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Kurzzusammenfassung
Metallische Nanostrukturen sind bekannt für ihre außerordentlichen katalytischen Eigenschaften
und ziehen daher große Aufmerksamkeit in der zeitgenössischen Forschung auf sich. In der letzten
Zeit stieg auch das Interesse an oxidischen Nanoobjekten aufgrund ihrer bemerkenswerten Eigenschaften nicht nur im Bereich der Katalyse. Da Oxide bereits in oxidierter Form vorliegen, sind sie
im Vergleich zu Metallen weniger anfällig für Phänomene wie Korrosion. Bei den meisten Oxiden
handelt es sich um Halbleiter oder Isolatoren. Besonders die halbleitenden Eigenschaften bieten
die Möglichkeit die Materialien als Photokatalysatoren, Solarzellen und Gassensoren einzusetzen.
Nanoobjekte stechen durch ihr besonders großes Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis heraus, was
sie besonders für katalytische und sensorische Anwendungen geeignet erscheinen lässt. Der Vorteil
von eindimensionalen Nanoobjekten besteht in der erhöhten Stabilität, der geringeren Neigung zur
Agglomeration und dem damit einhergehenden geringeren Verlust an aktiver Oberfläche, weswegen diese Strukturen auch als Support-Struktur anderer aktiver Objekte eingesetzt werden können.
Aus diesen Gründen beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit der Untersuchung von Möglichkeiten metalloxidische eindimensionale Nanoojekte nasschemisch herzustellen. Die Templatsynthese
wird als geeignetes Werkzeug für die Herstellung betrachtet. Ein formgebendes poröses Templat
wird mit dem Zielmaterial ausgefüllt oder ausgekleidet, um auf diese Weise Nanodrähte bzw. Nanoröhren zu erlangen. Elektrodeposition und stromlose Abscheidung in ionenspurgeätzten Kunststofffolien bewähren sich als Herstellungsverfahren. An dieser Stelle kann zwischen direkten und
indirekten Verfahren unterschieden werden. Indirekte Verfahren beinhalten mindestens zwei Prozessschritte, wie z.B. Abscheidung und Nachbehandlung. Die Nachbehandlung findet in Form von
thermischer oder Plasmabehandlung statt. Direkte Verfahren führen direkt zu den gewünschten
Strukturen. In diesem Bereich werden stromlose Abscheidung, sowie anodische und kathodische
Elektrodeposition eingesetzt. Die direkten Methoden bieten den Vorteil, dass auf die belastenden
Nachbehandlungen verzichtet werden kann. Diese Arbeit beleuchtet die Unterschiede, Vorteile und
Nachteile der verschiedenen Methoden um oxidische Nanostrukturen herzustellen. Diese werden
auf Basis von Cer, Kobalt, Mangan, Nickel, Titan, Zink und Zinn hergestellt. Zusätzlich hebt die vorliegende Arbeit den Nutzen der hergestellten Strukturen hervor, indem Beispiele für Anwendungsgebiete, die von Brennstoffzellenkatalyse über elektrochemische Sensorik bishin zur Gassensorik
reichen, ausgearbeitet werden.

Abstract
Metallic nanostructures are well known for their extraordinary catalytic properties and, hence,
attract a lot of attention in contemporary research. In the recent past, oxidic nanoobjects have
become of interest due to their enhanced properties not only in catalysis. Since oxides are already
oxidised, they are less prone to phenomena such as corrosion in comparison to metals. Oxides
tend to be semiconductors or insulators. Especially the semiconducting properties offer an utilisation as photocatalyst, solar cells, and gas sensors. Nanoobjects stand out due to their enormous
surface-to-volume ratio which qualifies them particularly for catalytic and sensor applications. The
advantage of one-dimensional nanoobjects consists in their extended stability, less tendency of agglomeration and the associated loss of active surface area which is why they are suited for support
of other active structures, too. Therefore, in this work a spectrum of possible syntheses for this
class of materials is investigated. Template synthesis is a suitable tool for the manufacturing of
one-dimensional nanoobjects. A forming template is filled or lined by the desired material in order
to obtain either nanowires or nanotubes, respectively. Electrodeposition and electroless plating in
ion-track etched polymer foils stand by as handy tools. For the synthesis of one-dimensional oxidic
nanostructures, direct and indirect syntheses can be deployed. The term “indirect” refers to fabrication routes which require at least a two-step process for the manufacturing of oxidic nanoobjects.
4
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Here, an electrodeposition or electroless plating of a metal is conducted and followed by an oxidation treatment. The oxidation treatment can occur in terms of plasma or heat treatment. The
term “direct” refers to a synthesis which immediately results in the desired oxide nanoobject. Electroless plating of oxide nanotubes, cathodic and anodic electrodeposition of oxide nanowires are
exploited to result in the final structure without any delay. The direct methods bear the advantage
of reducing the stress by heat or plasma treatment on the structures, which can influence the nanoobjects in a strong manner. This work illuminates the differences, advantages and drawbacks of
the various methods for producing oxidic nanostructures based on Ce, Co, Mn, Ni, Sn, Ti, and Zn.
Additionally, this thesis highlights the benefit of the synthesised structures by portraying examples
of application fields, which reach from fuel cell catalysis via electrochemical sensing towards gas
sensing.
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4-Nitrophenol
Metallion
anodisiertes Aluminiumoxid
Atomlagenabscheidung (engl. atomic layer deposition)
Rückstreuelektronen (engl. back scattered electrons)
Gegenelektrode (engl. counter electrode)
Kohlenstoffnanoröhren (engl. carbon nanotubes)
Zyklovoltammetrie (engl. cyclic voltammetry)
chemische Gasphasenabscheidung (engl. chemical vapour deposition)
Direktethanolbrennstoffzelle (engl. direct ethanol fuel cell)
Direktameisensäurebrennstoffzelle (engl. direct formic acid fuel cell)
Dimethylaminoboran
elektrochemisch aktive Oberfläche (engl. electrochemically active surface area)
energiedispersive Röntgenspektroskopie (engl. energy-dispersive X-ray spectroscopy)
Ethylendiamintetraessigsäure
Elektronenenergieverlustspektrometrie (engl. electron energy loss spectrometry)
Ethylendiamin
Indiumzinnoxid (engl. indium tin oxide)
Mikro-Nano-Integration
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1,5-Naphthalindisulfat
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Polycarbonat
Polyethylenterephthalat
Polyimid
Polypropylen
physikalische Gasphasenabscheidung (engl. physical vapour deposition)
Polyvinylidenfluorid
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rotierende Scheibenelektrode (engl. rotating disc electrode)
Reduktionsmittel
Referenzelektrode
Rasterelektronenmikroskopie
Raumtemperatur
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halbleitendes Metalloxid (engl. semiconducting metal oxide)

Abkürzungsverzeichnis

21

STEM
TEM
TFA
VOC
WE
XRD

22

Rastertransissionselektronenmikroskopie (engl. scanning transmission electron
microscopy)
Transmissionselektronenmikroskopie
Trifluoressigsäure (engl. trifluoroacetic acid)
flüchtige organische Verbindung (engl. volatile organic compounds)
Arbeitselektrode (engl. working electrode)
Röntgendiffraktometrie (engl. X-ray diffractometry)
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1 Motivation
Metallische Nanoobjekte sind bekannt für ihre besonderen katalytischen Eigenschaften, weswegen
viele Forschende in der heutigen Zeit ein großes Augenmerk auf die Disziplin der Nanotechnologie
legen. Neben dem Interesse an metallischen Nanoobjekten ist dabei auch in den letzten Jahren das
Interesse an oxidischen Nanoobjekten gewachsen. Metalloxide zeigen nicht nur herausragende Eigenschaften in der Katalyse, sondern sind auch in anderen Bereichen wie der Mikrosystemtechnik
weit verbeitet. Da Oxide bereits in oxidierter Form vorliegen, sind sie im Vergleich zu Metallen
weniger anfällig für Phänomene wie Korrosion. Bei Oxiden handelt es sich in der Regel um Halbleiter oder Isolatoren. Besonders die halbleitenden Eigenschaften eröffnen Einsatzgebiete wie die
Photokatalyse, Solarzellentechnik und Gassensorik. [1]
Nanoobjekte zeichnen sich durch ihr großartiges Oberflächen-zu-Volumenverhältnis aus, was sie zu
geeigneten Kandidaten für die chemische Katalyse oder Sensorik macht. Der Vorteil von eindimensionalen Nanoobjekten liegt in der erhöhten Stabilität, der geringen Agglomerationswahrscheinlichkeit und -bereitschaft und dem damit einhergehenden weniger stark ausgeprägten Verlust an
aktiver Oberfläche. Aus diesem Grund eignen sich eindimensionale Nanoobjekte nicht nur selbst
für die Katalyse, sondern sind auch geeignete Träger für andere aktive Strukturen. [2]
Diese Arbeit beschäftigt sich daher mit einem Spektrum an Methoden zur Herstellung eindimensionaler metalloxidischer Nanoobjekte. Als Ausgangspunkt für eine erfolgreiche Synthese wird
die Templatsynthese zu Grunde gelegt. Die Templatsynthese in ionenspurgeätzten Kunstofffolien ist bekannt für die erfolgreiche Herstellung eindimensionaler Nanoobjekte in höchster Qualität.
Hierfür wird das enstprechende Templat entweder aufgefüllt, was in Nanodrähten resultiert, oder
ausgekleidet, was schlussendlich Nanoröhren ergibt. [3] Als Grundlage dienen die bereits gut erforschten Methoden der Elektrodeposition und der stromlosen Abscheidung von Metallen. Es stellt
sich nun die Frage, wie diese Methoden dazu genutzt werden können oxidisches Material herzustellen? Einer der einfachsten Wege um Metalle zu oxidieren besteht im Erhitzen des Materials
in einer sauerstoffhaltigen Atmosphäre. Dies ist auch möglich für eindimensionale Nanoobjekte. Als Beispiel werden mittels stromloser Metallabscheidung Kobaltnanoröhren hergestellt, die

Abbildung 1.1.:

Rasterelektronenmikroskopie-Aufnahmen
wärmebehandelter
KobaltNanoröhren, die bei 200 ◦C (A), 400 ◦C (B), 600 ◦C (C) und 800 ◦C (D) ausgelagert
wurden.

anschließend für 30 min bei Temperaturen zwischen 200 ◦C und 800 ◦C an Luft ausgelagert werden. Die morphologische Veränderung ist in Abbildung 1.1 dokumentiert. Während bei 200 ◦C
noch die ursprüngliche glatte Außenseite der Kobaltröhre vorliegt, rauht diese mit zunehmender
Temperatur auf und nimmt eine grobkristalline Struktur an. Zudem beginnen einzelne Strukturen zusammenzusintern, um so größere Strukturblöcke zu bilden. In Abbildung 1.2 sind die
Analyseergebnisse der energiedispersiven Röntgenspektroskopie (Abbildung 1.2 A), Röntgendiffraktometrie (Abbildung 1.2 B) und thermischen Analyse (Abbildung 1.2 C) zusammengefasst. In
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Abbildung 1.2.: Ergebnisse der energiedispersiven Röntgenspektroskopie mit den Signalpositionen
von Sauerstoff (OK , - - -) und Kobalt (CoL , · · · ) (A), Röntgendiffraktometrie (B) (mit
dem (311)-Reflex von Co3 O4 bei 36,853°, - - -) und der differentiellen thermischen
Analyse (C), die alle die Materialumwandlung nachweisen können.
Abbildung 1.2 A wurden alle Intensitäten auf das CoK α -Signal normiert. Mit steigender Temperatur
nimmt nun die Intenstität des Sauerstoffsignals zu. Das Röntgendiffraktogramm (Abbildung 1.2 B)
zeigt ab 600 ◦C den charakteristischen (311)-Reflex von Co3 O4 (PDF2 42-1467). Unterhalb von
400 ◦C zeigt die Differenz-Thermoanalyse (Abbildung 1.2 C) einen Phasenübergang. Alle Ergebnisse deuten daraufhin, dass durch die thermische Behandlung eine Materialumwandlung von
Kobalt zu Kobalt(II,III)-oxid stattfindet. Die Rasterelektronenmikroskop-Aufnahmen zeigen aber
den gravierenden Nachteil dieser durchaus erfolgreichen Herstellungsmethode: Massive Morphologieveränderung durch thermische Belastung.
Welche Möglichkeiten bleiben dann, um mit den ausgewählten Methoden zu oxidischen eindimensionalen Nanoobjekten zu gelangen?
Diese Arbeit zeigt verschiedene Wege, wie eindimensionale Nanostrukturen auch ohne zusätzliche Wärmebehandlung hergestellt werden können. Hierfür werden die bekannten Methodiken
der Elektrodeposition und stromlosen Abscheidung in ionenspurgeätzten Kunstofftemplaten für
Oxidabscheidungen adaptiert. Während die stromlose Oxidsynthese Nanoröhren ergibt, bestehen
für die Nanodrahtsynthese per Elektrodeposition zwei mögliche Ansätze, die anodische und die
kathodische Abscheidung. Alle Ansätze liefern das Oxidmaterial ohne einen nachträglichen Verfahrensschritt. Diese Arbeit beleuchtet die bestehenden Möglichkeiten, Unterschiede, Grenzen,
sowie Vor- und Nachteile dieser Methoden für Nanoobjekte basierend auf Cer, Kobalt, Mangan,
Titan, Zink und Zinn. Zusätzlich werden mögliche Einsatzgebiete der resultierenden Objekte aufgezeigt, die von Gassensorik über elektrochemische Sensorik bis zu (elektro)chemischer Katalyse
reichen.1

1
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Teile dieser Arbeit wurden bereits in Fachjournalen veröffentlicht (z.B. [2]). Eine vollständige Auflistung der
eigenen veröffentlichten wissenschaftlichen Beiträge kann Seite 9 ff. entnommen werden.
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2 Grundlagen
Im folgenden Abschnitt der Arbeit sollen die Grundlagen beschrieben werden, die für das Nachvollziehen der geschilderten Ergebnisse notwendig sind. Zum Einstieg wird der Begriff der Elektrokatalyse entsprechend seiner Semantik erklärt. Basierend hierauf werden die geplanten Anwendungen im Bereich der Katalyse und Sensorik näher beleuchtet. Darauf folgt ein Abschnitt zum
Themenblock der Nanotechnologie, der unter anderem die Synthese eindimensionaler Nanoobjekte beleuchtet und mit einem Exkurs zur Mikro-Nano-Integration für vollständige Bauteile den
Bogen zum Anwendungsbereich schlägt.

2.1 Elektrokatalyse
Der Begriff Elektrokatalyse lässt sich in zwei Teile aufspalten, die Wortteile „elektro-“ und „Katalyse“, auf deren Bedeutungen in den nächsten Abschnitten näher eingegangen werden soll.

2.1.1 Elektro...

Abbildung 2.1.:

Schematische Darstellung der Redoxreaktion an Elektroden/ElektrolytGrenzflächen, wenn das Potential durch eine äußere Quelle beeinflusst wird.
A Wird das Elektrodenpotential durch eine externe Quelle zu negativeren Potentialen verschoben, so erhöht sich die Energie der Elektronen. Auf diese Weise kann
ein Elektronenübergang von der Elektrode zu einem Elektrolytmolekül A stattfinden (B). Die resultierende Reaktion A + e – −−→ A – wird als Reduktion bezeichnet.
C Beim Anlegen eines positiven Potentials wird die Energie der Elektronen in der
Elektrode erniedrigt. Die Elektronen können vom Elektrolyten auf die Elektrode
übergehen (D). Es findet die Oxidation A −−→ A+ + e – statt.

Das Präfix „elektro-“ ist in der deutschen Sprache mit der Bedeutung „elektrisch, die Elektrizität betreffend“ besetzt. [4] Etwas, das dieses Präfix trägt, hat also mit elektrischem Strom oder dem Austausch von Elektronen zu tun. Im konkreten Fall bezieht sich das Präfix auf die Disziplin der Elektrochemie, die sich als Teildisziplin der Chemie mit der Wechselbeziehung von elektrischen und
chemischen Effekten beschäftigt. Dabei werden chemische Veränderungen durch fließende Ströme
und die Erzeugung elektrischer Energie aus chemischer Energie beobachtet. Ihr werden verschiedene Phänomene und Technologien wie Korrosion, Batterien, Galvanik oder Brennstoffzellen zugerechnet. [5] Entscheidend sind hierbei die Prozesse, die an der Phasengrenzfläche zwischen Elektronenleiter (Elektrode) und Ionenleiter (Elektrolyt) stattfinden. Neben Redox-Reaktionen (Abbildung 2.1), die zu den faradayschen Prozessen gezählt werden, da Ladungen ausgetauscht werden,
können auch nicht-faradaysche Prozesse auftreten. Zu den nicht-faradayschen Vorgängen zählt
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Abbildung 2.2.: An der Elektrodenoberfläche werden leicht polarisierbare Moleküle oder spezifisch adsorbierte Ionen gebunden. Diese Lage bildet die innere Helmholtzebene
(IHP), die auch als Stern-Schicht bezeichnet wird. Mit Abstand dazu ordnen sich an
der diffusen äußeren Helmholtzebene solvatisierte Ionen an, die die Gegenladung
zur Elektrode tragen und so die Ladung in den Elektrolyten abschirmen. [5]
die Bildung einer Helmholtz-Doppelschicht, bei der nur durch die Verschiebung von Ionen in der
Lösung ein Strom messbar ist, jedoch kein Austausch von Elektronen stattfindet. [6]
Die Helmholtz-Doppelschicht existiert um jede Elektrode, die Ladungen trägt und kann durch
Lade/Entlade-Experimente charakterisiert werden. Der schematische Aufbau ist in Abbildung 2.2
gezeigt. [5]



aOx
RT
E=E +
· ln
zF
aRed
∆G 0
E0 = −
z·F
0

(2.1)
(2.2)

Das Potential einer Elektrode kann über die Nernst-Gleichung beschrieben werden (Gleichung 2.1).
Die Gleichung gibt den Zusammenhang zwischen dem realen Elektrodenpotential E und den vorhandenen Aktivitäten der oxidierten (aOx ) und reduzierten Form (aRed ) des Redox-Paares Red|Ox
an. Der Zusammenhang wird durch die Temperatur T, die Zahl der übertragenen Ladungen z,
die ideale Gaskonstante R und die Faradaykonstante F vervollständigt. E 0 entspricht dem Standardelektrodenpotential gemessen gegen die Standardwasserstoffelektrode (SHE) entsprechend
der elektrochemischen Spannungsreihe, die sich aus thermodynamische Daten nach Gleichung 2.2
ergibt. ∆G 0 beschreibt die freie Reaktionsenthalpie der elektrochemischen Reaktion. [5]



ª
§

α·z·F
(1 − α) · z · F
i = i0 · exp
· (E − E0 ) − exp −
· (E − E0 )
R·T
R·T

(2.3)

Der Potentialunterschied zwischen zwei Halbzellen dient als Triebkraft für die elektrochemische
Reaktion. Der daraus resultierende Strom wird durch die Butler-Volmer-Gleichung 2.3 beschrieben. Die Butler-Volmer-Gleichung stellt mit dem Austauschstrom i0 und dem Ladungstransferkoeffizienten α mathematisch die Superposition der anodischen und kathodischen Teilströme da, die
zwischen den Halbzellen ausgetauscht werden. Die Differenz aus Gleichgewichtspotential E0 und
Elektrodenpotential E wird auch als Überspannung η bezeichnet. [7]
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2.1.2 ...katalyse
Im Gegensatz zum Wortteil „elektro-“, der in vielen Bereichen der Naturwissenschaften Gebrauch
findet, ist der Begriff der „Katalyse“ hauptsächlich in der Chemie angesiedelt und wird im Bezug auf
chemische Reaktionen verwendet. Bei einer chemischen Reaktion ist es entscheidend die Effektivität beschreiben zu können. Die erste Größe, die sich für eine Beschreibung der Effektivität eignet,
ist der Umsatz. Der Umsatz beschreibt den Anteil der eingesetzten Reaktanden, der zu einem
bestimmten Zeitpunkt zum Produkt umgesetzt wurde. Bei Reaktionen mit mehreren Produkten
spielt wiederum die Selektivität eine große Rolle. Dieser Begriff beschreibt den Anteil der Reaktanden, der zu einem bestimmten Produkt umgesetzt wurde. Werden beide Größen miteinander
multipliziert, ergibt sich die Ausbeute. [8, 9]
Ein Katalysator ist in der Lage hier einzugreifen. Häufig sind Katalysatoren in der Lage die Selektivität und damit die Ausbeute zu steigern. Dementsprechend spielen Katalysatoren in der Chemie
eine tragende Rolle. Die Disziplin, die diesen Themenkreis behandelt, wird als Katalyse bezeichnet. Das Material, das eine chemische Reaktion ermöglicht, wird als Katalysator bezeichnet. [9]
Vereinfacht gesagt ist ein Katalysator etwas, das eine Reaktion schneller ablaufen lässt ohne dabei
selbst aufgebraucht zu werden. [8] Als Katalysator eignen sich Protonen, Lewis-Säuren, Metalle,
organometallische Komplexe und Enzyme. [8]

d[A] d[B]
=
dt
dt
−rA = k · [A]


EA
k = A · exp −
RT
r =−

(2.4)
(2.5)
(2.6)

Für eine chemische Reaktion A −−→ B kann die Ratengleichung 2.4 festgelegt werden, die den
Zusammenhang zwischen der Konzentrationsänderung der Reaktanden [A] und [B] mit der
Zeit t mit der Reaktionsrate r verbindet. Die gezeigte Differentialgleichung lässt sich leicht lösen, was gleichzeitig die Geschwindigkeitskonstante k als Proportionalitätsfaktor einführt (Gleichung 2.5). Empirische Untersuchungen zeigen, dass die Geschwindigkeitskonstante über die
Arrhenius-Gleichung 2.6 bestimmt werden kann. Während der Faktor A keine eindeutige physikalische Bedeutung trägt, kommt der Aktivierungsenergie EA eine besondere Rolle zu. Diese Energie muss überwunden werden, damit die Reaktion abläuft. Energie kommt in der sogenannten
Chemokatalyse meist durch die Temperatur T . R ist die universelle Gaskonstante.
Eine chemische Reaktion wird durch einen Katalysator in mehrere Teilschritte unterteilt. Diese Teilschritte besitzen jeweils eine vergleichsweise niedrige Aktivierungsenergie. Es ist also jeweils nur
eine kleinere Triebkraft notwendig im Vergleich zur unkatalysierten Gesamtreaktion. Der langsamste Teilschritt der katalysierten Reaktion ist geschwindigkeitsbestimmend für die Gesamtreaktion.
Die beschriebene Reaktionskinetik lässt sich mit Methoden wie UV-Vis-Spektroskopie, Gaschromatografie, Massenspektrometrie oder Voltammetrie kontrollieren. [8]
Die genannten Teilschritte bilden mit der Einbeziehung und Rückgewinnung des Katalysators einen
Zyklus. Der Katalysator geht aus der Reaktion unverändert hervor. Dabei wird unterschieden, in
welcher Phase der Katalysator vorliegt. Liegt der Katalysator in der gleichen Phase vor wie die
Reaktanden, wird dies als homogene Katalyse bezeichnet. Liegen sie in unterschiedlichen Phasen
vor, spricht man von heterogener Katalyse. Zwischen diesen Kategorien liegt die Biokatalyse, die
zwar sehr selektiv ist, jedoch zu geringe Aktivität und Stabilität für industrielle Anwendungen
aufweist. Zum Einsatz kommen hier Enzyme. [8]
In der heterogenen Katalyse kann zwischen zwei Hauptmechanismen unterschieden werden. Beim
Langmuir-Hinshelwood-Mechanismus adsorbieren alle Reaktanden auf der Katalysatoroberfläche,
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wo sie durch Oberflächendiffusion aufeinandertreffen und reagieren können. Nach der Reaktion
desorbieren die Produkte von der Katalysatoroberfläche. [8, 10]
Dem gegenüber steht der Eley-Rideal-Mechanismus. Hier adsorbiert nur ein Reaktand auf dem
Katalysator, während der zweite Reaktand direkt mit dem Adsorbat reagiert, gefolgt von der
Desorption des Produktes. Hier wird gleichzeitig deutlich, dass das Adsorptionsverhalten der Reaktanden (in diesem Zusammenhang auch Substrat genannt) mit dem Katalysator eine große Rolle
spielt. Das Sabatier-Prinzip besagt, dass die Wechselwirkung zwischen Substrat und Katalysator
ein Optimum für die Katalyse besitzt. Ist die Wechselwirkung zwischen Substrat und Katalysator
zu schwach, dann desorbiert das Substrat sofort ohne reagiert zu haben. Ist die Wechselwirkung
zu stark, desorbiert das Produkt nicht und vergiftet die Katalysatoroberfläche. [8, 9] Neben der
Vergiftung kann auch ein Wärmeeintrag das damit verbundene Sintern die Aktivität eines Katalysators negativ beeinflussen. Das Trägermaterial des Katalysators, der Support, kann sich dabei
ebenso verändern, da z.B. die aktive Oberfläche abnimmt. Allen Deaktivierungsmechanismen ist
gemein, dass die Anzahl der aktiven Zentren, an denen die Reaktionen stattfinden, abnimmt. Zunächst gilt die Prämisse: Je größer die Oberfläche, desto mehr aktive Zentren sind zu finden.
Oberflächen haben Stufen, Ecken und Kanten, an denen Atome nur teilweise koordiniert sind und
somit die Möglichkeit der Wechselwirkung mit dem Substrat bieten. Elektronegative Atome, wie
Kohlenstoff, Schwefel, Phosphor und Chlor, blockieren diese Zentren bevorzugt. [8]
Wie bereits erwähnt wird das aktive Material auf einen Support als Trägermaterial aufgebracht,
um z.B. Katalysatormaterial einzusparen. Der Support muss dabei eine gleichmäßige Verteilung
des Katalysators gewährleisten, so dass dieser weiterhin gut zugänglich bleibt. Der Support sollte nicht mit zunehmender Einsatzzeit degradieren, z.B. durch Sintern. Dabei kann der Support
einerseits selbst inaktiv sein. Beispiele für Supportmaterialien sind Siliziumoxid, Titanoxid, Aluminiumoxid und Ruß. Neben der Aufgabe den Katalysator an Ort und Stelle zu halten [9], kann
der Support auch andererseits bei der chemischen Reaktion unterstützen. Oxide sind in der Lage zusätzlichen Sauerstoff für eine Reaktion zur Verfügung zu stellen (Mars-van Krevelen Mechanismus). [9] Elemente, die in verschiedenen Oxidationsstufen vorliegen können, unterstützen
elektronischen Austausch. [8, 11]
Die spezifische Oberfläche sollte im Bereich von 100 bis 300 m2 g−1 liegen, was in der Regel durch
eine hohe Porosität gewährleistet ist. Es muss jedoch beachtet werden, dass das Substrat in die Poren eindringen und das Produkt austreten kann. Solche geträgerten Katalysatoren lassen sich durch
Verfahren wie Nassimprägnierung, Kapillarimprägnierung, Ionenaustausch oder Verankerung von
Edelmetallen auf dem Support erzeugen. [8]
Während in der Chemokatalyse die Aktivierungsenergie durch Temperaturzufuhr überwunden
wird, stellt in der Elektrokatalyse das Elektrodenpotential die Triebkraft für die Reaktion dar. [10]
Die Elektrokatalyse findet in der elektrochemischen Doppelschicht an der Metall/ElektrolytGrenzfläche statt. Dementsprechend spielt nicht nur das Katalysatormaterial eine Rolle, sondern
auch Dipolbildung, Potentialabfälle, sowie spezifische und unspezifische Adsorption. [8] Als Elektrokatalysator wird ein Material bezeichnet, das an einer faradayschen Reaktion teilnimmt, aber
unverändert aus der Reaktion hervorgeht. Elektrokatalysatoren sind in der Regel heterogene Katalysatoren. [11] Ein besonderes Anwendungsgebiet von Elektrokatalysatoren sind Brennstoffzellen.
Die hohen Kosten für fossile Brennstoffe und deren Endlichkeit gaben den Ausschlag nach anderen Energiekonversionsmethoden zu suchen. Eine gleichzeitige Reduzierung klimagefährlicher
Emissionen macht die Brennstoffzelle besonders interessant. Sir William Grove erfand die Brennstoffzelle im Jahre 1839. In der Brennstoffzelle findet eine direkte Umwandlung von chemischer
Energie in elektrische Energie statt. Da kein Umweg über Wärme eingeschlagen wird, wie es bei
mit Verbrennungsmotoren betriebenen Elektrogeneratoren der Fall ist, ist der Wirkungsgrad der
Brennstoffzelle nicht durch den Carnot-Faktor beschränkt. [12] Brennstoffzellen wird als Brennstoff Wasserstoff, Erdgas, Alkohole oder Kohlenwasserstoffe zugeführt, die an der Anode oxidiert
werden. Sauerstoff steht auf der Kathodenseite als Oxidationsmittel zur Verfügung. [12]
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Tabelle 2.1.: Übersicht oxidischer Nanostrukturen, die als Katalysatoren eingesetzt werden. [13]
Material

Struktur

Anwendung

TiO2
ZnO
Co3 O4
CeO2
Mn2 O3
MnO2

amorph, Anatas, Rutil
Dünnflime, Nanoblumen
(111)-Facetten, Stäbe, Würfel, Kugeln
Stäbe, Kugeln
ovale Kristalle, Rhomben
Stäbe

Photokatalyse
Photokatalyse
CO-Oxidation
CO-Oxidation
H2 O2 -Zersetzung
CO-Oxidation

Als besondere Klasse haben sich im Bereich der Katalyse Nanomaterialien hervorgetan. Nanokatalysatoren bilden die Brücke zwischen homogenen und heterogenen Katalysatoren. Aufgrund der
geringen Größe befinden sich Nanokatalysatoren im Grenzbereich der Ein- und Mehrphasigkeit
des Reaktionssystems. Ziel ist die Herstellung definierter Katalysatoren mit hoher Effizienz und
Selektivität, die eine große Stabilität aufweisen und einfach wiedergewonnen werden können. Die
Nanoebene ist hier besonders attraktiv, da Nanoobjekte aufgrund des besonderen Oberfläche-zuVolumenverhältnisses außergewöhnlich hohe Effizienzen erreichen können bei einem verhältnismäßig kleinen Materialeinsatz. Die Oberflächenenergie und -morphologie der Nanoobjekte sind
der Schlüssel zu dieser Eigenschaft. Dabei beeinflussen Kristallfacetten die Aktivität, da sie über
die Anzahl der nächsten Nachbarn entscheiden und damit über die Eigenschaften eventuell vorhandener Reaktionszentren. [8, 11]
Metallische Nanopartikel sind ein häufig anzutreffendes Katalysatormaterial. Oft sind sie auf einem Support wie Aluminiumoxid, Siliziumoxid oder Kohlenstoff zu finden. Um sie dort zu fixieren
sind häufig Stabilisatoren notwendig, die jedoch aktive Zentren verdecken. Allerdings haben zum
Beispiel Nanopartikel den Nachteil, dass sie metastabil sind und dazu tendieren, sich während der
Anwendungsphase zu verändern. Prozesse wie Sintern, Ostwaldreifung oder Koaleszenz sind hier
zu nennen. [11] Der Vorteil der oxidischen Materialien ist ihre tendenzielle Ungiftigkeit und hohe chemische und thermische Stabilität. Sie besitzen eine erhöhte Dichte von Hydroxygruppen an
der Oberfläche. Da Oxide meist elektrische Isolatoren oder Halbleiter sind basiert ihre chemische
Reaktivität häufig auf der Veränderung der Bandlücke. Tabelle 2.1 fasst einige Materialen und deren Anwendungsgebiete zusammen. [13] Aufgrund der besonderen Wechselwirkungen zwischen
diesen Materialien und metallischen Nanoobjekten kommen sie, wie bereits beschrieben, eher als
Support zum Einsatz. [11]
Gezielte Reaktionen eines Reaktanden an einem Katalysator können auch genutzt werden um die
Anwesenheit des Reaktanden qualitativ nachzuweisen oder sogar zu quantifizieren. Katalytische
Eigenschaften können daher im Bereich der Sensorik ausgenutzt werden.

2.1.3 Sensorik
Ein Sensor übernimmt die Aufgabe dem Anwender mitzuteilen, ob eine Messgröße, z.B. eine
Analytkonzentration, festgestellt werden kann und quantifiziert diese im besten Fall auch. Der
Umwandlung der Messgröße in ein Signal können mechanische, thermische, elektrische, magnetische, strahlende oder chemische Prozesse zu Grunde liegen. [14] Die Messeffekte können aber
auch kombiniert werden. So liegt die Umwandlung einer elektrischen Messgröße in ein chemisches Signal Prozessen wie der Elektrolyse oder Elektromigration zu Grunde. Wird dagegen eine
chemische Messgröße in ein elektrisches Signal umgewandelt, basiert dieser Vorgang auf Potentiometrie, Konduktometrie oder Amperometrie. Diese Sensoren werden auch als (elektro)chemische
Sensoren bezeichnet. [14]
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Abbildung 2.3.: A Während Phänomene wie Oxidation in charakteristischen Materialtiefen ≧ 1nm
auftreten, sind Sensorik und Katalyse an die obersten Atomlagen gebunden. Diffusion kann überall im Material stattfinden. [14] B Der Begriff Sensorelement beschreibt den eigentlichen Transducer. Der Terminus Sensor beinhaltet das Sensorelement und die notwendige Infrastruktur, die einen Anschluss an Instrumente
zur Auswertung des Sensors ermöglicht. Sensorsystem steht für die Gesamtheit
inklusive Auslesesystem. [15]
Elektrokatalyse und elektrochemische Sensorik finden in der gleichen Materialtiefe, nämlich an
der Oberfläche, statt und sind daher zwei eng miteinander verbundene Disziplinen. Im einen Fall
soll lokal begrenzt eine Reaktion stattfinden, im anderen Fall soll lokal begrenzt eine Reaktion
stattfinden, die einen Stimulus auf eine Messgröße abbildet. In beiden Fällen handelt es sich um
Prozesse, die an Oberflächen stattfinden (Abbildung 2.3 A). Andere Prozesse, wie Oxidation oder
Korrosion kommen erst in größeren Materialtiefen zum tragen, während Diffusion unabhängig
von der Materialtiefe ist. [15] Sensoren sind bedeutende analytische Werkzeuge, die anpassbar an
eine Vielzahl von Analyten sind. [16] Dabei können Strukturen im sub-µm-Bereich als chemische
Elektrode für Reaktionsaufklärungen oder Einzelmoleküldetektion eingesetzt werden. [17]
Ein Sensor soll eine lange Liste von Eigenschaften erfüllen. Zu diesen Eigenschaften zählen hohe Empfindlichkeit, kurze Ansprechzeit, hohe Selektivität, Genauigkeit, Stabilität, Langlebigkeit,
kostengünstige Herstellung, kleine Baugröße und einfach Funktionsweise, um nur einige zu nennen. [14, 16, 18]
Bei den ersten Sensoren handelte es sich um physikalische Sensoren, die einen Stimulus durch physikalische Wechselwirkung in ein messbares Signal umwandeln. So wurde 1860 der temperaturabhängige elektrische Widerstand eines Kupferdrahtes als Temperatursensor eingesetzt. [14] Die
frühe Halbleitertechnik ermöglichte der Sensortechnik einen großen Sprung nach vorn, da nun die
Optimierung der Signalverarbeitung und Steuerungstechnik ermöglicht wurde. [14] In der amerikanischen Norm ISA-37.1-1975 (R1982) wird der Begriff des Sensors vermieden. Stattdessen ist
die Rede von einem Transducer. Ein Transducer ist ein Gerät, das ein Signal als Reaktion auf eine
externe Messgröße, häufiger auch Stimulus genannt, ausgibt. Das Signal ist dabei meist eine elektrische oder optische Größe. Dabei bezieht sich die Definition ursprünglich nur auf physikalische
Messgrößen, wurde später aber auch auf biologische und chemische Größen erweitert. [14, 19] In
der weiteren Literatur vermischen sich die Benennungen der einzelnen Sensorbaugruppen. Eine in
der Literatur gebräuchliche Einteilung ist in Abbildung 2.3 B zusammengefasst. Das Sensorelement
selbst ist nur für die Umwandlung der Messgröße in das Messignal verantwortlich. Der Sensor ist
die Erweiterung des Sensorelementes um ein Gehäuse und die notwendigen Anschlüsse. Wird ein
Sensor an eine Einheit zur Signalauswertung angeschlossen, wird der Aufbau als Sensorsystem
bezeichnet. [14]
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Eine Sensorklassifizierung kann anhand verschiedener Kategorien vorgenommen werden. Es bieten sich das Wandlerprinzip, die Messgröße, die Technologie und das Material, das Anwendungsgebiet, die Kosten oder die Genauigkeit an. [14]
Es haben sich verschiedene Kennwerte etabliert, die die Leistungsfähigkeit von Sensoren beschreiben. Die Genauigkeit beschreibt, wie nahe die Sensorausgabe am realen Wert liegt. Dem gegenüber wird die Präzision genannt, die bestimmt, wie gut der abgelesene Wert reproduzierbar ist.
Die kleinste Analytänderung, die eine Signaländerung nach sich zieht, die auf den Gesamtmessbereich bezogen wird, wird als Auflösung bezeichnet. Eine besondere Rolle kommt der Sensitivität
zu, die das Verhältnis aus Signalstärke zu Analytmenge angibt. [14] Die Sensitivität kann aus
Kalibrierkurven bestimmt werden. Sie erlaubt einen Vergleich unterschiedlicher Sensorelemente
untereinander. Wichtig für die gleichzeitige Unterscheidung verschiedener Analyte ist die Selektivität. Sie kann in einer Matrix zusammengefasst werden und gibt die Sensitivität bei gleichen
Betriebsbedingungen für alle Analyte an. Damit ist die Selektivität ein Maß dafür, wie sensitiv ein
Sensor gegenüber einem einzigen Analyten ist.

2.1.4 Gassensorik
Heutzutage können in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens Sensoren gefunden werden, die
giftige, entflammbare Dämpfe oder Abgase im häuslichen aber auch industriellen Umfeld nachweisen und überwachen. In den letzten Jahrzehnten hat sich hier eine Vielzahl unterschiedlicher Gassensoren entwickelt. Entsprechend dem eingesetzten Material und der Funktionsweise
können Gassensoren in fünf Klassen unterteilt werden: Katalytische Verbrennungssensoren, elektrochemische Sensoren, Wärmeleitfähigkeitssensor, Infrarotsensoren und halbleitende MetalloxidSensoren (SMOX, engl. semiconducting metal oxide). [20, 21] SMOX wurden als Erstes von Heiland
et al. als für die Gassensorik geeignete Materialien identifiziert und auch zeitnah industriell vermarktet. [22, 23] Ihr Erfolg beruht vor allem auf der einfachen Handhabung und hohen Stabilität
sowie der hervorragenden Sensitivität. [20]
SMOX-Sensoren basieren auf einer Veränderung der elektrischen Leitfähigkeit. Unter normalen
Umgebungsbedingungen adsorbiert Sauerstoff auf der Oberfläche des Sensorelements. Durch diese zusätzlich geschaffenen elektronischen Adsorbatzustände werden Leitungselektronen gebunden
und tragen nicht mehr zur elektrischen Leitfähigkeit bei. Es entsteht eine Raumladungszone, die
für eine Bandverbiegung verantwortlich ist. So bildet sich eine Potentialbarriere an der Grenzfläche
aus. Je größer die Konzentration der Oberflächenzustände ist, desto höher ist die Potentialbarriere. Wenn nun ein reduzierendes Gas den Sensor erreicht, findet eine Reaktion mit dem Sauerstoff
statt, wodurch die Oberfläche des Sensorelements reduziert wird. So stehen nun wieder mehr Leitungselektronen zur Verfügung, weswegen sich die elektrische Leitfähigkeit wieder erhöht, was
mit der Verringerung der Potentialbarriere zwischen Leitungsband und Oberflächenzuständen einhergeht. Die Änderung der Leitfähigkeit ist dabei proportional zur Konzentration des Analytgases.
Da der Wirkmechanismus des SMOX-Sensors auf der Anzahl der freien Leitungselektronen basiert,
erscheint es naheliegend, die Ladungsträgerkonzentration durch Temperaturerhöhung zu steigern.
Handelt es sich bei dem SMOX um einen n-dotierten Halbleiter, gelingt dieses noch leichter, da
durch Dotierung Ladungsträger in die Nähe der Oberflächenzustände gebracht werden.
Wie bei allen Sensoren fußt die Funktionsweise auf der Annahme eines Stimulus und der Umwandlung des Stimulus in ein elektrisches Signal. Die Annahme des Stimulus bei SMOX-Sensoren
ist also davon abhängig, wie ein Molekül mit dem adsorbierten Sauerstoff wechselwirkt. Die Stimulusannahme kann dabei durch Oberflächenmodifikationen, wie z.B. Metall-NP, beeinflusst werden,
wodurch sich die Empfindlichkeit maßgeblich steigern lässt. Der Transducer ist die Umwandlung
der Änderung der Oberflächenkonzentration an Sauerstoff in ein elektrisches Signal. Das eingesetzte Sensorelement entscheidet dabei darüber wie gut diese Umwandlung des Stimulus funktioniert. Einfluss können Änderungen an der SMOX-Oberfläche, Korngrößen des Sensormaterials,
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Tabelle 2.2.: Leitfähigkeitsänderungen in SMOX in verschiedenen Gasatmosphären für unterschiedliche Dotierungen.
Dotierung

reduzierendes Gas

oxidierendes Gas

Verringerung des O2 -Partialdrucks

n
p

Steigerung
Verringerung

Verringerung
Steigerung

Steigerung
Verringerung

Ladungsträgermobilitäten und die Sensorelementmorphologie nehmen. [21] Eine Verkleinerung
der Sensorelemente ist ebenso sinnvoll. Durch ihr großes Oberfläche-zu-Volumenverhältnis sind
Nanoobjekte besonders für adsorptive Mechanismen geeignet. Durch die kleinen Abmessungen
besitzen sie auch besondere elektronische Eigenschaften. Sind die Sensorelemente klein genug
um in die Größenordnung der Debye-Länge zu gelangen, spielen Effekte des Vollmaterials keine
Rolle mehr und es herrschen nur noch die Oberflächeneffekte vor. Dies führt zu einer massiven
Verbesserung der Empfindlichkeit des Sensors. [24] Wird der Sensor einem oxidierenden Gas ausgesetzt, geschieht genau das Gegenteil. Die Anzahl der Oberflächenzustände nimmt zu, wodurch
noch mehr Ladungsträger gebunden werden und die Leitfähigkeit sinkt.
Alternativ können p-dotierte SMOX eingesetzt werden, die aber bis zum heutigen Tage eine eher
kleine Rolle spielen. Während n-dotierte SMOX in der Raumladungszone Elektronen akkumulieren, bildet sich bei p-dotierten Materialien eine Anreicherung von Löchern. Trifft ein reduzierender
Analyt auf einen p-dotierten SMOX, werden wieder Elektronen an das System abgegeben. Diese
rekombinieren mit den Löchern und reduzieren die Anzahl an Ladungsträgern, was die Leitfähigkeit erniedrigt. [25] Eine Übersicht ist in Tabelle 2.2 zusammengefasst. Ein weiterer Unterschied
zwischen p- und n-dotierten SMOX-Sensoren liegt in den Konzentrationen von adsorbiertem Sauerstoff. Iwamoto et al. konnten zeigen, dass n-dotierte multivalente Übergangsmetalloxide die beste
Sauerstoffadsorption vorweisen können. [26] Die Empfindlichkeiten beider Sensormaterialien unterscheidet sich sehr stark, da der Transducermechanismus für p-dotierte SMOX wesentlich schwächer ausgeprägt ist. Diese Schwäche könnte durch geeignete Modifikation der Sensorelemente
ausgeglichen werden. [25]

2.2 Nanotechnologie
Die DIN CEN ISO/TS 80004-1 definiert Nanotechnologie als die Vereinigung von Prozessen und
Techniken, die bei der Gestaltung und Herstellung von Materialien, Einrichtungen und Systemen
im Nanomaßstab Anwendung finden. Die Vorsilbe „nano-“ bezieht sich dabei direkt auf die Abmessungen im nm-Bereich, also kleiner als 100 nm. Der Oberbegriff der Nanomaterialien lässt sich
dabei in zwei Klassen unterteilen. Auf der einen Seite stehen die nanostrukturierten Materialien,
die eine innere oder Oberflächenstruktur im Nanometermaßstab besitzen. Auf der anderen Seite
befinden sich die Nanoobjekte, die eine oder mehrere äußere Abmessungen im Nanometerbereich
aufweisen. [27]
Materialien im nm-Regime waren schon immer von besonderem Interesse, da der Übergang vom
Vollmaterial zur molekularen Größenordnung mit einer Veränderung der optischen, elektronischen
und magnetischen Eigenschaften einhergeht. So existieren schon viele Synthesemethoden für Nanoobjekte wie z.B. Nanopartikel (NP), Nanoröhren (NT, engl. nanotubes), Nanodrähte (NW, engl.
nanowires) und verschiedene andere Nanostrukturen. Nanolithografie und selbstorganisierende
Strukturen bieten noch zu wenige geeignete Materialsysteme. Dabei ist letztere Methode besonders
zeitaufwendig. [28] Häufig werden die Nanoobjekte anhand ihrer Dimensionälität unterschieden.
Bei nulldimensionalen Objketen handelt es sich um NP, da keine geometrische Abmessung größer
100 nm ist. Ist eine einzige geometrische Abmessung größer 100 nm, werden diese Objekte als
eindimensional bezeichnet (z.B. NT und NW). Bei zweidimensionalen Nanoobjekten handelt es
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sich um Nanofilme. [29, 30] In dieser Arbeit wird ein besonderer Ansatz für die Herstellung eindimensionaler Nanoobjekte verfolgt. Dieser basiert auf der Abscheidung von Materialien innerhalb
nanoporöser Materialien, den sogenannten Templaten. Ein Vorreiter dieses Syntheseansatzes ist
die Gruppe um Martin et al., die in diesem Zusammenhang den Terminus Templatsynthese geprägt
hat. Ein großer Vorteil der Templatsynthese ist ihre Flexibilität, die nur durch die Verarbeitbarkeit
des Templatmaterials begrenzt ist. Ein Templat mit zylindrischen Poren mit gleichen Durchmessern kann als Grundlage für gleichförmige Nanozylinder, seien sie massiv oder innen hohl, genutzt
werden. Dieser Ansatz ist sehr allgemein und kann für eine Vielzahl an Materialien genutzt werden (Polymere, Metalle, Isolator- und Halbleitermaterialien). Zusätzlich werden auch besonders
kleine Abmessungen der Stukturen ermöglicht, die mit anderen typischen Lithographiemethoden nur schwer erreichbar sind. Wie bereits erwähnt ist das Kernstück der Templatsynthese das
namensgebende Templat. [31, 32]
Es gibt zwei Ansätze für die Template mit zylindrischen Poren, die hauptsächlich verfolgt werden.
Zum einen gibt es ionenspurgeätzte Polymerfolien, zum anderen poröse Oxide, z.B. anodisiertes
Aluminiumoxid (AAO). Ionenspurtemplate werden durch die Bestrahlung von dünnen Kunststofffolien mit schnellen schweren Ionen (engl. swift heavy ions), SHI) erhalten. Wenn die SHI die Folie
durchdringen, wechselwirken die schnellen Teilchen mit der umgebenden Materie und hinterlassen eine Schadenszone entlang der Flugbahn. Diese Schadenszonen können zu Poren aufgeätzt
werden. Die so hergestellten Poren sind zufällig über die Templatoberfläche verteilt. Der minimale
Porendurchmesser liegt hier bei 3 nm, wenn die Foliendicke entsprechend gering ist. Für technologische Anwendungen werden Porendurchmesser ab 10 nm interessant, die auch mit dickeren
Folien realisiert werden können. Die Porengrößenverteilung ist dabei besonders klein. [32, 33] Die
maximal erzielbaren Porendichten erreichen Werte von bis zu 10 · 1010 cm−2 . Dabei ist allerdings
auch mit Porenüberlapp zu rechnen. [34, 35]
Poröses AAO wird im Gegensatz dazu elektrochemisch aus reinem Aluminium gewonnen. [32] Die
Porendichte kann 10 · 1011 cm−2 und damit eine Porosität von 40 bis 65 % erreichen. Die Porendurchmesser liegen in einem Bereich zwischen 5 und 300 nm. [32, 33]
Neben diesen zwei hauptsächlich verfolgten Ansätzen gibt es noch andere Templatformen, die
ebenfalls geeignet sind um eindimensionale Nanoobjekte herzustellen. Dazu zählen das Nanochannelglas, Zeolithe [31] und Nanoporen in organischen Strukturen wie Proteinen (z.B. Tubulin) oder
Kohlenstoffnanoröhren (CNT). [33]
Neben dem Templat ist auch die Abscheidemethodik von entscheidender Bedeutung. So können
die Poren entweder vollständig aufgefüllt oder lediglich ausgekleidet werden. Typische Ansätze
hierfür sind elektrochemische und stromlose Reduktion [32] sowie Verdampfung [33]. Die beiden nasschemischen Methoden sind dabei von besonderem Interesse. Um eine elektrochemische
Reduktion durchzuführen wird das Templat einseitig mit einem Metallfilm versehen (z.B. durch Kathodenzerstäubung), der anschließend in einer elektrochemischen Zelle als Arbeitselektrode dient.
Metallkationen aus dem Elektrolyten werden an der Arbeitselektrode durch Elektronen reduziert,
die durch eine externe Spannungsquelle zur Verfügung gestellt werden. Diese Methode eignet sich
vor allem zur Herstellung von NW und NT, wobei für NT in der Regel eine Vorbehandlung notwendig ist, um das bevorzugte Wachstum entlang der Porenwände sicherzustellen. [32, 36, 37] Im
Gegensatz dazu werden bei einer stromlosen Abscheidung die Porenwände gezielt funktionalisiert,
um an den Porenwänden eine katalysierte Reduktionsreaktion ablaufen zu lassen. Auf diese Weise
wird aber auch nicht nur das Poreninnere beschichtet, sondern das gesamte Templatstück, da es
vollständig in die Reaktionslösung eingetaucht wird. Da die Poren in diesem Fall nicht vollständig
aufgefüllt werden, eignet sich diese Route vornehmlich für NT.
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Abbildung 2.4.: A Ein SHI durchdringt die Kunststofffolie und beschädigt dabei die Polymerstränge. Zurück bleiben der stark geschädigte Core (grün) und der diesen umgebenden
Halo (blau) entlang der SHI-Trajektorie. B Während der Ionenspurätzung pflanzt
sich die Ätzfront entlang der Schadenszone in der Kunststofffolie fort. Dabei konkurrieren die anisotrope Spurätzrate vSpur entlang der Ionenspur und die allgemeine isotrope Bulkätzrate vBulk . Ist vSpur >vBulk bildet sich der Öffnungswinkel α.

2.2.1 Templatherstellung
Die Templatherstellung ist neben der daran anschließenden Materialabscheidung das Kernstück
der Templatsynthese, da ohne das formgebende Templat kein gerichtetes Wachstum der Strukturen in dieser Art und Weise möglich wäre. Dabei stellen Ionenspurtemplate eine Besonderheit
unter den nanoporösen Templaten dar. [38] Die Herstellung ionenspurgeätzter Kunstofffolien setzt
sich aus zwei Teilen zusammen. Zu Beginn steht die Schwerionenbestrahlung, bei der die Kunstofffolie, dann auch Target genannt, von SHI, den Projektilen, durchstrahlt wird. Die SHI besitzen eine
Energie von Mega- (MeV u−1 ) bis Gigaelektronenvolt per Nukleon (GeV u−1 ), also besitzt z.B. ein
Au25+ -Ion aus dem UNILAC-Beschleuniger des Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung GSI
aufgrund der dortigen Beschleunigerstukturen eine spezifische Energie von etwa 11 MeV u−1 . [39]
An die Bestrahlung schließt sich ein nasschemischer Ätzschritt an, der für die notwendige Porosität des Templats sorgt. Diese Möglichkeit der Templatherstellung eröffnet präzise Größenkontrolle
(bis zu 10 nm), Einstellung der Porendichte sowie Gestaltungsfreiheiten bezüglich der Nanoporengeometrie. [34, 35]
Für die Erzeugung von SHI gibt es zwei Ansätze. Zum einen können die Ionen als Produkt von
Kernspaltung entstehen, zum anderen kann die Bestrahlung mit einer Teilchenbeschleunigeranlage
durchgeführt werden. In beiden Fällen ist eine besondere Infrastruktur notwendig. [35] Für die
Bestrahlung mittels Spaltprodukten wird ein 235U Target mit Neutronen beschossen. Die darauf
einsetzende Kernspaltung führt zur Emission von SHI mit unterschiedlichen Massen und Energien.
Daraus resultieren allerdings Ionenspuren mit unterschiedlichen Ätzeigenschaften. Zwar ist der
Teilchenflux zeitlich stabil, jedoch ist die Reichweite der Projektile begrenzt. Zudem können die
Targets nach der Bestrahlung mit radioaktiven Spaltprodukten belastet sein. Da die Kernspaltung
ungerichtet abläuft, können sich die Projektiltrajektorien schneiden oder windschief zueinander
liegen. Auf diese Weise können hochporöse Materialien hergestellt werden, deren Poren einen
Überlapp aufweisen. [35]
Die zweite Methode bietet den Vorteil, dass das Targetmaterial nicht durch radioaktive Nuklide verunreinigt wird. Ebenso ist gewährleistet, dass es sich um gleichartige Ionen hinsichtlich Element,
Ladung und Energie handelt. So kann schlussendlich sichergestellt werden, dass alle Ionenspuren
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die gleichen Eigenschaften zeigen. Die Projektilenergie ist regelbar, wodurch die Reichweite der
Projektile im Targetmaterial eingestellt werden kann. Bei Kunstofffolien sind so Durchstrahlungen
möglich. Je größer die Energie der Ionen ist, desto größer ist die Reichweite der Projektile im
Targetmaterial. SHI aus einem Beschleuniger erreichen spezifische Energien mit MeV u−1 . Durch
elektromagnetische Optiken ist der Ionenstrahl fokussier- und lenkbar. Eine Beschleunigeranlage kann neben einer Parallelbestrahlung senkrecht zur Targetoberfläche auch für Bestrahlungen
unter anderen Winkellagen genutzt werden. Wird eine solche Bestrahlung aus mehreren Raumrichtungen durchgeführt, überlappen die Ionenspuren und können zu einem dreidimensionalen
Porennetzwerk geätzt werden. Ein ähnliches Resultat kann mit einem divergenten Ionenstrahl erreicht werden. Im Vergleich zur Bestrahlung mittels Kernspaltung ist die Beschleunigertechnologie
als kostenintensiver zu bewerten. [35]
Wenn die Ionen das Material durchdringen, findet ein Energieverlust durch die Wechselwirkung
des Projektils mit dem Target statt. Dieser Energieübertrag schädigt das Polymertarget nachhaltig. Die erzeugte Ionenenspur besteht aus zwei Bereichen. Der innere Teil der Schadenszone, der
sogenannte Core, besteht aus stark geschädigtem Material. [34] In diesem Bereich befinden sich
ionisierte Targetatome, Leerstellen und Zwischengitteratome, die elektrostatisch wechselwirken
können. Der Durchmesser dieser Zone ist kleiner als 10 nm. [40] Der Core wird vom Halo umgeben. Sekundärelektronenkaskaden erzeugen hier Materialmodifikationen in einem Radius von bis
zu 500 nm um den Core. [34, 40, 41] Die durch den Energieeintrag verursachte Bildung der Schadenszonen kann in zwei Stufen eingeteilt werden, eine schnelle physikalische und eine langsame
chemische Stufe. [38, 41] Die physikalische Stufe wird durch die inelastische Wechselwirkung zwischen SHI und Polymeren charakterisiert. [40, 42] Die Wechselwirkung in diesem Energieregime
von MeV u−1 basiert hauptsächlich auf elektronischem Energieverlust, der innerhalb von 100 fs auftritt, da die SHI für sonstige Wechselwirkungen zu schnell sind. [34, 43, 44] Das Bremsvermögen
des Targets kann mit dem linearen Energietransfer gleichgesetzt werden. [41] Die elektronische
Wechselwirkung sorgt nun für die Bildung angeregter und ionisierter Spezies [44, 45] und von
Radikalen [44]. Da der Energieeintrag die Bindungsenergien in organischen Molekülen übersteigt,
werden auch Polymerketten gespaltet (Abbildung 2.4 A). [44, 45] Das Material ist zu diesem Zeitpunkt in einem zylindrischen Volumen entlang der Ionentrajektorie nachhaltig geschädigt, aber
auch hochreaktiv.
Diese hochreaktiven Spezies können nun in der langsameren chemischen Stufe reagieren. [38, 41]
Die Reaktionen finden auf einer Zeitskala von Millisekunden bis Stunden statt. [40] Die zylindrischen Schadenszonen bestehen also aus chemisch und physikalisch modifiziertem Material. [34,
39] Zudem kann im Halo eine neue Vernetzung stattfinden. [35] Die Spurbildung hängt stark vom
durchstrahlten Polymer ab, wobei hauptsächlich Polycarbonat (PC), Polyvinylidenfluorid (PVDF),
Polypropylen (PP), Polyimid (PI) und Polyethylentherephthalat (PET) bestrahlt werden. [38] Da
diese Bereiche aus geschädigtem Material eine erhöhte chemische Reaktivität aufweisen, werden
sie anfällig für Ätzlösungen. Die Porosität der Ionenspurtemplate wird durch einen anschließenden
Ätzprozess eingestellt. Die Porosität wird durch die Porendichte, welche der angepassten Strahlungsfluenz entspricht, und den Porendurchmesser bestimmt. [39] Bei verschiedenen Kunststoffen
hat sich vor dem Ätzen eine UV-Bestrahlung als sinnvoll erwiesen. Diese UV-Behandlung sensibilisiert das Material für den Ätzvorgang durch die Bildung neuer polarer funktioneller Gruppen (vor
allem bei PET und PC). [34, 35, 46]
Wie bereits erwähnt, bedeutet die Schädigung durch die SHI eine Schädigung der Polymerketten,
die hierdurch chemisch angreifbar werden. [43] Erst dieser Umstand und die damit verbundene Ätzbarkeit ermöglichen die Nutzung von Ionenspurmembranen als Template für die Synthese
eindimensionaler Nanoobjekte. Ein chemisches Ätzen des Schadenszone entfernt das geschädigte
Material und hinterlässt einen Kanal. [35, 42] Die Form des Kanals und damit der resultierenden
Pore wird durch das Verhältnis von Bulkätzrate vBulk zu Spurätzrate vSpur bestimmt (Abbildung 2.4
B). [35, 43, 47] vBulk ist materialabhängig [35, 43] und zudem konstant für Polymere [40]. In eiGrundlagen
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nem unbestrahlten isotropen Material ist die Bulkätzrate ebenfalls isotrop. Durch die Schwächung
des Materials ergibt sich vSpur , die sich entlang der Ionenspur bewegt. Beide Ätzraten lassen sich
durch die Parameter bei der Bestrahlung, das verwendete Targetmaterial, Ätztemperatur und Zusammensetzung der Ätzlösung gut einstellen. [35, 42, 43] Als Bestrahlungsparameter sind nicht
nur Energie und Art der SHI wichtig, sondern auch die Atmosphäre, in der die Bestrahlung stattfindet, und die Temperatur des Targetmaterials. Es ist ein minimaler Energieübertrag notwendig
um vollständig ätzbare Spuren zu erzeugen. Der sich daraus ergebende Grenzwert hängt vom Targetmaterial ab und kann durch Stabilisierungen wie z.B. aromatische Systeme erhöht werden [40]
oder durch lokale Anreicherung von Radiolyseprodukten erniedrigt werden [42]. Die Ätzbarkeit
hängt ebenfalls von der Nachbehandlung ab. [35, 42, 43] Die Radiolyseprodukte sind hochreaktiv und können nach der Bestrahlung weiterreagieren. [35] So ist die Lagerung der Folien ein
entscheidender Faktor, da zum Beispiel erhöhte Temperatur die Ausheilung der Ionenspuren unterstützt ebenso wie die Lagerung unter verschiedenen Atmosphären. [35] Wie bereits erwähnt
kann eine UV-Bestrahlung einer Ausheilung entgegenwirken.
Die Geometrie der resultierenden Poren hängt nun wie bereits erwähnt vom Ätzratenverhältnis ab.
Beim Ätzen bewegt sich ein annähernd trichterförmiges Ätzprofil entlang der Ionenspur durch die
Polymerfolie. [42] Zunächst wird die latente Spur schnell aufgelöst, woran sich die Erhöhung der
radialen Ätzrate anschließt. In Bulkrichtung bleibt die Ätzgeschwindigkeit konstant. [34] Je nach
Ätzaufbau und Ätzbedingungen sind so konische, spindelförmige, doppelkonische [35, 47] und
zylindrische Poren erzielbar [39]. Konische oder doppelkonische Poren werden zu zylindrischen
wenn vSpur ≫vBulk (vgl. Abbildung 2.4 B). [35, 39–43] Das Verhältnis der Ätzgeschwindigkeiten
lässt sich durch verschiedene äußere Einflussfaktoren steuern. Der Zusatz von Alkoholen zur Ätzlösung erhöht die Chance konische Poren zu erhalten. [35] Eine Oberflächenbehandlung mittels
Plasma, Funktionalisierung der Folienoberfläche durch chemische Reaktion oder Pfropfpolymerisation verschiedener Monomere kann das Ätzratenverhältnis beeinflussen. [35]
Das in dieser Arbeit am häufigsten verwendete Polymer ist PC, welches mit konzentrierter Natronlauge geätzt werden kann. Der Mechanismus lässt sich über eine alkalische Verseifung beschreiben.
Das Ätzverhalten hängt von der Menge der Ätzprodukte und Adsorbate und deren Desorption zurück in die Lösung ab. So hat die Menge an Bisphenol A-Anionen, einem Produkt der Verseifung,
ebenso Einfluss auf das Ätzverhalten, wie die Sensibilität des Materials für die Ionenbestrahlung
und die eventuelle Nachbehandlung. Das Ätzmittel löst das Material entlang der latenten Ionenspur auf. Die Ätzrate entlang der Spur konkurriert dabei mit der Bulkätzrate. [34, 39] Neben der
Porendichte kann durch die Ätzbedingungen die Porengröße und -gestalt festgelegt werden. Spindelförmige, zylindrische, konische und trichterartige Poren lassen sich so herstellen. [35, 48] Beim
eingesetzten Ätzmittel, der Temperatur und der Ätzdauer handelt es sich um die experimentell
gut zugänglichen Parameter. [47] Sind die Poren erst einmal im Material hergestellt, können sie
weiter verwendet werden, z.B. als Naoporen für Filter oder wie im hier vorliegenden Fall als Form
für Materialabscheidungen.

2.2.2 Stromlose Abscheidung
Beim Durchforsten der Literatur zum Thema Stromlose Abscheidung stößt man unweigerlich auf
verschiedene Definitionen für diesen Prozess, vornehmlich für die Metallabscheidung.
Baudrand und Ali et al. unterscheiden zwischen zwei Reaktionen für Metalle. Zum einen gibt es
Austauschreaktionen, die auf der elektrochemischen Spannungsreihe basieren. Ein weniger edles
Metall wird direkt durch ein edleres Metall ersetzt. In diesem Fall finden kathodische und anodische Reaktionen gleichzeitig an der Oberfläche des Werkstückes statt. Zum anderen gehen sie auf
galvanische Auflösungsreaktionen ein. Ein Werkstück wird mit einem weniger edlen Metall verbunden und kann durch einen direkten Elektronenaustausch mit einem edleren Material beschichtet
werden. [49, 50] Ohno et al. definieren die stromlose Metallabscheidung als das gleichzeitige
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Auftreten einer kathodischen Metallabscheidung und der anodischen Oxidation eines Reduktionsmittels. [51] Eine allgemeinere, gleichwohl präzisere Definition finden Muench et al.. Es handelt
sich um eine Reaktion, bei der ein chemisches Reduktionsmittel als Elektronendonor für die weitere Reaktion dient. Dabei wird diese Oxidation durch bereits abgeschiedenes Material katalysiert.
Die stromlose Abscheidung wird also durch ihre autokatalytische Eigenschaft charakterisiert. [36]
Diese Definition stimmt mit einer der ersten von Brenner und Riddell überein, die von Mallory und
Hajdu adaptiert wurde. [49, 52] Die Grundlagen werden durch die Mischpotentialtheorie beschrieben. [53] Die stromlose Abscheidung ist eine schnelle und kostengünstige Methode, um komplex
geformte Substrate mit dünnen, gleichmäßigen Metallfilmen zu überziehen [37, 49], auch wenn
diese nicht elektrisch leitfähig sind [50, 54].
Kernstück der Abscheidelösung ist ein metastabiles Redoxpaar. Damit ist die Abscheidelösung zwar
thermodynamisch gesehen instabil, jedoch kann durch die Metastabilität eine homogene Nukleation unterbunden werden. [49, 50] Diese Stabilität wird häufig auch als Badstabilität bezeichnet. Da
die Redoxreaktion kinetisch unterdrückt ist, wird ein Auslöser benötigt, der die Reaktion einleitet.
Dabei sollte die erste Nukleation dort stattfinden, wo auch die metallische Dünnschicht entstehen
soll. Daher ist es unerlässlich, dass das Templat als Katalysator für die Reaktion fungiert. Dies kann
durch eine Aktivierung des Templats erreicht werden. [37, 51] In diesem Fall impliziert der Begriff Aktivierung die Abscheidung von metallischen NP, die die Metallreduktion katalysieren. Die
Aktivierung per se wird in zwei Schritte unterteilt: Sensibilisierung und Aktivierung. Die Sensibilisierung wird häufig mit einer Zinn(II)-Lösung durchgeführt, die als Zinnquelle dient. Wenn ein
Polymertemplat wie PC benutzt wird, binden polare Gruppen, z.B. phenolische Hydroxid- oder
Carboxylat-Gruppen, diese Zinn(II)-Ionen durch elektrostatische Wechselwirkung. Dies funktioniert sehr effizient, da Zinn(II)-Ionen dazu tendieren mit Hydroxid-Gruppen zu reagieren. Diese
werden als molekulare Anker für edlere metallische NP, z.B. Pd-NP, benutzt, die während der Aktivierung an den Ankerpositionen nukleieren. Die korrespondierende Reaktion wird in Gleichung 2.7
gezeigt.

Pd2+ + Sn2+ −−→ Pd + Sn4+

(2.7)

Die NP sind nicht nur wichtig für die Katalyse, sondern gleichzeitig auch Keime für die abschließende Metallisierung. Daher sind diese metallischen NP zwingend erforderlich für gleichmäßiges Schichtwachstum. Dieses wird durch die Beladungsdichte der NP auf der Templatoberfläche
und deren Größe bestimmt. Eine hohe NP-Beladung führt zu einem kurzen Abstand zwischen den
Keimen, wodurch ein dichter Film entsteht. Eine hohe Beladungsdichte kann durch mehrmalige
Wiederholung der Sensibilisierung und Aktivierung erreicht werden. Ein gründliches Spülen der
Templatfolie zwischen Sensibilisierung und Aktivierung ist unumgänglich, so dass unerwünschte
Nebenreaktionen, wie z.B. homogene Nukleation in der Aktivierungslösung, unterbunden werden.
Diese Säuberung entfernt die typischerweise verwendeten Ag-NP nicht. [36, 37, 54] Die Katalyse
sollte nicht unkontrolliert ablaufen. Um einen ausreichenden Massetransport in schwer erreichbare Regionen des Templats zu gewährleisten muss die Abscheidungsrate niedrig gehalten werden,
da ansonsten eine Verstopfung der Nanoporen droht. Auf diese Weise wird eine weitere Diffusion unterbunden, was in einer ungleichmäßigen Schichtdicke resultiert. Ein aktiviertes und somit
katalytisch aktives Templat wird für die Beschichtung in die Abscheidelösung getaucht. Die Redoxreaktion nach Gleichung 2.8 wird durch die katalytisch aktive Oberfläche begünstigt. Während
dieser Reaktion werden die Metallionen (Mn+ ) durch Elektronen, die vom Reduktionsmittel (Red)
nach Gleichung 2.9 zur Verfügung gestellt werden, in der Abscheidelösung zu elementarem Metall
reduziert (Gleichung 2.10). Dabei wird das Reduktionsmittel selbst oxidiert (Ox). Ob die Reaktion
stattfindet oder nicht, wird vom Gleichgewichtselektrodenpotential des Metalls E M (M n+ |M ) und
des Reduktionsmittels ER (Red|Ox) bestimmt.
Kat

M n+ + Red −−→ M0 + Ox
Grundlagen

(2.8)
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Tabelle 2.3.: Reduktionsmittel und Metalle, die damit abgeschieden werden können. [49, 50, 53]
Reduktionsmittel
NaH2 PO2
(H3 C)2 HNBH3
NaBH4
N2 H4
CH2 O

abscheidbares Metall
Au, Ni, Pd, Co
Ni, Co, Pd, Pt
Ni, Co, Pd, Pt, Au, Ag, Cu
Co, Ni, Pt, Pd, Cu
Cu, Au, Ag, Pt, Pd

Red −−→ Ox + ne−

(2.9)

M n+ + ne− −−→ M0

(2.10)

Diese Werte können mittels der Nernst-Gleichung (Gleichung 2.1) und dem Standardelektrodenpotential E 0 bestimmt werden. Sie hängen von der Temperatur, Ionenkonzentration und Komplexbildnern ab. ER ist zusätzlich vom pH-Wert abhängig. [51] Der Unterschied zwischen E M und ER ist
dabei maßgeblich für die Effektivität der Reaktion. Ist die Differenz zu klein oder negativ, wird keine Reaktion stattfinden. Ist der Wert jedoch zu groß, wird sich die Reaktionslösung zersetzen und
es kommt zu spontaner homogener Nukleation. Der Differenzwert ist demnach ein Maß für die
thermodynamische Stabilität der Reaktionslösung. Die Wirksamkeit des Reduktionsmittels beeinflusst ebenfalls die Lösungsstabilität. Dabei beschreibt die Wirksamkeit in diesem Fall die Eignung
des Reduktionsmittels für die entsprechende Abscheidereaktion. Auch wenn nach thermodynamischen Gesichtspunkten eine Reaktion stattfinden sollte, kann sie dennoch kinetisch gehemmt sein.
Dies hängt ebenso von der gewählten Metall-Reduktionsmittel-Kombination ab, da nicht alle Metalle gleichsam katalytisch wirksam für alle Reduktionsmittel sind. [51] Ein typisches Beispiel für
eine geeignete Metall-Reduktionsmittel-Kombination ist Platin und Natriumhypophosphit. Da die
Differenz der Standardpotentiale für diese Komponenten einen mäßig positiven Wert ergibt, sollte
sie vom thermodynamischen Standpunkt aus ablaufen. Nichtsdestotrotz ist die Reaktion stark kinetisch gehemmt, da während der Reaktion Phosphor freigesetzt wird, der die katalytisch aktive
Oberfläche des Platins vergiftet. [53] Auf diese Weise wird die Autokatalyse, also die Katalyse der
Reaktion durch das bereits abgeschiedene Platin, der Reduktion unterbunden und die Abscheidereaktion kommt mit der Zeit zum Stillstand. [51, 55] Die Reaktionskinetik kann durch pH-Wert und
Temperatur beeinflusst werden. Das verwendete Lösungsmittel ist genauso ein wichtiger Faktor
wie die Diffusionseigenschaften, Diffusivität, Porosität und Zugänglichkeit der katalytisch aktiven
Oberfläche. [49] In Tabelle 2.3 ist eine Aufstellung verschiedener Reduktionsmittel und der Metalle, die damit abgeschieden werden können, zusammengefasst. Das Verfahren der stromlosen
Abscheidung ist in vielen technologischen Bereichen anwendbar. Eine der ersten Anwendungen
war die Veredelung unedlerer Metalloberflächen. Elektronische Bauteile wie Hybridschaltungen,
Multichipmodule, Kondensatoren und Widerstände können mit dieser Methode bearbeitet werden. Auch eine selektive Metallisierung von Halbleitermaterialien ist möglich. [50] Gedruckte
Schaltkreise [49] und Elektroden im Nano- und Mikrometerbereich gehören genauso zum Anwendungsbereich [54].
Kernstück der erfolgreichen Abscheidung, neben dem metastabilen Redoxpaar, ist die Sensibilisierung und Aktivierung des Templats. Die durch die Sensibilisierung und Aktivierung erzeugten NP
dienen als Agens für die stromlose Abscheidung. Nicht nur muss das Reduktionsmittel geeignet
für das abzuscheidende Metall sein, die NP müssen das Reduktionsmittel katalytisch aktivieren
können und somit die Reduktionsreaktion in Gang setzen. [51] Ausführliche Arbeiten von van den
Meerakker beschäftigen sich mit den Mechanismen von Reduktionsmittelaktivierung an Katalysatoroberflächen. [53]
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In der stromlosen Metallabscheidung hat sich eine kleine Anzahl an Reduktionsmitteln durchgesetzt, die für eine Vielzahl an Metallen eingesetzt werden können (siehe Tabelle 2.3). Die Literatur
unterscheidet bei der Funktionsweise dieser vier unterschiedliche Hauptmechanismen, die viele
Reaktionscharakteristika erklären können, aber eben nicht alle. Ein wichtiges Charakteristikum ist
die während der Reaktion auftretende Wasserstoffentwicklung. [53] So erscheint es schlüssig, dass
sich als aktive Keime vor allem Hydrier- und Dehydrierkatalysatoren eignen (Pt, Pd, Rh, Ru, Ni,
Co, Fe) [56]. [53]
M

RH −−→ Ṙ + Ḣ

(2.11)

−

−

Ṙ + OH −−→ ROH + e

(2.12)

Ḣ + Ḣ −−→ H2 ↑
−

(2.13)
−

Ḣ + OH −−→ H2 O + e

(2.14)

Ḣ −−→ H+ + e−

(2.15)

Zu Beginn findet am katalytisch aktiven Keim die Dehydrierung des Reduktionsmittels RH statt
(Gleichung 2.11). Das radikalisierte und dehydrierte Reduktionsmittelmolekül wird im nächsten
Schritt oxidiert und stellt auf diese Weise Elektronen für die Abscheidereaktion zur Verfügung
(Gleichung 2.12). Diese Reaktion liefert das Endprodukt der Prozesse, an denen das Reduktionsmittel direkt beteiligt ist. Alkylaminoborane können hier auch mehrstufig reagieren. Der durch
die Dehydrierung freigesetzte radikale Wasserstoff kann entweder zu molekularem Wassserstoff
rekombinieren (Gleichung 2.13) oder weiter oxidiert werden (Gleichungen 2.14 und 2.15). Bei
diesen Reaktionen handelt es sich stets um anodische Prozesse. [53]

M n+ + ne− −−→ M ↓
−

(2.16)
−

2 H2 O + 2 e −−→ H2 ↑ + 2 OH
+

−

2 H + 2 e −−→ H2 ↑

(2.17)
(2.18)

Auf der kathodischen Seite findet die Metallabscheidung selbst statt (Gleichung 2.14). Zudem
findet hier Wasserstoffentwicklung nach den Gleichungen 2.17 und 2.18 statt. Für die stromlose
Abscheidung ist die Erzeugung der Radikale entscheidend, da diese hochreaktiven Teilchen erst
die Freisetzung von Elektronen ermöglichen. Zudem wird beobachtet, dass eine Erhöhung des pHWertes mit einer Erhöhung der Abscheiderate einhergeht. Dies wird damit begründet, dass eine
höhere OH – -Konzentration die anodischen Prozesse und damit eine große Ausbeute von Elektronen begünstigt. [53]
Nicht nur Metalle können ohne externe Stromquelle abgeschieden werden, sondern auch verschiedene Metalloxide, auch wenn für diese häufig andere Methoden weiter verbreitet sind als die
stromlose Abscheidung. [57–60] Es muss sich hier jedoch die Frage gestellt werden, ob die Terminologie stromlose Abscheidung tatsächlich für Oxidsynthesen geeignet ist. Ist die Abscheidung
tatsächlich autokatalytisch, selektiv heterogen und werden Metallionen reduziert?
Besonders hydrothermale, physikalische (engl. physical vapour deposition, PVD) und chemische
Gasphasenabscheidung (engl. chemical vapour deposition, CVD) oder Sol-Gel-Routen sind für die
Oxidsynthesen weit verbreitet. Große Nachteile dieser Methoden sind die große Wärme- und
Druckbelastung im Autoklaven bei der hydrothermalen Synthese, aufwendige Apperaturen mit
Vakuumtechnik und Wärmebelastung im Bereich von PVD und CVD, sowie die eventuell auftretende thermische Belastungen bei Sol-Gel-Routen. [61–66] Dabei sind nur wenige Methoden geeignet,
um dünne Schichten herzustellen, da normalerweise NP entstehen. [64]
Eine besondere Methode für die Dünnschichtherstellung ist dabei die Atomlagenabscheidung
(ALD, engl. atomic layer deposition) Die ALD basiert auf den Grundlagen der CVD, bei der ein re-
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aktives Gasgemisch über ein geheiztes Substrat geleitet wird, auf dem mit zunehmender Zeitdauer
ein Feststofffilm kondensiert. Sie wurde von Aleskovski et al. und Suntola et al. entwickelt. [67] Zunächst wird der erste Reaktand in die evakuierte Reaktionskammer eingeleitet. Durch Chemisorption an der Substratoberfläche bildet sich eine Monolage. Nach einer Spülung mit einem Inertgas
wird das zweite Reaktionsgas eingeleitet, das mit der Monolage des ersten Reaktanden reagiert.
Im Idealfall wird so eine Monolage des Reaktionsproduktes gebildet. Durch Wiederholung des
Prozesses kann die Schichtdicke beliebig und dabei höchst präzise gesteigert werden. [67] Kern
der ALD ist das zugrundeliegende Temperaturfenster, in dem der Prozess stattfinden muss. Ist die
Temperatur während des Verfahrens zu niedrig, besteht die Gefahr der Kondensation der Reaktanden auf der Oberfläche. Gleichzeitig liegen bei tiefen Temperaturen nur niedrige Reaktionsraten
vor. Ist die Temperatur zu hoch besteht dagegen die Gefahr der Desorption der Präkursoren und
gleichzeitig die Zersetzung des Reaktionsproduktes. [67] Neben der Anregung der ALD rein über
die Temperatur kann diese auch durch die Unterstützung von Radikalen, den Einsatz eines Plasmas und viele andere durchgeführt werden. [67, 68] Neben dem Temperaturfenster ist die Wahl
der Präkursoren entscheidend. Die Präkursoren sollten unter den Prozessbedingungen gasförmig
sein, dabei jedoch nicht in der Gasphase reagieren. Eine hinreichend hohe Reaktivität der Präkursoren mit der Substratoberfläche und miteinander sollte gegeben sein. Dabei gilt als Faustformel,
das Präkursoren, die für Sol-Gel-Verfahren geeignet sind, auch in der ALD einsetzbar sind. [68]
Die Beschichtung von Strukturen mit einem großen Aspektverhältnis, wie z.B. hochporöses AAO
oder ionenspurgeätzte Kunststofffolien, stellt hohe Anforderungen an die ALD. Der entscheidende
Faktor ist hierbei die Einwirkdauer der Präkursorgase. Soll eine sehr große Oberfläche in einem
kleinen Reaktor beschichtet werden, wird der Präkusor sofort aufgebraucht. Die Reaktion ist durch
Transportprozesse begrenzt. Dabei ist die Einwirkdauer unabhängig vom nanostrukturiertem Material. Die notwendige Zeit enstpricht dem Verhältnis aus Anzahl an Adsorptionsplätzen und der
Rate, mit der Präkursormoleküle eingeführt werden. Verlaufen die Oberflächenreaktionen langsam
bei begrenztem Präkursoreintrag, dann ist der Vorgang reaktionsbeschränkt. Die notwendige Zeitdauer kann aus dem Langmuir-Adsorptionsmodell hergeleitet werden. Sind sowohl Reaktionsrate
als auch Präkursoreintrag hoch genug, ist die Einwirkdauer proportional zum Quadrat des Aspektverhältnisses. Dieser Vorgang wird als diffusionsbegrenzt beschrieben. [68] Zwar liefert die ALD
homogene Abscheidungen auf höchstem Niveau, jedoch ist zu beachten, dass Reaktionsprodukte
für das Substrat korrosiv sind und darunter die Abscheidequalität leidet. Reaktionsnebenprodukte
können Adsorptionsplätze auf dem Substrat blockieren und so die Monolagenbildung unterbinden.
Der Verschluss von Poren oder auch die Abreicherung an Präkursor verursacht einen Wechsel hin
zum transportbegrenzten Prozessregime. [67, 68]
Eine andere Möglichkeit besteht in der nachträglichen Wärmebehandlung von elektrodeponierten Metallnanoobjekten, die an Luft oxidieren. Auch hier besteht wieder eine große thermische
Belastung, sowohl für die Nanoobjekte, als auch das Templat, wenn die Methode als Teil der Templatsynthese eingesetzt werden sollte. [69, 70] Für die Templatsynthese in Ionenspurtemplaten ist
daher eine stromlose Synthese wesentlich besser geeignet, da auf hohe Temperaturen verzichtet
wird, die dem Kunststofftemplat schaden. Die Arbeit unter Umgebungsbedingungen und die einfache Becherglaschemie machen die Abscheidung zu einer leicht durchführbaren Methode. Ähnlich
wie für Metalle basiert die Reaktion auf einer Redox-Reaktion. An dieser Stelle unterscheiden sich
nun bereits die Mechanismen für Oxide und Metalle, da es wichtig ist nicht das elementare Metall,
dafür aber das entsprechende Oxid zu stabilisieren. Ein geeignetes Werkzeug um das Stabilitätsverhalten der Spezies bei verschiedenen pH-Werten und Potentialen abschätzen zu können sind die
Pourbaixdiagramme.[71, 72] In der Literatur wird bereits von den Dünnschichtabscheidunggen
von ZnO [58, 73], TiO2 [57, 74], Indiumzinnoxid (ITO, engl. indium tin oxide) [59], CeO2 [75],
Sm2 O3 [60] und SnO2 berichtet. [76] Während sich ältere Publikationen eher mit planaren Dünnschichtabscheidungen beschäftigen, handeln die Arbeiten von Boehme et al. von der Herstellung
eindimensionaler Nanoobjekte mit dieser Methode. Sie übernehmen das Prinzip der stromlosen
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Abscheidung exakt und nutzen alle Schritte, beginnend mit Sensibilisierung und Aktivierung bis
hin zur Verwendung eines Metallsalzes als Metallquelle und eines Reduktionsmittels. [57–60, 74,
75]

2.2.3 Elektrodeposition

Abbildung 2.5.: A Charakteristische Abscheidekurve in einem ionenspurgeätzten Templat. Der Abscheideprozess lässt sich in vier Bereiche unterteilen. B Pourbaixdiagramm von Wasser. Es ermöglicht die Bestimmung stabiler Spezies entsprechend des pH-Werts und
externen Potentials. Alle Pourbaixdiagramme in dieser Arbeit wurden nach [71]
konstruiert.
Ein weitere sehr mächtige Synthesemethode, die sich bereits sehr früh für die Templatsynthese
als geeignet erwies, ist die Elektrodeposition. Unter dem Terminus Elektrodeposition wird die gerichtete Diffusion von Ionen in einem Elektrolyten unter Einfluss eines elektrischen Feldes mit
dem Ziel einer Reduktion oder Oxidation als Abscheidereaktion verstanden. Die angestrebete Abscheidereaktion findet dabei direkt an der Elektrodenoberfläche statt und führt zu dem gewollten
Schichtwachstum. Dabei bildet das frisch abgeschiedene Material die neue Arbeitselektrode für
die fortlaufende Abscheidung. Dementsprechend ist eine gute elektrische Leitfähigkeit des abzuscheidenden Materials wünschenswert für eine optimale Synthese. [77] Ebenso wie alle elektrochemischen Phänomene basiert auch die Elektrodeposition auf dem Prinzip der Redox-Reaktionen,
wie sie auch in Abschnitt 2.1.1 erklärt worden sind. Während die stromlose Abscheidung auch auf
nichtleitfähigen Substraten durchgeführt werden kann, ist die Elektrodeposition zwingend auf ein
leitfähiges Substrat angewiesen. Im Falle von hochporösen Kunststofftemplaten kann hier mittels
Kathodenzerstäubung einseitig eine Metallelektrode aufgesputtert werden. An dieser Elektrode
sollen die chemischen Reaktionen stattfinden, die für eine Materialabscheidung sorgen. Als besonders geeignet hat sich ein Dreielektrodenaufbau für die Abscheidungen erwiesen, in dem die
gesputterte Elektrode als Arbeitselektrode dient. [78] Wird eine Verbindung zwischen dem Metall der Elektrode und dem Elektrolyten nur durch die Poren des Templats hergestellt, findet das
Strukturwachstum innerhalb der Poren des Templats statt. Für Ionenspurtemplate ergibt sich im
Falle einer Metallabscheidung ein charakteristischer Strom-Zeit-Verlauf, dessen einzelne Verlaufsabschnitte mit dem Wachstumsmodus korrelieren (Abbildung 2.5 A).
Der erste absolute Stromanstieg in Bereich I in Abbildung 2.5 A ist auf die Bildung der Helmholtzdoppelschicht zurückzuführen. Durch eine schnelle Um- und Anordnung der Ionen relativ zu den
Elektroden ist ein Strompuls messbar. An diesen Bereich schließt sich der Bereich II des Nanostrukturwachstums an, also einem Regime realer Materialabscheidung. Dieser kennzeichnet sich durch
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eine niedrige aber konstante Stromstärke. Sobald genügend Material in den Poren abgeschieden
wurde und die Nanostrukturen kurz davor sind aus dem Templat herauszuwachsen, nimmt die
Stromstärke langsam zu, da der Diffusionsweg für die Ionen abnimmt und so die Abscheidung
schneller ablaufen kann. Wenn die Nanostrukturen aus dem Templat herauswachsen, nimmt die
Stromstärke massiv zu. Das Strukturwachstum ist nicht mehr durch das Templat beschränkt, weswegen sich an der Templataußenseite nun halbkugelförmige Kappen bilden, die die offenliegende
Elektrodenoberfläche stark vergrößert. So kann auch Material schneller abgeschieden werden, was
mit dem beobachteten Stromanstieg korreliert. Dieses Regime III wird daher auch Kappenwachstum genannt. Die Stromstärke nimmt in Bereich IV einen konstanten Wert an, sobald sich die
Kappen zu einer geschlossenen Deckschicht verbunden haben und die Elektrodenoberfläche konstant ist. Diese Schichtdicke wächst nun konstant weiter. Während der Elektrodeposition wird meist
versucht, die Abscheidung kurz vor dem Kappenwachstum abzubrechen um nur eindimensionale
Nanoobjekte herzustellen. [77, 79]

I=

n·z·F
t

(2.19)

Die Abscheidung kann unter Kontrolle des angelegten Potentials oder der angelegten Stromdichte
durchgeführt werden. Wird eine der beiden Größen konstant gehalten, wird von einer potentiostatischen oder respektive einer galvanostatischen Abscheidung gesprochen. Werden wechselnde
Potentiale oder Ströme eingesetzt, werden im Folgenden die Begriffe potentiodynamisch und galvanodynamisch verwendet. Zu den gängigsten Methoden gehören die potentiostatischen und galvanostatischen Abscheidungen. Der Vorteil der galvanostatischen Abscheidung liegt in der direkten
Anwendbarkeit des Faraday-Gesetzes (Gleichung 2.19), da die Stromstärke I , der elektrochemischen Reaktion an der Elektrode proportional zur Stoffmenge n des in einer bestimmten Zeit t abgeschiedenen Materials ist. z bezeichnet die Anzahl an Elektronen, die pro Formeleinheit übertragen
werden. Damit lässt sich sehr leicht aus dem Abscheidestrom die Abscheiderate bestimmen, was
eine sehr präzise Kontrolle der Wachstumsgeschwindigkeit erlaubt. [80] Allerdings schwankt das
an den Elektroden herrrschende Potential und es können unerwünschte Nebenreaktionen auftreten. Wird eine potentiostatische Abscheidung durchgeführt, wird die Reaktion an den Elektroden
präzise kontrolliert. Jedoch besteht kaum Einfluss auf die Abscheidegeschwindigkeit. [81]
Ein besonderes Werkzeug, um die Reaktionsbedingungen von Abscheidungsreaktionen einschätzen
zu können, sind Pourbaixdiagramme. Bei diesen Diagrammen handelt es sich um von Marcel Pourbaix erdachte Auftragungen von Stabilitätsbereichen in Abhängigkeit von elektrischem Potential
und pH-Wert. [71] Es wird von einer 1 M Lösung bei einer Temperatur von 25 ◦C ausgegangen. Die
thermodynamische Stabilität wird für verschiedene Spezies eines Elements oder einer Verbindung
angegeben, also in elementarer oder ionischer Form, meist als gelöste Spezies. In Abbildung 2.5 B
ist beispielsweise das Pourbaixdiagramm von Wasser gezeigt. Es unterteilt sich in drei Bereiche.
Oberhalb der Linie a ist Sauerstoff stabil, unterhalb der Linie b ist es Wasserstoff. Nur im Bereich
zwischen den Linien liegt Wasser als stabile Spezies vor. Entsprechend des pH-Wertes und der Autoprotolyse des Wassers liegen dann vornehmlich H3 O+ oder OH – vor. Dieser Stabilitätsbereich
von Wasser ist entscheidend, wenn in wässerigen Lösungen gearbeitet wird, da bei entsprechend
positiven oder negativen Potentialen Wasser zersetzt wird. Dies findet solange statt, bis das Wasser
aufgebraucht ist. Die Linien markieren die entsprechendenden Potentiale und pH-Werte, an denen Reaktionen stattfinden, die die einzelnen Spezies ineinander umwandeln. Bedeutung haben
diese Digramme im Bereich der Korrosion, da Bedingungen bestimmt werden können unter denen verschiedene Materialien passivieren und unempfänglich für Korrosion sind. Im Bereich der
Elektrodeposition lassen sich, wie bereits erwähnt, Reaktionsbedingungen bestimmen, bei denen
gelöste Ionen in elementare Metalle reduziert werden. Daneben können auch Umwandlungen zu
oxidischen Spezies eingeordnet werden. [71]
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Wie bereits erwähnt ist eine elektrische Leitfähigkeit des abgeschiedenen Materials von Vorteil,
weswegen bisher vor allem Abscheidungen von Metallen untersucht wurden. Diese wird in der
Regel als kathodische Abscheidung durchgeführt. Die Arbeitselektrode fungiert als Kathode, an
der Metallionen reduziert werden (vgl. Gleichung 2.16). [77] Für oxidische Materialien kommen
sowohl kathodische als auch anodische Abscheidungen in Betracht. Bei einer anodischen Abscheidung dient die Arbeitselektrode als Anode, an der Oxidationsreaktionen stattfinden.

2 H+ + 2 e− −−→ 2 H2
+

(2.20)

−

O2 + 4 H3 O + 4 e −−→ 6 H2 O
−

O2 + 2 H2 O + 4 e −−→ 4 OH

(2.21)

−

(2.22)

−

2 H2 O + 2 e −−→ H2 + 2 OH

−

(2.23)

Da die Vorgänge in einer elektrochemischen Zelle auf dem Austausch von Elektronen und eines damit einhergehenden Ladungsgleichgewichts basieren, muss zu jeder elektrochemischen Reaktion
eine Gegenreaktion erfolgen. Findet in einer Drei-Elektroden-Anordnung an der Arbeitselektrode
eine anodische Oxidationsreaktion statt, dann läuft gleichzeitig an der Gegenelektrode eine kathodische Gegenreaktion, nämlich eine Reduktion, ab. Nur auf diese Weise kann das Ladungsgleichgewicht in dem System aufrecht erhalten werden. In wässerigen Elektrolyten gibt es eine Vielzahl
möglicher kathodischer Gegenreaktionen, die oft mit einer Gasentwicklung einhergehen. Je nach
Umgebungsbedingung können diese sich unterscheiden. In sauren wässerigen Elektrolyten kann
über die Reaktion in Gleichung 2.20 Wasserstoff gebildet werden. Findet die elektrochemische Reaktion in einem belüfteten Medium statt, kann sich auch elementarer Sauerstoff an der Reaktion
nach Gleichung 2.21 beteiligen. Beiden Reaktionen ist die Beteiligung von Protonen gemein, die
nur dann möglich ist, wenn der Elektrolyt einen pH-Wert im sauren Bereich besitzt. Liegt der pH
bei Werten über sieben, sind in belüfteten Elektrolyten Gegenreaktionen nach Gleichung 2.22 und
2.23 zu erwarten. [71]

6 H2 O −−→ O2 + 4 H3 O+ + 4 e−
−

4 OH −−→ O2 + 2 H2 O + 4 e

−

(2.24)
(2.25)

Wenn an der Arbeitselektrode eine Reduktion abläuft, läuft an der Gegenelektrode entsprechend
eine Oxidation ab. Mögliche Reaktionen sind als Gleichungen 2.24 und 2.25 dargestellt. Welche
Reaktionen stattfinden, hängt von der chemischen Umgebung und dem angelegten Potential ab.
Allen Reaktion ist gemein, dass sie mit einer pH-Wertänderung einhergehen. Die kathodischen
Reaktionen sorgen für eine Erhöhung des pH-Wertes (Gleichungen 2.20-2.23), die anodischen Gegenreaktionen für eine Erniedrigung des pH-Wertes (Gleichungen 2.24-2.25).
Neben direkten Reaktionen der Metallionen zum gewünschten Endprodukt ist es so auch möglich
durch eine gezielte pH-Wertänderung an der entprechenden Elektrode das Endprodukt zu stabilisieren. Hinweise, bei welchen Potentialen und pH-Werten welche Spezies stabil ist, liefern die
bereits erwähnten Pourbaixdiagramme.
In den vorangegangenen Abschnitten wurden die Grundlagen beleuchtet, die zum Verständnis der
Synthese von Nanoobjekten notwendig sind. Abschließend soll erklärt werden, wie die dadurch
verfügbaren Nanoeffekte in unsere makroskopische Welt geholt werden können.

2.2.4 Mikro-Nano-Integration
Ein großes technologisches Ziel und gleichzeitig eine der größten Herausforderungen der Nanotechnologie ist die Bereitstellung von Nanoeffekten in einer Form, die gut beherrschbar und makrospkopisch handhabbar und einsetzbar ist. Als geeignete Form haben sich hier Komponenten
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der Mikrosystemtechnik (MST) erwiesen. Die MST verfügt bereits über ein großes Repertoire an
Aufbau- und Verbindungstechniken und steht somit an der Schwelle zu anderen Größenordnungen, sowohl größer als auch kleiner. Wird der Schritt von der Mikro- zur Nanoebene betrachtet,
wird gerne der Begriff der Mikro-Nano-Integration (MNI) bemüht. Dieser Terminus bezeichnet die
Integration von Nanoobjekten in die Mikro- und Makroebene unter Ausnutzung von Nanoeffekten
in Mikrosystemen, um Bauteile wie Mikrochips herzustellen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei Bottom-Up-Konzepte, bei denen die Nanoobjekte in die Mikroebene integriert werden. Hierzu
zählt die gezielte Synthese der Nanoobjekte innerhalb der Mikrostrukturen. Dabei ist zu beachten,
dass Nanoobjekte schwer zu handhaben sind, was z.B. Strukturierung und Positionierung betrifft.
Daher müssen innovative Wege gefunden werden um diese Schwierigkeiten zu umgehen. Zudem
geht es dabei auch Kosteneffizienz, da durch eine erhöhte Integrationsdichte beispielsweise mehr
Mikrochips auf einem Siliziumwafer Platz finden.
Die Vorteile integrierter Nanostrukturen sind vielfältig. Kleinere Bauteilgrößen erlauben eine größere Anzahl von Chips je Wafer, was die Produktionskosten je Mikrochip senkt. Die Ausnutzung von
Nano-Materialsystem-Beschichtungen kann die Lebensdauer von Polymerbauteilen erhöhen. Aktorik kann durch niedrigere Betriebsspannungen und verbesserte Leistungsaufnahme energieeffizienter gestaltet werden. Die vergößerte spezifische Oberfläche kann zu besseren Empfindlichkeiten
und Reaktionsgeschwindigkeiten in der Sensorik führen. Die Sensorik profitiert weiterhin von besonders kleinen Sensorelementen, da nur kleine Probenvolumina benötigt werden und so schneller
Messwerte geliefert werden können. Die Auswerteelektronik kann in einen Chip integriert werden,
was den Sensor durch eine kleinere Anzahl an Störungsfaktoren genauer und zuverlässiger werden lässt. Im Bereich der Energieerzeugung spielen Nanokatalysatoren eine große Rolle. Auch hier
ermöglicht die MNI neue platzsparende, kompakte und effiziente Aufbauten, die im Bereich der
Brennstoffzellentechnologie zum Einsatz kommen können. [82]

44

Grundlagen

3 Experimentelles
Im Folgenden werden die im Rahmen dieser Arbeit eingesetzten experimentellen Methoden beschrieben. Beginnend mit den eingesetzten Chemikalien und den für die Synthesen der Nanostrukturen erforderlichen Methoden wird das Vorgehen während der Experimente erklärt. Abschließend werden die eingesetzten Methoden zur Charakterisierung der hergestellten Strukturen
beschrieben.

3.1 Eingesetzte Chemikalien und Versuchsvorbereitungen
Alle Chemikalien werden ohne weitere Aufreinigung verwendet. Die genutzten Substanzen sind
in Tabelle A.1 zusammengefasst. Für alle Verfahren wird Milli-Q-Wasser (≥18 MΩ cm) eingesetzt.
Alle Glasgeräte werden vor den Versuchen mit Königswasser und Milli-Q-Wasser gereinigt.

3.2 Synthesemethoden
Im Folgenden werden die Syntheseprozeduren und die dafür benötigten Aufbauten und Gerätschaften beschrieben. Neben der Templatherstellung und den Abscheidevorgängen werden auch
sekundäre Bearbeitungschritte erklärt.

3.2.1 Templatvorbereitung
Aus Polycarbonatfolien (Makrofol von Bayer oder Pokalon von Lofo High Tech Films GmbH wenn
nicht anders angegeben mit einer Dicke von 30 µm) werden Kreise mit einem Durchmesser von
47 mm ausgestanzt. Diese werden stapelweise am Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GSI
mit SHI bestrahlt. Zum Einsatz kommen Ionen wie Au26+ und Bi26+ , die in einem Fluenzbereich
zwischen 103 cm−2 und 1010 cm−2 mit einer Energie von entweder 5,9 MeV u−1 oder 11,4 MeV u−1
angewendet werden. Die bestrahlten Folien werden in einen passenden Rahmen eingespannt und
bei, wenn nicht anders angegeben, 50 ◦C in 6 M Natronlauge für festgelegte Zeiten unter Rühren
geätzt. Daraus resultieren hochporöse Polycarbonatfolien, die im weiteren Verlauf als Template
für die Synthese eindimensionaler Nanoobjekte dienen. Da der Angriff der Lauge gleichzeitig von
beiden Seiten stattfindet, kann dieses Verfahren auch als symmetrisches Ätzverfahren bezeichnet
werden. Alternativ kann die Templatfolie auch zwischen zwei Behältern, die auch für eine Elektrodeposition genutzt werden können, geklemmt werden. Auf einer Seite wird das Ätzmedium,
auf der anderen Seite ein Stoppmedium, z.B. verdünnte Ameisensäure oder Wasser, eingefüllt.
Auf diese Weise findet der Ätzangriff nur von einer Seite statt. Durchstößt das Ätzprofil die der
Stopplösung zugewandte Seite, wird die Ätzlösung durch die Stopplösung neutralisiert, wodurch
der Ätzvorgang abgebrochen wird. Dieses Verfahren wird als asymmetrisches Ätzen bezeichnet. In
beiden Fällen wird die Templatfolie gründlich mit MilliQ-Wasser gespült und sorgfältig getrocknet.

3.2.2 Elektrodeposition
Für die Elektrodeposition wird ein geätztes Ionenspurtemplat für 250 s bei 30 mA im Q300TD von
Quorum Technologies mit Gold besputtert. Die Goldschicht dient nun als Arbeitselektrode (WE,
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Abbildung 3.1.: Skizzen der Dreielektrodenanordnungen für die Elektrodeposition. A Das einseitig mit Gold besputterte Templat ist zwischen zwei ausgehöhlte Teflonblöcke gespannt. Die elektrische Kontaktierung des Templats erfolgt über einen Kupferring.
Die linke Hälfte der Zelle ist mit dem Elektrolyten gefüllt, in dem die Referenz- und
Platin-Gegenelektrode verweilen. B Im senkrechten Aufbau liegt das mit Gold besputterte Templat auf einer Metallplatte und wird von der Unterseite kontaktiert,
während das Templat von oben durch einen hohlen Teflonzylinder angepresst
wird. Der Zylinder ist mit dem Elektrolyten und den anderen beiden Elektroden
befüllt.
engl. working electrode) in einem Drei-Elektroden-Aufbau. Als Gegenelektrode (CE, engl. counter electrode) wird eine Platinspirale eingesetzt. Als Referenzelektroden (Ref) werden Ag|AgCl,
Hg|Hg2 SO4 oder Hg|HgO-Elektroden eingesetzt. Es kommen die zwei in Abbildung 3.1 dargestellten Abscheidezellen zum Einsatz. Alle Abscheidungen werden potentialgesteuert durchgeführt, das
heißt, es wird ein zuvor festgelegtes Potential über einen Potentiostaten zwischen WE und Ref eingestellt und dann in Abhängigkeit der Zeit die Stromstärke zwischen WE und CE gemessen. Als
Potentiostaten stehen der Gamry 600+, das Solatron Analytical ModuLab oder der Keithley 2612
zur Verfügung.

3.2.3 Stromlose Abscheidung
Die stromlose Abscheidung wird in drei Teile geteilt (Abbildung 3.2). Zunächst wird das geätzte
Ionenspurtemplat für 45 min in eine Sn2+ -Lösung eingetaucht. Für diese Lösung wird Zinn(II)-

Abbildung 3.2.: Schematische Darstellung des Vorgehens bei der stromlosen Abscheidung. Sensibilisierung und Aktivierung werden dreimal durchgeführt, bevor das aktivierte
Templat in die Abscheidelösung gegeben wird.
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chlorid-dihydrat in Methanol vorgelegt und mit der gleichen Menge Wasser versetzt, sodass eine
42 mM Lösung entsteht. Um das Ausfallen von Zinnhydroxiden zu vermeiden, wird die Lösung mit
71 mM Trifluoressigsäure stabilisiert. Danach wird es gründlich in Wasser gewaschen und wahlweise in eine Ag+ - oder Pd2+ -Lösung für 4 min zur Aktivierung gegeben. Bei derAg+ -Lösung handelt
es sich um eine wässerige 59 mM Silbernitrat-Lösung, die mit 30,4 mM 33 %iger Ammoniaklösung
stabilisiert wurde. Wird die Aktivierung mit Palldium durchgeführt, wird eine wässerige 11,3 mM
Palladium(II)-chlorid-Lösung genutzt, die mit 33,9 mM Kaliumchlorid stabilisiert wurde. Nach der
Aktivierung wird das Templat wiederum gründlich mit Wasser gespült. Sensibilisierung und Aktivierung werden insgesamt dreimal durchgeführt. Das so mehrfach aktivierte Kunstofftemplat
wird dann in die Abscheidelösung transferiert und dort für eine bestimmte Zeitdauer belassen.
Bei den Abscheidelösungen handelt es sich entweder um einfache Metallchlorid, -nitrat oder sulfat-Lösungen, die durch Komplexbildner oder pH-Puffer erweitert werden können. Die Abscheidungen werden bei Raumtemperatur oder 6 ◦C durchgeführt. Die Zusammensetzungen werden im
weiteren Verlauf der Arbeit an den notwendigen Stellen besprochen.

3.2.4 Quellaktivierung
Die Quellaktivierung kann als Alternative zur Sensibiliserung und Aktivierung von Kunststofftemplaten eingesetzt werden. Das Templat wird im Wechsel in eine Lösung mit Dimethylaminoboran
(DMAB) in Methanol und eine Edelmetallsalz-Lösung getaucht. In der DMAB-Lösung verbleibt das
Templat zunächst für 45 min um dann nach einem gründlichen Reinigungsschritt in Wasser für
30 min in die Metallsalz-Lösung gegeben zu werden. Diese Prozedur wird bis zu dreimal wiederholt.

3.2.5 Thermische Behandlung
Für die thermische Behandlung werden die Nanoobjekte mit Dichlormethan aus dem Templat auf
einem Quarzglas- und Silizium-Substrat befreit. Die Substrate werden in einem Tiegel in einem
Muffelofen des Herstellers Nabertherm an Luft ausgelagert. Die Proben befinden sich für 30 min
bei verschiedenen vorher festgelegten Temperaturen im Ofen.

3.2.6 Plasmabehandlung
Die Plasmabehandlung kann für verschiedenartige Zwecke eingesetzt werden. Zum einen kann
durch reaktives Ionenätzen das Templat entfernt werden. Zum anderen kann das Material der Nanoobjekte verändert werden. Wie bei der thermischen Behandlung werden die Nanoobjekte auf
Silizium und Glaskohlenstoff freigelegt. Die Plasmabehandlung selbst wird in der NiederdruckPlasmaanalage Femto des Herstellers Diener durchgeführt. Die auf einem Träger frei vorliegenden
Nanostrukturen werden einem sauerstoffreichem Plasma ausgesetzt. Der Gesamtddruck des zugeführten Gases beträgt 1,5 bar, der Sauerstoffpartialdruck 0,6 bar. Die Leistung beträgt 200 W.
Um eine Überhitzen der Proben und damit eine thermische Oxidation zu vermeiden, wird die
Behandlung etappenweise für Zeitabschnitte von 1 h durchgeführt. Nach einer Stunde wird die
Probenkammer mit Stickstoff auf 60 ◦C gekühlt. Die Gesamtdauer beträgt bis zu 4 h.

3.2.7 Titrationen
75 mM wässerige Metallsalzlösung werden mit 50 %iger NaOH-Lösung, 30 %iger NH3 -Lösung oder
0,1 M Na2 CO3 -Lösung tritriert. Der pH-Wert wird mit einem pH-Meter überwacht. Sobald auftretende Präzipitate nicht mehr gelöst werden können, wird die Titration abgebrochen.
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3.3 Charakterisierungsmethoden
Die Charakterisierungsmethoden dienen der Bestimmung der chemischen, elektrochemischen und
physikalischen Eigenschaften der hergestellten Nanostrukturen. Während für morphologische Untersuchungen elektronenmikroskopische Methdoden eingesetzt werden, kommen für Phasenanalysen röntgenographische Methoden zum Einsatz. Chemische Analysen werden mit Hilfe von UVVis-Spektroskopie oder Photoelektronenspektroskopie durchgeführt. Die elektrochemische Charakterisierung von Proben oder auch Abscheidelösungen wird mittels voltammetrischer oder amperometrischer Methoden verwirklicht.

3.3.1 Rasterelektronenmikroskopie
Für die Untersuchungen im Rasterelektronenmikroskop (REM) werden unterschiedliche Wege der
Probenpräparation genutzt. Wenn noch im Templat vorliegende Nanoobjekte untersucht werden
sollen, dann wird ein kleines Stück des Kunststofftemplats abgeschnitten, auf ein Stück SiliziumWafer oder Glaskohlenstoff gelegt und mit einem Tropfen Dichlormethan fixiert. Anschließend
werden die Waferstücke komplett in Dichlormethan getaucht um das Polymer vollständig zu lösen,
sodass die nun freien Nanoobjekte auf dem Wafer zurückbleiben. Pulverproben werden in Dichlormethan oder Ethanol dispergiert und anschließend auf Siliziumwaferstücke getropft. Der Wafer
wird dann getrocknet. Die Aufnahmen werden mit dem Rasterelektronenmikroskop XL 30 FEG
von Philips gemacht. Es besteht die Möglichkeit den Elektronkontrast mit Sekundärelektronen (SE)
oder Rückstreuelektronen (BSE, engl. back scattered electrons) aufzunehmen. In den REM-Aufbau
ist ein EDAX Genesis-Aufbau für Elementaranalysen mittels energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDS, EDX, engl. energy-dispersive X-ray spectroscopy) integriert.

3.3.2 Transmissionselektronenmikroskopie
Im Gegensatz zur einfachen Probenpräparation für REM gestaltet sich die Herstellung geeigneter Proben für die Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) aufwendiger. Kleine Streifen der
Kunstofftemplate, in denen die Nanoobjekte eingefasst sind, werden in Araldite 502 Phenolharz
eingegossen. Die Probe wird in eine Gussform geklemmt, die mit dem flüssigen Harz aufgefüllt
wurde. Das Harz wird für 16 h bei 60 ◦C ausgehärtet. Anschließend wird der so entstandene Harzblock in den Schneidekopf des Reichert Ultracut Ultramikrotoms eingesetzt und fixiert. Nun wird
die Probe in Form eines Pyramidenstumpfes mit einer Rasierklinge nach der Mesa-Technik aus
dem Kunststoffblock herausgetrimmt. Im weiteren Verlauf wird der Schneidekopf in das Mikrotom
eingebaut. Der Pyramidenstumpf wird über eine Diamantklinge in Schichtdicken zwischen 50 und
80 nm abgehobelt und auf einem Wasserfilm aufgegfangen. Die Schnitte werden mit Xyloldämpfen
gestreckt. Die so entstanden Schnittbänder werden auf Kupfernetzen aufgefangen und sind somit
bereit für den Einbau in das Mikroskop. Bei dem TEM handelt es sich um das Modell CM 20 ST des
Herstellers FEI.

3.3.3 Röntgendiffraktometrie
Zur Bestimmung der kristallinen Phasen werden Experimente zur Röntgendiffraktometrie (XRD)
durchgeführt. Es wird hierfür das Diffraktometermodell PTS 3003 von Seifert eingesetzt. Die Röntgenstrahlung wird in einer Cu-Anode bei 40 mA und 40 kV erzeugt. Auf der Primärseite ist ein
Röntgenspiegel, auf der Sekundärseite ein lange Sollerblende und ein Graphitmonochromator verbaut. Der Monochromator trennt die gemischte Cu-Kα Linie mit einer Wellenlänge von 1,541 84 Å
aus dem Röntgenspektrum, die dann für die Auswertung genutzt wird. Die Diffraktogramme werden in einer Bragg-Brentano-Geometrie aufgenommen, wobei θ /2θ -Scans durchgeführt werden.
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Die Proben können im Templat verbleibend gemessen werden, so dass nur die Folie mit den darin enthaltenen Nanoobjekten eingebaut werden muss. Pulverproben oder vom Templat befreite
Proben werden auf ein Substrat wie Glas, Silizium oder Glaskohlenstoff aufgebracht.

3.3.4 UV-Vis-Spektrometrie
Die Technik der UV-Vis-Spektrometrie wird in dieser Arbeit sowohl für die Untersuchung von Abscheidelösungen als auch Reaktionsbeobachtung eingesetzt. UV-Vis Spektrometrie ist in der Lage
das Absorptions- oder Emissionsvermögen verschiedener Spezies nachzuweisen. Hierfür müssen
die Absorptions- oder Emissionsbanden im Bereich ultravioletter oder sichtbarer elektromagnetischer Strahlung liegen. Die Messungen werden am Spektrometer Carry 60 UV-Vis des Herstellers
Agilent Technologies durchgeführt.

Abbildung 3.3.: A Für Transportmessungen wird ein Templatstück zwischen zwei ausgehölten Teflonblöcken eingespannt. Auf einer Seite (rot) wird ein Lösungmittel mit den für
den Transport interessanten Molekülen (1,5-Naphthalindisulfat (NDS2 – ) und Methylviologen (MV2+ )) eingefüllt. Die andere Seite (blau) wird nur mit Lösungsmittel
befüllt. Zu bestimmten Zeitpunkten werden aus der "blauen"Hälfte Proben genommen, die spektroskopisch untersucht werden. B Die Durchflusskatalyse wird mit
Hilfe einer Spritze und einem Spritzenfilter durchgeführt. Im Spritzenfilter ist ein
Templatstück eingebaut, in dem zuvor Material abgeschieden wurden und die Poren daher mit dem Material ausgekleidet sind. Die notwendige Reaktionslösung
wird mit einer definierten Geschwindigkeit durch den Spritzenfilter durchgepresst
und die Lösung in einer Küvette aufgefangen. Die Lösung in der Küvette wird anschließend spektroskopisch untersucht.

Konzentrationsmessungen
Für die Messung werden unterschiedlich konzentrierte Anlaytlösungen in einem vorher festzulegenden Wellenlängenbereich (meist 200 nm bis 700 nm) in Quarzglasküvetten vermessen. Da in
einer Einstrahlanordnung gemessen wird, wird als Referenz zuvor eine Untergrundmessung mit
dem Lösungsmittel durchgeführt, welche automatisch von den zu messenden Spektren abgezogen
wird. Danach werden Lösungen mit bekannten Konzentrationen gemessen. Aus den sich ergebenden Absorbanzwerten können Kalibrierkurven gezeichnet werden, die die Zuordnung eines
Absorbanzwertes zu einer Analytkonzentration ermöglichen. Nach Aufnahme der Kalibrierkurve
können die zu untersuchenden Lösungen analysiert und die vorliegenden Konzentrationen bestimmt werden.
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Transportmessungen
Für Transportmessungen wird eine symmetrische Zelle aus gefrästen Teflon-Blöcken verwendet,
die Lösungskammern mit einem Volumen von 3,4 ml beinhalten (Abbildung 3.3 A). Die Blöcke
besitzen auf der jeweils dem anderen Block zugewandten Seite eine Öffnung mit einer Querschnittsfläche von 1,15 cm2 . Zwischen diesen Blöcke wird ein Ionenspurtemplat gespannt und
mit einem Ätzmedium für eine vorher festzulegende Zeit geätzt. Nach dem Ätz- und Spülvorgang verbleibt das nanoporöse Templat in der Zelle. Ein Kammer der Messzelle wird nun mit
einer Transportlösung befüllt, die aus 10 mM Methylviologenhydrat und 10 mM Naphthalin-1,5disulfonsäuredinatriumsalz in 10 mM Phosphatsalzpuffer (pH 6,5) besteht. In Lösung liegen Methylviologen (MV2+ ) und 1,5-Naphthalindisulfat (NDS2 – ) vor. Die andere Hälfte wird lediglich mit
der Phosphatpufferlösung befüllt. Nach 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 20 h und 24 h werden Proben von 600 µl
aus der zweiten Hälfte entnommen, die auf ihren Gehalt an MV2+ und NDS2 – untersucht werden. Die Ermittlung der Zusammensetzung der Proben erfolgt mittels UV-Vis-Spektrometrie. Die
Analyse wird wie im vorigen Abschnitt beschrieben durchgeführt.
Durchflusskatalyse
Die Reduktion von 4-Nitrophenol ist eine mittels UV-Vis-Spektrometrie nachvollziehbare Modellreaktion, an der auf einfache Art und Weise die katalytische Aktivität von Nanostrukturen getestet
werden kann. Die Reaktion hat allerdings auch großtechnische Relevanz in der pharmazeutischen
Herstellung von Paracetamol. [83] 4-Nitrophenol bildet in Anwesenheit von Natriumborhydrid
und Wasser das 4-Nitrophenolat-Ion, welches in Lösung eine charakteristische gelbe Färbung und
damit eine charakteristische Absorptionsbande bei 400 nm zeigt. Wenn die Katalyse erfolgreich ist,
wird 4-Aminophenolat gebildet. Dieses ist wiederum farblos und zeigt eine charakteristische Absorptionsbande bei 307 nm. Aus der Absorption einer Bande kann über das Lambert-Beer-Gesetz
bei bekannter Ausgangskonzentration der aktuelle Konzentrationswert berechnet werden. Wenn
mit hoher NaBH4 -Konzentration gebarbeitet wird, kann eine Reaktion Pseudo-1. Ordnung angenommen werden. Die Abnahme der Absorbanz bei 400 nm wird ausgewertet. Für die Evaluierung
der katalytischen Eigenschaften wird ein einfacher Aufbau bestehend aus einer Spritze und einem
Spritzenfilter eingesetzt, in den ein Folienstück eingesetzt werden kann (Abbildung 3.3 B). Um
eine gute Benetzung der Membran sicherzustellen und um anhaftende Chemikalien abzuwaschen,
werden einige mL der Reaktionslösung in die Spritze gegeben, durch die Membran gepresst und
das Eluat verworfen. Für die Durchflusskatalyse werden nun 10 mL Reaktionslösung in eine Spritze eingefüllt und mit einer konstanten Durchflussgeschwindigkeit durch die Membran gepresst.
Das Eluat wird aufgefangen und in einer gereinigten Quarzglasküvette im UV-Vis-Spektrometer
vermessen.

3.3.5 Elektrochemische Charakterisierung
Zwar sind bei den Abscheidungen schon elektrochemische Methoden beschrieben worden, jedoch
sollen hier zur besseren Abgrenzung die eingesetzten elektrochemischen Charakterisierungsmethoden gezeigt werden.
Zyklovoltammetrie (CV, engl. cyclic voltammetry)
Für Voltammetriemessungen wird der in Abbildung 3.4 A skizzierte Aufbau verwendet. Ausschnitte
der Proben werden mit Dichlormethan auf einer Glaskohlenstoffelektrode aufgelöst und gleichzeitig fixiert. Als Referenzelektroden werden je nach pH-Wert Ag|AgCl, Hg|HgO oder Hg|Hg2 SO4 Elektroden verwendet. Ein platinisiertes Nickelnetz dient als Gegenelektrode. Als Elektrolyt dienen
verschiedene Lösungen die entweder mit Analyt oder Reaktand versetzt sind. Für zyklovoltammetrische Experimente wird ein Start- und Endpotential festgelegt, zwischen denen das Potential mit
einer bestimmten Scanrate zyklisch bewegt und die resultierende Stromstärke gemessen wird. Für
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eine lineare Voltammetrie wird das Potential zwischen den beiden Grenzpotentialen linear bewegt.
In beiden Fällen kann der Messvorgang mehrfach wiederholt werden.

Abbildung 3.4.: A Schematische Darstellung des für die elektrochemische Charakterisierung genutzten Dreielektrodenaufbaus. Gegenelektrode ist ein platinisiertes Nickelnetz,
das für eine großflächige Stromaufnahme sorgt. Als Arbeitselektrode dient eine
Glaskohlenstoffelektrode. Als Referenzelektrode werden je nach pH-Wert unterschiedliche geeignete Elektroden eingesetzt. Als Potentiostat wird der Gamry 600+
eingesetzt. Die Elektroden sind in einem temperierbaren Glasgefäß angeordnet,
das mit dem Elektrolyten gefüllt ist. Nach Bedarf kann die Reaktionslösung mit
einem Magnetrührer bewegt werden. In diesem Aufbau werden sowohl die Zyklovoltammetrie, als auch Chronoamperometriemessungen durchgeführt. Bei der
Voltammetrie wird eine sich zeitlich ändernde Spannung angelegt (B), die sich in
der in C gezeigten Stromantwort in Abhängigkeit des Potentials äußern kann. Bei
der Chronoamperometrie wird dagegen ein zeitlich konstantes Potential angelegt
(D), das eine zeitliche Stromantwort wie in E bewirken kann.

Amperometrie
Für die Amperometrie wird zunächst aus den Voltammetriekurven ein Arbeitspunkt festgelegt, an
dem entweder eine chemische Reaktion stattfindet oder bei dem ein hinreichend großer Unterschied in der Stromstärke bei einer Messung mit Analyt oder Reaktand im Vergleich zur Referenzmessung ohne Zusatz besteht. Dieses Potential wird über einen Potentiostat für einen vorher
festzulegenden Zeitraum (z. B. 1000 s) konstant gehalten und die enstprechende Stromantwort gemessen. Im Falle von Sensorikmessungen werden zu bestimmten Zeitpunkten Zugaben bestimmter
Mengen des zu messenden Analyts in den gerührten Elektrolyten hinzugefügt. Die Konzentrationen
werden dabei sukzessive gesteigert. Im Falle von Interferenzmessungen werden die Analytzugaben
durch die Zugaben anderer Chemikalien abgelöst um eventuelle Wechselwirkungen mit anderen
Chemikalien zu zeigen.
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4 Ergebnisse und Diskussion
In den folgenden Abschnitten werden die Hauptergebnisse der Arbeit dargestellt. Das Kapitel gliedert sich in die Beschreibungen der Ergebnisse der Elektrodepositionen, der stromlosen Abscheidungen und abschließend der indirekten Synthese von eindimensionalen oxidischen Nanoobjekten. Zugleich werden die Ergebnisse diskutiert und in den aktuellen Forschungsstand eingeordnet.

4.1 Templatherstellung
Im ersten Abschnitt der Auswertung und Diskussion werden das Ätzverhalten und die Oberflächenchemie der verwendeten Ionenspurfolien besprochen, die im weiteren Verlauf als Template für die
Nanoobjektsynthese genutzt werden.

4.1.1 Ätzverhalten von Polycarbonat

Abbildung 4.1.: Co-Nanoröhren eignen sich zur Bestimmung des Nanoobjektdurchmessers. Mit
zunehmender Ätzdauer (A nach 2 min, B nach 20 min) nimmt der Durchmesser
der synthetisierten Nanoobjekte zu. Dabei ergibt sich ein linearer Zusammenhang
zwischen der Ätzdauer und dem Porendurchmesser der ionenspurgeätzten Folie
(C).
Die Verwendung des Polycarbonats Pokalon als Nachfolger von Makrofol wurde bisher einfach hingenommen ohne den neuen Kunststoff näher auf das Ätzverhalten nach der Ionendurchstrahlung
zu studieren. Daher ist es interessant herauszufinden, ob sich die Ätzrate für zylindrische Poren bei
den verschiedenen PC-Fabrikaten unterscheidet. Für die Ätzratenbestimmung wurden symmetrische Ätzversuche mit Zeiten zwischen 2 und 20 min in 6 M NaOH-Lösung bei 50 ◦C durchgeführt.
Das Templat ist 30 µm dick und wurde mit Au26+ mit einer Energie von 5,9 MeV u−1 bei einer Fluenz von 109 cm−2 bestrahlt. Mittels stromloser Abscheidung wurde Kobalt abgeschieden, anschließend das Templat entfernt und die so freigelegten Nanoobjekte am REM untersucht. Besonderes
Augenmerk liegt hierbei auf der Vermessung der Durchmesser der Nanoobjekte.
Mit zunehmender Ätzdauer nimmt der Porendurchmesser zu. Dies wird beim Vergleich der Nanoröhren in Abbildung 4.1 A und B nach 2 min bzw. 20 min deutlich. Gleichzeitig erweist sich
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die stromlose Kobaltabscheidung als geeignet, um in groß- und kleinporigen Templaten Nanoobjekte zu synthetisieren. Die Ätzrate kann nach der Bestimmung der Durchmesser in den REMAufnahmen durch eine einfache lineare Regression bestimmt werden (Abbildung 4.1 C). Die Steigung der linearen Funktion entspricht der Ätzrate für zylindrische Poren in PC-Folien, die mit
Au26+ mit einer Energie von 5,9 MeV u−1 und einer Fluenz von 109 cm−2 bestrahlt wurden. Sie
beträgt (36,08 ± 0,36) nm min−1 . Für zylindrische Poren scheint es unter diesen Bedingungen
einen Schwellenwert zu geben, ab dem zylindrische Nanoobjekte zu finden sind. Erst ab einer
Ätzdauer von 1,89 min (der Nullstelle der linearen Regression) können demnach Nanoobjekte
erwartet werden, die allerdings so kleine Abmessungen besitzen, dass sie auch unter dem REM
kaum erkennbar sind. Hinzu kommt, dass durch den besonders kleinen Porendurchmesser eine
Templatsynthese aufgrund des hohen hydraulischen Widerstands durch die Oberflächenspannung
von Wasser massiv erschwert wird. [84] Die für eine stromlose Abscheidung notwendige Diffusion wird durch einen Porendurchmesser kleiner 40 nm derart beschränkt, dass auch wenn Poren
vorhanden sind, keine stabilen Strukturen abgeschieden werden können. Solche Ätzraten werden
auch von Karim beschrieben. [81] Für PC-Folien mit einer Dicke von 30 µm, die mit Uran-Ionen
mit einer Energie von 11,4 MeV u−1 bestrahlt wurden, lässt sich die Ätzrate zu etwa 35 nm min−1
bestimmen. Diese Ätzrate entspricht annähernd dem hier errechneten Wert. Die sonstigen Bedingungen während des Ätzvorgangs sind gleich. Somit scheinen die spezifische Energie der Ionen
sowie das Element in den zwei betrachteten Fällen kaum einen Einfluss auf die Ätzrate zu haben.
Entscheidend bleibt jedoch immer noch der Energieverlust dd Ex . Karim geht in seiner Arbeit jedoch
von einer Ursprungsgerade aus und lässt somit außer Acht, dass die Ätzfronten sich erst in der
Mitte des Templats treffen müssen um eine zylindrische Pore zu bilden, was die Ursache für einen
Schwellenwert bei der Ätzdauer ist. Karim bestimmt die Ätzrate anhand der Porenöffnungen an
der Templatoberfläche, wodurch ihm die Kenntnis über das Poreninnere verloren geht. Allerdings
ist er so auch in der Lage sehr früh den Porendurchmesser messen zu können. Ab wann die Pore
sinnvoll als Templat eingesetzt werden kann, ist jedoch unbekannt.
Mit zunehmender Ätzdauer nimmt die Streuung der Nanoobjektdurchmesser zu. Der Durchmesser
lässt sich also bei kurzen Ätzzeiten präziser einstellen als bei längeren Zeiten. Durch Lagerung der
Ionenspurtemplate können diese vor allem im Bereich des Halo wieder ausheilen, jedoch geschieht
dies nicht gleichmäßig. Das Verhältnis von Spur- zu Bulkätzrate verändert sich daher. Je länger
geätzt wird, desto stärker wird der Einfluss des Ausheilens bzw. der geringeren Schädigung des
Polymers, die proportional zum inversen Abstand vom Core ist. Dies wird ebenso in der Studie von
Karim deutlich. [81]

4.1.2 Bestimmung der Oberflächenladung

Abbildung 4.2.: UV-Vis-Spektren für unterschiedliche Konzentrationen an NDS2 – (A) und MV2+ (B).
Durch Ablesen der Absorbanzen bei 226 nm bzw. 287 nm können für beide Substanzen die Kalibrierkurven gezeichnet werden (C).
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Interessant ist neben dem Ätzverhalten auch, wie die Oberfläche des Templats durch das Ätzen
beeinflusst wird. Änderungen der Oberflächenchemie können auf Abscheidungen maßgeblich Einfluss nehmen und damit über Erfolg und Misserfolg einer Templatsynthese entscheiden. Für die Bestimmung der Oberflächenladung wurden Transportmessungen mit NDS2 – - und MV2+ -Lösungen
durchgeführt. Es werden dabei die Transporteigenschaften zweier PC-Folien mit zylindrischen Poren mit Durchmessern von 400 nm und 90 nm verglichen. Die eingesetzten Ionen besitzen entgegengesetzte Ladungen, sind sich ansonsten jedoch sehr ähnlich. Beide haben ein ähnliches
Molekülvolumen (NDS2 – : 0,680 nm3 ; MV2+ : 0,637 nm3 ) und besitzen ein aromatisches System.
Daher ist auch ihre Hydropathie gut vergleichbar. Somit bleibt nur die Ladung als entscheidender
Einflussfaktor auf das Transportverhalten der Poren.
Nach bestimmten Zeitpunkten werden Proben genommen und mittels UV-Vis-Spektroskopie untersucht. Dabei kann die vorliegende Konzentration von NDS2 – und MV2+ bestimmt werden, da
NDS2 – eine charakteristische Absorptionsbande bei 226 nm und MV2+ bei 258 nm besitzt. [85]
Bei der Bestimmung der Kalibriergeraden fällt auf, dass für NDS2 – die vorhergesagte Absorptionsbande bei 226 nm genutzt werden kann (Abbildung 4.2 A), während sich die Wellenlänge 258 nm
für MV2+ als ungeeignet erweist. Die Absorption bei 287 nm ist hierfür besser geeignet, da sie
sich deutlicher vom Untergrund abhebt (Abbildung 4.2 B). Der Grund für das Ausbleiben oder die
Verschiebung einer Absorptionsbande kann in einer möglichen Wechselwirkung des Analyten mit
dem Lösungsmittel gefunden werden. Methylviologen zeigt so auch für andere Oxidationszustände Absorptionsbanden bei größeren Wellenlängen. [86] Lee et al. beobachteten, dass Lösungen
mit NDS2 – und MV2+ durch Superposition der Signale höhere Absorbanzen im Bereich zwischen
260 nm und 310 nm zeigen. [87] So besteht die Möglichkeit, dass sich die Signale gegenseitig unkenntlich machen. Daher muss für MV2+ zu einer anderen Wellenlänge ausgewichen werden. Die
finalen Kalibrierkurven für NDS2 – und MV2+ sind in Abbildung 4.2 C dargestellt.

Abbildung 4.3.: Zeitlicher Verlauf des flächennormierten Stofftransports von NDS2 – und MV2+
durch zylindrische Poren mit einem Durchmesser von 400 nm (A) und 90 nm (B).
Ohne eine Wechselwirkung der Ionen mit dem Templat ist zunächst davon auszugehen, dass die
Konzentration beider Analyten in den genommenen Proben stetig steigt, da die Ionen entsprechend
des osmotischen Prinzips dem Konzentrationsgradienten folgen. Eine Verringerung des Porendurchmessers sollte demnach nur zu einer Verlangsamung dieses Vorgangs führen. Die Ergebnisse
der Transportmessungen sind in Abbildung 4.3 A für einen Porendurchmesser von 400 nm und B
für einen Durchmesser von 90 nm dargestellt. Für beide Porendurchmesser und beide Analyten
lassen sich lineare Zusammenhänge zwischen der transportierten Stoffmenge und der verstrichenen Zeitdauer (Tabelle 4.1) erkennen. Bei der Steigung der linearen Regressionen handelt es sich
um den Durchfluss der Analyten durch die Poren. Für die Regressionen kann gleichzeitig das Bestimmtheitsmaß berechnet werden, welches eine Abschätzung der Qualität der Regression zulässt.
Ergebnisse und Diskussion

55

Tabelle 4.1.: Ergebnisse der linearen Regressionen und Durchflusswerte für MV2+ und NDS2 – bei
unterschiedlichen Porendurchmessern.
Analyt

Porendurchmesser/nm

Durchfluss/nmol cm−2 h−1

Bestimmtheitsmaß R2

MV2+
MV2+
NDS2 –
NDS2 –

400
90
400
90

220,37
135,91
179,47
142,29

0,994
0,963
0,995
0,999

Aus den Ergebnissen der Transportmessungen lässt sich die Selektivität S der Pore bestimmen. Die
Selektivität einer Pore ist nach Gleichung 4.1 definiert. Hierfür werden die Durchflusswerte aus
Tabelle 4.1 verwendet.
Durchfluss (MV2+ )
S=
(4.1)
Durchfluss (NDS2− )
Zunächst ist anzunehmen, dass die hierfür notwendige lineare Regression durch den Koordinatenursprung laufen müsste. Keine verstrichene Zeit bedeutet auch keinen Massetransport. Es zeigt
sich jedoch, dass Regressionen mit einem freien Achsenabstand ein besseres Bestimmtheitsmaß
zeigen und somit besser geeignet sind, um das Ergebnis mathematisch zu beschreiben. Für einen
Porendurchmesser von 400 nm ergibt sich so eine Selektivität S400 nm von 1,23 und für 90 nm eine Selektivität S90 nm von 0,96. Im Falle des großen Durchmessers wird der Transport von MV2+
leicht bevorzugt. Bei einem Durchmesser von 90 nm wird keiner der Analyten bevorzugt, da der
Selektivitätswert sehr nahe bei eins liegt. Sehr auffällig ist dagegen, dass die Regressionen zu
den Messdaten nicht wie logischerweise erwartet durch den Ursprung verlaufen. In Abbildung 4.3
B wird deutlich, dass der Transport von MV2+ später einzusetzen scheint. Erst nach einer Stunde
Transportdauer ist tatsächlich Material in messbarem Umfang von einer Kammer in die nächste diffundiert. Bei NDS2 – ist dies bereits nach 30 min der Fall. Dieser Unterschied in den Transporteigenschaften kann nur auf die Molekularladungen und Wechselwirkung dieser mit der Porenoberfläche
zurückgeführt werden. Wenn die Oberfläche mit negativ geladenen funktionellen Gruppen besetzt
ist, werden positiv geladene Teilchen wie MV2+ durch elektrostatische Wechselwirkung gebunden
und können nicht weiter durch die Pore migrieren. Negative Ladungen werden zunächst abgestoßen, können dann aber durch die Abschirmung durch MV2+ schon früher die Pore passieren.
MV2+ passiert die Pore dagegen erst, sobald die funktionellen Gruppen gesättigt sind. Daher kann
davon ausgegangen werden, dass die Porenoberfläche der geätzten Ionenspur in dem Polycarbonat
Pokalon von negativen Oberflächenladungen dominiert wird.
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4.2 Chemische Badabscheidung von Oxiden
Die Synthesevariante ohne externe Stromquelle soll der Auskleidung der Poren eines hochenporösen Templates dienen. Das Material soll sich als dünner Film auf der Templatoberfläche abscheiden.
Mit zunehmender Abscheidedauer wird die Schichtdicke zunehmen. Die Schichtdicke muss ausreichend sein, um nach der Entfernung des Templats genügend mechanische Stabilität zu gewährleisten und stabile intakte Nanoobjekte zu erhalten. Aufgrund des Wachstumsmodus in radialer
Richtung werden die Strukturen innen hohl sein und dementsprechend Nanoröhren bilden.
Die Abscheidung von oxidischen Nanoobjekten in Ionenspurtemplaten ohne eine externe Stromoder Spannungsquelle ist insbesonders wegen des hohen Aspektverhältnisses eine spezielle Herausforderung. Es gibt nur wenige Werkzeuge, mit denen die ablaufende Reaktion beeinflusst werden kann. Daher müssen die notwendigen Reaktionsbedingungen von vornherein klar sein. Zu den
Parametern, die variiert werden können, zählen das Aktivierungsmetall, das Reduktionsmittel, der
pH-Wert, die Temperatur, Komplexbildner und die Abscheidedauer.
Das Aktivierungsmetall und das Reduktionsmittel können hier zunächst als eine Einheit aufgefasst werden, da diese nur optimal in festgelegten Kombinationen funktionieren. [51] Der pH-Wert
kann durch Zutropfen einer geeigneten Säure oder Base eingestellt werden. Es sollte wenn möglich
darauf geachtet werden, dass nur begrenzt fremde Ionen in das System eingebracht werden. Die
Temperatur kann durch Erhitzen oder Abkühlen der Reaktionslösung reguliert werden. Komplexbildner sollten auf das zu komplexierende Ion abgestimmt sein, dürfen dieses jedoch nicht derart
stabiliseren, dass keine Abscheidung mehr möglich ist. Die Abscheidedauer bestimmt die Stabilität
der Nanoobjekte. Unter der Annahme, dass dieser Syntheseansatz Nanoröhren liefert, ist davon
auszugehen, dass eine längere Abscheidedauer zu größeren Wandstärken führt.
Im Folgenden werden Untersuchungsergebnisse für verschiedene Metalle bezüglich der bereits
erwähnten Parameter besprochen. Es werden Titan, Zinn, Zink, Cer und Mangan untersucht.

4.2.1 Titanbasierte Strukturen
Ein Pourbaixdiagramm zeigt stabile Phasen eines Metall-Wasser-Systems in Abhängigkeit von
pH-Wert und elektrochemischem Potential. Häufig werden die Stabilitätsbereiche für Oxide und
Hydroxide eingezeichnet. Daher sind sie der erste Anhaltspunkt für die Erarbeitung von Synthesen. Bei Herstellungsmethoden ohne externe Strom- oder Spannungsquelle spielt das Potential
zunächst eine untergeordnete Rolle, der pH-Wert dagegen scheint eine wichtigere Rolle einzunehmen. Über Fällungstitrationen der Abscheidelösungen kann deren Verhalten eingeschätzt werden.
Zudem kann überprüft werden, ob durch den veränderten pH-Wert eine direkte Stabilisierung des
gewünschten Endproduktes möglich ist. Stabilisierte Feststoffe fallen ab einem bestimmten pHWert aus und können auch nachträglich analysiert werden. Hier sind sowohl chemische Analytik
als auch spektroskopische Analytik einsetzbar.
Im Fall von Titan zeigt das entsprechende Pourbaixdiagramm in Abbildung 4.4 für gelöste Spezies
einen Stabilitätsbereich für Ti3+ -Ionen bei pH kleiner 4. Wird der pH-Wert erhöht, wird zunächst
TiO2+ und ab pH 6 HTiO3 – stabilisiert. Ti2+ kann nur durch ein zusätzliches externes Potential
stabilisiert werden. [71] Im Hinblick auf Feststoffe wird das Diagramm von Oxiden und Hydroxiden dominiert. Ohne ein externes Potential ist hydratisiertes Titan(IV)-oxid (TiO2 · H2 O) für pH ≥
0,2 stabil. Durch ein zusätzliches Potential sind andere Oxide, Hydroxide oder metallisches Titan
erreichbar. In wässerigen Lösungen erweist sich der Stabilitätsbereich von Wasser als limitierender Faktor und bietet in diesem System wenig Spielraum. Da salzsauer gelöstes Titan(III)-chlorid
zum Einsatz kommt, liegt der Startpunkt der Lösung bei einem pH-Wert von etwa 0,2. Durch
eine reine pH-Werterhöhung verschiebt sich die Position der Lösung im Pourbaixdiagramm auf
einer waagrechten Linie weiter in den Stabilitätsbereich von hydratisiertem Titan(IV)-oxid. Aus
thermodynamischen Gesichtspunkten sollte sich also durch eine pH-Anpassung Titanoxid bilden.
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Abbildung 4.4.: Pourbaixdiagramm des Systems Titan-Wasser. [71] Die Linien a und b markieren
die Stabilitätsgrenzen von Wasser. Die gestrichelten blauen Linien begrenzen die
Stabilitätsbereiche ionischer gelöster Spezies, die schwarzen vollen Linien die der
ungelösten Spezies.
Fällungsexperimente geben einen ersten Eindruck vom pH-abhängigen Verhalten der Metallsalzlösungen. Die Titrationskurven für die Fällungen aus einer salzsauren Titan(III)-chloridlösung sind
in Abbildung 4.5 A gezeigt. Während durch Zutropfen einer 0,1 M Natriumcarbonatlösung zunächst keine Veränderungen auftreten, liefert die erste Zugabe einer 50%igen Natronlauge direkt
schwarze Ausfällungen, die jedoch redispergiert werden können und erst ab einem pH-Wert von
0,3 stabil werden. Mit weiteren Zugaben nimmt die gesamte Lösung eine trübe blau-lila Färbung
an. Ab einem pH-Wert von 0,6 setzen sich farblose Partikel am Boden ab. Auch bei der 30-33%igen
Ammoniaklösung bilden sich mit der ersten Zugabe schwarze Ausfällungen, die aber wieder dispergiert werden können. Die Trübung der Lösung schreitet langsamer voran als bei Natronlauge.
Auch hier nimmt die Lösung eine blau-lila Färbung an. Die Beobachtungen passen zum vorliegenden Pourbaixdiagramm. Schon kleinste pH-Änderungen führen zum Ausfällen eines Feststoffes. Die
schwarze Färbung deutet zunächst auf Titan(II)-hydroxid oder Titan(III)-hydroxid (schwarzviolett)
hin. [71]
Die mit Natriumcarbonat versetzte Lösung bildet am Grund des Becherglases einen schwarzen
Feststoff, der mit einem Farblosen belegt ist. Das Röntgendiffraktogramm des abfiltrierten Bodensatzes in Abbildung 4.5 B zeigt, dass nur Natriumchlorid als kristalline Halit-Phase vorliegt (α,
PDF2 5-628), jedoch keine kristalline Oxidphase stabilisiert werden konnte. Das Natriumcarbonat
reagiert mit Wasser zu Natriumhydrogencarbonat und Natronlauge, welches zusammen mit Cl –
Natriumchlorid bildet. Ähnliches geschieht auch bei der mit Ammoniaklösung versetzten Lösung.
Die Lösung ist farblos-trüb und ein bläulicher Feststoff hat sich am Boden abgesetzt. Das Diffraktogramm weist deutlich auf die Bildung von kristallinem Ammoniumchlorid hin (β, PDF2 7-7).
Auch hier ist keine Titanoxidphase zu finden. Die Titration mit Natronlauge liefert ebenfalls einen
bläulichen Bodensatz in einer farblos-trüben Lösung. Neben Natriumchlorid können hier jedoch
auch kristallines Rutil (PDF2 21-1276) und kristallines Natriumtitanoxid (PDF2 37-345) gefunden
werden.

58

Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 4.5.: A Titrationskurven für eine Titan(III)-chlorid-Lösung. Die gestrichelte Linie zeigt die
Zugabemenge an, ab der stabile Ausfällungen zu sehen sind. B Diffraktogramme
der in A ausgefällten Feststoffe. Während - - - (Rutil, PDF2 21-1276 ) und · · · (Natriumtitanoxid, PDF2 37-345 ) die Winkellagen für titanhaltige Phasen angeben, stehen α (Halit, PDF2 5-628 )und β (Ammoniumchlorid, PDF2 7-7 ) für Nebenprodukte.
Werden die Lösungen für mehrere Tage in Ruhe gelassen, entfärben sie sich nach spätestens zwei
bis drei Tagen und es bildet sich eine große Menge farblosen Feststoffs am Boden des Reaktionsgefäßes. Die Entfärbung deutet in allen drei Fällen auf eine Verringerung der Metallkonzentration in
den Lösungen hin. Je mehr Feststoff ausgefallen ist, desto kräftiger ist die Entfärbung der Lösung.
XRD ermöglicht die Phasenanalyse kristalliner Feststoffe. Durch Tempern der Feststoffproben an
Luft könnte eine Kristallisation oder die Umwandlung bestehender Spezies hin zu Titanoxid angeregt werden. Untersucht werden die nach drei Tagen genommenen Proben des farblosen Feststoffs,
der sich am Boden aller Reaktionlösungen abgesetzt hat. Gezeigt wird hier jedoch nur das Beispiel
von Ammoniak. Die Titrationskurve von Ammoniak in Abbildung 4.5 A zeigt im Gegensatz zu
Natronlauge nur einen langsamen Anstieg des pH-Wertes bei gleichem Zugabevolumen. So lässt
sich der pH-Wert mit Ammoniaklösung präziser einstellen. Als Ausgangspunkt dient das innerhalb
von drei Tagen ausgefällte farblose Pulver aus der titrierten Lösung. Es zeigt sich im XRD, dass
es sich bei dem langsam ausgefällten Feststoff um eine Mischung aus Rutil (PDF2 21-1276) und
Ammoniumchlorid (PDF2 7-7) handelt (Abbildung 4.6 A). Bei dem während der Titration schnell
ausgefällten Feststoff handelt es sich nur um Ammoniumchlorid. Ein langsames Ausfällen begünstigt die Bildung von kristallinem Titan(IV)-oxid. Das so entstandene Pulver wurde für 30 min bei
erhöhten Temperaturen im Ofen an Luft ausgelagert. Die Auslagerung hat zur Folge, dass die Reflexe für Ammoniumchlorid bereits ab 300 ◦C vollständig verschwunden sind, während die Reflexe
für Rutil mit zunehmender Temperatur immer ausgeprägter werden. Mit zunehmender Temperatur
dissoziiert Ammoniumchlorid zu Ammoniak und Salzsäure. Während der Temperaturbehandlung
entsteht ein fein partikuläres Pulver, dass bei den erhöhten Temperaturen beginnt zu sintern und
dünne Partikelketten zu bilden (Abbildung 4.6 B). Das Röntgenspektrum in Abbildung 4.6 C zeigt
für das bei 700 ◦C getemperte Pulver Signale von Titan und Sauerstoff. Es scheint sich dabei also
um Titan(IV)-oxid in Rutilmodifikation ohne weitere Verunreinigungen zu handeln. Während also
eine schnelle Ausfällung durch eine zugetropfte Base eher in Nebenprodukten endet, liefert eine
langsame Fällung über mehrere Tage hinweg das gewünschte Endprodukt. Es stellt sich nun die
Frage, wie diese Reaktion auf die Templatsynthese übertragen werden kann.
Auf dem Gebiet der Erzeugung von eindimensionalen Nanoobjekten aus Titan(IV)-oxid gibt es
bereits Vorarbeiten. Liu et al. beschreiben die Oxidation von Ti3+ zu hydratisiertem Titan(IV)oxid auf nanostrukturierten Metalloberflächen. Diese Oxidation führt zu kombinierten MetallMetalloxidnanostrukturen. Der pH-Wert einer salzsauren Titan(III)-chloridlösung wird mit einer
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Abbildung 4.6.: A Diffraktogramme unterschiedlich wärmebehandelter Pulver, die mit NH3 ausgefällt wurden. Die gestrichelten Linien markieren die Reflexe der Titan(IV)oxidphase Rutil (PDF2 21-1276 ) (β, Ammoniumchlorid, PDF2 7-7 ). B REMAufnahme des bei 700 ◦C ausgelagerten Pulvers. C EDX-Spektrum des in B gezeigten Pulvers.
gesättigten Natriumcarbonatlösung auf 2,5 eingestellt. Als Templat dient eine nanostrukturierte
Metalloberfläche, z.B. Metall-NWs als Endo- oder ein mit Metall-NPs funktionalisiertes AAO als
Exotemplat, das der Reaktionslösung ausgesetzt wird. Nur in Anwesenheit von Gold, Nickel oder
Platin können erfolgreich die Nanoobjekte hergestellt werden.
M

H+ + e− −−→ 0,5 H2

(4.2)

M

Ti3+ + 2 H2 O −−→ TiO2 + 4 H+ + e−

(4.3)

M

Ti3+ + 2 H2 O −−→ TiO2 + 3 H+ + 0,5 H2

(4.4)

An der Metalloberfläche wird Ti3+ zu Titan(IV)-oxid in Anatas-Modifikation unter Bildung von
Wasserstoff oxidiert (Gleichungen 4.2-4.4) [88]. Als Sauerstoffquelle dient alleine das Wassermolekül, da die Reaktion unter Luftabschluss durchgeführt wird. Die Reaktionslösung entfärbt sich
mit der Zeit, was auf den Rückgang der Ti3+ -Konzentration zurückzuführen ist. Wird für die Reaktion ein Endotemplat eingesetzt, ergeben sich Metalloxid-Metall-Hülle-Kern-Strukturen. Unter
Verwendung des Exotemplats ergeben sich Metalloxid-NTs, die auf der Außenseite mit Metall-NPs
besetzt und damit quasi funktionalisiert sind. [88]
Boehme et al. übernehmen die Methode der stromlosen Metallabscheidung und kombinieren diese
mit der Templatsynthese in ionenspurgeätzten Templaten um gemischte Anatas-Rutil NTs zu erhalten. 30 µm dicke ionenspurgeätzte PC-Folien mit einem Porendurchmesser von etwa 100 nm
werden in einer Zinn(II)-chloridlösung sensibilisiert. Darauf folgt eine zweistufige Aktivierung in
einer Ag+ /Co2+ -Lösung und anschließend in einer Pd2+ /Ag+ -Lösung. Die finale Abscheidung wird
in einer Lösung aus Titan(III)-sulfat und DMAB in oxygeniertem Wasser bei 2 ◦C durchgeführt. [57,
74]

SnCl2 −−→ Sn2+ + 2 Cl−
+

Ag + Sn

2+

−−→ Ag + Sn

+

PdCl2 + 2 Ag −−→ Pd + 2 Ag + 2 Cl
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(4.5)

4+

(4.6)
−

(4.7)
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Wie vom Vorgehen in der stromlosen Metallabscheidung bereits bekannt soll durch die ZinnSensibilisierung (Gleichung 4.5) die Templatoberfläche mit Sn2+ funktionalisiert werden. Im
nächsten Aktivierungsschritt werden Ag+ -Ionen durch die Zinn-Ionen zu elementarem Silber
reduziert (Gleichung 4.6). Abschließend findet ein galvanischer Austausch der Silber-NPs durch
Palladium statt (Gleichung 4.7) [57, 74].

Ti2 (SO4 )3 −−→ Ti3+ + 3 SO4 2−

(4.8)

(CH3 )2 NHBH3 + 2 H2 O −−→ BO2− + (CH3 )NH + 7 H+ + 6 e− (sic!)

(4.9)

SO4 2− + H2 O + 2 e− −−→ SO3 2− + 2 OH−

(4.10)

Ti3+ + 3 OH− + 2 H2 O −−→ Ti(OH)5 − + 2 H+

(4.11)

−

+

Ti(OH)5 + H −−→ TiO2 + 3 H2 O

(4.12)

Die Gleichungen 4.8-4.12 entstammen den Quellen [74] und [57] und werden unkorrigiert wiedergegeben. Titansulfat wird mit DMAB als Reduktionsmittel zu TiO2 durch Pd-NP katalysiert
umgesetzt. Durch die Dissoziierung des Titansulfats wird Ti3+ freigesetzt (Gleichung 4.8), das
als Titanquelle dient und zu Ti4+ oxidiert werden muss. Das Reduktionsmittel DMAB dissoziert
ebenfalls und gibt Elektronen frei (Gleichung 4.9), die genutzt werden können um Sulfat zu reduzieren um so OH – zu generieren (Gleichung 4.10). Über hydroxidische Zwischenprodukte kann
so das Endprodukt Titan(IV)-oxid hergestellt werden (Gleichungen 4.11 und 4.12). Nach Boehme et al. wird die Reaktion durch heterogene Keimbildung an den Palladium-NPs verursacht. Die
Wachstumsrate der Wandstärke der NTs liegt bei 1 nm min−1 . Das Endprodukt liegt nach einer
Wärmebehandlung bei 310 ◦C für 1 h als ein Gemisch aus Rutil und Anatas vor. Durch eine weitere
Wärmebehandlung kann das Verhältnis von Anatas zu Rutil angepasst werden. [74]
Bisher konnte in dieser Arbeit gezeigt werden, dass durch eine Fällungsreaktion tatsächlich
Titan(IV)-oxid erzeugt werden kann. In der freien Lösung geschieht dies durch homogene Nukleation. Diese sollte weitestgehend unterbunden werden, um ein Verstopfen der Öffnungen des
hochporösen Templates zu vermeiden. Um ein Auskleiden der Poren zu gewährleisten muss die
die Fällung lokal and den Porenwänden induziert werden. Da ähnliche Reaktionsbedingungen für
eine stromlose Metallabscheidung gefordert werden, wird zunächst eine stromlose Abscheideprozedur direkt übertragen. Diese beinhaltet Sensibilisierung und Aktivierung des Templates und die
anschließende Abscheidung. Vorlage bietet hierbei die Arbeiten von Boehme et al.. [57, 74, 76]
Im Unterschied zur Arbeit von Boehme et al. wird der Sensibilisierungs- und Aktivierungsprozess
angepasst und auf eine Zinn-Sensibilisierung und Palladium-Aktivierung reduziert. Das Reduktionspotential für die Reduktion von Sn4+ -Ionen (vgl. Gleichung 2.7) beträgt 0,151 V vs SHE. Das
Potential für die Reduktion von Pd2+ wird mit 0,951 V vs SHE beziffert. Wird Palladiumchlorid
mit Chloridüberschuss in Wasser gelöst, bildet sich Tetrachloropalladat ([PdCl4 ]2+ ), das ab einem
Potential von 0,591 V zu Palladium reduziert wird. [89] Die Palladiumspezies sind damit edler als
die Zinn-Spezies, weswegen sie in der Lage sind Sn2+ weiter zu oxidieren und bei dieser Synthese
elementares Palladium zu bilden (Gleichung 2.7). Der von Boehme beschriebene Zwischenschritt
mit Kobalt und Silber ist unnötig. Zum einen ist eine Silberaktivierung nicht notwendig, da der
Standardelektrodenpotentialunterschied zwischen Sn2+ und Pd2+ ausreichend ist um die Palladiumionen zu reduzieren. Zudem ist Silber nicht so gut geeignet um DMAB zu aktivieren wie Palladium. Aus diesem Grund scheint wohl auch Kobalt hinzugegeben worden zu sein. Nach Ohno et
al. sind Nickel, Kobalt und Palladium am besten für diese Aufgabe geeignet. [51] Jedoch ist Kobalt mit einem Standardelektrodenpotential von −0,28 V vs SHE zu unedel um überhaupt an einer
der notwendigen Reaktionen teilzunehmen. [89] Die finalen Nanostrukturen sind in Abbildung 4.7
gezeigt. Da sich der Ansatz mit Ammoniak am besten handhaben lässt, vor allem bezüglich der pHErgebnisse und Diskussion
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Abbildung 4.7.: A REM-Aufnahmen von TiO2 -Nanoröhren, die in parallel bestrahlten ionenspurgeätzten Templaten hergestellt wurden. Dabei wurde auf den Einsatz eines Reduktionsmittels verzichtet. B Die Verwendung von DMAB als Reduktionsmittel in
der Synthese führt zu vermeintlich massiveren Röhren. Durch die Verwendung eines divergenten Ionenstrahls bei der kommerziellen Herstellung von Ionenspurtemplaten ergeben sich beim Ätzen überlappende Poren und damit schlussendlich
vernetzte Nanoröhren. Durch das Bestrahlen der Folie auf einer Rolle wird ein breiterer Strahlbereich genutzt, der per se ein schwächere Parallelisierung der Ionentrajektorien zeigt.

Abbildung 4.8.: Zusammenhang zwischen Abscheidedauer und NT-Wandstärke. Die Steigung der
linearen Regression entspricht der Abscheiderate.
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Wert Einstellung, wird dieser weiterverfolgt. Es werden aktivierte und nicht aktivierte PC Template
mit einem Durchmesser >500 nm für unterschiedliche Zeitdauern bei verschiedenen Temperaturen in der Abscheidelösung gelagert. Abbildung 4.8 zeigt die Auswertung der Wandstärken anhand
von REM-Aufnahmen für die unterschiedlichen Proben. Erstaunlich dabei ist zunächst, dass selbst
ohne eine Aktivierung des Templats Abscheidungen von stabilen TiO2 -NTs möglich sind. Wird eine
Abscheidung ohne Aktivierung bei 8 ◦C durchgeführt, können keine stabilen Röhren erzeugt werden. Daher sind hierfür auch keine Messdaten in Abbildung 4.8 eingezeichnet. Die Proben, die sich
eng an den Arbeiten von Boehme orientieren (8 ◦C; mit Aktivierung), zeigen eine Abscheiderate
von 1,07 nm h−1 . Boehme gibt eine Abscheiderate von 1 nm min−1 an. [57] Im Vergleich zu den anderen Reaktionsbedingungen ist dies die niedrigste Abscheiderate. Wird die Reaktionstemperatur
auf RT erhöht, liegt die Abscheiderate bei 3,03 nm h−1 . Wird die Abscheidung ohne Aktivierung bei
RT durchgeführt, liegt die Rate bei 2,25 nm h−1 . Eine höhere Temperatur liefert eine höhere Abscheiderate. Die Templataktivierung erhöht die Abscheiderate ebenfalls, ist aber nicht notwendig
für eine erfolgreiche Abscheidung.
Zwar dienen die Arbeiten von Boehme als direkte Vorlage, jedoch können im Vergleich diverse Unterschiede ausgemacht werden. Während Boehme von Titan(III)-sulfat ausgeht, zeigt diese Arbeit,
dass auch Titan(III)-chlorid in geeigneter Präkursor ist. Jedoch reicht der von Boehme vorgeschlagene Reaktionsmechanismus nicht als Erklärung für die erfolgreiche Synthese aus. Die bedeutendsten Angelpunkte stellen dabei die Reaktionen in Gleichung 4.9 und 4.10 dar. Gleichung 4.9
beschreibt die Solvolyse des Reduktionsmittels DMAB an einer Katalysatoroberfläche. Boehme geht
davon aus, dass die Solvolyse unter den von ihm verwendeten Bedingungen abläuft, gibt darüber
jedoch nie genauere Informationen an. Unter der Annahme, dass das Titan(III)-sulfat in wässeriger Schwefelsäurelösung vorliegt, wird der pH-Wert deutlich im sauren Bereich liegen. Daher liegt
es nahe, dass eher eine Reaktion mit Protonen auf der Eduktseite stattfinden wird. Studien zum
Solvolyseverhalten von Aminoboranen schlagen daher eine Reaktion nach Gleichung 4.13 vor. [90]
M

(CH3 )2 NHBH3 + 3 H2 O + H+ −−→ (CH3 )2 NH2 + + B(OH)3 + 6 H+ + 6 e−
+

−

6 H + 6 e −−→ 3 H2 ↑

(4.13)
(4.14)

−

B(OH)3 + H2 O −−→ [B(OH)4 ] + H

+

(4.15)

Bei saurem pH bildet sich an einer Metalloberfläche aus DMAB das Dimethyliminium-Ion und
Borsäure. Zudem werden weitere Protonen und Elektronen freigesetzt, die nach Gleichung 4.14
gasförmigen Wasserstoff bilden, der entweicht. Die Borsäure selbst wirkt als Lewis-Säure und bildet
das Tetrahydroxoborat-Ion (Gleichung 4.15). Die Gasentwicklung äußert sich während der Versuche durch starke Bläschenbildung am aktivierten Templat. Abgesehen von den Elektronen steuert
das DMAB nichts zu den weiteren Reaktionen bei. Nach Boehme dienen die Elektronen dazu Sulfat
zu Sulfit zu reduzieren um so OH – freizusetzen. Dabei lässt Boehme offen, ob die entsprechenden
Triebkräfte für die Reaktionen überhaupt vorhanden sind. Ein Nachweis für Sulfit während der
Reaktion wird von Boehme nicht erbracht. Demnach ist auch fragwürdig, ob die folgenden Reaktionen in den Gleichungen 4.11 und 4.12, tatsächlich so ablaufen können. Der saure pH-Wert
bei dem die Reaktion abläuft, auch wenn er weitestgehend durch Titration angepasst würde, ist
dennoch sehr ungünstig für die Präsenz von OH – , was auch einer Abscheiderate von 1 nm min−1
widerspricht.
Eine besondere Eigenschaft von stromlosen Abscheidelösungen ist die Metastabilität des Redoxpaares. Aus diesem Grund liegen die Metallionen meist komplexiert vor. So kann homogene Nukleation unterbunden werden. Es liegt also nahe, die Wirkung von Komplexbildnern auf die vorliegende
Lösung zu testen. Zum Einsatz kommen Pyridin (Py), Ethylendiamin (en) und Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA). Py ist ein einzähniger, en ein zweizähniger und EDTA ein sechszähniger
Ligand. Keiner dieser Komplexbildner erlaubt eine Abscheidung von stabilen Nanoobjekten. Py
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kann zwar die homogene Nukleation unterbinden, hemmt jedoch die ablaufende Reaktion derart,
dass keine Nanoröhren gebildet werden. en ist nicht in der Lage die Lösung zu stabilisieren. EDTA
komplexiert das Metallion so stark, das weder Ausfällungen noch eine Reaktion möglich sind. Die
Verwendung von Komplexbildnern wird daher ausgesetzt, da sie unter diesen Bedingungen nicht
hilfreich ist.
Um den Reaktionsmechanismus näher zu beleuchten, werden die einzelnen Stufen Schritt für
Schritt begutachtet. Dafür werden die Beobachtungen den Beschreibungen von Boehme et al.
gegenübergestellt. [57, 74] Ausgangspunkt ist die salzsaure Titan(III)-chloridlösung, deren Purpurfärbung aufgehellt wird, sobald sie in Wasser gegeben wird. Die Farbe deutet auf die Anwesenheit von Ti3+ -Ionen hin. Sobald die NH3 -Lösung zugetropft wird, kommt es zur Ausfällung eines
schwarzen Feststoffs, der einen leichten violetten Glanz zeigt und im Ultraschallbad wieder gelöst oder dispergiert werden kann. Die Färbung des Feststoffs deutet auf Ti(OH)3 hin. Nach der
Ultraschallbehandlung zeigt die Lösung eine indigoblaue Farbe. Die Ti3+ -Ionen liegen in salzsaurer Lösung als [TiCl(H2 O)5 ]2+ vor. [91] Die Ti3+ -Ionen können leicht zu Ti4+ oxidiert werden,
da es sich beim Komplex um ein starkes Reduktionsmittel handelt. Sauerstoff aus der Luft oder
gelöst in der Abscheidelösung stehen als mögliche Oxidationsmittel zur Verfügung um schlussendlich TiO2 zu bilden. Nach einiger Zeit bilden sich farblose Schleier in der Reaktionslösung. Nach
24 h hat sich ein deutlicher farbloser Niederschlag am Boden des Reaktionsgefäßes gebildet. Die
Ionenspurätzung beeinflusst das Kunstofftemplat maßgeblich. Es wird mit der Ätzung nicht nur
die Porosität des Templats eingestellt, sondern auch die Oberflächenchemie entscheidend beeinflusst wird. Die Ätzung in Natronlauge erzeugt eine sauerstoffterminierte Oberfläche durch die
Bildung von Carboxy- und Hydroxygruppen (vgl. Abschnitt 4.1.2). [34, 39] Geladene Teilchen
können mit diesen funktionellen Gruppen wechselwirken, wobei auch Wasserstoffbrückenbindungen ausgebildet werden können. Dieser Sachverhalt bewirkt eine Migration der geladenen Spezies
aus der Abscheidelösung hin zur negativ geladenen Oberfläche des Templates, weswegen auch die
Oxidationsreaktion am Templat stattfinden muss. Es ist anzunehmen, dass die Anreicherung der
Ti-Kationen an der Grenzfläche zwischen Templat und Lösung zu einer vornehmlich oberflächenkonformen Abscheidung führt. Jedoch wird homogene Nukleation dabei nicht unterdrückt.

4.2.2 Zinnbasierte Strukturen
Auch bei den zinnbasierten Strukturen erlauben die Titrationskurven verschiedener Zinnsalzlösungen in Kombination mit dem entsprechenden Pourbaixdiagramm (Abbildung A.1) eine Einordnung
des Lösungsverhaltens. Es können die pH-Werte bestimmt werden, ab denen Feststoffe ausfallen
(Abbildung A.5). Diese Werte sind entscheidend, da die lokale pH-Änderung, auf der die stromlose
Abscheidung basiert, an dieser Grenze stattfinden soll.
Laut des Pourbaixdiagramms liegen bei sehr niedrigen pH-Werten und keinem externen Potential
gelöste Sn2+ -Ionen vor. Eine pH-Erhöhung geht mit der Stabilisierung von Zinn(II)-hydroxid oder
einer Oxidation und der Bildung von Zinn(IV)-hydroxid einher. Bei dem während einer Titration ausfallenden Feststoff dürfte es sich daher um eines oder eine Mischung aus Zinnhydroxiden
handeln. So ist es auch nicht verwunderlich, dass bereits nach wenigen Zugaben ein Feststoff
ausfällt.
Natürlich muss überprüft werden, welche Feststoffe aus der Lösung getrieben werden. Hierfür
wird eine 0,1 M Zinn(II)-sulfatlösung mit Natronlauge und Ammoniaklösung versetzt. Die Konzentration von Natronlauge in der Zinnlösung wird auf 85 mM (Probe A) bzw. 260 mM (Probe
B) eingestellt. Für die Ammoniaklösung wird eine Konzentration von 2 mM (Probe C) gewählt.
Innerhalb von zwei Tagen Wartezeit fällt in allen drei Fällen ein Feststoff aus, der weiter analysiert werden kann. Derartige Fällungsreaktionen sind als Syntheseroute für Nanopartikel bereits
etabliert. [92]
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Probe A ist ein gelblich-braunes Pulver, während das Pulver B eine dunkelgraue Färbung annimmt.
Mit Ammoniak wird ein hellgelbes Pulver erzeugt (Probe C). Eine dunkelgraue bis schwarze Färbung deutet auf Zinn(II)-oxid, das durch Zugabe eines Alkalihydroxids zu einer Zinn(II)-lösung
entsteht. Sollte es an Luft erhitzt werden, findet eine Umwandlung zu Zinn(IV)-oxid statt. Die
hellen Pulver scheinen aus Zinn(IV)-oxid zu bestehen, welches in der Literatur als weißes Pulver
beschrieben wird. [14, 91] Sollten Hydroxide erzeugt worden sein, kann dies über eine Wärmebehandlung herausgefunden werden. Daher werden die Pulver für 1,5 h bei 300 ◦C und 400 ◦C im
Ofen ausgelagert. Probe A erfährt hierbei die stärksten Farbänderungen und wird viel dunkler als
zuvor. Möglicherweise liegen Zinnhydroxide vor, die durch die Wärmebehandlung zu schwarzem
Zinn(II)-oxid umgesetzt wurden. Eine weitere Reaktion zu weißem Zinn(IV)-oxid scheint nicht
stattgefunden zu haben. Probe B ändert dagegen die Farbe nicht. Probe C nimmt einen leicht
dunkleren Farbton an. Da bei B und C kaum eine Farbänderung auftritt, kann die Existenz von
Zinnhydroxiden als unwahrscheinlich betrachtet werden.
Es kann weiter versucht werden die Pulver über ihr Löslichkeitsverhalten zu identifizieren. Es wird
versucht die Pulverproben in Wasser, 15,8 M Essigsäure, 10,8 M und 1,08 M Natronlauge, sowie
12 M und 1,2 M Salzsäure zu lösen.

2 SnO2 + 2 Na2 CO3 + 9 S −−→ 2 Na2 SnS3 + 3 SO2 + 2 CO2
NaOH, H2 O

SnS3 2− −−−−−−→ SnS2 + S2−
SnS2 + 6 HCl −−→ SnCl6

2−

(4.16)
(4.17)

+

+ 2 H2 S ↑ + 2 H

(4.18)

Probe A ist in Wasser unlöslich und lässt sich in Salzsäure zumindest teilweise lösen. Die Lösungsversuche in Natronlauge und Essigsäure führen zu einer Verfärbung des Pulvers (dunkelbraun).
Das schlechte Löslichkeitsverhalten deutet auf eine schwerlösliche Verbindung wie Zinn(IV)-oxid
hin. Aus diesem Grund wird ein Freiberger Aufschluss durchgeführt, der dem Nachweis von vierwertigem Zinn dient. Die Pulverproben werden mit Natriumcarbonat und Schwefel versetzt und
mittels 1,2 M Salzsäure angesäuert. Dabei entstehen SnS3 2 – -Ionen (Gleichung 4.16). Wird nun
10,79 M Natronlauge oder Wasser hinzugegeben, kann sich gelbes Zinn(IV)-sulfid bilden (Gleichung 4.17), das durch die Zugabe von hochkonzentrierter Salzsäure Schwefelwasserstoff freisetzt
(Gleichung 4.18). Schwefelwasserstoff kann anhand seines charakteristischen intensiven Geruchs
identifiziert werden. [93] Bei Probe A kann am Ende eben dieser Geruch wahrgenommen werden.
Die Probe enthält damit vierwertiges Zinn.
Probe B zeigt das gleiche Löslichkeitsverhalten wie Probe A. Auch der Freiberger Aufschluss bestätigt das Vorhandensein von vierwertigem Zinn. Gleiches gilt für Probe C. Wie sind dann die
unterschiedlichen Farben zu erklären? Zwar wird standardmäßig für Zinn(IV)-oxid angegeben,
dass es sich dabei um ein farbloses Pulver handelt. Jedoch existiert eine Niederdruckmodifikation von Zinn(IV)-oxid, die schwarz ist. [94] Die REM-Aufnahmen in Abbildung 4.9 zeigen in
allen drei Fällen stäbchen- bis plättchenartige Strukturen, die zu mehr oder minder großen Agglomeraten verbunden sind. Sie unterscheiden sich vor allem in der Partikelgröße, die von Probe
A über Probe C zu Probe B zunimmt. Neben den SE-Bildern kann auch eine Elementaranalyse
mittels EDX durchgeführt werden (Abbildung 4.9 E. Die Spektren werden allesamt von Zinn- und
Sauerstoffsignalen dominiert. Probe A zeigt zudem ein deutliches Schwefelsignal, was auf Reste
an Zinn(II)-sulfat hindeutet. Eine semiquantitative Analyse ergibt für Probe A und C ein ZinnSauerstoffverhältnis von etwa 1:1, während es für Probe B zu 1:2 tendiert. Dabei ist jedoch zu
beachten, dass die Quantifizierung von Sauerstoff stark fehlerbehaftet ist. [95] Ein Verhältnis von
1:1 steht für Zinn(II)-oxid, während 1:2 für Zinn(IV)-oxid steht. In den Proben A und C konnte über den Freiberger Aufschluss Zinn(IV)-oxid nachgewiesen werden. Die EDX-Messung deutet
nun darauf hin, dass eine Mischung aus den beiden Oxiden vorliegt. Das Ergebnis für Probe C
untermauert die Vermutung, dass es sich dabei um Zinn(IV)-oxid handelt. Anschließend werden
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Abbildung 4.9.: REM-Aufnahmen der Pulverproben aus den Fällungsgexperimenten mit den Zinnsalzlösungen (A Probe A, B Probe B, C Probe C). D EDX-Spektren der Pulver Proben
A, B und C. # kennzeichnet Substratsignale. E zeigt die dazugehörigen Diffraktogramme. Neben Zinn(II)-oxid (PDF4 04-005-4540, - - -) kann auch Zinn(IV)-oxid
(PDF4 04-003-0649, · · · ) und das Edukt Zinn(II)-sulfat (PDF4 00-017-0935, λ) ausgemacht werden.
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Abbildung 4.10.: A REM-Aufnahme von zinnsulfatbasierten Nanoobjekten. B REM-Aufnahme von
zinnchloridbasierten Nanostrukturen.
die Ergebnisse der Röntgendiffraktometrie in Abbildung 4.9 E betrachtet. Probe A zeigt kristalline Phasen von Zinn(II)-oxid (PDF4 04-005-4540) und Zinn(IV)-oxid (PDF4 04-003-0649). Zudem
zeigen sich Reflexe der Eduktphase Zinn(II)-sulfat (PDF4 00-017-0935). Wie bereits vorhergesagt,
zeigt auch Probe B deutliche Reflexe der besagten Zinn(II)- und Zinn(IV)-oxidphasen. Gleiches gilt
für Probe C.
Die pH-Wertanpassung und damit einhergehende Fällung von Feststoffen mit Natronlauge und
Ammoniaklösung liefert in allen Fällen Zinnoxidphasen. Dabei variiert das Mischungsverhältnis
aus Zinn(II)- und Zinn(IV)-oxid. Während die dunklen Pulver A und B mehr Zinn(II)-oxid beinhalten, besteht Probe C hauptsächlich aus Zinn(IV)-oxid. Damit ist klar, dass über die Fällungsroute
tatsächlich zinnbasiertes Oxidmaterial hergestellt werden kann. Dabei ist entscheidend, dass genügend OH – zur Verfügung steht, da sonst das Edukt nicht vollständig umgesetzt wird und das
Produkt verunreinigen kann.
Ausgehend von den Ergebnissen der Fällungsexperimente, die die allgemeine Möglichkeit dieses
Syntheseansatzes hervorheben, werden Abscheidungsexperimente in ionenspurgeätzten Kunstofffolien durchgeführt. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Parametern Edukt, Abscheidedauer, Abscheidetemperatur, Lage des Templats in der Lösung sowie Sensibilisierungs- und
Aktivierungsprozess. Als Templat wird 30 µm dickes PC Pokalon eigesetzt, das mit Au26+ -Ionen
mit einer Energie von 11,4 MeV u−1 und einer Fluenz von 108 cm−2 bestrahlt wurde. Der Porendurchmesser beträgt 300 nm. Beide Edukte haben ihre Vor- und Nachteile. Während der Einsatz
von Zinn(II)-sulfat zwar zu längeren Röhren führt, begünstigt Zinn(II)-chlorid eine dünne Wandstärke der Röhren (Abbildung 4.10). Zinn(II)-chlorid scheint dabei feinere Kristalle auszubilden,
was eine geringere Wandstärke ermöglicht, jedoch die mechanische Stabilität negativ beeinflusst.
Größere Kristalle sorgen für ein rascheres Wachstum bei größeren Wandstärken. Die mechanische
Stabilität wird dadurch begünstigt. Zunächst scheint es offensichtlich, dass die Abscheidedauer
Einfluss auf das Wachstum der Objekte hat. Die Tendenz ist dabei, dass die Strukturen mit zunehmender Abscheidedauer länger werden (vgl. Abbildung 4.11). Zwar ist die stromlose Abscheidung
bekannt für ihren radialen Wachstumsmodus, jedoch gibt es dabei mehrere Faktoren zu beachten.
Durch die kleinen Abmessungen der Pore im Templat findet das Wachstum nicht gleichmäßig auf
der kompletten Porenoberfläche statt. In der Mitte des Nanokanals tritt eine Verarmung auf, die
das radiale Wachstum verlangsamt und gleichzeitig die Röhre schwächt. Es entsteht eine Sollbruchstelle, an der die Röhre kollabiert und in mehrere Bruchstücke kürzerer Länge zerfällt. Wird die
Abscheidedauer verlängert, werden mit der Zeit die Schwachstellen verstärkt. Damit beeinflusst
die Abscheidedauer tatsächlich die Länge der Strukturen. Diese Fälle werden auch von Muench et
al. in deren Abbildung 1 B)-D) beschrieben. [96]
Ergebnisse und Diskussion

67

Abbildung 4.11.: REM-Aufnahmen von zinnsulfatbasierten Nanoröhren nach 48 h (A), 72 h (B)
und 96 h (C). D Bei RT liefert eine hängende Lagerung des Templats qualitativ
hochwertige Nanostrukturen, während bei 8 ◦C das liegende Templat zum gewünschten Ziel führt (E). Die Proben in D und E wurden auf Zinn(II)-sulfatbasis
hergestellt.
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Abbildung 4.12.: A Abscheidung nach Quellaktivierung in hängender Position auf Zinn(II)sulfatbasis für 72 h. Die Oberfläche der Röhren ist mit deutlich sichtbaren
Palladium-NPs besetzt. B Die Abwesenheit von DMAB verschlechtert das Abscheideergebnis. C Ohne Sensibilisierung/Aktivierung und Reduktionsmittel findet kaum noch Nanoobjektabscheidung statt.
Die Abscheidetemperatur wird in Kombination mit der Lage des Templats in der Lösung betrachtet. Als Temperatur werden RT und 8 ◦C untersucht. Bei der Lage wird zwischen hängend und
liegend unterschieden. Liegend bedeutet dabei, dass das Templat am Boden des Reaktionsgefäßes
liegt. Hängend bedeutet dagegen, dass es frei in der Reaktionslösung treibt. Bei RT wachsen die
Strukturen am besten im hängenden Templat, während bei 8 ◦C ein liegendes Templat zu bevorzugen ist (Abbildung 4.11 D). Bei beiden Temperaturen tritt homogene Nukleation auf. Bei 8 ◦C
ist eine Abscheideraktion aufgrund der geringeren Triebkraft gehemmt. Liegt das Templat auf dem
Boden des Reaktionsgefäßes, setzt sich langsam homogen nukleiertes Material auf der Oberfläche
ab und kann in die Poren eindringen, ohne dass diese direkt verstopfen. Das ist nämlich der Fall
bei RT. Hier fällt zu viel Material aus, verstopft die Poren und unterbindet den weiteren Materialtransport in das Poreninnere. Hängt das Templat in der Lösung, ist das Abscheideergebnis stark
von der Diffusion abhängig, welche wiederum von der Temperatur abhängt und somit bei RT begünstigt ist (Abbildung 4.11 E). Die Sensibilisierung und Aktivierung sind bei einer stromlosen
Metallabscheidung unabdingbar. Ist dies aber auch bei einer Oxidabscheidung der Fall? Neben einer standardmäßigen Zinn-Palladium-Sensibilisierung und Aktivierung kann die Aktivierung auch
über Quellaktivierung durchgeführt werden. Die auf diese Weise hergestellten Röhren sind sehr
dünnwandig und brüchig (Abbildung 4.12 A). Die Versuche ohne Reduktionsmittel oder Sensibilisierung und Aktivierung resultieren ebenfalls in Röhren, jedoch sind die Röhren viel kürzer
und die Ausbeute ist geringer (Abbildung 4.12 B und C). Dies deutet darauf hin, dass es sich bei
der Synthese von zinnbasierten Nanostrukturen weder um eine reine Synthese entsprechend des
Terminus „stromlose Synthese“ handelt noch, dass es eine reine Fällungsreaktion ist. Eine Veränderung des pH-Wertes ist unabdingbar und kann durch das Zutropfen einer Base erreicht werden, was
ein klassisches Charakteristikum einer Fällungsreaktion ist. Verbessert wird das Syntheseergebnis
jedoch durch die zusätzlichen Schritte der stromlosen Abscheidung, namentlich Sensibilisierung,
Aktivierung und die Verwendung eines Reduktionsmittels.
Zinn(II)-sulfat liefert bei gleicher Wachstumsdauer längere Strukturen als Zinn(II)-chlorid. Jedoch
werden die Strukturen dickwandiger. Zinn(II)-chlorid liefert aber meist eine größere Ausbeute an
Nanoobjekten. Es ist nun von Vorteil die Synthese bei RT in einem hängenden Templat durchzuführen.
Die EDX-Spektren der gezeigten Proben werden von Zinn- und Sauerstoffsignalen dominiert (Abbildung 4.13 A). Es können auch noch Hinweise auf die durchgeführte Sensibilisierung und Aktivierung gefunden werden. Wird Zinn(II)-chlorid als Edukt eingesetzt, ist auch ein Chlorsignal
sichtbar. Die semiquantitative Analyse liefert ein Zinn-Sauerstoffverhältnis von bis zu 1:2, was auf
Zinn(IV)-oxid hindeutet. Keines der Diffraktogramme in Abbildung 4.13 B zeigt einen deutlichen
Reflex. Die hergestellten Nanoröhren scheinen demnach amorph zu sein. Dies steht im Gegensatz
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Abbildung 4.13.: A EDX-Spektren verschiedener zinnbasierter Nanoröhren. Wird Zinn(II)-chlorid
als Edukt eingesetzt, findet sich auch ein Chlorsignal. # kennzeichnet Substratsignale. B zeigt die dazugehörigen Diffraktogramme, die keinerlei Reflexe kristalliner Phasen beinhalten. Eine Phasenanalyse ist damit nicht möglich.
zu den Ergebnissen der Fällungsexperimente, die kristallines Material lieferten. Allerdings deutet
es auch darauf hin, dass die Fällung nicht der einzige Reaktionsweg ist.

4.2.3 Zinkbasierte Strukturen
Wie zuvor wird mit Titrationen das Verhalten der Reaktionslösungen überprüft. 0,1 M Zinksulfatlösung wird hierfür mit 10 M Natronlauge, 15,7 M Ammoniaklösung und 1 M Natriumcarbonatlösung
titriert. In allen drei Fällen treten bereits bei wenigen µl Zugabemenge Veränderungen der Lösung
auf (vgl. Abbildung A.6). Wird Natronlauge zur Zinklösung gegeben, ergibt sich ein farbloses Pulver, das mit fortschreitender Zeit im Reaktionsgefäß sedimentiert. Bei dem Pulver handelt es sich
um kleine pyramidenförmige Partikel. Die gebildeten Strukturen in Abbildung 4.14 A, die Tannenbäumen ähneln, sind auf dendritisches Wachstum zurückzuführen. Lokale Übersättigung mit
einer schwerlöslichen Substanz unterstützt diesen Wachstumsmodus, da nur kurze Diffusionswege
bewältigt werden müssen. Wird Ammoniaklösung eingesetzt, bildet sich zunächst ein Gel, das mit
fortschreitender Zeitdauer feste Plättchen bildet. Im REM ist eine Mischung aus diesen Plättchen
und runden, flockigen Objekten sichtbar (Abbildung 4.14 B). Eine Fällung mit Natriumcarbonat
produziert ebenfalls ein Gel, das nach Trocknung ein feines Pulver bildet, das stark agglomeriert
(Abbildung 4.14 C).
Die EDX-Analyse zeigt, dass in allen drei Proben die Elemente Kohlenstoff, Sauerstoff, Zink und
Schwefel in nennenswerter Menge vorkommen (Abbildung 4.14 D). Das Signal für Schwefel ist
bei der Fällung mit Ammoniaklösung am stärksten. Die Elementaranalyse legt die Vermutung nahe, dass tatsächlich oxidisches oder hydroxidisches Material erzeugt wurde. Das Schwefelsignal
deutet wiederum darauf hin, dass das Edukt nicht vollständig umgesetzt wurde oder das Edukt
ebenfalls wieder ausgefallen ist. Die Diffraktogramme in Abbildung 4.14 E bestätigen diese Vermutung. Während die Reflexe bei der Fällung mit Natronlauge eindeutig der Zink(II)-oxidphase
Zinkit (PDF2 36-1451) zugeordnet werden können, ist eine eindeutige Identifikation der Reflexe
bei den beiden anderen Proben nicht möglich. Es kann lediglich ausgeschlossen werden, dass sie
ebenfalls zu Zinkit gehören. Eine pH-Änderung kann also ZnO stabilisieren. Wenn der pH-Wert angepasst wird, sollte an dieser Stelle Natronlauge eingesetzt werden, da sie direkt zum gewünschten
Endprodukt führt.
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Abbildung 4.14.: REM-Aufnahmen verschiedener aus einer 0,1 M Zink(II)-sulfatlösung durch pHAnpassung ausgefällten Pulver. Zur Änderung des pH-Wertes werden 10 M Natronlauge (A), 15,7 M Ammoniaklösung (B) und 1 M Natriumcarbonatlösung eingesetzt. D EDX-Spektren der mit Natronlauge, Ammoniak- und Natriumcarbonatlösung ausgefällten Pulver. # markiert Substratsignale. E Entsprechende Diffraktogramme. Nur bei dem mit Natronlauge gefällten Pulver ist eine eindeutige Phasenzuordnung möglich. Die Reflexe gehören zur ZnO-Phase Zinkit (PDF2 36-1451,
- - -).
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Abbildung 4.15.: REM-Aufnahmen der synthetisierten zinkbasierten eindimensionalen Objekten
bei RT im hängenden Templat nach 48 h (A), 72 h (B) und 96 h (C). D Entsprechende EDX-Spektren der synthetisierten Strukturen. # markiert Substratsignale.

Abbildung 4.16.: REM-Aufnahmen der synthetisierten zinkbasierten eindimensionalen Objekte bei
8 ◦C im liegenden Templat nach 48 h (A) und 72 h (B). C Entsprechende EDXSpektren der synthetisierten Strukturen. # markiert Substratsignale.
Mit den Erfahrungen aus der Abscheidung zinnbasierter Strukturen können Lehren für die weiteren Experimente gezogen werden. Bei der Zinnoxidabscheidung erwies es sich als hilfreich bei RT
das Templat in die Reaktionslösung zu hängen, während bei 8 ◦C das Templat auf den Grund des
Reaktionsgefäßes gelegt werden sollte. Eingesetzt wird ein Zinn-Palladium-aktiviertes PC-Templat
in einer 0,1 M Zink(II)-sulfatlösung mit 75 mM DMAB in Wasser. Von einer weiteren pH-Anpassung
wird zunächst abgesehen. Bei RT ergeben sich bereits nach 48 h stabile eindimensionale Objekte
(Abbildung 4.15 A). Mit zunehmender Abscheidedauer verändern sich die Objekte nicht weiter
(Teilabbildungen B und C). Die Objekte weisen einen konstanten SE-Kontrast über den Durchmesser auf, was darauf hindeutet, dass es sich dabei entweder um dickwandige Röhren oder um
Vollstrukturen wie Drähte handelt. Die EDX-Analyse in Abbildung 4.15 D zeigt, dass auch die Zusammensetzung der Strukturen gleich bleibt. Die ausgeprägtesten Signale werden durch Zink und
Sauerstoff verursacht. Dazu kommen ein schwaches Schwefel- und Zinnsignal. Der Schwefel findet
seinen Ursprung im Sulfat des Eduktes, während Zinn dem Sensibilisierungsprozess des Templates
entstammt. Im Vergleich dazu zeigt Abbildung 4.16 die Abscheideergebnisse bei 8 ◦C im liegenden
Templat. Bei der erniedrigten Temperatur erweist sich auch die Ausbeute an Strukturen als gerin-
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Abbildung 4.17.: REM-Aufnahmen verschiedener aus einer 0,1 M Zink(II)-nitratlösung durch pHAnpassung ausgefällten Pulver. Zur Änderung des pH-Wertes werden 10 M Natronlauge (A), 15,7 M Ammoniaklösung (B) und 1 M Natriumcarbonatlösung eingesetzt. D EDX-Spektren der mit Natronlauge, Ammoniak- und Natriumcarbonatlösung ausgefällten Pulver. E Entsprechende Diffraktogramme. Bei den Fällungen
mit Natronlauge und Ammoniaklösung Pulver ist eine eindeutige Phasenzuordnung der meisten Reflexe möglich. Die Reflexe gehören zur ZnO-Phase Zinkit
(PDF2 36-1451, - - -).
ger. Sonst zeigen die REM-Aufnahmen in Abbildung 4.16 A und B große Ähnlichkeiten zu denen
in Abbildung 4.15. Gleiches gilt für die EDX-Spektren in Abbildung 4.16 C.
Zwar deuten bei beiden Temperaturen die EDX-Spektren auf die Bildung von Zinkoxid hin, jedoch
liefert die Phasenanalyse kein eindeutiges Ergebnis (Abbildung A.8). Es kann nur festgestellt werden, dass es sich bei dem gebildeten Material nicht um das erwartete Zink(II)-oxid Zinkit handelt.
Um den Einfluss des Eduktes zu überprüfen wird alternativ Zink(II)-nitrat eingesetzt. Bei der Fällung aus einer 0,1 M Zink(II)-nitratlösung mit 10 M Natronlauge entstehen wie bei der Zink(II)sulfatlösung dendritische Strukturen (Abbildung 4.17 A). Der Grund für diese Strukturen dürfte in der hohen Konzentration der Natronlauge liegen, die eine instantane dramatische lokale
pH-Änderung bewirkt und somit einer schnellen Kinetik bedarf. Die Feststoffpartikel, die mittels
Ammoniak- und Natriumcarbonatlösung gefällt wurden, bilden in beiden Fällen dichte Schichten,
die aus unregelmäßigen Partikeln aufgebaut sind (Abbildung 4.17 B und C).
Die Elementar- und Phasenanalyse der Pulverproben ist wiederum nicht eindeutig. Zwar zeigen alle EDX-Spektren in Abbildung 4.17 D die erwarteten Signale von Zink und Sauerstoff, jedoch liefert
die Phasenanalyse in Teilabbildung E nur bei der Fällung mit Natronlauge ein klares Ergebnis. Hier
liegt, wie auch bei Zink(II)-sulfat, Zink(II)-oxid in der Zinkit-Phase vor (PDF2 36-1451). Eine eindeutige Zuordnung der Reflexe der anderen Ansätze ist nicht möglich. Es besteht jedoch in jedem
Fall die Möglichkeit, dass ein Oxid in amorpher Form vorliegt. Alle Diffraktogramme wurden einer
Untergrundkorrektur unterzogen, da bereits durch das Polymertemplat, in dem die synthetisier-
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ten Proben noch eingebettet sind, ein starker amorpher Untergrund vorliegt. Eine Unterscheidung
zwischen amorphen Strukturen und amorphem Polymer ist hier nicht möglich. Generell ist es aber
möglich durch pH-Anpassung das gewünschte Zink(II)-oxid herzustellen. Wie bei den Zink(II)sulfat-basierten Ansätzen wird auch hier ein PC-Templat mit Zinn sensibilisiert und mit Palladium aktiviert. Die Reaktionslösung besteht aus 0,1 M wässerigen Zink(II)-nitratlösung mit 75 mM
DMAB. Auch hier wird die Abscheidung bei RT im hängenden Templat durchgeführt, während bei
8 ◦C das Templat am Gefäßgrund platziert wird. Entsprechende REM-Aufnahmen der so erzeugten Strukturen sind in Abbildung 4.18 gezeigt. Beide Ansätze liefern die gewünschten Strukturen.
Der SE-Kontrast deutet auch darauf hin, dass es sich tatsächlich um hohle Röhren handelt. Die
Strukturen sind jedoch sehr fragil. Bei RT ist eine Abscheidedauer von 96 h notwendig um lange stabile Strukturen zu erzeugen, während bei 8 ◦C bereits 72 h ausreichend sind. Die niedrigere
Temperatur begünstigt aufgrund der vorherrschenden geringeren Löslichkeit des abzuscheidenden
Materials eine schnellere Abscheidung. Dennoch sind die Strukturen sehr fragil.
Zuletzt soll überprüft werden, ob eine Zugabe von Natronlauge um die pH-Veränderung zu unterstützen, eine Verbesserung des Abscheideergebnisses nach sich zieht. Abbildung 4.18 zeigt REMBilder der entsprechenden Probe. Tatsächlich beeinflusst die Natronlauge das Abscheideergebnis
immens. Die zuvor glatten Röhren zeigen nun eine zerklüftete Oberfläche, die an die Pulverprobe
in Abbildung 4.17 A erinnert. Diese stark vergrößerte Oberfläche kann für spätere Anwendungen
von Vorteil sein.
Die Röntgencharakterisierung der auf Zink(II)-nitrat-basierten Proben ist in Abbildung 4.18 zusammengefasst. Die EDX-Analyse zeigt wieder Anhaltspunkte für Zink und Sauerstoff, sowie Überbleibsel der Sensibilisierung. Aufgrund der geringen Probenmenge, sind die Signale jedoch nicht
sehr stark ausgeprägt. Die entsprechende Phasenanalyse zeigt für alle Proben Übereinstimmungen
mit den Glanzreflexen der Zink(II)-oxid-Phase Zinkit (PDF2 36-1451). Keiner der untersuchten Ansätze ermöglicht die Herstellung einphasiger Zink(II)-oxid Strukturen. Es können zwar im Diffraktogramm vereinzelte Reflexe einer entsprechenden Phase zugeordnet werden, jedoch bleibt eine
Vielzahl nichtidentifizierter Reflexe übrig, die auf Nebenprodukte zurückzuführen ist. Dazu kann
nicht ausgeschlossen werden, dass doch Zink(II)-oxid vorliegt, jedoch in amorpher Form. Hier
wären weitere Charakterisierungmethoden wie Photoelektronspektroskopie oder auch FestkörperUV-Vis-Spektroskopie geeignete Methoden um weitere Analysen durchzuführen.

4.2.4 Cerbasierte Strukturen
Den ersten Schritt bei den Untersuchungen zur Möglichkeit von Cer(IV)-oxidabscheidungen in ionenspurgeätzten Kunstofftemplaten stellen wieder Titrationen von Ce3+ -haltigen Lösungen dar.
Basis bildet eine wässerige 0,1 M Cer(III)-nitrat-Lösung, die mit 10 M Natronlauge, 15,7 M Ammoniaklösung und 1 M Natriumcarbonatlösung titriert wird. Auch hier ergeben sich bereits bei
kleinsten Zugabemengen aller Maßlösungen Veränderungen des Titranden (vgl. Abbildung A.7).
Sowohl mit Natronlauge als auch mit Ammoniaklösung bildet sich zunächst ein Gel in lila Farbe, das mit der Zeit als gelblicher Feststoff sedimentiert. Mit Natriumcarbonat ergibt sich direkt
ein farbloses Pulver. REM-Aufnahmen der entsprechenden Pulverproben sind in Abbildung 4.19
dargestellt. Die sedimentierten Feststoffe ähneln sich insofern, als dass sie große Agglomerate
bilden, wobei sich bei Natronlauge und Natriumcarbonat ähnliche einzelne Partikel bilden. In
Abbildung 4.19 C sind deutliche Streifen zu sehen, die aufgrund von Aufladungen entstanden
sind. Diese Aufladung ist ein Indiz für auf die Bildung nichtleitfähigen Materials.
Die EDX-Spektren der Pulverproben deuten, bis auf bei Natriumcarbonat, auf die Fällung eines
cerhaltigen Materials hin (Abbildung 4.19 D). Hinzu kommt bei Natronlauge ein deutliches Natriumsignal, was nur einem Nebenprodukt entspringen kann, das auf eine Wechselwirkung mit
Natronlauge zurückgeführt werden kann. Dies spiegelt sich auch in den Diffraktogrammen wider (Abbildung 4.19 E). Während die mit Natronlauge und Ammoniaklösung hergestellten Pulver
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Abbildung 4.18.: REM-Aufnahmen der synthetisierten zinknitratbasierten eindimensionalen Objekten bei RT im hängenden Templat nach 96 h (A) und bei 8 ◦C im liegenden
Templat nach 72 h (B). REM-Aufnahmen der synthetisierten zinknitratbasierten
eindimensionalen Objekte bei RT im liegenden Templat nach 72 h mit einer zusätzlichen pH-Anpassung durch Natronlauge (C). D Detailaufnahme der Objektmorphologie. E EDX-Spektren der zinknitratbasierten Objekte bei unterschiedlichen Temperaturen und Positionen. Der bei RT im Liegen eingesetzte Ansatz
wurde zusätzlich mit Natronlauge versetzt. # markiert Signale des Substrats. F
Entsprechende Diffraktogramme. - - - markiert die Glanzwinkel der ZnO-Phase
Zinkit (PDF2 36-1451 ). Bei keiner Probe handelt es sich um einphasiges ZnO.
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Abbildung 4.19.: REM-Aufnahmen der Pulverproben, die aus 0,1 M Cer(III)-nitratlösung mit 10 M
Natronlauge (A), 15,7 M Ammoniaklösung (B) und 1 M Natriumcarbonatlösung
(C) ausgefällt werden. D EDX-Spektren der cernitratbasierten Pulverproben. #
markiert Substratsignale. E Entsprechende Diffraktogramme. Nur die Reflexe der
Cer(IV)-oxidphase Cerianit (PDF2 4-593, - - -) können eindeutig zugeordnet werden. Diese treten bei der Fällung mit Natronlauge und Ammoniaklösung auf.
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Abbildung 4.20.: REM-Aufnahmen der bei RT hängend hergestellten Strukturen auf Cernitratbasis
nach 48 h(A),72 h (B) und 96 h (C). D EDX-Spektren der zuvor gezeigten Proben.

Abbildung 4.21.: REM-Aufnahmen der bei 8 ◦C im Liegen hergestellten Strukturen auf Cernitratbasis nach 48 h(A),72 h (B) und 96 h (C). D EDX-Spektren der zuvor gezeigten
Proben.
Reflexe der Cer(IV)-oxidphase Cerianit (PDF2 4-593) aufweisen, sind diese Reflexe bei der mit
Natriumcarbonat hergestellten Probe nicht zu finden. Im Gegensatz zu anderen in dieser Arbeit
untersuchten Materialien liegt bei keinem Ansatz Einphasigkeit vor. Amorphe Phasenanteile sind
nicht auszuschließen. Basierend auf den vorherigen Messreihen wird wieder der altbekannte Ansatz mit einer 0,1 M Cer(III)-nitratlösung mit 75 mM DMAB verwendet. Als Templat wird ein mit
Zinn und Palladium sensibilisiertes und aktiviertes Polycarbonattemplat eingesetzt. Zunächst wird
das Templat hängend bei RT in der Reaktionslösung gelagert. Abbildung 4.20 A bis C zeigen die
dabei entstandenen Strukturen nach 48 h, 72 h und 96 h. In allen Fällen sind lange, mehrere µm
lange Bruchstücke glattwändiger Objekte entstanden. Der REM-Kontrast lässt dabei offen, ob es
sich um Röhren oder Drähte handelt. Die EDX-Analyse in Abbildung 4.20 D zeigt in allen Fällen nur Signale für Cer und Sauerstoff. Es besteht also die begründete Vermutung, dass es sich
um hydroxidisches oder oxidisches Material handelt. Zum Vergleich wurden die Strukturen auch
mit liegendem Templat bei 8 ◦C hergestellt. Abbildung 4.21 zeigt eine Zusammenfassung der hergestellten Proben. Eine fortschreitende Abscheidedauer verändert die Strukturen dabei nicht in
besonderem Maß. Bereits nach 48 h sind stabile Strukturen zu finden. Diese sind ebenso glattwandig wie bei RT. Abbildung 4.21 B zeigt besonders lange Strukturen, die daraufhin hindeuten,
dass das komplette Templat für die Abscheidung genutzt wurde. Die EDX-Analyse ist ebenso klar
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Abbildung 4.22.: A,B REM-Aufnahmen der cernitratbasierten Abscheideergebnisse im liegenden
Templat bei RT. C zeigt Diffraktogramme der Proben, die im liegenden Templat
bei unterschiedlichen Temperaturen erzeugt wurden. - - - markiert die Glanzwinkel der CeO2 -Phase Cerianit (PDF4 00-004-0593 ).
wie zuvor (Abbildung 4.21 D). Es sind nur Signale von Cer und Sauerstoff zu sehen. Beide Ansätze scheinen also zielführend zu sein. Es können eindimensionale Objekte hergestellt werden,
die nur aus Cer und Sauerstoff bestehen, wobei dabei nicht ausgeschlossen werden kann, ob es
sich ebenso um ein Hydroxid handelt. Wie bereits bei Zink wurde auch hier versucht eine Abscheidung bei RT im liegenden Templat durchzuführen. Abbildung 4.22 A und B zeigen entsprechende
REM-Aufnahmen. Die Objekte haben Längen von über 20 µm, was ebenfalls auf eine vollständige
Nutzung des Templats hindeutet. Die Oberfläche ist ebenmäßig und formt das geätzte Ionenspurtemplat ideal ab. Allerdings zeigt eine Phasenanalyse der Probe, dass es sich nicht wie erwartet um
Cer(IV)-oxid in einer Cerianitphase handelt. Eine eindeutige Phasenzuordnung ist ausgeschlossen.
Es ist also generell möglich in geätzten Ionenspurtemplaten eindimensionale Objekte herzustellen,
die auf Basis von Cer und Sauerstoff sind. Jedoch scheint es, dass die gewählten Syntheseansätze
nicht die erwartete Phase liefern. Der Grund hierfür könnte darin liegen, dass eine Oxidation von
Ce3+ zu Ce4+ notwendig ist. Dies ist der große Unterschied zu der Synthese von Zink(II)-oxid. Hier
ist keine weitere Oxidation notwendig, weil das Zinkion bereits in der richtigen Valenz vorliegt.
Bei der Titanoxidsynthese gezeigt wurde, dass hier geeignete Zwischenstufen vorliegen, die diese
Reaktion bedingen können. Allerdings scheint es so, als sei dieser Ansatz nicht verallgemeinerbar.

4.2.5 Manganbasierte Strukturen
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Versuche zur Abscheidung manganbasierter Oxidnanoobjekte ohne externe Stromquelle beschrieben und diskutiert. Zunächst wird die Stabilität
und der Einfluss der eingesetzten Chemikalien auf die Reaktionslösung untersucht.
Wie bereits festgestellt ist ein entscheidender Parameter der pH-Wert der Reaktionslösung und die
pH-abhängige Ausfällung oxidischen Materials. Aus diesem Grund werden Titrationen an einer
77 mM Mangan(II)-sulfatlösung mit 0,1 M Natriumcarbonatlösung, 10 M Natronlauge und 0,1 M
Natronlauge durchgeführt. Mit der Natriumcarbonatlösung ergeben sich schon nach wenigen Zugaben (pH etwa 4-5) farblose Ausfällungen. Wird Natronlauge hinzugegeben, bildet sich bereits
nach einer Zugabe ein rotbrauner Feststoff (pH etwa 8). Wird die verdünnte Natronlauge eingesetzt, bildet sich stattdessen ein gelblicher Niederschlag. Die Fällung mit Natriumcarbonatlösung
liefert kugelförmige Partikel mit unterschiedlichen Durchmessern. Die Partikel zeigen dabei Dimpel
ähnlich eines Golfballs. Auch mit konzentrierter Natronlauge ergeben sich runde Partikel, die je78
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Abbildung 4.23.: REM-Aufnahmen verschiedener aus einer 77 mM Mangan(II)-slfatlösung durch
pH-Anpassung ausgefällten Pulver. Zur Änderung des pH-Wertes werden 0,1 M
Natriumcarbonatlösung (A), 10 M Natronlauge (B) und 0,1 M Natronlauge eingesetzt. D zeigt die EDX-Spektren der Pulverproben. # markiert Substratsignale.
doch wesentlich kleiner als im Vergleich zum ersten Ansatz sind. Wird verdünnte Natronlauge
eingesetzt, werden große Blöcke (> 500 nm) eines Feststoffes erzeugt. Während die Elementaranalyse für Natriumcarbonat und konzentrierte Natronlauge starke Signale für Mangan und
Sauerstoff und ein schwaches Schwefelsignal zeigt, wird das Spektrum bei verdünnter Natronlauge von Schwefel und Sauerstoff dominiert (Abbildung 4.23 C). Die Anwesenheit von Schwefel
deutet auf einen großen verbleibenden Anteil von Sulfat im Pulver hin. Wenn der pH-Wert also
an die Ausfällungsgrenze angenähert werden soll, eignet sich die Natriumcarbonatlösung um den
pH-Wert präzise einzustellen.
Die Abscheidungen werden in der Regel in Gegenwart eines Reduktionsmittels, in diesem Fall
Dimethylaminoboran, durchgeführt. DMAB erhöht bei einem Start-pH-Wert von 6 den Wert nach
50 min auf etwa 8, egal ob die Konzentration konstant bei 75 mM gehalten wird oder von 75 mM
bis auf 450 mM erhöht wird. Da keine aktiven Keime vorhanden sind, sollte auch keine weitere pHÄnderung stattfinden, denn es findet keine Aktivierung des Reduktionsmittels statt. Die dennoch
auftretende Änderung ist auf den basischen Charakter des DMAB selbst zurückzuführen.
Nun ist von Interesse, ob aktivierte Template den pH-Wert der gesamten Reaktionslösung beeinflussen können. Zwei ionenspurgeätzte PC Folien, die mit Zinn und Silber bzw. Zinn und Palladium
sensibilisiert und aktiviert wurden, werden in 75 mM Mangan(II)-sulfatlösungen mit 2,6 mM Natriumcarbonat und 75 mM DMAB gegeben. In beiden Fällen liegt der Start-pH-Wert bei 7. Dieser
bleibt bis zu einer Dauer von 144 h etwa konstant. In der Gesamtlösung kann damit keine pHÄnderung gemessen werden. Elektrochemische Reaktionen, die den pH-Wert ändern, erfordern
Gegenreaktionen um das Ladungsgleichgewicht bzw. die Ladungsneutralität aufrechtzuerhalten.
Entsprechende Gegenreaktionen konsumieren die auf der anderen Seite erzeugten Spezies oder
wirken auf deren Neutralisierung hin. Damit ändert sich der pH-Wert der Gesamtlösung nur dann,
wenn OH – oder H+ in weiteren Reaktionen gebunden werden.
Ein großer Nachteil der stromlosen Oxidabscheidung ist die homogene Nukleation, da auf diese Weise eine große Menge des Eduktes nicht mehr für die Nanoobjektsynthese zur Verfügung
steht. Bei der Abscheidung von Metallen wird an dieser Stelle gerne auf Komplexbildner zurückgegriffen, die die Metastabilität des Redox-Paares gewährleisten. Es wird nun überprüft, ob es einen
geeigneten Komplexbildner für Mn2+ gibt. Der Erfolg der Komplexbildung soll mit Hilfe von UV-VisSpektroskopie ermittelt werden. Untersucht werden Kaliumiodid, -bromid und -chlorid als mögliche Kandidaten. In wässerigen Lösungen liegt Mn2+ als Hexaaquakomplex [Mn(H2 O)6 ]2+ vor, der
eine blassrosa Farbe zeigt. Der Komplex ist oktaedrisch koordiniert. [91] Die UV-Vis-Spektren in
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Abbildung 4.24.: A UV/Vis-Spektren unterschiedlich konzentrierter Mangan(II)-sulfatlösungen. - - markiert die Lagen der Absorptionsmaxima des [Mn(H2 O)6 ]2+ -Komplexes. B Bei
der Zugabe unterschiedlicher Konzentrationen von Kaliumiodid verschwinden viele der charakteristischen Signale. C UV-Vis-Spektren mit unterschiedlichen Konzentrationen von Kaliumbromid versetzten Mangan(II)-lösungen. - - - markiert die Lagen der Absorptionsmaxima des [Mn(H2 O)6 ]2+ -Komplexes, die zu großen Teilen
in den Spektren nicht mehr sichtbar sind. D Gleiches gilt für die Spektren der mit
Kaliumchlorid versetzten Lösungen.
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Abbildung 4.24 A zeigen unterschiedlich konzentrierte wässerige Mangan(II)-sulfatlösungen. Die
Absorptionsbanden entsprechen denen des Hexaaquamanganions. In einer rein wässerigen Lösung
liegt also tatsächlich dieser Komplex vor. [91] Während Kaliumiodid selbst keine deutlichen Absorbanzen in Teilabbildung B zeigt, nehmen die Absorbanzen in den manganhaltigen Lösungen stark
zu. Je mehr Kaliumiodid hinzugegeben wird, desto stärker wird die gelbe Verfärbung der Lösung.
Dies deutet auf die Bildung eines tetraedrischen [MnI4 ]2 – -Komplexes hin. [91]
Wird die Mn2+ -Lösung mit Kaliumbromid versetzt, nimmt die Absorbanz in allen Fällen ab (Abbildung 4.24 C). Es können Absorptionsbanden bei 320 nm und 405 nm gefunden werden, die
nicht genau mit den Signalen des Hexaaqua-Komplexes übereinstimmen. Es wird voraussichtlich
ein oktaedrischer [MnBr3 ] – -Komplex gebildet. [91] In Abbildung 4.24 D sind ebenfalls die Signale
bei 322 nm und 405 nm zu erkennen. Eine Komplexierung erscheint damit im Fall von Kaliumchlorid unwahrscheinlich. Mit dem Wissen um das Verhalten der Abscheidelösung und mögliche
Stabilisatoren werden nun Abscheideexperimente durchgeführt.
Eingesetzt wird ein entweder mit Au26+ oder Bi26+ bestrahltes PC-Templat (11,4 MeV u−1 ,
108 cm−2 ) mit 30 µm Dicke, das mit 6 M Natronlauge bei 50 ◦C auf einen Porendurchmesser von
300 nm geätzt wurde. Das Templat wurde wahlweise mit Zinn-Silber bzw. Zinn-Palladium aktiviert
und für bis zu 3 d in eine 75 mM Mangan(II)-sulfatlösung mit 2,6 mM Natriumcarbonat und 75 mM
DMAB gegeben. Die REM-Aufnahmen in Abbildung 4.25 A-C bestätigen den erfolgreichen Ausgang
der Synthese. Bereits nach einem Tag ist schon eine Vielzahl an Strukturen gebildet worden. Jedoch
sind die Objekte sehr brüchig und dünnwandig, da sie semitransparent erscheinen. Die Strukturen
zeigen bereits eine Länge von 30 µm, was auf eine komplette Ausnutzung des Templats hindeutet.
Eine Verlängerung der Abscheidung beeinflusst die Gestalt nicht mehr maßgeblich. Die Strukturen
scheinen nur bedingt hohl zu sein. Da die Abscheidung bereits nach einem Tag ihr Ende gefunden
hat, ist damit zu rechnen, dass bereits derart viel Material abgeschieden wurde, dass die Poren
vollständig oder teilweise blockiert gewesen sind und kein Materialtransport mehr ins Innere der
Pore stattfinden konnte.
Während die Abscheidung mit silberaktivierten Templaten bereits nach 1 d zu stabilen Strukturen führt, ist dies in gleicher Anzahl bei der Palladiumaktivierung erst nach 2 d der Fall. Nach
1 d sind kurze Bruchstücke von eindimensionalen Objekten zu finden (Abbildung 4.25 D). Nach
2 d (Teilabbildung E) sind stabile, aber auch poröse Strukturen zu finden. Mit fortlaufender Abscheidedauer nimmt die Anzahl kurzer Bruchstücke ab, was auf eine zunehmende Stabilität der
Strukturen hindeutet. Zwar erscheinen auch hier die Strukturen zum Teil semitransparent, jedoch
ist der SE-Kontrast der Objekte sehr unterschiedlich. Dies deutet wieder auf eine Mischung aus
Röhren und Drähten hin.
Die EDX-Analyse der silber- und palladiumaktivierten Proben zeigt Signale von Mangan, Sauerstoff, Schwefel, Zinn, Silber bzw. Palladium und Kohlenstoff. Zinn, Silber und Palladium entstammen dem Sensibilisierungs- und Aktivierungsprozess. Kohlenstoff wird durch Verunreinigungen
und den verwendeten Leitkleber eingebracht. Mangan und Sauerstoff deuten auf ein manganoxidisches Endprodukt hin. Schwefel ist auf restliches Mangan(II)-sulfat zurückzuführen. Die Diffraktogramme in Abbildung 4.25 H halten nun eine Überraschung bereit. In jedem Fall werden
deutliche Reflexe erzeugt. Diese können jedoch auf eine Mangancarbonatphase (PDF4 01-0734352) zurückgeführt werden. Sonst können keine weiteren kristallinen Phasen identifiziert werden. Anstelle von Manganoxid wurde also Mangancarbonat hergestellt. Dies ist möglich, da der
Abscheidelösung zur pH-Anpassung Natriumcarbonat zugeführt wurde. Das Kohlenstoffsignal im
EDX-Spektrum ist demnach auf Carbonat zurückzuführen. Allerdings könnte erwartet werden, dass
das Signal deutlicher ausgeprägt ist.
Es soll nun überprüft werden, ob die Zugabe des Reduktionsmittels notwendig ist, genauso wie
eine Sensibiliserung und Aktivierung des Templats. Kann auf diese Weise Manganoxid hergestellt
werden?
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Abbildung 4.25.: REM-Aufnahmen der Abscheideergebnisse in einem mit Zinn und Silber sensibilisierten/aktivierten Templat nach 1 d (A), 2 d (B) und 3 d (C). REM-Aufnahmen
der Abscheideergebnisse in einem mit Zinn und Palladium sensibilisierten/aktivierten Templat nach 1 d (D), 2 d (E) und 3 d (F). G EDX-Spektren der Proben nach
Silber- und Palladiumaktivierung. # makiert Substratsignale. H Diffraktogramme
der enstprechenden Proben. Es kann lediglich eine kristalline Mangancarbonatphase (PDF4 01-073-4352, · · · ) gefunden werden.
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Abbildung 4.26.: A REM-Aufnahme einer silberaktivierten Probe, die ohne DMAB synthetisiert
wurde. B Wird eine Palladiumaktivierung durchgeführt, das DMAB aber weggelassen, dann entstehen bereits längere Strukturen. C EDX-Spektren der beiden
Proben. # markiert Substratsignale.
Werden Aktivierung und DMAB bei der Synthese weggelassen entstehen nur wenige kurze Bruchstücke. Mit zunehmender Abscheidedauer kommt ein Pulver mit großen sphärischen Partikeln hinzu, die laut EDX-Analyse aus Mangan(II)-sulfat bestehen. Wird nur die Aktivierung weggelassen,
der Reaktionslösung jedoch DMAB zugesetzt, enstehen nur Stümpfe. Zudem findet sich das gleiche
Pulver wie bei der vorherigen Messreihe. Wird nur auf DMAB verzichtet, dann findet tatsächlich
Röhrenwachstum statt. Jedoch sind auch hier die Strukturen sehr kurz (Abbildung 4.26 A). Wird
Palladium eingesetzt, sind diese Bruchstücke bereits länger, aber dennoch sehr fragil. Die EDXSpektren in Abbildung 4.26 C deuten wie zuvor auf die Materialien der Sensibilisierung und
Aktivierung, sowie Mangan, Sauerstoff, Kohlenstoff und Schwefel hin. In keinem Fall ist jedoch
die Qualität und Ausbeute der Objekte zufriedenstellend. Es muss für manganbasierte Strukturen eine Sensibilisierung und Aktivierung durchgeführt werde. DMAB scheint ebenso notwendig.
Natriumcarbonat stört und verhindert die Bildung von Manganoxid.
Die UV-Vis-Messung der Komplexbildner zeigte, dass Kaliumiodid einen möglichen Komplexbildner darstellt. Ein Templatstück wird mit Zinn-Palladium sensibilisiert und aktiviert und in eine
75 mM Mangan(II)-sulfatlösung mit 75 mM DMAB und 75 mM Kaliumiodid gegeben. Die Abscheidedauer beträgt 2 d. Die REM-Aufnahmen in Abbildung 4.27 zeigen, dass zwar Objekte hergestellt
werden, jedoch sind die Objekte unförmig und durch eine grobkörnige Struktur gekennzeichnet.
Kaliumiodid scheint die Reaktion zu hemmen. Nicht nur homogene Nukleation, sondern auch heterogene Nukleation wird erschwert, was sich in einem vergrößertem kritischen Keimradius und
der dadurch bedingten grobkörnigen Struktur widerspiegelt. Damit kann auch der Einsatz von
Komplexbildnern verworfen werden. Abschließend wird auf eine Anpassung des pH-Wertes mit
Natriumcarbonat verzichtet, also nur eine 75 mM Mangan(II)-sulfatlösung mit 75 mM DMAB eingesetzt. Da bereits bekannt ist, dass sich Sensibilisierung und Aktivierung positiv auswirken, wird
wieder auf die Zinn-Silber- und Zinn-Palladium-Prozeduren zurückgegriffen. 75 mM Mangan(II)sulfatlösung mit 75 mM DMAB und 75 mM Kaliumiodid gegeben. Die Abscheidedauer beträgt 2 d.
Die REM-Aufnahmen der silberaktivierten Proben (Abbildung 4.28 A-B) zeigen nach 2 d feine eindimensionale Objekte mit einem gleichmäßigen SE-Kontrast. Es lassen sich keine einzelnen Körner
erkennen. Auffällig ist, dass nicht alle Objekte den gleichen Durchmesser besitzen. Entweder füllt
die Abscheidung die Poren nicht vollständig aus oder die Ätzung des Templats verlief ungleichmäßig. Das Abscheideergebnis der palladiumaktivierten Probe zeigt eine hohe Ausbeute an eindimensionalen Objekten mit einer Länge von 30 µm. Die Strukturen füllen das gesamte Templat
aus (Abbildung 4.28 C-D). Die Strukturen scheinen eher Drähte zu sein, da der SE-Kontrast gleichErgebnisse und Diskussion
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Abbildung 4.27.: A,B REM-Aufnahmen von Strukturen, die mit Palladiumaktivierung DMAB und
einer Zugabe von Kaliumiodid hergestellt wurden. Es enstehen sehr grobkörnige
Strukturen.
mäßig über den Drahtdurchmesser ist. Der Kontrast deutet auf eine raue, partikuläre Struktur der
Drähte hin.
Abbildung 4.28 E-F zeigen die Ergebnisse der Röntgenanalytik. Das EDX-Spektrum der silberaktivierten Probe zeigt als einzige Besonderheit ein Schwefelsignal, das auf eine Sulfatverunreinigung hindeutet. Gleiches gilt für die palladiumaktivierte Probe. Das Diffraktogramm der palladiumaktivierten Probe zeigt Reflexe der Phasen Hausmannit (PDF4 00-024-0734) und Akhtenskit
(PDF4 00-030-0820) (Abbildung 4.28 F). Bei beiden Phasen handelt es sich um Mangan(IV) und
Mangan(II)-oxid. Während der Abscheidung findet also nur bedingt eine Oxidation von Mn2+ zu
Mn4+ statt. Gleichzeitig lassen sich auch Reflexe von Mangancarbonat finden, dessen Glanzwinkel
nahe bei denen der anderen Phasen liegen. Da neben DMAB keine weitere Kohlenstoffquelle eingebracht wurde, ist es allerdings fragwürdig, ob es sich dabei wirklich um Mangancarbonat handelt.
Hier müsste weitere Reaktionsaufklärung betrieben werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es möglich ist Manganoxidstrukturen herzustellen. Bei den
erreichten Oxidationsstufen sind sowohl zwei- als auch vierwertiges Manganoxid zu finden. Hilfreich ist die Verwendung eines Reduktionsmittels wie DMAB und eine Zinn-Palladium Aktivierung.
Bereits nach 2 d kann eine große Anzahl an Objekten im Templat vorgefunden werden.
Abschließend soll ein allgemeiner Vorschlag für den Reaktionsweg der Oxidabscheidung gemacht
werden. Wie die Titrationsversuche jeweils zeigen, reicht eine pH-Wert Änderung aus um oxidisches Material zu stabilisieren. Oxidisches Material kann also durch das Hinzufügen einer Base
erzeugt werden. Hierfür ist weder ein Reduktionsmittel noch eine Sensibilisierung und Aktivierung des Kunststofftemplats notwendig. Allerdings wird das Zielmaterial nicht lokal und nur
bedingt durch heterogene Keimbildung am Templat erzeugt. Das meiste Material entsteht durch
homogene Keimbildung. Abbildung 4.29 A fasst die Reaktionen bei Verwendung eines Reduktionsmittels zusammen. Wie bereits erwähnt ist ein Reduktionsmittel zunächst unplausibel, da eine
Oxidationsreaktion durchgeführt werden soll, das Reduktionsmittel jedoch eine Reduktionsreaktion begünstigt. Wird ein Reduktionsmittel RH in das System eingebracht, wird es am Edelmetall-NP

84

Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 4.28.: A,B REM-Aufnahmen der Abscheideergebnisse aus einem silberaktiviertem Templat. Es wird sowohl auf eine pH-Anpassung verzichtet, genauso wie auf die Zugabe eines Stabilisators. C,D wurden in einem palladiumaktivierten Templat hergestellt. E EDX-Spektren der ohne Zusätze hergestellten Proben in silber- und palladiumaktivierten Templat. # markiert Substratsignale. F Röntgendiffraktogramme der entsprechenden Proben. Es ergeben sich Hinweise auf Mangancarbonat
(PDF4 01-073-4352, · · · ), Hausmannit (Mn3 O4 ,PDF4 00-024-0734, - - - ) und Akhtenskit (MnO2 ,PDF4 00-030-0820, — ).
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Abbildung 4.29.: Die Reaktionen können an NPs auf der Templatoberfläche stattfinden. A Durch
Reaktionen des Reduktionsmittels an der anodischen Seite des Keims werden
Elektronen freigesetzt, die auf der kathodischen Seite durch Gegenreaktionen Hydroxidionen erzeugen, die den pH-Wert um den NP erhöhen. B Ohne das Reduktionsmittel können durch Konzentrationsunterschiede elektrochemische Triebkräfte erzeugt werden, die wiederum eine pH-Wertänderung nach sich ziehen.
katalytisch gespalten (Gleichung 4.19). Die dabei enstandenen Radikale können an der Metalloberfläche oxidiert werden und geben die Elektronen an den NP ab (Gleichungen 4.20 und 4.21).
M

RH −−→ R• + H•

(4.19)

M

R• + OH− −−→ ROH + e−

(4.20)

M

H• + OH− −−→ H2 O + e−

(4.21)

Diese Oxidationsreaktionen können elektrochemisch einer Anode zugeordnet werden. Um Ladungsneutralität zu gewährleisten, kann ein anderer Bereich des NP als Kathode identifziert
werden, an dem entsprechende Gegenreaktionen stattfinden können, bei denen die eingespeisten Elektronen wieder aus dem System entnommen werden können.

2 H2 O + 2 e− −−→ H2 ↑ + 2 OH−
−

−

O2 + 2 H2 O + 4 e −−→ 4 OH

(4.22)
(4.23)

Neben einer Metallabscheidung sind die als Gleichung 4.22 und 4.23 gekennzeichneten Reduktionsreaktionen möglich. Die erste Reduktion hängt mit der stets beobachteten Gasentwicklung
zusammen. Beiden Reaktionen ist gemein, dass Hydroxidionen erzeugt werden, die sich mit der
Zeit um den NP anreichern. Damit wird zum einen der pH-Wert erhöht, was zu einer thermodynamischen Stabilisierung der oxidischen Spezies um die NP führt. Zum anderen unterstützen
die OH – -Ionen die Oxidationsreaktionen auf der anodischen Seite. Für die Abscheidung entscheidend ist aber zunächst der Anstieg des pH-Wertes um den NP durch Bildung von OH – und die
damit einhergehende Stabilisierung der Oxide. Somit erscheint es nun logisch, warum die Verwendung eines Reduktionsmittels sich positiv auf eine Oxidabscheidung auswirkt. Die Ergebnisse
zeigen allerdings auch, dass selbst eine Sensibilisierung und Aktivierung ohne Verwendung eines Reduktionsmittels eine Abscheidung begünstigt. Eine Ursache hierfür können die auf die
NP beschränkten lokalen Konzentrationselemente sein (Abbildung 4.29 B). Bei Konzentrationselementen handelt es sich um elektrochemische Zellen, deren Triebkraft auf dem Unterschied der
86

Ergebnisse und Diskussion

Konzentration der gleichen Ionen in den Halbzellen basiert. Die Triebkraft kann aus der Nernstgleichung (Gleichung 2.1) hergeleitet werden. Wie entsteht nun dieses Konzentrationselement?
Teilchenmigration (durch temperaturbedingte Konvektion) sorgt für Konzentrationsunterschiede
oxidierter und reduzierter Spezies (Metallionen Mn+ ; Proton H+ ; Hydroxidionen OH – ; etc.) um
die Nanopartikel. Diese Konzentrationsunterschiede können nach der Nernstgleichung Potentialunterschiede zwischen unterschiedlichen Regionen der NP erzeugen. Naturgemäß bilden sich temporär anodische und kathodische Bereiche. Allerdings handelt es sich hierbei um ein dynamisches
System. Die Ladungsschwerpunkte und damit die Halbzellenbereiche fluktuieren. Die Konzentrationsunterschiede erzeugen Triebkräfte zwischen den Halbzellenbereichen, die die Grundlage für
Oxidations- und Reduktionsreaktionen in den Halbzellenbereichen sind. So wird eine weitere Oxidation der Metallionen ermöglicht oder auch die Bildung von weiterem OH – , was den Wert zum
alkalischen verschiebt. Damit geht die Konzentration von Hydroxidionen über das Maß der Autoprotolyse von Wasser hinaus. Eine direkte Oxidation zum Oxid erscheint damit ebenso möglich wie
die notwendige pH-Veränderung zur Stabilisierung des Oxids.
Zusammenfassend basiert die stromlose Abscheidung von Metalloxiden auf drei großen Säulen:
1. Fällung durch externe pH-Anpassung
2. Reaktion durch lokale Konzentrationselemente an den Metall-NP
3. Reaktion durch Zugabe eines Reduktionsmittels
Dabei können durch geeignete Präparation des Kunstofftemplats und der Reaktionslösung unterschiedliche Säulen miteinbezogen werden (Hinzufügen einer Base, Sensibilisierung/Aktivierung,
Hinzufügen eines Reduktionsmittels). Die exakten mechanistischen Abläufe unterscheiden sich
zwar von Material zu Material, jedoch sind diese drei Grundprinzipien den stromlosen Abscheidungen gemein.
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4.3 Elektrodeposition von Oxiden
Eine qualitative Evaluation der Pourbaixdiagramme von Cer, Kobalt, Mangan, Nickel, Titan, Zink
und Zinn zeigt Möglichkeiten der Stabilisierung von (hydrierten) Metalloxiden. In den Diagrammen sind stets die thermodynamischen Stabilitätsbereiche verschiedener ionischer Spezies sowie
von Feststoffen eingezeichnet. Die dargestellten Linien stellen die Übergangsbereiche zwischen
unterschiedlichen Spezies dar, vergleichbar mit den Phasengrenzlinien in einem Phasendiagramm.
Der Verlauf der Linien ist alleine von thermodynamischen Größen abhängig (Reaktionsenthalpien, Konzentrationen, etc.). Daraus ergeben sich zwei Möglichkeiten, wie mittels Elektrodeposition
Oxide hergestellt werden können, die kathodische und die anodische Abscheidung. Begonnen wird
jedoch mit den Grenzen, die durch das Lösungsmittel abgesteckt werden, nämlich der elektrochemischen Stabilität von Wasser.

4.3.1 Stabilität von wässerigen Elektrolyten

Abbildung 4.30.: A CV-Kurven von Wasser bei pH 1 und 14. Der pH-Wert wurde jeweils mit NaOH
oder H2 SO4 angepasst. Die pH-Erhöhung führt zu einer Verschiebung der CVKurve zu negativeren Potentialen. Werden die Onsetpotentiale am Anfang und
Ende der Kurve für verschiedene pH-Werte in Abhängigkeit des pH-Wertes dargestellt, ergibt sich das Pourbaixdiagramm in B. Die experimentell bestimmten
Grenzen unterscheiden sich von den theoretischen Grenzen a und b.
Alle Elektrodepositionen werden in wässerigen Lösungen ausgeführt. Grenze für die Verwendbarkeit der Elektrolyte ist also die elektrochemische Stabilität des Elektrolyten. In Abschnitt 2.2.3 sind
die Grundlagen der Stabilität von Wasser bereits beschrieben. Allerdings sind die von Pourbaix
diesbezüglich getätigten Annahmen theoretischer und thermodynamischer Natur. [71] Aus diesem
Grund muss geklärt werden, bei welchen Potentialen die Sauerstoffentwicklung nach den Gleichungen 4.24 und 4.25 stattfindet. Diese Reaktionen stellen die obere Stabilitätsgrenze dar. Die
untere Stabilitätsgrenze wird durch die Wasserstoffentwicklung nach den Gleichungen 4.26 und
4.27 gekennzeichnet.

2 H2 O −−→ O2 + 4 H+ + 4 e−
−

4 OH −−→ O2 + 2 H2 O + 4 e
+

−

2 H + 2 e −−→ H2
−

(4.25)
(4.26)

−

2 H2 O + 2 e −−→ H2 + OH
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(4.24)
−

(4.27)
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In CV-Kurven äußert sich die Sauerstoffentwicklung durch eine massive Erhöhung des oxidativen Stroms bei erhöhten positiven Potentialen, während sich die Wasserstoffentwicklung in einer
Verstärkung des reduktiven Stroms manifestiert. Da an diesen Stellen keine Peaklagen abgelesen
werden können, wird das Onsetpotential bei 10 % des Maximalstroms abgelesen. Wie bereits aus
den Gleichungen 4.25 und 4.26 erkenntlich ist, sind die Reaktionen stark vom pH-Wert abhängig.
Die CV-Kurven in Abbildung 4.30 A zeigen die Verschiebung der Kurve und damit die Verlagerung der Reaktionen zu niedrigeren Potentialen mit steigendem pH-Wert. Die Auftragung der
Onsetpotentiale über dem pH-Wert ergibt Abbildung 4.30 B. Die Werte für die obere und untere Grenze lassen sich durch lineare Regression verbinden. Die Regression wird mit der durch
Pourbaix vorgegebene Steigung von −0,0591 V durchgeführt. Die entsprechenden Stabilitätsgrenzen (Gleichungen 4.28 und 4.29) verschieben sich in beiden Fällen zu positiveren Potentialen im
Vergleich zu den von Pourbaix vorgegebenen. [71]

E = −0, 0591 · pH + (1,54 ± 0,08) V

(4.28)

E = −0, 0591 · pH + (0,28 ± 0,12) V

(4.29)

Das Potential für die Sauerstoffentwicklung ist zu höheren Potentialen verschoben. Da es sich
hierbei nominell um eine Oxidationsreaktion handelt, erhöht sich die benötigte Triebkraft. Es tritt
also eine Überspannung von 0,3 V auf.
Auch im Falle der Wasserstoffentwicklung sind die Potentiale zu höheren Werten um 0,3 V verschoben.
Entscheidend ist, dass diese experimentell bestimmten Stabilitätsgrenzen den Start und Endpunkt
für CV-Messungen und dynamische Abscheidungen bestimmen.

4.3.2 Anodische Abscheidung
Bei gängigen Elektrodepositionen, vor allem von Metallen, spielt die Anode eine untergeordnete Rolle und nimmt ausschließlich Elektronen durch Oxidationsreaktionen an der Oberfläche auf
um diese wieder über den Stromkreislauf der Kathode zuzuführen. Dabei besteht die Anode entweder aus dem abzuscheidenden Metall, das durch Oxidation vollständig aufgelöst wird oder aus
einem inerten Material an dem die Gegenreaktion zu den kathodischen Reaktionen stattfindet (z.B.
Gleichungen 4.24 und 4.25). [71] Eine metallische Anode wird entweder mit fortschreitender Reaktionsdauer aufgelöst oder vor Ort in das Oxid umgewandelt, wie es bei AAO der Fall ist. [97,
98] Eine eher untergeordnete Rolle spielen direkte Abscheidungen von Oxiden durch die direkte
Oxidation nieder- bis mittelvalenter Ionen, wie es bekannt für Blei(IV)-oxid, Cobalt(II)-oxid und
Mangan(IV)-oxid ist. [71] Die Bedingungen hierfür können direkt aus dem Pourbaixdiagramm abgelesen werden. Die wichtigste Voraussetzung ist ein direkter Übergang vom Ion zum Oxid durch
eine direkte Oxidationsreaktion. Dies ist dann vergleichbar mit der wohlbekannten Metallabscheidung, nur dass anstelle einer Reduktion eine Oxidation stattfindet.

4.3.3 Kathodische Abscheidung
Die kathodische Abscheidung kann theoretisch mit allen Elementen durchgeführt werden, die in
ihrem Pourbaixdiagramm eine Grenzlinie besitzen, deren Steigung ungleich Null ist. Für einen
steigenden pH-Wert muss dabei ein Stabilitätsbereich für ein Oxid oder Hydroxid vorliegen. Der
Mechanismus basiert nicht wie gewohnt bei galvanischen Abscheidungen auf einer direkten Reaktion von Metallionen an der Elektroden-Elektrolyt-Grenzfläche durch zur Verfügung gestellte oder
eingeforderte Elektronen, sondern auf der Stabilisierung der gewünschten Spezies durch eine lokale pH-Wert-Änderung. In einer elektrochemischen Zelle kann eine solche Änderung sehr einfach
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Abbildung 4.31.: Aufnahme einer Drei-Elektroden-Anordnung vor Beginn einer Chronoamperometrie (A), nach 10 s (B) und nach 240 s (C). Durch das angelegte Potential
von −0,7 V vs Ag|AgCl werden in Wasser die beschriebenen kathodischen Reaktionen erzeugt, so dass der pH-Wert ansteigt, was durch die Rosafärbung des
Phenolphthalein-Indikators deutlich gemacht wird (weiße Pfeile in B und C).
herbeigeführt werden. Da die Vorgänge in einer elektrochemischen Zelle auf dem Austausch von
Elektronen und einem damit einhergehenden Ladungsgleichgewicht basieren, muss zu jeder elektrochemischen Reaktion eine Gegenreaktion erfolgen. Findet in einer Drei-Elektroden-Anordnung
an der Arbeitselektrode eine anodische Oxidationsreaktion statt, dann läuft gleichzeitig an der Gegenelektrode eine kathodische Gegenreaktion, nämlich eine Reduktion, ab. Nur auf diese Weise
kann das Ladungsgleichgewicht in dem System aufrecht gehalten werden. In wässerigen Elektrolyten gibt es eine Vielzahl möglicher kathodischer Gegenreaktionen, die oft mit einer Gasentwicklung
einhergehen. Je nach Umgebungsbedingung können diese sich unterscheiden. In sauren wässerigen Elektrolyten kann über die Reaktion in Gleichung 4.26 Wasserstoff gebildet werden. Findet die
elektrochemische Reaktion in einem belüfteten Medium statt, kann sich auch elementarer Sauerstoff an der Reaktion nach Gleichung 4.24 beteiligen. Beiden Reaktionen ist die Beteiligung von
Protonen gemein, die nur dann möglich ist, wenn der Elektrolyt einen pH-Wert im sauren Bereich
besitzt. Liegt der pH bei Werten über sieben, sind in belüfteten Elektrolyten Gegenreaktionen nach
Gleichung 4.27 und 4.25 zu erwarten. Allen gezeigten Reaktionen ist eines gemeinsam. Durch die
Konsumierung von Protonen oder die Erzeugung von Hydroxid-Ionen steigt in allen Fällen der pHWert. Für die Positionierung im Pourbaixdiagramm bedeutet das eine Verschiebung nach rechts
zu höheren pH-Werten. Bei allen eingangs genannten Metallen wird auf diesem Wege irgendwann eine Stabilitätslinie überschritten. Nun ist die Stabilität einer oxidierten Spezies gegeben.
Ziel ist es nun, diese durch die pH-Wert-Änderung stabilisierten Spezies in einem hochporösen
Templat zu fixieren, um auf diese Weise eindimensionale Nanoobjekte zu erhalten. Zunächst sollte
gezeigt werden, in welchem Ausmaß die kathodischen Gegenreaktionen stattfinden. Zu diesem
Zweck wurde eine Chronoamaperometrie bei verschiedenen negativen Potentialen gegen Ag|AgCl
in Wasser durchgeführt. Der Elektrolyt wurde mit Phenolphthalein versetzt. Als Arbeitselektrode
(WE) wurde ein Golddraht eingesetzt, als Gegenelektrode (CE) ein Platindraht. Bei der Referenzelektrode (Ref) handelt es sich, wie gesagt, um die Ag|AgCl-Elektrode. Abbildung 4.31 zeigt
Aufnahmen der verwendeten Zelle zu Beginn des Versuchs (A), nach 10 s (B) und nach 240 s (C).
Zu Beginn des Versuchs ist der Elektrolyt klar. Bereits nach 10 s ist eine rötliche Verfärbung in
direkter Umgebung des Drahtes zu sehen. Mit zunehmender Dauer des Versuchs verstärkt sich
diese Färbung und nimmt in der elektrochemischen Zelle ein größeres Volumen ein. Die Färbung
ist durch den Farbumschlag des Phenolphthalein-Indikators zu erklären, der bei einem pH-Wert
zwischen 8,2 und 12,0 eine rosa-violette Farbe annimmt, während er außerhalb dieses Bereichs
farblos ist. Der Farbumschlag deutet also auf eine lokale Verschiebung des pH-Werts zu höheren
Werten in einer nahen Umgebung um die Arbeitselektrode hin. Nachdem gezeigt werden konnte,
dass die kathodischen Gegenreaktionen an einem Golddraht tatsächlich zu einer Verschiebung des
pH-Wertes ins Alkalische führt, kann im nächsten Schritt auch gezeigt werden, dass dies ebenfalls
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Abbildung 4.32.: A Aufnahme einer Drei-Elektroden-Anordnung mit einer präparierten Ionenspurmembran als Arbeitelektrode (WE). Nach 240 s bei −1,6 V vs Ag|AgCl zeigt sich im
mit Indikator versehenen Wasser eine Rosafärbung (weiße Pfeile). B Ausschnitt
aus einem Zyklovoltammogramm in Wasser mit einem Ionenspurtemplat und
einem Golddraht als Arbeitselektrode. Die hohe Porosität des Templats erzeugt
eine Überspannung, die den Strom nicht wie beim Golddraht ansteigen lässt.
für ein ionenspurgeätztes Templat gilt, das einseitig mit Gold besputtert wurde. Abbildung 4.32
A zeigt ebenfalls eine Verfärbung des Elektrolyten an der Arbeitselektrode, jedoch wurde hier ein
negativeres Potential, nämlich −1,6 V vs Ag|AgCl, angelegt.

4.3.4 Manganbasierte Strukturen
Dieser Abschnitt dient der Erörterung der Syntheseversuche für manganbasierte oxidische Nanoobjekte. In diesem Zuge wird der Einfluss verschiedener Parameter wie Temperatur, Abscheidepotential, pH-Wert und Mangansalz untersucht. Zudem wird überprüft, ob sich eher der anodische
oder kathodische Ansatz für die Abscheidung eignet. Der Syntheseerfolg wird mittels REM im
Zusammenhang mit den Strom-Zeit-Kurven, EDX und XRD überprüft.
Um sich einen ersten Eindruck über das Verhalten von Mn2+ -Lösungen machen zu können, werden zunächst CV-Experimente durchgeführt. Aus diesen Experimenten kann zum einen der Stabiitätsbereich der Lösungen abgelesen werden, also der Potentialbereich, der nicht durch Hydrolyse
dominiert wird. Zum anderen können Reaktionspeaks gefunden werden, die auf bestimmte Oxidationen oder Reduktionen hinweisen, die auf direktem oder indirektem Wege zum gewünschten
Produkt führen. In Abbildung 4.33 sind die CV-Kurven für die drei zur Verwendung vorgesehenen Salzlösungen zusammengefasst. Die Kurve für Wasser zeigt einen Stabilitätsbereich zwischen
−0,75 V und 1,1 V vs Ag|AgCl. Wird dieser Bereich verlassen, ist auf jeden Fall mit starker Gasentwicklung an der Arbeitselektrode durch Hydrolysereaktionen zu rechnen.
Die CV-Kurve der Mangan(II)-nitratlösung zeigt vier ausgeprägte Reaktionspeaks bei 1,02 V, 1,3 V,
0,89 V und −0,2 V vs Ag|AgCl. Die ersten beiden Peaks repräsentieren Oxidationsreaktionen, während die letzteren auf Reduktionen hindeuten. Die CV-Kurve für Mangan(II)-sulfat sieht ähnlich
aus, jedoch sind die Peaks leicht verschoben und im Vergleich zur ersten Kurve unterschiedlich
ausgeprägt. Zudem ergibt sich bei 0,7 V vs Ag|AgCl ein Oxidationspeak, der zuvor nur als leichte
Schulter zu erahnen war. Der starke Stromabfall im negativen Potentialbereich fällt mit dem Beginn des Hydrolysebereichs zusammen und scheint noch nicht zur Reduktion von Mn2+ -Ionen zu
elementarem Mangan zu gehören. Die dritte CV-Kurve wurde in einer Mangan(II)-chloridlösung
erzeugt. Auch diese zeigt die bekannten Peaks, die jedoch wieder unterschiedlich stark ausgeprägt
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Abbildung 4.33.: CV-Kurven für 0,75 M Mangan(II)-nitrat-, Mangan(II)-chlorid- und Mangan(II)sulfatlösungen. Zum Vergleich ist auch die CV-Kurve von Wasser dargestellt.
sind. Die Potentiale stimmen wieder überein oder liegen zumindest im gleichen Bereich. Die gleiche Gestalt der CV-Kurven deutet darauf hin, dass für alle Edukte das Mangan in der gleichen Form
vorliegt. So sollte es also kaum einen Unterschied machen, welches Salz für die Syntheseversuche
eingesetzt wird.
Anodische Abscheidung
Zunächst wird Mangan(II)-nitrat als Edukt für die Synthese gewählt. Die drei am stärksten ausgeprägten Peaks liegen bei positiveren Potentialen. Deren Existenz ist ein geeigneter Ausgangspunkt
für eine anodische Abscheidung. Bei der anodischen Abscheidung dient die Arbeitselektrode als
Anode, an der gezielt vornehmlich Oxidationsreaktionen stattfinden. Bei Raumtemperatur werden bei drei unterschiedlichen Potentialen Abscheidungen in 30 µm dicken PC-Templaten mit
einem Porendurchmesser von 100 nm durchgeführt. Die entsprechenden Abscheidekurven sind
in Abbildung 4.34 A zusammengefasst. Was zunächst auffällt, sind die positiven Stromdichten, die
sich während der Abscheidungen einstellen. Im Gegensatz zu typischen Metallabscheidungen, die
durch eine Reduktionsreaktion an der Arbeitselektrode verwirklicht werden, findet hier eine Oxidation statt, durch die der Arbeitselektrode Elektronen zugeführt werden. Bei dem vorliegenden
Versuchsaufbau äußert sich das durch eine positive Stromdichte.
Alle drei Kurven zeigen einen ähnlichen Verlauf. Die Probe mit dem niedrigsten Abscheidepotential
von 0,89 V vs Ag|AgCl zeigt die kleinste absolute Stromdichte. Bei 1,05 V ist der Abscheidestrom
am höchsten. Je höher der Strom ist, desto mehr Material wird an der Elektrode pro Zeiteinheit
umgesetzt. Die CV gab schon den Hinweis, dass der Strom bei 1,05 V am höchsten sein wird, da
hier die chemische Reaktion am stärksten ausgeprägt ist.
Alle drei Kurven werden durch einen rapiden Abfall von einer zunächst hohen Stromdichte charakterisiert. Dieser Abfall verlangsamt sich und nach 300 s wird ein annähernd konstanter Strom
erreicht. Der erhöhte Anfangswert und der rapide Stromabfall entsprechen der ersten und dem
Beginn der zweiten Phase beim Wachstum von eindimensionalen Nanoobjekten in zylindrischen
Nanoporen, also die Bildung der Helmholtz-Doppelschicht und der Beginn des diffusionslimitierten
Nanoobjektwachstums. Jedoch fehlt in allen Fällen der Übergang zum Kappen- und Deckschicht92
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Abbildung 4.34.: A Anodische Abscheidekurven für Mangan(II)-nitratlösungen bei verschiedenen
Potentialen bei RT. Die REM-Aufnahmen zeigen für 0,89 V (B), 1,05 V (C) und
1,30 V (D) eindimensionale Objekte. Der mit zunehmender Länge der Nanobjekte
steigende elektrische Widerstand der Strukturen bremst das weitere Wachstum,
weil der Elektronentransport zur Reaktionsfront verlangsamt wird.
wachstum, der mit einem Anstieg der Stromdichte einherginge. Entweder haben die Nanoobjekte
noch nicht ihre finale Länge erreicht, haben das Templat also noch nicht vollständig ausgefüllt, oder
der elektrische Widerstand der Nanostrukturen steigt während der Abscheidung derart an, dass der
Stromanstieg durch die Verkürzung des Diffusionsweges und Vergrößerung der Elektrodenoberfläche kompensiert wird. Die Abscheidekurve kann demnach nicht als Kriterium für das Beenden
einer Abscheidung herangezogen werden. Genaueren Aufschluss über einen erfolgreichen Abschluss der Synthese können an dieser Stelle nur REM-Aufnahmen liefern. Die entsprechenden
REM-Aufnahmen sind in Abbildung 4.34 B-D zusammengefasst. Bei allen drei Potentialen kann eine erfolgreiche Synthese verbucht werden. In allen Fällen sind Nanoobjekte mit einem Durchmesser von 100 nm zu sehen. Bei 1,05 V vs Ag|AgCl entstand eine dünne Deckschicht, was ein Beleg
dafür ist, dass die Nanostrukturen die volle Länge von 30 µm erreicht haben. Zudem bestätigt es
die zuvor formulierte Vermutung, dass ein Abbruch der Abscheidung anhand der Abscheidekurve nicht möglich ist. Der Oberflächenfilm ist auch bei 1,3 V sichtbar, aber nicht bei 0,89 V. Dies
steht im Einklang mit den Abscheidekurven insofern, als dass diese keine Unterschiede zeigen. Es
muss aber nochmals hervorgehoben werden, dass hier ein deutlicher Unterschied zu den bekannten Abscheidekurven von Metallen besteht. Wenn Deckschicht gefunden werden kann, muss auch
vorher Kappenwachstum stattgefunden haben, jedoch sind beide Prozesse in der Abscheidekurve
nicht wie von metallischen Abscheidungen gewohnt ersichtlich. Alle Abscheidungen wurden zum
gleichen Zeitpunkt abgebrochen. Die Abscheidung beim niedrigsten Potential ist im Vergleich die
langsamste und hat bisher noch nicht die Gelegenheit den Oberflächenfilm auszubilden. In allen
drei Fällen sind die Nanoobjekte glattwandig und formen die Porenoberfläche ideal ab. Beim niedrigsten Potential erscheinen die Außenseiten jedoch rauer als bei den anderen Proben. Erstaunlich
ist, dass auch bei 0,89 V ebenfalls eine erfolgreiche Synthese möglich ist. Die CV wird im kathodischen Scan von einem Reduktionspeak dominiert. Im anodischen Scan liegt hier der Anstieg zum
Oxidationspeak bei 1,05 V, der von der absoluten Stromstärke her den Reduktionspeak übertrifft.
In der Summe findet also eine Oxidation statt. Außerdem kann die Reaktion nur stattfinden, sofern
zuvor Material oxidiert wurde. Die Reduktion kann also erst im späteren Verlauf der Abscheidung
an Einfluss gewinnen. An dieser Stelle kann noch keine Aussage über die Art der Nanoobjekte getroffen werden. Die Objekte zeigen unter dem REM zwar teilweise Semitransparenz, was auf einen
hohlen Charakter hindeutet, jedoch ist die Ordnungszahl von Mangan nicht übermäßig groß, was
auch bei niedrigeren Beschleunigungsspannungen ein Durchleuchten der Objekte mit dem ElektroErgebnisse und Diskussion
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Abbildung 4.35.: A Abscheidekurven für Mangan(II)-nitratlösungen bei verschiedenen Temperaturen und 0,89 V. B REM-Aufnahme des Abscheideergebnisses bei 60 ◦C.
nenstrahl ermöglicht. Die Wechselwirkung der Elektronen mit der Materie ist daher eher schwach.
An den Enden der Objekte sind allerdings keine Öffnungen zu sehen, was auf NWs hindeutet.
Als nächster Parameter wird die Temperatur während der Abscheidung auf 60 ◦C erhöht. Das
Abscheidepotential wird auf 0,89 V vs Ag|AgCl festgesetzt. In der Regel verbessert eine erhöhte
Temperatur während einer Abscheidung das Diffusionsverhalten und damit auch die Kinetik einer
diffusionslimitierten Reaktion. Dies wird unter Betrachtung der Einstein-Smoluchowski-Beziehung
bzw. Nernst-Einstein-Beziehung deutlich, die die Proportionalität zwischen Temperatur und Diffusionskoeffizienten beschreiben. [95, 99] Es kann auch eine thermodynamische Betrachtung auf
Basis der Nernst-Gleichung (Gleichung 2.1) durchgeführt werden. Hierfür müssen verschiedene
Annahmen getroffen werden:
1. Die Temperatur bleibt während der Reaktion konstant.
2. Die reduzierte Form des Redox-Paares Mn2+ |Mn4+ liegt immer im Überschuss vor, womit
sich die Aktivität aRed zu 1 vereinfacht.
3. Die Konzentrationen der oxidierten und reduzierten Spezies ändern sich nicht.
Dabei ist die letzte Annahme als besonders kritisch zu betrachten, da dies defintiv nicht der Fall
ist, jedoch die mathematische Betrachtung vereinfacht. Der Unterschied ∆E zwischen dem Elektrodenpotential bei RT und bei 60 ◦C kann durch die Subtraktion beider Werte errechnet werden.
Da aRed gleich 1 gesetzt wird, kann der Logarithmus nur Werte ≤ 0 annehmen. Die Temperaturdifferenz ist ebenfalls negativ. So ergibt sich für ∆E ein Wert ≥ 0. Im Vergleich zur Reaktion bei RT
verschiebt sich also das Elektrodenpotential bei erhöhter Temperatur zu negativeren Potentialen.
Die benötigte Triebkraft für die Oxidationsreaktion sinkt damit, weswegen höhere oxidative Ströme erreicht werden können (vgl. Gleichung 2.2). Dies wird auch in Abbildung 4.35 A deutlich. Bei
60 ◦C ist die sich einstellende Stromdichte verzehnfacht. In den REM-Aufnahmnen der Proben ist
ein deutlicher Oberflächenfilm zu erkennen. Dieser wird durch die starke Erhöhung der Abscheiderate verursacht. Im Gegensatz zu den Abscheidungen bei RT sind die vorliegenden Strukturen
rauer und erscheinen sogar porös (Abbildung 4.35 B). Daraus lässt sich ableiten, dass die Abscheidung zwar schneller voranschreitet, allerdings fragilere Strukturen erzeugt. Eine raue Oberfläche
kann im Hinblick auf spätere Anwendungen auch Vorteile haben. Anodische Abscheidungen bei erhöhter Temperatur werden daher zurückgestellt, da die Stabilität der Strukturen im Vordergrund
steht und diese bei RT besser gewährleistet werden kann.
Der dritte zu untersuchende Parameter ist der pH-Wert. Laut des Pourbaixdiagramms begünstigt
ein höherer pH-Wert die Stabilität der Oxide. Daher wird der standardmäßig eingesetzte pH 6 mit
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Abbildung 4.36.: A Abscheidekurven für Mangan(II)-nitrat lösungen bei RT, 1,3 V und verschiedenen pH-Werten. B REM-Aufnahme der bei pH 7,8 erzeugten eindimensionalen
Strukturen.
pH 7,8 verglichen. Weitere pH-Anpassungen hin zum Alkalischen führen zu homogener Nukleation
eines Feststoffes im Elektrolyten. Die Abscheidekurven in Abbildung 4.36 A zeigen einen deutlichen
Unterschied. Bei höherem pH-Wert ist der Abscheidestrom verdoppelt. Durch den höheren pH-Wert
ist die Konzentration an OH – erhöht. Da Mn2+ nicht nur mit Wasser zu Mn4+ oxidiert werden
kann (Gleichung 4.30), sondern auch über die Reaktion in Gleichung 4.31, ergeben sich mehrere
Reaktionspfade.

Mn2+ + H2 O −−→ MnO2 + 4 H+ + e−

(4.30)

Mn2+ + OH− −−→ MnO2 + H2 O + 2 e−

(4.31)

Ein anderer Grund für die Erhöhung der Stromdichte liegt in der Ladung der Mn2+ -Ionen. Diese müssten bei anliegendem positivem Potential entgegen des Potentialgradienten migrieren. Die
Präsenz von OH – ermöglicht die Bildung negativ geladener Manganhydroxide (z.B. Mn(OH)3 – ),
die dem Potentialgradienten folgen können und damit den Stromfluss erhöhen. Die Erhöhung des
pH-Wertes erzeugt keinen Unterschied in der Morphologie der Objekte.
Werden die Parametervariationen betrachtet, wird deutlich, dass es keinen eindeutigen Trend gibt,
welche Parameterkombination das optimale Ergebnis liefert. Die chemische und physikalische Analyse der erzeugten Strukturen zeigt, dass in allen Fällen mangan- und sauerstoffhaltige Materialien
erzeugt wurden. Die EDX-Spektren der untersuchten Proben zeigen alle die zu erwartenden Signale
von Mangan und Sauerstoff. Das starke Siliziumsignal stammt vom als Probenträger verwendeten
Wafer, das Kohlenstoffsignal vom Leitkleber her (Abbildung 4.37 A). Unterschiede in den Peakhöhen sind auf unterschiedliche Probenvolumina zurückzuführen. Aufgrund der kleinen Probenmenge ist die Aufnahme aussagekräftiger Diffraktogramme schwierig. Die Reflexe von kristallinem
Material werden häufig durch den amorphen Hintergrund der PC-Folie überlagert. Dominiert werden die gezeigten Diffraktogramme von Goldreflexen bei 38,185° (PDF4 00-007-0748). Dieser
Reflex rührt von der Goldrückschicht her. Erhöhter pH und erhöhte Temperatur bei 1,05 V liefert
die Manganoxidphasen Ramsdellit (PDF4 00-044-0142) und Akhtenskit (PDF4 00-030-0820). Diese zwei Phasen gehören zu Mangan(IV)-oxid. Nsutit ist auch eine mögliche Phase und gehört zu
einem nichtstöchiometrischen Manganoxidhydroxid (PDF4 00-014-0615). Die Abscheidung bei pH
6, RT und 1,3 V liefert ebenfalls MnO2 als kristallinen Hauptbestandteil.
Werden die entsprechenden Abscheidebedingungen als Koordinaten in das dazugehörige Pourbaixdiagramm eingezeichnet, liegen die Punkte im Stabilitätsbereich von gelösten Mn2+ -Ionen
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Abbildung 4.37.: A EDX-Spektren der mit Mangan(II)-nitrat hergestellten Proben. # markiert
Substratsignale. B zeigt entsprechende Diffraktogramme. Es können die Phasen
Ramsdellit (PDF4 00-044-0142 —), Akhtenskit (PDF4 00-030-0820 - - -) und Nsutit
(PDF4 00-014-0615 · · · ) identifiziert werden.
(Abbildung A.4). Die anodischen Reaktionen konsumieren OH – oder produzieren H+ , was über
längere Zeit eine Erniedrigung des pH-Wertes zur Folge hat. Dadurch verschiebt sich die Koordinate
auf einer Waagrechten zu niedrigeren pH-Werten. Durch das angelegte positive Potential gelangen
die Lösungen in den Stabilitätsbereich von MnO2 . Die theoretischen Überlegungen von Pourbaix
sind an dieser Stelle im Einklang mit den Versuchsergebnissen. Die anodische Abscheidung ermöglicht die erfolgreiche Synthese von MnO2 -Nanoobjekten.
Kathodische Abscheidung
Wenn anstelle eines positiven Potentials ein negatives Potential während der Abscheidung angelegt wird, wird diese Abscheidung als kathodisch bezeichnet. Das Manganoxid soll dabei indirekt
durch die pH-Erhöhung durch die kathodischen Gegenreaktionen in wässerigen Lösungen stabilisiert werden. Wie aus den CV-Kurven ersichtlich ist (Abbildung 4.33), zeigen alle Salze im
kathodischen Bereich ein ähnliches Verhalten. Abgesehen von einem Anstieg der negativen Stromdichte treten keine Reaktionspeaks auf.
Als zu überprüfende Potentiale bieten sich daher −0,8 V, −1,1 V und −1,4 V vs Ag|AgCl an um
die lokale pH-Wertänderung zu erzeugen. Wie bei einer gängigen Metallabscheidung wird ein negatives Reaktionspotential angelegt, bei dem nach der CV-Kurve eine Reduktionsreaktion einsetzt.
Nach Abbildung 4.38 A sind die Reaktionsströme allesamt negativ, was dafür spricht, dass die aus
der CV ersichtlichen Reaktion die maßgebliche Reaktion ist. Zwischen den Kurven selbst gibt es
nur geringe Unterschiede. Alle Kurven steigen zunächst stark an, was dem theoretischen Verlauf in
zylindrischen Nanoporen entspricht. Nach etwa 300 s folgt der Übergang in eine konstante Stromdichte, was dem Bereich der Nanoobjektabscheidung entspricht. Beim negativsten Potential ist der
Übergang nicht so abrupt, wie bei den anderen Potentialen. Den höchsten Abscheidestrom zeigt
erstaunlicherweise die bei −0,8 V abgeschiedene Probe, obwohl hier zunächst davon ausgegangen
wurde, dass die Triebkraft am geringsten wäre. Allerdings ist die Abweichung in der Stromdichte
in allen drei Fällen sehr gering und kann damit im Bereich statistischer Schwankungen liegen. Abbildung 4.38 B bis D zeigen die entsprechenden REM-Aufnahmen. Die Aufnahme der bei −0,8 V
abgeschiedenen Probe wird durch die Anwesenheit vieler kurzer Stümpfe charakterisiert. Auffällig
an diesen Stümpfen ist, dass diese teilweise an der Oberseite geöffnet, andere dagegen geschlossen
sind.
Dieses Phänomen ist bekannt von Abscheidungen in Ionenspurtemplaten mit recht großen Porendurchmessern, bei denen die Elektrode auf der Rückseite der Kunststofffolie die Poren nicht
96

Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 4.38.: A Kathodische Abscheidekurven für Mangan(II)-sulfatlösungen bei verschiedenen Potentialen bei RT. Die REM-Aufnahmen zeigen für −0,8 V (B), −1,1 V (C) und
−1,40 V (D) eindimensionale Objekte.
vollständig bedeckt. Wird die Rückelektrode durch Kathodenzerstäubung aufgebracht, dann wird
Material nicht nur auf die Außenseite des Templats aufgebracht, sondern es wird auch im Bereich
der Porenöffnung das Poreninnere beschichtet. Dadurch ergibt sich keine vollständig zur Rückseite
abgeschlossene Pore und damit ebene Elektrodenoberfläche, sondern ein feiner Metallring. Dieser
Ring dient dann bei der Abscheidung als eine Ringelektrode an der die Materialabscheidung stattfindet. Das keilförmige Profil dieses Ringes, das Richtung Templatmitte entlang der Porenwand
spitz zuläuft, erzeugt durch diese Geometrie eine starke Feldüberhöhung, die, im Vergleich zu einer ebenen Fläche, die Abscheidungsreaktion begünstigt. Das Material fängt also in Ringform an
zu wachsen. Dadurch besitzt die Struktur zunächst Röhrencharakter. Mit fortschreitender Reaktionsdauer kann auch ein Materialumsatz an den Innenflanken der Röhre stattfinden, weswegen
der lichte Durchmesser der Röhre mit der Zeit abnimmt und sich die Röhre hin zum Draht wandelt. Der hohle Beginn bleibt jedoch bestehen. Der Blickwinkel in den REM-Aufnahmen schließt
jedoch aus, dass es sich um die der Rückelektrode zugewandten Enden der abgeschiedenen Strukturen handelt. Es ist vorstellbar, dass im Fall dieser Abscheidung durch die geringe elektrische
Leitfähigkeit dieses Prozedere auch umgekehrt ablaufen kann. An einer ebenen Wachstumsfront
kann durch die Diffusion der Ionen im Elektrolyten bevorzugt an der Porenwand Abscheidung
stattfindet. Hier findet nun wieder eine Feldüberhöhung statt, die lokal die Abscheidung begünstigt, wodurch sich wiederum der Röhrencharakter ausbildet. So ist auch ein ständiger Wechsel
zwischen den Strukturtypen vorstellbar.
Die Abscheiderate bei diesem Potential reicht also nicht aus um in der verstrichenen Zeit vollständige Nanostrukturen zu formen. Eine Veränderung des Potentials zu −1,1 V liefert nur etwa 1 µm
lange Nanodrähte. Die Strukturen scheinen sehr fragil zu sein. Auch diese Reaktionsbedingungen liefern keine zufriedenstellende Ergebnisse. Beim negativsten Potential werden Nanoobjekte
mit 10 µm Länge erzeugt, deren Ausbeute jedoch als nicht ausreichend befunden wird. Bei diesem Potential entsteht auf der Templatrückseite durch Elektrolytdurchtritt eine plättchenartige
Rückschicht. Diese Strukturen können entstehen, da die Rückseite des Templats nicht geometrisch
eingeschränkt ist. Babakhani et al. beschreiben verschiedene Wachstumsmodi von Manganoxid
mit Hilfe des Übersättigungsverhältnisses, welches von der Abscheiderate abhängt. [80] Die vorliegenden Strukturen ergeben sich bei einem Verhältnis, das nur knapp über eins liegt. Bei diesen
Reaktionsbedingungen überwiegt das Rückschichtwachstum das Nanoobjektwachstum. Nichtsdestotrotz liefert diese Probe die größte Ausbeute, was der Vermutung recht gibt, dass eine hohe
Triebkraft ein starkes Strukturwachstum verursacht.
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Abbildung 4.39.: A Kathodische Abscheidekurven für Mangan(II)-sulfatlösungen bei verschiedenen Potentialen und Temperaturen. Während bei 60 ◦C und −0,8 V nur kurze
Stümpfe enstehen (B), werden bei gleicher Temperatur und −1,4 V bereits längere Strukturen erzeugt (C).

Abbildung 4.40.: A Kathodische Abscheidekurven für Mangan(II)-sulfatlösungen bei verschiedenen pH-Werten bei −1,4 V und RT. Eine Erhöhung des pH-Wertes auf 7,8 liefert
eine hohe Ausbeute bei 60 ◦C und −0,8 V (B). C zeigt eine Detailaufnahme.
Bei der Untersuchung des Einflusses der Temperatur auf das Abscheideergebnis werden Synthesen
bei RT und 60 ◦C bei −0,8 V und −1,4 V vs Ag|AgCl durchgeführt. Erste Vermutungen deuten darauf hin, dass eine hohe Triebkraft und eine durch erhöhte Temperatur verstärkte Diffusion für die
Abscheidung von Vorteil sind. Eine Temperaturerhöhung sorgt bei beiden Abscheidepotentialen
für eine Erhöhung des Stroms (Abbildung 4.39 A). Beide Stromverläufe sind durch Sprünge gekennzeichnet, die auf die Ablösung von Gasblasen von der Elektrodenoberfläche zurückzuführen
sind. Das ist ein Zeichen dafür, dass die für die Abscheidung gewünschte Gasentwicklung, die mit
einer pH-Wert Änderung einhergeht, tatsächlich stattfindet. Für −1,4 V ist der Strom am höchsten,
was die zu Anfang getätigte Vermutung bestätigt. Während die Erhöhung auf 60 ◦C bei −0,8 V die
Abscheidung kaum verbessert (Abbildung 4.39 B), kann die Ausbeute bei −1,4 V doch gesteigert
werden (Abbildung 4.39 C).
Als nächstes wird die Abhängigkeit der Abscheidung vom pH-Wert überprüft. Untersucht werden
die pH-Werte 3,2, 5,7 und 7,5 bei einem Abscheidepotential von −1,4 V. Je höher der pH-Wert
ist, desto besser sollte die Abscheidung ablaufen, da die notwendige pH-Änderung einfacher erreicht werden kann. Auch in diesem Fall gibt es kaum Unterschiede zwischen den Abscheidekur98
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Abbildung 4.41.: A EDX-Spektren der mit Mangan(II)-sulfat hergestellten Proben. # markiert
Substratsignale. B zeigt entsprechende Diffraktogramme. Es können die Phasen
Ramsdellit (PDF4 00-005-0331 —) und Hausmannit (PDF4 00-024-0734 - - -) identifiziert werden.
ven (Abbildung 4.40 A). Der höchste Abscheidestrom wird bei pH 5,7 erreicht. Allerdings ist auch
hier nur ein kleiner Unterschied zwischen den einzelnen Kurven vorhanden, der durch statistische
Schwankungen verursacht werden kann. Die Abbildungen 4.40 B und C zeigen das Ergebnis der
Abscheidung bei pH 7,5. Es sind lange Nanoobjekte zu finden. Da kein Oberflächenfilm vorhanden
ist, ist davon auszugehen, dass die Strukturen nicht die volle Länge von 30 µm erreicht haben. Die
Oberfläche der Drähte ist nicht vollständig gleichmäßig, was allerdings auch auf Reste des Matrixmaterials PC zurückzuführen sein könnte. Die Ausbeute ist geringer als bei pH 5,7, was sich auch
in der Abscheidekurve widerspiegelt. Es kann festgehalten werden, dass ein erhöhter pH-Wert von
Vorteil für die Abscheidung ist.
Insgesamt kann auch bei dieser Parametervariation nur schwer ein klarer Trend für eine optimale
Synthesevorschrift ausgemacht werden. Alle Proben mit genügend Material zeigen im EDX deutliche Mangan- und Sauerstoffsignale (Abbildung 4.41 A). Bei einer Probe (pH 5,7; −1,4 V; RT) ist
eine Verunreinigung durch Schwefel zu finden, was durch das Sulfatanion im Elektrolyten verursacht wird. Die Diffraktogramme in Abbildung 4.41 B zeigen für die angegebenen Proben in jedem
Fall kristalline Phasen. Bei RT, pH 5,7 und −1,4 V kann ein Reflex bei 36,5° ausgemacht werden,
der sowohl der MnO2 -Phase Ramsdellit (PDF4 00-005-0331) als auch der Mn3 O4 -Phase Hausmannit (PDF4 00-024-0734) zugeordnet werden kann. Bei größeren Winkellagen sind weitere Reflexe
zu finden, die diesen Phasen angehören. Es scheint sich also um ein Oxidgemisch aus Mangan(IV)und Mangan(II,III)-oxid zu handeln. Bei 60 ◦C, pH 5,7 und −1,4 V kann die kristalline Phase nur
anhand des Reflexes bei 36,5° festgelegt werden, der sowohl zu einer MnO2 - als auch einer Mn3 O4 Phase gehört. Eine eindeutige Zuordnung ist jedoch nicht möglich. Bei RT, pH 7,5 und −1,4 V trifft
das Gleiche zu. Die kathodische Abscheidung liefert Nanoobjekte aus einem Oxidgemisch, das sich
durch verschieden Oxidationsstufen von Mangan auszeichnet. Die gefundenen kristallinen Phasen
erlauben die Identifizierung von zwei-, drei- und vierwertigen Manganverbindungen.
Gängige Rezepturen für Manganoxidabscheidungen basieren auf der Verwendung des Permanganations MnO4 – . Häufig werden Kaliumpermanganatlösungen als Elektrolyt eingesetzt. In dieser
Arbeit werden jedoch stets Mn2+ -haltige Elektrolyte verwendet. Die Analyseergebnisse deuten nun
auf eine stufenweise Oxidation des Mn2+ zu Mn4+ hin. Auf diese Weise kann die Existenz der Oxid-
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Abbildung 4.42.: A Mangan(II)-sulfatlösung nach einer Abscheidung. Die Lösung zeigt eine
schwach bräunliche Färbung. Zu dieser Lösung wird die klare Kaliumiodidlösung (B) gegeben. Die gelbe Farbe der Mischung C deutet auf die Existenz von
Permanganat-Ionen hin.
gemische erklärt werden. Alternativ kann Permanganat als Zwischenstufe angenommen werden.
Mn2+ kann an der Gegenelektrode zu MnO4 – oxidiert werden (Gleichung 4.32).

Mn2+ + 4 H2 O −−→ MnO4 − + 8 H+ + 5 e−
−

−

MnO4 + 2 H2 O + 3 e −−→ MnO2 + 4 OH
−

−

+

2 MnO4 + 10 I + 16 H −−→ 5 I2 + Mn

2+

−

+ 8 H2 O

(4.32)
(4.33)
(4.34)

Eine Voraussetzung für diese Reaktion ist eine saure Umgebung, die durch die anodischen Gegenreaktionen gewährleistet wird. Der erzeugte Permanganatüberschuss kann an der Arbeitselektrode
wieder reduziert werden (Gleichung 4.33). Die Existenz der Zwischenstufe lässt sich über einen
Test nachweisen. Wird eine permanganathaltige Lösung mit einer Kaliumiodidlösung versetzt, sollte sich die Lösung durch freiwerdendes Iod gelb färben (Gleichung 4.34). Abbildung 4.42 zeigt
einen verwendeten Elektrolyten, dem die die ebenfalls abgebildete Kaliumiodidlösung zugesetzt
wird. Die Mischung beider Lösung verfärbt sich gelb. Es liegt also tatsächlich Permanganat in der
Lösung vor. Daher ist davon auszugehen, dass Mn2+ zunächst zu MnO4 – oxidiert um dann zu
Mn4+ reduziert zu werden. Diese Route sollte jedoch vornehmlich zu MnO2 führen.
An der Arbeitselektrode wird der pH-Wert lokal durch die Bildung von OH – bzw. den Verbrauch
von H+ erhöht. Dies bietet die Möglichkeit, dass Mn(OH)2 oder Mn(OH)3 – gebildet werden, die
sobald die Abscheidung beendet wird, an Luft weiter oxidieren.
Als weiteres Edukt wurde Mangan(II)-chlorid in Erwägung gezogen. Die Abscheidekurven für die
Potentiale −0,8 V, −1,1 V und −1,4 V vs Ag|AgCl in Abbildung 4.43 A) ähneln sich. Jedoch zeigt
die Abscheidung bei −1,4 V den langsamsten Stromabfall. In allen drei Fällen nähert sich der
Abscheidestrom mit der Zeit einem konstanten Wert an. Während das Potential von −0,8 V nicht
ausreicht um irgendwelche Nanoobjekte zu erzeugen, ergeben sich bei den höheren Potentialen
wenigstens Stümpfe. In keinem Fall reicht die Abscheiderate aus um stabile, lange, eindimensionale
Nanostrukturen in der vorgegebenen Zeit zu bilden.
Um überhaupt eine erfolgreiche Abscheidung zu erzielen, wurde wieder die Temperatur erhöht
(bei −1,1 V). Die Abscheidetemperatur von 60 ◦C reicht aus um den Abscheidestrom stark zu erhöhen (Abbildung 4.43 D). Besonders auffällig sind neben den durch Ablösung von Gasblasen
verursachten Sprüngen der Anstieg der Stromdichte nach etwa 200 s, der sein Maximum bei 500 s
erreicht und bis 1000 s wieder abfällt. Eine Erhöhung der Stromdichte geht oft einher mit einer
spontanen Vergrößerung der Elektrodenoberfläche. Dieses Phänomen ist bereits von der idealen
Abscheidekurve bekannt, die in Kappen- oder Deckschichtwachstum übergeht. In einem so frühen
Stadium der Abscheidung ist Deckschichtwachsum sehr unwahrscheinlich. Eine REM-Aufnahme
der Rückseite des Templats liefert aber bereits ein Indiz (Abbildung 4.43 E). Dort ist eine dicke
Rückschicht aus plattenartigen Strukturen sichtbar. Das Templat wird rückseitig mit Gold besputtert. Diese Goldschicht reicht jedoch nicht aus um die Poren vollständig abzuschließen. So
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Abbildung 4.43.: A Kathodische Abscheidekurven für Mangan(II)-chloridlösungen bei verschiedenen Potentialen bei RT. Die REM-Aufnahmen zeigen für −1,1 V (B) und −1,4 V (C)
lediglich rudimentäre Stümpfe. D Kathodische Abscheidekurven für Mangan(II)chloridlösungen bei −1,1 V und verschiedenen Temperaturen. E Auf der Templatrückseite bildet sich eine massive Rückschicht aus plattenartige Strukturen, während im Templat eindimensionale Strukturen gebildet werden (F).
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Abbildung 4.44.: A Kathodische Abscheidekurven für Mangan(II)-nitratlösungen bei verschiedenen pH-Werten bei −1,4 V und RT. Eine Erniedrigung des pH-Wertes auf 2,3 (B)
resultiert in sehr kurzen Stümpfen. Die pH-Erhöhung liefert ein große Ausbeute
an langen Drähten (C).
kann Elektrolyt durch die Porenöffnung durchtreten und auf der großen Goldoberfläche reagieren.
Durch die Abscheidung wird die Elektrodenoberfläche vergrößert, wodurch der Strom steigt. Irgendwann wachsen die Poren zu und es ist kein Wachstum mehr auf der Templatrückseite mehr
möglich, da kein Elektrolyt mehr nachfolgen kann. Die Stromdichte bricht ein. Um den durchtretenden Elektrolyten direkt zu verdünnen und einer derartige Abscheidung zu unterdrücken, ist die
Abscheidezelle auf dieser Seite des Templats mit Wasser gefüllt. Diese Methode scheint jedoch nicht
vollständig auszureichen um die Rückschichtabscheidung zu unterbinden. Der Abscheidestrom ist
bei 60 ◦C bedeutend höher als bei RT. Auch hier treibt die höhere Temperatur die Diffusion in den
Nanoporen an und erhöht den Abscheidestrom. So können in REM-Aufnahmen auch Nanoobjekte mit einer Länge von wenigen µm ausgemacht werden (Abbildung 4.43 F). Die Oberfläche der
Objekte scheint rau und porös, was auf eher fragile Nanoobjekte hindeutet.
Da sich die erhöhte Temperatur als vorteilhaft erweist, wird die pH-Abhängigkeit bei einem Potential von −1,1 V vs Ag|AgCl bei 60 ◦C durchgeführt. Die pH-Werte betragen 2,9, 6,4 und 7,6. Bei
pH 2,9 und 6,4 sind die Abscheidungen zwischen 2500 und 6000 s sehr ähnlich (Abbildung 4.44).
Allerdings bleibt bei pH 2,9 der Stromanstieg durch das Rückschichtwachstum aus. Die Abscheidung bei pH 7,6 zeigt auch einen Stromanstieg, der jedoch nicht zurückgeht. Bei diesem pH-Wert
ist der Abscheidestrom am größten. Auch hier wird der anfängliche Stromanstieg durch Rückschichtbildung verursacht. Neben der Rückschicht werden auch Nanoobjekte gebildet. Jedoch ist
die Ausbeute und Qualität gering. Bei pH 2,9 werden keine Nanoobjekte gebildet.
−0,8 V scheinen als Triebkraft für eine Abscheidung bei weitem nicht auszureichen. Es sind mindestens −1,1 V und erhöhte Temperatur von Nöten. Ein neutraler bis leicht alkalischer pH-Wert
scheint von Vorteil zu sein. Die Qualität der erzeugten Nanoobjekte ist jedoch nicht zufriedenstellend. In allen Fällen wird das EDX-Spektrum durch starke Mangan- und Sauerstoffsignale geprägt.
Es gibt keinen Hinweis auf unerwünschte Begleitelemente in den Strukturen.
Als drittes und letztes Salz wird Mangan(II)-nitrat eingesetzt. Die Abscheidekurven sind in Abbildung 4.45 A zusammengefasst. Während −0,8 V und −1,1 V zu sehr ähnlichen Kurven führen,
zeigt die Kurve für −1,4 V ein starkes Rückschichtwachstum. Dieses Wachstum scheint sämtliches
Nanoobjektwachstum unterbunden zu haben. Die Abscheidung bei −0,8 V resultiert in Stümpfen
mit einer kleinen Anzahl an Nanodrähten (Abbildung 4.45 B). Abbildung 4.45 C zeigt eine große
Anzahl von Nanodrähten mit einer Länge von etwa 10 µm. Das höhere Potential stellt eine größere
Triebkraft für die Abscheidung dar, die das Drahtwachstum begünstigt.
Für die Variation der Temperatur wird jedoch wieder auf −1,1 V zurückgegriffen. Die Stromdichte102
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Abbildung 4.45.: A Kathodische Abscheidekurven für Mangan(II)-nitratlösungen bei verschiedenen Potentialen bei RT. Die REM-Aufnahmen zeigen für −0,8 V (B) und −1,1 V (C))
bereits eindimensionale Objekte.

Abbildung 4.46.: A Kathodische Abscheidekurven für Mangan(II)-nitratlösungen bei −1,1 V und
verschiedenen Temperaturen. B Bei 60 ◦C lassen sich eindimensionale Strukturen
herstellen, die in einer vergößerten Aufnahme in C dargestellt sind.
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Abbildung 4.47.: A Kathodische Abscheidekurven für Mangan(II)-chloridlösungen bei verschiedenen pH-Werten bei −1,1 V und 60 ◦C. Eine Erniedrigung des pH-Wertes auf 2,9 (B)
resultiert in sehr kurzen unregelmäßigen Stümpfen. Die pH-Erhöhung verursacht
die Bildung eindimensionaler Objekte (C).
Zeit-Kurve bei 60 ◦C zeigt einen deutlichen Unterschied zu den bisher beschriebenen Kurven. Nach
dem anfänglichen starken Abfall des Stroms kommt es zu einem geringen Anstieg, der wieder
zurückgeht. Jedoch steigt der Strom danach stetig an. Der letzte Anstieg deutet auf die Bildung
eines Oberflächenfilms hin. Nach Sichtung der REM-Aufnahmen kann jedoch kein Oberflächenfilm
gefunden werden. Es werden Nanoobjekte mit einer Länge zwischen 1 und 5 µm gebildet. Die
unterschiedlichen Längen deuten auf eine geringe mechanische Stabilität der Nanoobjekte hin. In
diesem Fall erscheint eine erhöhte Temperatur kontraproduktiv.
Die pH-Variation wird bei RT und −1,4 V durchgeführt. Die pH-Werte 2,3, 6,0 und 7,8 werden überprüft. Die Abscheidekurven für die drei pH-Werte sind ähnlich (Abbildung 4.47 A). Bei pH 2,3 und
6 wird die Kurve durch Rückschichtwachstum gestört. Der höchste Abscheidestrom wird bei pH 2,3
erreicht. Aus den Kurven selbst ist zunächst nicht ersichtlich, welcher pH-Wert am besten geeignet
ist. Die Abscheidung bei pH 2,3 ist geprägt durch die Bildung von Drahtstümpfen. Bei pH 7,8 sind
erfolgreich Nanodrähte erzeugt worden. Es sind selbst Kappen zu sehen. Das Kappenwachstum ist
ein Indiz für eine Länge der Drähte von 30 µm, obwohl es nicht aus der Abscheidekurve ersichtlich
ist. Die Ausbeute der Strukturen ist sehr groß. Die Oberfläche der Strukturen ist sehr glatt und
ebenmäßig. Der hohe pH-Wert in Kombination mit dem negativsten Potential liefert mit Abstand
das beste Syntheseergebnis. Die in Abbildung 4.48 A gezeigten EDX-Spektren zeigen wie gewohnt
und vermutet nur Signale von Mangan und Sauerstoff. Das XRD zeigt Reflexe der Mn3 O4 -Phase
Hausmannit. Zwar deutet der Reflex bei 36,5° auch auf MnO2 (Ramsdellit) hin, jedoch sind von
dieser Phase keine weiteren Reflexe zu finden. Entweder handelt es sich also um Mn3 O4 oder ein
Gemisch aus MnO2 und Mn3 O4 . Die Abscheidung mit Mangan(II)-nitrat funktioniert am besten bei
erhöhtem pH-Wert. Die Reaktion kann durch Nitratreduktion verstärkt werden (Gleichung 4.35).

NO3 − + H2 O + 2 e− −−→ NO2 − + 2 OH−

(4.35)

Durch diese Reaktion wird der pH-Wert weiter gesteigert. Dadurch wird die Stabilisierung der
Oxide gefördert.
Die Experimente zeigen, dass es möglich ist Manganoxid-NWs in ionenspurgeätzten PC-Folien
mittels Elektrodeposition sowohl durch anodische als auch durch kathodische Abscheidung herzustellen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die anodische Synthese eine höhere Ausbeute
vorweisen kann. Zudem wirken die Strukturen mechanisch stabiler und länger. Der Grund liegt
im Reaktionsmechanismus. Für die Synthese von Manganoxid-Nanostrukturen oder Dünnfilmen
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Abbildung 4.48.: A EDX-Spektren der mit Mangan(II)-nitrat hergestellten Proben. # markiert Substratsignale. B zeigt ein entsprechendes Diffraktogramm. Es kann die Phase Hausmannit (PDF4 00-024-0734 - - -) identifiziert werden.
gibt es eine Vielzahl an möglichen Herstellungswegen. [100] Diese reichen von thermischen
Routen über Sol-Gel Synthese, Elektrophorese und Hydrothermalsynthese zur elektrochemischen Abscheidung. Allerdings beschäftigen sich kaum Arbeiten mit der Herstellung eindimensionaler
Nanoobjekte. Die meisten Publikationen gehen auf Dünnschichtabscheidungen ein. Hier ist die
elektrochemische Abscheidung bereits etabliert, weil die Methode sich besonders gut kontrollieren
lässt. [101] Die Dünnschichtabscheidung hat genau wie die Nanoobjektsynthese eine Vielzahl an
Parametern. Der größte Unterschied liegt aber im Wachstumsmechanismus. Das Kunststofftemplat
beschränkt das Wachstum in den Nanokanälen massiv und rückt die Diffusionslimitierung in den
Mittelpunkt. Durch die kleinen Abmessungen können sich nur wenige Morphologien voll ausprägen. Bei Dünnfilmabscheidungen sind dünne Plättchen, ebenmäßige oder unebene Schichten oder
auch aggregierte Stäbe möglich. Dies zeigt sich unter anderem in den gebildeten Rückschichten.
Die hier bearbeitete Nanosynthese bietet hohe Aspektverhältnisse, was in der Literatur häufig als
vorteilhaft dargestellt wird. Wang et al. berichten von der erfolgreichen Hydrothermalsynthese von
MnO2 -NWs. Die NWs haben einen Durchmesser von 10 nm. Das Apektverhältnis ist geringer und
die Synthese erfordert einen komplexeren Versuchaufbau. [102]

4.3.5 Zinnbasierte Strukturen
In diesem Abschnitt werde die Ergebnisse der Synthese zinnbasierter oxidischer Nanoobjekte beschrieben und diskutiert.
Das Pourbaixdiagramm des Systems Zinn-Wasser zeigt für gelöste Substanzen ohne Anlegen eines
externen Potentials ein großes Stabilitätsgebiet für Sn2+ (Abbildung A.1). [71] Durch Anlegen eines Potentials kann Sn2+ zu Sn4+ oxidiert werden, durch pH-Erhöhung kann SnO3 2 – stabilisiert
werden. Da der Bereich, in dem durch ein Potential das Ion in ein stabiles Oxid überführt werden
kann, sehr klein ist, wird auf Versuche zur anodischen Abscheidung in diesem Zusammenhang
verzichtet. Die angrenzenden Stabilitätsbereiche von Sn(OH)4 und Sn(OH)2 scheinen prädestiniert für eine kathodische Oxidabscheidung. Begünstigt wird dies durch die ebenfalls benachbarte
Grenze des Stabilitätsbereichs von Wasser. Bereits eine kleine Potentialänderung zu negativeren
Potentialen sorgt für eine deutliche Verschiebung der Koordinate aus dem Stabilitätsbereich von
Wasser heraus, was mit einsetzender Wasserstoffbildung einhergeht. Andererseits liegt ebenso der
Stabilitätsbereich elementaren Zinns in unmittelbarer Umgebung, was bei Anlegen eines negativen
Potentials die Chancen einer metallischen Zinnabscheidung erhöht.
Ergebnisse und Diskussion

105

Abbildung 4.49.: A CV-Kurven für TFA-stablisierte Zinnsalzlösungen. B CV-Kurven für andersweitig
stabilisierte Zinnsalzlösungen.
Kathodische Abscheidung
Als Edukte für eine Zinnoxidabscheidung stehen Zinn(II)-sulfat und Zinn(II)-chlorid zur Verfügung. Wässerige Zinn(II)-sulfat- und -chloridlösungen werden als Ausgangspunkt genutzt. Wird
Zinn(II)-sulfat in Wasser gelöst, bildet sich nach kurzer Zeit ein farbloser Feststoff, der ausfällt.
Der pH-Wert einer 75 mM Lösung liegt bei 2,20. So liegt die Lösung im Stabilitätsbereich von
Sn(OH)4 . Es dürfte sich daher bei dem Feststoff um ein Zinnhydroxid handeln. Gleiches geschieht
bei der Verwendung von Zinn(II)-chlorid. Spontane homogene Nukleation einer Hydroxidphase ist
im Rahmen der Synthese jedoch nicht erwünscht, weswegen sich diese Lösungen nicht für eine
weitere Bearbeitung eignen. Menon et al. stellen im Rahmen einer stromlosen Metallabscheidung
eine stabilisierte Zinn(II)-chloridlösung vor. [54] Die Sn2+ -Ionen werden mit Trifluoressigsäure
(TFA) stabilisiert. Der pH-Wert der beschriebenen Lösung liegt bei 1,47 und damit eigentlich im
Stabilitätsbereich von Sn(OH)4 . Jedoch ist TFA in der Lage die Sn2+ -Ionen zu stabilisieren und
deren Ausfällen zu unterbinden. Entsprechend kann bei einer Zinn(II)-sulfatlösung vorgegangen
werden. Alternativ kann, um die Anzahl möglicher Nebenreaktionen zu reduzieren, die Anzahl der
enthaltenen Ionen verringert werden. So wird eine Zinn(II)-chloridlösung durch die Zugabe von
Salzsäure, eine Zinn(II)-sulfatlösung durch die Zugabe von Schwefelsäure stabilisiert. In der Literatur wird auch die Möglichkeit beschrieben eine Zinn(II)-chloridlösung mit Natriumnitrat und
Salpetersäure zu versetzen. [103–105] Es wird davon ausgegangen, dass durch das zugesetzte
Nitrat die Reduktion von Nitrationen ausgelöst werden kann, die ebenfalls dazu beiträgt den pHWert zu verändern (Gleichung 4.35). Das in der Nitratreduktion gebildete OH – formt mit Sn4+
Sn(OH)4 , welches unter Wasserabgabe zu SnO2 weiterreagiert. Zusätzliches ist das Nitrat in der
Lage direkt als Oxidationsmittel für Sn2+ zu agieren (Gleichung 4.36). [105]

Sn2+ + NO3 − + 2 H3 O+ −−→ Sn4+ + NO2 − + 3 H2 O

(4.36)

Als Ansätze für eine Nanoobjektabscheidung liegen also fünf Lösungen vor, die im weiteren
Verlauf näher untersucht werden sollen. Um deren Verhalten unter Potentiallast einschätzen zu
können werden für alle Lösungen CV-Kurven aufgenommen, die im Folgenden ausgewertet werden. Abbildung 4.49 zeigt die CV-Kurven. Die 42 mM Zinn(II)-chloridlösung mit 70 mM TFA in
einem Methanol-Wasser-Gemisch im Verhältnis 1.1 zeigt im anodischen Scan drei Oxidationsreaktionen, im kathodischen Scan zwei Reduktionspeaks (Tabelle 4.2). Die im kathodischen Scan
auftretenden Peaks stammen maßgeblich von der Reduktion unterschiedlich geladener Zinnionen
zu metallischem Zinn, wobei dies nicht unbedingt auf direktem Wege sondern auch über komplexe
Zwischenstufen geschehen kann. [106] Zwar ist das Ausgangsion Sn2+ , jedoch beschreiben Chen
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Tabelle 4.2.: Reaktionspotentiale im anodischen und kathodischen Scan der CV-Kurve der TFAstabilisierten Zinn(II)-chloridlösung. [106]
anodisch

−0,32 V
Sn −−→ Sn2+

kathodisch
Sn

4+

−0,5 V
−−→ Sn

−0,15 V
Sn −−→ Sn4+

0V

−0,55 V
−−→ Sn

ab −0,9 V
H2 O −−→ H2

2+

Sn

Tabelle 4.3.: Reaktionspotentiale im anodischen und kathodischen Scan der CV-Kurve der TFAstabilisierten Zinn(II)-sulfatlösung.
anodisch

−0,32 V
Sn −−→ Sn2+

kathodisch
Sn

4+

−0,43 V
−−→ Sn

−0,18 V
Sn −−→ Sn4+
2+

Sn

−0,47 V
−−→ Sn

ab −0,9 V
H2 O −−→ H2

et al., dass durch Säuren verursachte oxidative Umgebungen in der Lage sind Sn2+ weiterzuoxidieren (vgl. Gleichung 4.36). [105] Der Stromanstieg ab −0,9 V vs Ag|AgCl kann der einsetzenden
Wasserstoffbildung zugeordnet werden. Die im anodischen Scan gefundenen Peaks werden der
Oxidation metallischen Zinns zugesprochen. Somit werden zwei Peaks den Gegenreaktionen zu
den Reduktionen im kathodischen Scan zugeordnet. Nur der dritte Peak lässt sich nicht eindeutig
einordnen, könnte aber durch die Desorption von Wasserstoff von der Goldoberfläche verursacht
worden sein. [106] Im kathodischen Scan ist bereits ab −0,2 V vs Ag|AgCl ein Anstieg der absoluten Stromstärke festzustellen. Dieser reduktive Strom wird der Reaktion von gelöstem Sauerstoff
zugeschrieben.
Bei der CV-Kurve der Zinn(II)-sulfatlösung, die ebenfalls mit TFA stabilisiert wurde, ergibt sich ein
ähnliches Bild wie zuvor (Abbildung 4.49 und Tabelle 4.3). Es zeigen sich die gleichen Peaks wie
bei der stabilisierten Chloridlösung, die auch den gleichen Reaktionen zugeordnet werden.
Die Stabilisierung einer 100 mM Zinn(II)-chloridlösung mit Salzsäure auf pH 1 ergibt eine andere
Gestalt der CV-Kurve. In beiden Scanrichtungen gibt es jeweils einen Reaktionspeak. Im kathodischen Scan beginnt bereits ab −0,1 V vs Ag|AgCl ein langsamer Stromanstieg, der wieder den
Reaktionen von gelöstem Sauerstoff zugeordnet wird. Der Reduktionspeak scheint zur Reduktion von Sn2+ zu Sn zu gehören. Hier existiert jedoch nur ein Peak. Die große Verschiebung zu
negativeren Potentialen im Vergleich zu den vorherigen Messungen kann den Ursprung in der
Vergrößerung der Elektrodenoberfläche durch Materialablagerung haben. Diese Vermutung wird
durch schwammartige graue Ablagerungen an der Arbeitselektrode bekräftigt. Der Oxidationspeak
im anodischen Scan wird wiederum der entsprechenden Gegenreaktion zugeordnet.
Wird eine 100 mM schwefelsaure Zinn(II)-sulfatlösung mit pH 1 eingesetzt, ergibt sich eine ähnliche Kurve wie zuvor. Die im anodischen Scan auftretenden Peaks werden wieder der Oxidation

Tabelle 4.4.: Reaktionspotentiale im anodischen und kathodischen Scan der CV-Kurve der salzsauren Zinn(II)-chloridlösung.
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anodisch

−0,37 V
Sn −−→ Sn2+

kathodisch

−0,85 V
Sn2+ −−→ Sn
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Tabelle 4.5.: Reaktionspotentiale im anodischen und kathodischen Scan der CV-Kurve der schwefelsauren Zinn(II)-sulfatlösung.
anodisch

−0,45 V
gelöster Sauerstoff

−0,35 V
Sn −−→ Sn2+

−0,27 V
Sn −−→ Sn4+

kathodisch

−0,45 V
gelöster Sauerstoff

4+

−0,55 V
−−→ Sn2+

−0,95 V
Sulfatreduktion

Sn

Tabelle 4.6.: Reaktionspotentiale im anodischen und kathodischen Scan der CV-Kurve der nitratund Salpetersäure-stabilisierten Zinn(II)-sulfatlösung.
anodisch

−0,49 V
Nitratreduktion

−0,34 V
Sn −−→ Sn2+

−0,27 V
Sn −−→ Sn4+

−0,55 V
−−→ Sn

−0,70 V
Nitratreduktion

−0,90 V

kathodisch
Sn

4+

bereits abgeschiedenen Zinns zugeordnet (Tabelle 4.5). Auch hier kommt wieder die von Chen
vorgestellte Reaktion zum tragen, die für Schwefelsäure als Gleichung 4.37 formuliert ist.

Sn2+ + SO4 2− + 2 H3 O+ −−→ Sn4+ + SO3 2− + 3 H2 O

(4.37)

Der Peak bei −0,95 V findet sich in der Literatur nicht. [107] Deswegen wird dieser Peak der
direkten Sulfatreduktion zugesprochen. Der Übergang zwischen den beiden Zinnreduktionspeaks
ist fließend. Dies liegt wieder an der Vergrößerung der Elektrodenoberfläche durch bereits abgeschiedenes Zinn. Sn4+ -Ionen reagieren mit OH – über Zinn(IV)-hydroxid zu Zinn(IV)-oxid. So
konkurriert diese Reaktion mit der Zinnreduktion. [105]
Der letzte Ansatz für die Zinnoxidabscheidung besteht aus einer 50 mM Zinn(II)-chloridlösung,
die mit 100 mM Natriumnitrat und Salpetersäure versetzt wird, bis pH 1,3 erreicht ist. Die entsprechende CV-Kurve unterscheidet sich deutlich von den bisherigen Kurven. In beiden Scanrichtungen können drei Reaktionspeaks ausgemacht werden (Tabelle 4.6). Im anodischen Scan tritt
bei −0,49 V vs Ag|AgCl eine Reduktionsreaktion auf. Diese wird ebenfalls der Nitratreduktion
zugeordnet. In der Regel laufen Reduktionen gelöster Spezies im kathodischen Scan ab, bis die
Reaktionsrate durch Diffusionslimitierung zurückgeht. Die Reaktion läuft solange bis das Reduktionspotential im anodischen Scan wieder überschritten ist. [108] Wenn eine Reaktion also in beiden
Scanrichtungen getrennt voneinander auftritt, deutet dies auf eine starke Limitierung der Reaktion
unterhalb von −0,62 V vs Ag|AgCl hin. Die Nitratreduktion blockiert weiter die Zinnreduktion, die
im anodischen Scan wieder einsetzt, sobald die Nitratreduktion abklingt. Dieses gebildete Zinn
wird dann in den darauffolgenden Oxidationsreaktionen weiter oxidiert. [105] Nach den CVExperimenten hat sich an der Arbeitselektrode ein farbloser Feststoff abgeschieden, bei dem es
sich voraussichtlich um eine Mischung aus Zinn und Zinnoxid handelt, da neben der Zinnreduktion auch wie zuvor beschrieben über hydroxidische Zwischenstufen SnO2 gebildet werden
kann.
Im Folgenden werden nun die Ergebnisse der Abscheidungen mit den eben beschriebenen Lösungen dargestellt. Die 42 mM Zinn(II)-sulfatlösung mit 75 mM TFA in einem Wasser-MethanolGemisch wird bei Potentialen von −0,4 V, −0,55 V und−0,7 V vs Ag|AgCl eingesetzt. Die ersten
Versuche werden in 30 µm dicken PC-Templaten mit einem Porendurchmesser von etwa 190 nm
und einer Porendichte von 108 cm−2 abgeschieden. Das Potential von −0,4 V reicht nicht aus um
eine ausreichende Anzahl an Strukturen zu synthetisieren. Einzelne Strukturen haben einen Durch-
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Abbildung 4.50.: A Kathodische Abscheidekurven für TFA stabilisierte Zinn(II)-sulfatlösungen bei
verschiedenen Potentialen bei RT. Ab −0,55 V kann bereits eine Vielzahl an Objekten erzeugt werden (B). Dies gilt auch für −0,70 V (C). E EDX-Spektren der mit
Zinn(II)-sulfat hergestellten Proben. # markiert Substratsignale. F zeigt entsprechende Diffraktogramme. Neben Substratreflexen kann eine metallische Zinnphase (PDF2 004-0673 ) identifiziert werden.
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messer von 180 nm und eine Länge von 5 µm. Das verwendete Potential reicht damit nicht aus um
eine genügend große Triebkraft for die Reaktion bereitzustellen. Anders sieht es bei −0,55 V aus
(Abbildung 4.50 B). Hier konnte eine Vielzahl an Objekten hergestellt werden, deren Länge bereits 20 µm erreichen. Die Oberfläche der Strukturen ist gleichmäßig, glatt und wird zu Weilen nur
durch Anhaftungen unterbrochen, die von nicht gelöstem Polymer stammen. Eine weitere Erhöhung des Potentials auf −0,7 V liefert dagegen wieder kürzere Objekte mit einer Länge von 10 µm.
Die Strukturen sind durch Unregelmäßigkeiten an den Enden gekennzeichnet. Nur das Potential der Reduktion von Sn2+ zu Sn liefert eine hinreichende Ausbeute an Produkten. Die anderen
Potentiale führen nicht zu einem ausreichenden Stoffumsatz.
Die EDX-Analyse der Proben zeigt die Anwesenheit von Zinn und Sauerstoffsignalen (Abbildung 4.50 D). Bei −0,55 V kann auch ein schwaches Schwefelsignal detektiert werden, dass auf
den Einbau von Sulfat in die Strukturen hindeutet. Bei −0,4 V reichte die Probenmenge nicht für
eine sinnvolle Analyse aus. Die Untersuchung mittels XRD liefert die Erkenntnis, dass bei den eingesetzten Potentialen eine kristalline Zinnphase (PDF2 004-0673) gebildet wird. Das EDX deutet
jedoch darauf hin, dass neben der kristallinen Phase noch eine amorphe Phase existiert, die für den
Gehalt an Schwefel und Sauerstoff verantwortlich ist. Eine Abscheidung von Zinnoxid ist allerdings
nicht möglich, was mit den Vorhersagen aus den CV-Kurven übereinstimmt.
Der zweite Ansatz auf Zinn(II)-sulfatbasis, der mit Schwefelsäure auf pH 1 eingestellt wird, wurde bei −0,3 V, −0,4 V und −0,5 V vs Ag|AgCl eingesetzt. Als Templat dient ein 25 µm dickes
PC-Templat mit 400 nm Porendurchmesser. Die Abscheidung wird jeweils 2 h durchgeführt. Bei
−0,3 V ergeben sich dünnwandige Röhrenstümpfe, deren Wachstumsfronten im Begriff sind sich
zu schließen. Die Stümpfe sind nur wenige µm lang (Abbildung 4.51 B). Eine Erhöhung des Potentials sorgt bereits für eine höhere Ausbeute an Strukturen, die mit einer Länge von 1 bis 2 µm
aufwarten können. Hier haben sich die Wachstumsfronten bereits geschlossen, was das beginnende Drahtwachstum anzeigt (Abbildung 4.51 C). Abbildung 4.51 D zeigt 10 µm lange Strukturen
mit 400 nm Durchmesser. Die Oberfläche wird durch leichte Unregelmäßigkeiten gekennzeichnet.
Die EDX-Spektren der Proben unterscheiden sich maßgeblich (Abbildung 4.51 E). Je höher das
Potential, desto deutlicher ist das Zinnsignal ausgeprägt, was auf die zunehmende Menge an abgeschiedenem Material zurückzuführen ist. Bei den niedrigeren Potentialen sind zudem schwache
Kupfersignale zu finden, die durch den Angriff des Elektrolyten auf zur Kontaktierung verwendetes Kupferklebeband zurückzuführen sind. Die allesamt niedrigen Sauerstoffsignale deuten darauf
hin, dass auch hier nur metallisches Zinn erzeugt wurde. Das XRD in Abbildung 4.51 F zeigt, dass
sowohl bei −0,4 V als auch −0,5 V vs Ag|AgCl ein Gemisch aus kristallinem Zinn (PDF2 004-0673,
005-0390), Zinnsulfaten (PDF2 023-1439, 016-0252, 022-0498) und Zinn(IV)-oxid (PDF2 0211250, 029-1484) entsteht. Die oxidative Umgebung scheint tatsächlich in der Lage zu sein Sn2+ zu
Sn4+ zu oxidieren. Da auch hier keine reinen SnO2 -Strukturen hergestellt werden konnten, eignet
sich dieser Ansatz nicht für eine weitere Anwendung.
Da kein Ansatz mit Zinn(II)-sulfat geeignet ist, werden die chloridbasierten Ansätze untersucht.
Eine 42 mM Zinn(II)-chloridlösung mit 70 mM TFA in Wasser-Ethanol-Gemisch mit pH 1,7 dient
hierbei als erster Ansatz. Als Templat wird eine 30 µm dicke PC-Folie mit einem Porendurchmesser
von 20 nm verwendet. Die Abscheidungen werden bei −0,4 V, −0,55 V und −0,7 V vs Ag|AgCl
durchgeführt. Bei −0,4 V entstehen sehr brüchige Strukturen, deren Ränder im REM deutlich heller erscheinen (Abbildung 4.52 B). Dieser Kanteneffekt kann darauf hindeuten, dass es sich bei
den Strukturen um Röhren handelt. Wenn mehrere Bruchstücke aneinander gereiht werden, können Strukturen mit bis zu 20 µm Länge ausgemacht werden. Der Durchmesser von 200 nm bildet
das Templat entsprechend ab. Wird das Potential auf −0,55 V angehoben, werden gleichförmige, glatte Drähte erzeugt. Die Abscheidung wurde nach 32 min abgebrochen, da ein Stromanstieg
Deckschichtwachstum ankündigte. Die Länge der Strukturen beträgt tatsächlich bis zu 30 µm bei
einem Durchmesser von 200 nm. Die Ausbeute ist sehr hoch. Das Abscheideergebnis bei −0,7 V
ist vergleichbar. Die Abscheidung wurde hier nach 45 min abgebrochen. Die Strukturen zeigen
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Abbildung 4.51.: A Kathodische Abscheidekurven für schwefelsaure Zinn(II)-sulfatlösungen bei
verschiedenen Potentialen bei RT. Mit steigendem Potential nimmt die Länge
der erzeugten Objekte von −0,3 V (B) über −0,4 V (C) bis −0,5 V (D) zu. E EDXSpektren der aus schwefelsauren Zinn(II)-sulfatlösungen hergestellten Proben. #
markiert Substratsignale. F zeigt entsprechende Diffraktogramme. Neben Substratreflexen können Phasen von metallischem Zinn (- - -), Zinn(IV)-oxid (· · · ) und
Zinnsulfaten (γ) identifiziert werden.
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Abbildung 4.52.: A Kathodische Abscheidekurven für TFA-stabilisierten Zinn(II)-chloridlösungen
bei verschiedenen Potentialen bei RT. Mit steigendem Potential nimmt die Länge und Ausbeute der erzeugten Objekte von −0,4 V (B) über −0,55 V (C) bis
−0,7 V (D) zu. E EDX-Spektren der aus TFA-stabilisierten Zinn(II)-chloridlösungen
hergestellten Proben. # markiert Substratsignale. F zeigt entsprechende Diffraktogramme. Neben Substratreflexen können Phasen von metallischem Zinn (- - -)
und Zinn(IV)-oxid (· · · ) identifiziert werden.
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Abbildung 4.53.: A Kathodische Abscheidekurve für eine salzsaure Zinn(II)-chloridlösung bei −0,2 V
bei RT. B Die Abscheidebedingungen genügen um dünnwandige Röhren herzustellen. C EDX-Spektrum der aus der salzsäurestabilisierten Zinn(II)-chloridlösung
hergestellten Probe. # markiert Substratsignale. D zeigt ein entsprechendes Diffraktogramm. Neben Substratreflexen kann eine Phase von Zinn(IV)-oxid (· · · )
identifiziert werden.
im REM einen gleichmäßigen Kontrast, was auf Vollmaterial, also die Herstellung von Drähten
hindeutet (Abbildung 4.52 D).
Die EDX-Analyse der Proben zeigt bei den Proben mit hoher Ausbeute deutliche Signale für Zinn,
aber nur schwache Signale für Sauerstoff (Abbildung 4.52 E). Das könnte ein Indiz für die Anwesenheit von geringen Mengen an Zinn(IV)-oxid sein. Die Diffraktogramme in Abbildung 4.52 F der
bei −0,55 V und −0,7 V abgeschiedenen Proben werden durch Signale der metallischen Zinnphase dominiert (PDF2 004-0673). Tatsächlich finden sich auch kleine Reflexe der Zinn(IV)hydroxidphase (PDF2 033-1374). Das bestätigt die Vermutungen nach der EDX-Analyse. Jedoch
bleibt metallisches Zinn der Hauptbestandteil der Strukturen.
Wird eine 100 mM Zinn(II)-chloridlösung mit Salzsäure auf pH 1 angepasst, bietet sich ein Abscheidepotential von −0,2 V an, da hier bereits Sauerstoffreduktion einsetzen zu scheint, die
Zinnreduktion allerdings noch nicht auftreten sollte. Für 3 h wurde ein Abscheidung bei 65 ◦C
durchgeführt. Das Verfahren führt zu sehr dünnwandigen brüchigen Röhren. Der Durchmesser
der Röhren beträgt 400 nm, was dem Porendurchmesser des eingesetzten Templats entspricht. Die
Länge der Objekte beträgt 5 µm (Abbildung 4.53 B).
Die EDX-Analyse ergibt deutliche Signale für Zinn, Sauerstoff, aber auch für Chlor (Abbildung 4.53 C). Die einzige zinnhaltige Phase, die im Diffraktogramm in Abbildung 4.53 D ausErgebnisse und Diskussion
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Abbildung 4.54.: A Kathodische Abscheidekurven von nitratstabilisierten Zinn(II)-chloridlösungen
bei unterschiedlichen Potentialen und Temperaturen. Die REM-Aufnahmen verifizieren in allen Fällen eine erfolgreiche Synthese von eindimensionalen Objekten
(B: −0,4 V, RT; C: −0,6 V, RT; D: −0,6 V, 75 ◦C; E: −0,8 V, 70 ◦C).
gemacht werden kann, gehört zu Zinn(IV)-oxid (PDF4 00-021-1250). Die Strukturen scheinen
also aus SnO2 zu bestehen, das allerdings mit Chlor verunreinigt ist, möglicherweise in Form einer
amorphen Phase. Die Qualität der synthetisierten Strukturen spricht allerdings gegen eine weitere
Verfolgung dieses Ansatzes.
Der letzte Ansatz besteht aus 20 mM Zinn(II)-chlorid, 100 mM Natriumnitrat und 75 mM Salpetersäure (Ansatz A) oder 50 mM Zinn(II)-chlorid, 100 mM Natriumnitrat mit einer pH Anpassung auf
1,3 mit Salpetersäure (Ansatz B). Eine Abscheidung mit Ansatz A bei RT und −0,4 V vs Ag|AgCl
für 2 h führt zu 30 µm langen Strukturen mit einem Durchmesser von 180 nm, was den Eckdaten des eingesetzten Templates entspricht. Der Kanteneffekt im REM-Kontrast könnte auch hier
ein Indiz dafür sein, dass Röhren synthestisiert wurden (Abbildung 4.54 B). Es wird eine gute Ausbeute erreicht. Wird das Potential auf −0,6 V erhöht, scheint Vollmaterial abgeschieden
zu werden. Der Kanteneffekt in Abbildung 4.54 C ist kaum ausgeprägt und deutet auf Drähte
oder sehr dickwandige Röhren hin. Da das Resultat unter den letztgenannten Bedingungen sehr
vielversprechend ist, wird die Temperatur auf 75 ◦C erhöht. Das Resultat ist in Abbildung 4.54 D
dargestellt. Es sind fragile Strukturen und Deckschicht sichtbar. Auch hier ist der Kanteneffekt
wieder sehr stark ausgeprägt. Die Röhren scheinen mit kleinen Partikeln besetzt zu sein, was ein
Indiz für Mehrphasigkeit der Objekte sein könnte. Zuletzt wird Ansatz B bei −0,8 V bei 70 ◦C
in einem kommerziellen PC-Templat mit 25 µm Dicke und 400 nm Porendurchmesser innerhalb
von 20 min durchgeführt. Die REM-Aufnahme deutet auch hier auf einen Röhrencharakter hin.
Wie bei kommerziell erhältlichen Templaten mit hoher Fluenz üblich sind Vernetzungen einzelner Röhren miteinander vorhanden (Abbildung 4.54 E). Die Oberfläche der Strukturen ist sehr
glatt und die Abmessungen sind im Einklang mit den Templatspezifikationen. Der pH-Wert von 1,3
wurde gewählt, da Daideche et al. zeigten, dass ab pH 1,25 kristalline Zinnoxidphasen hergestellt
werden können. [103] Die EDX-Spektren zeigen in allen Fällen wieder ähnliche Ergebsnisse (Abbildung 4.55 A). Es sind Signale von Zinn und Sauerstoff sichtbar. Zudem sind geringe Mengen Chlor
nachweisbar. Die Diffraktogramme in Abbildung 4.55 B zeigen, dass alle Synthese zur Abscheidung
einer kristallinen Zinn(IV)-oxidphase führen (PDF4 00-021-1250). Je höher die Temperatur, desto
stärker sind die Reflexe ausgeprägt. Die höhere Temperatur begünstigt die Bildung kristalliner Phasen. Im Fall des Ansatz B kann kristallines SnCl4 nachgewiesen werden (PDF4 00-031-1394). Sehr
breite Reflexe deuten auf Nanokristallinität der Strukturen hin. Auch bei diesen Synthesen kann
eine Verunreinigung durch Chlor nicht ausgeschlossen werden.
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Abbildung 4.55.: A EDX-Spektren der aus nitratstabilisierten Zinn(II)-chloridlösungen hergestellten Proben. # markiert Substratsignale. B zeigt entsprechende Diffraktogramme.
Neben Substratreflexen können nur Reflexe einer Zinn(IV)-oxidphase (· · · ) identifiziert werden.
Die Versuche zeigen, dass es sich als äußerst schwierig erweist, reine SnO2 -Strukturen herzustellen. Die beste Ausbeute und Strukturqualität wurde mit den nitrathaltigen Lösungen der letzte
Messreihe erzielt. Die einsetzende Nitratreduktion scheint besonders hilfreich zu sein um die SnO2 Synthese zu verwirklichen, da auf diese Weise genügend OH – gebildet werden kann, ohne dass
die Zinn-Ionen direkt zu metallischem Zinn reduziert werden. Allerdings bleiben die synthestisierten Strukturen innen hohl und wachsen nicht als Vollmaterial. Das kann sich als Nachteil bei der
mechanischen Stabilität erweisen.

4.3.6 Cerbasierte Strukturen
Die Ergebnisse der Versuche zur Ceroxidsynthese werden im folgenden Abschnitt präsentiert. Die
kathodische Abscheidung basiert auch in diesem Fall auf der lokalen pH-Wertänderung, die mit
einer Stabilisierung von oxidischen und hydroxidischen Spezies einhergehen soll. Das Pourbaixdiagramm des Cer-Wasser-Systems wird für gelöste Spezies durch das Stabilitätsgebiet von Ce3+
dominiert (Abbildung A.3). Im Stabilitätsbereich von Wasser ist durch pH-Erhöhung lediglich
Ce(OH)3 erreichbar. Nur über diesen Umweg scheint die Herstellung von Cer(IV)-oxid möglich.
Für die Synthese müssen also diese Schritte verknüpft werden, was in Form einer kathodische
Abscheidung angegangen wird.
Als Edukte für die Synthese werden Cer(IV)-sulfat und Cer(III)-nitrat vorgelegt. Als Ausgangspunkt für eine Cer(IV)-sulfat basierte Synthese sollte eine 42 mM Cer(IV)-sulfatlösung mit pH 1,7
dienen. Damit läge die Lösung im Stabilitätsbereich von gelöstem Ce3+ . Bereits nach kurzer Zeit
fällt jedoch ein farbloser Feststoff aus und die Lösung verfärbt sich gelblich. Wieso fällt also ein
Feststoff aus, der bei vorliegendem pH und Potential nicht stabil sei? Die von Pourbaix ermittelten
Stabilitätsdiagramme beziehen sich lediglich auf die Metallkationen und Wasser. Die Anionen von
eingesetzten Salzen werden dabei ignoriert. Daher liefern die Pourbaixdiagramme nur einen Anhaltspunkt, jedoch muss das Verhalten der Reaktionslösungen im einzelnen beurteilt werden. [71]
In der Literatur sind auch Pourbaixdiagramme für ternäre Systeme berechnet. Kim et al. stellen ein
Pourbaixdiagramm für das System Cer-Sulfat-Wasser vor. [109] Dieses Pourbaixdiagramm zeigt
bereits ab pH 1,9 einen Stabilitätsbereich für Cer(III)-sulfat. Jedoch ist in der Reaktionslösung
dieser pH noch nicht erreicht. Zudem wird Cer als Cer4+ eingesetzt. Die gelbliche Färbung der
Lösung deutet ebenfalls auf die Präsenz einer vierwertigen Cerspezies hin. [110] Als Grund für
das Ausfallen eines Feststoffes können noch die Konzentration der Lösung und das Verhältnis von
Ergebnisse und Diskussion

115

Abbildung 4.56.: A EDX-Spektrum des Pulvers, das aus der Cer(IV)-sulfatlösung ausfällte. # markiert Substratsignale. B zeigt das entsprechende Diffraktogramm. Die Reflexe
können Cer(III)-sulfat (δ) und Cer(IV)-oxidsulfat (ε) zugeordnet werden.
Tabelle 4.7.: Reaktionspotentiale im anodischen und kathodischen Scan der CV-Kurve der 0,1 M
Ce(NO3 )3 -Lösung.
anodisch

ab −0,18 V
Sauerstoffreduktion

kathodisch

−0,30 V
Sauerstoffreduktion

−1,00 V
Ce4+ -Wechselwirkung

−1,45 V
Nitratreduktion

Cer zu Sulfat ausgemacht werden. Bereits eine Verringerung der Sulfatmenge bei gleichbleibender
Cerkonzentration verschiebt die Stabilitätsgrenze. [109] So ist es möglich, dass doch schon beim
vorliegenden pH eine Cersulfat-Spezies stabilisiert wird. REM-EDX-Untersuchungen in Kombination mit XRD zeigen, dass es sich bei dem Feststoff um eine cer-, sauerstoff- und schwefelhaltige
Verbindung handelt (Abbildung 4.56 A). Das entsprechende Diffraktogramm in Abbildung 4.56 B
zeigt nur schwache Reflexe. Zum einen ist dies auf die durch die Templatgröße bedingte geringe
Probenmenge zurückzuführen, zum anderen darauf, dass das Material zum großen Teil amorph
ist. Die meisten vorhandenen Reflexe können einer Ce2 (SO4 )3 -Phase zugeordnet werden (PDF4
00-001-0208). Dies bestätigt die zuvor getätigte Vermutung bezüglich der Verschiebung der Stabilitätsbereiche und zeigt gleichzeitig, dass zwar Ce4+ vorgelegt wird, jedoch Reduktionen stattfinden
können, die Ce3+ bilden.
Durch das spontane Ausfällen eines Feststoffes ist diese Lösung in dieser Form nicht geeignet.
Ein Ansäuern der Lösung kann in Betracht gezogen werden. Zudem ist kein direkter Pfad zum
Zielgebiet vorhanden, da die Bildung von Ce2 (SO4 )3 im Wege steht. Damit disqualifiziert sich ein
cer(IV)-sulfatbasierter Elektrolyt für einen weiteren Ansatz.
Als Alternative kann Cer(III)-nitrat eingesetzt werden. Wässerige Lösungen mit unterschiedlichen
Konzentrationen sind stabil und zeigen keine Ausfällungen. Eine 0,1 M Cer(III)-nitratlösung mit
pH 4,91 zeigt die in Abbildung 4.57 dargestellte CV-Kurve. Tabelle 4.7 fasst die Reaktionspotentiale zusammen. Der schwache Peak im anodischen Scan kann hauptsächlich auf das Abklingen
der Sauerstoffreduktion zurückgeführt werden. Jedoch ist die Desorption einer Cer-Spezies nicht
auszuschließen. Der erste reduktive Stromanstieg im kathodischen Scan kann wieder der einsetzenden Sauerstoffreduktion zugeordnet werden. [111] Der bei −1,00 V vs Ag|AgCl auftretende
Peak wird in der Literatur einer nicht näher beschriebenden Wechselwirkung von Ce4+ mit der
Elektrodenoberfläche zugeschrieben. [112] Allerdings wurde in der zitierten Arbeit mit einer Ar116
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Abbildung 4.57.: CV-Kurve einer 0,1 M Cer(III)-nitratlösung.
beitselektrode aus Stahl gearbeitet. Arbeiten, die Goldelektroden einsetzten, ordnen den Peak einer
weiteren Stufe der Sauerstoffreduktion zu. Der starke Peak bei −1,45 V kann der Nitratreduktion
zugeschrieben werden. [111]

NO3 − + 10 H+ + 8 e− −−→ NH4 + + 3 H2 O
−

−

−

−

NO3 + H2 O + 8 e −−→ NO2 + 2 OH

(4.38)
(4.39)

Für die Nitratreduktion stellt Bratsch in Abhängigkeit des pH-Wertes unterschiedliche Reaktionsgleichungen auf. [113] Bei pH 0 wird bei einem Potential von E0 = 0,88 V vs SHE aus Nitrat
Ammonium (Gleichung 4.38). Erst bei alkalischen pH-Werten (pH 14) wird Nitrat ab einem Potential von E0 = 0,017 V vs SHE zu Nitrit reduziert (Gleichung 4.39). Diese Reaktionen können
aber als Ursache für die pH-Wertänderung angesehen werden. Die Hydroxidionen reagieren zu
Cer(III)-hydroxid oder bilden Ce(OH)2 2+ (Gleichungen 4.40 und 4.44). [112] Diese hydroxidische Zwischenstufe kann ab einem pH-Wert von 9,61 zu CeO2 oxidiert werden (Gleichungen 4.41
und 4.42). [112, 113] Dass ein pH von 9,61 durch kathodische Gegenreaktionen erreicht werden
kann, ist in Abschnitt 4.3.3 gezeigt.

Ce3+ + 3 OH− −−→ Ce(OH)3
+

(4.40)

−

(4.41)

−

(4.42)

CeO2 + H3 O + e −−→ Ce(OH)3
Ce(OH)2

2+

+ 2 e −−→ CeO2 + 2 H2 O

4 Ce3+ + O2 + 4 OH− −−→ 4 Ce(OH)2 2+
3+

2 Ce

−

+ 2 OH + H2 O2 −−→ 2 Ce(OH)2

2+

(4.43)
(4.44)

Die Gleichungen 4.43 und 4.44 werden als unwahrscheinlich angesehen, da eine Vielzahl an Reaktionspartnern beteiligt ist. [112] In der stark eingeschränkten Umgebung einer Nanopore ist daher
davon auszugehen, dass sie noch unwahrscheinlicher werden. Die Bildung von Ce(OH)3 könnte
daher bevorzugt werden.
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Abbildung 4.58.: A Kathodische Abscheidekurven von Cer(III)-nitratlösungen bei unterschiedlichen
Potentialen bei RT. Bei −0,7 V (B), −1,0 V (C) und −1,15 V (D) enstehen nur eine
geringe Anzahl an langen eindimensionalen Strukturen.

Abbildung 4.59.: A Kathodische Abscheidekurven von unterschiedlich konzentrierten Cer(III)nitratlösungen bei 75 ◦C und −0,7 V. Mit den Konzentrationen 10 mM (B), 42 mM
(C) und 100 mM (D) können in allen Fällen massive Drähte erzeugt werden.
Kathodische Abscheidung
Für die Abscheideversuche wird eine 42 mM Cer(III)-nitratlösung bei −0,7 V, −1,0 V und −1,15 V
vs Ag|AgCl eingesetzt. Für die Potentiale −0,7 V und −1,0 V können vereinzelte Objekte mit einer Länge von 10 µm und einem Durchmesser von 180 nm ausgemacht werden. Die Ausbeute
ist jedoch sehr gering. Da bis zu diesem Zeitpunkt die Nitratreduktion noch nicht eintritt, ist
es nicht verwunderlich, dass nur wenige Objekte gebildet werden. Die REM-Aufnahme der in
Abbildung 4.58 D gezeigten Probe weist darauf hin, dass auch das Potential von −0,15 V nicht
ausreicht um genügend OH – zu erzeugen. Wenn der Mangel an Strukturen auf eine Limitierung
des Stofftransports zurückzuführen ist, könnte die Qualität duch erhöhte Temperatur verbessert
werden. [114]
Um sterische Hinderung zu vermeiden, Diffusion zu beschleunigen und Reaktionspotentiale nach
Nernst (Gleichung 2.1) zu verschieben, wird die Temperatur auf 75 ◦C erhöht und der Elektrolyt
auf 10 mM, 42 mM und 100 mM konzentriert. Das Abscheidepotential wird auf −0,7 V vs Ag|AgCl
festgelegt. Entsprechend des Templates können Strukturen mit 400 nm Durchmesser erzeugt werden (Abbildungen 4.59 B-D). Im Fall der 10 mM Lösung ergeben sich 7 bis 8 µm lange Drähte.
Wird die Konzentration erhöht, entstehen 10 µm lange Röhren mit einer Wandstärke von 50 nm.
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Abbildung 4.60.: A EDX-Spektren, der aus Cer(III)-nitrat bei −0,7 V und 75 ◦C hergestellten Drähte.
# markiert Substratsignale. B zeigt die entsprechenden Diffraktogramme. Neben
Substratreflexen können nur Reflexe einer Cer(IV)-oxidphase (PDF4 00-043-1002
· · · ) zugeordnet werden.
Die Konzentration der Lösung scheint damit tatsächlich einen deutlichen Einfluss auf die finale
Morphologie zu haben. Der 100 mM Elektrolyt liefert 15 µm lange Strukturen. Bei diesen Objekten ist nicht ganz klar, ob es sich um Röhren oder Drähte oder eine Mischform handelt, da an
den Enden ein deutlicher Wachstumskranz gebildet wurde, der auf Röhren hindeutet. In allen
Fällen konnten nun Objekte hergestellt werden. Die erhöhte Temperatur scheint die Diffusion derart zu beschleunigen, dass der notwendige Massentransport in den Poren gewährleistet ist. Der
Einfluss der Konzentration ist unklar, könnte aber sterische Hintergründe haben. In vergleichbarer Literatur wurde dieser Einfluss ebenfalls bemerkt, kann aber auch nicht abschließend erklärt
werden. [115] Nitrationen und Wasser scheinen wohl Röhrenbildung zu begünstigen. Ethanol und
Chlorid sorgen dagegen eher für Drahtwachstum. [115] Es gibt auch Mechanismusbeschreibungen,
nach denen Hybridstrukturen erzeugt werden, da sich während der Objektbildung durch Veränderung der elektronischen Umgebung der Wachstumsmodus ändert. [116] Die Röntgenspektren der
drei vorgelegten Proben weisen nur Signale für Cer und Sauerstoff auf (Abbildung 4.60 A). Dies
kann auf die Präsenz einer Oxid-, Hydroxid-, aber auch Nitratphase hindeuten. Wasserstoff und
Stickstoff sind mittels EDX gar nicht oder nur schlecht nachweisbar. Die präsentierten Diffraktogramme geben nun doch die Gewissheit, dass tatsächlich Cer(IV)-oxid hergestellt wurde (PDF4
00-043-1002). Zwar werden in der Literatur noch Ce(OH)3 und Ce2 O3 als mögliche Materialien
genannt, jedoch können hier keine Anhaltspunkte dafür gefunden werden. [115, 117–119]
Die Versuchsergebnisse zeigen, dass es möglich ist mit kathodischer Elektrodeposition CeO2 Objekte in Ionenspurtemplaten herzustellen. Es sind zwei mögliche Mechanismen vorgestellt werden, wobei an dieser Stelle immer noch nicht klar ist, welche Route tatsächlich bei der Reaktion
genommen wird. Wird wieder der Faktor der eingeschränkten Geometrie ins Feld geführt, ist festes
Ce(OH)3 als Zwischenprodukt wahrscheinlich, das weiter zu CeO2 oxidiert wird. [120]

4.3.7 Zinkbasierte Strukturen
Das Pourbaixdiagramm des Systems Zink-Wasser zeigt, dass das System für eine kathodische Elektrodeposition geeignet ist (Abbildung A.2). Ab pH 6 beginnt der Stabilitätsbereich von Zn(OH)2 ,
der fließend in den von ZnO2 übergeht. Metallisches Zink liegt weit außerhalb des Stabilitätsbereichs von Wasser, weswegen nur eine geringe Wahrscheinlichkeit für diese Reduktion bestehen
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Abbildung 4.61.: CV-Kurven für eine 0,1 M Zink(II)-sulfat- und Zink(II)-nitratlösung.
Tabelle 4.8.: Reaktionspotentiale im anodischen und kathodischen Scan der CV-Kurve der 0,1 M
ZnSO4 -Lösung.
anodisch
kathodisch

−0,70 V
H-Desorption

0,05 V
H-Desorption

0,37 V
Zn −−→ Zn2+

ab 0,70 V
Au −−→ Au+

0,45 V
Au+ −−→ Au

0,20 V
Au+ −−→ Au

−0,50 V
H/Zn2+ -Adsorption

ab −0,90 V
Zn2+ −−→ Zn

sollte, selbst wenn ein negatives Potential angelegt wird. Ausgangspunkt stellt Zn2+ dar. Das Diagramm wird für gelöste Spezies von diesem Ion dominiert.
Als mögliche Elektrolyte kommen eine Zink(II)-sulfat- oder -nitratlösung in Frage. Die CV-Kurve
einer 0,1 M Zink(II)-sulfatlösung mit pH 4,44 ist in Abbildung 4.61 gezeigt. Das elektrochemische
Verhalten wird bei dieser Lösung durch adsorptive Prozesse bestimmt. Zudem tritt ein erhöhter
Einfluss der eingesetzten Goldelektrode zu Tage (Tabelle 4.8). So lässt sich eine Oxidation der
Goldoberfläche beobachten. [121] Neben der Wasserstoff- und Zinkadsorption kann der einsetzende Stromanstieg ab −0,90 V vs Ag|AgCl auch auf die Reduktion von Zn2+ zurückgeführt werden,
die auch so in der Literatur beschrieben wird. [122, 123]
Die Wasserstoffbildung ist erst ab −1,50 V vs Ag|AgCl zu erwarten. Die typischen Sauerstoffreduktionen, die parallel zu diesen Prozessen stattfinden, können für die entsprechende Synthese in
Erwägung gezogen werden. Die zusätzliche Reduktion von Sulfat, die auch den pH beeinflusst, ist
nach der Literatur so stark gehemmt, dass der Einfluss vernachlässigt wird. [124]
Kathodische Abscheidung
Die ersten Abscheidungen werden eine 42 mM Zink(II)-sulfatlösung bei Potentialen zwischen
−1,5 V und −0,5 V vs Ag|AgCl bei RT durchgeführt. Das Potential von −1,5 V liegt nach der
CV-Untersuchung im Bereich der Zn2+ -Reduktion und gleichzeitig am Beginn der Wasserstoffentwicklung. Die REM-Untersuchung zeigt, das 10 µm lange Strukturen mit einem Durchmesser
von 200 nm geformt wurden (Abbildung 4.62 B). Die Oberfläche scheint gleichmäßig. Der Kon120
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Abbildung 4.62.: A Kathodische Abscheidekurven von Zink(II)-sulfatlösungen bei unterschiedlichen Potentialen bei RT. Während eine Abscheidung bei −1,5 V rasch zu eindimensionalen Objekten führt (B), dauert es für ein Potential von −0,5 V wesentlich
länger (C). Nichtsdestotrotz ist bereits das niedrigere Potential ausreichend für
eine erfolgreiche Synthese.
trast könnte darauf hindeuten, dass die Strukturen innen hohl sind. Allerdings ist dies nicht bei
allen Objekten der Fall. Möglicherweise liegt also eine Mischung aus Röhren und Drähten vor.
Bei den Potentialen −0,8 V, −0,7 V und −0,6 V entstehen kurze, sehr dünnwandige Röhrengebilde, die allerdings bei der REM-Präparation kollabieren. Die Länge der Strukturen beträgt bis
zu 3 µm. Überraschenderweise werden bei −0,5 V massive Stümpfe gebildet, die einen keilförmige Wachstumsfront bilden (Abbildung 4.62 C). Die Stümpfe sind 5 µm lang. Nur im Bereich
der Zinkreduktion ist eine Abscheidung möglich. Dass nicht mehr als Stümpfe wachsen, kann
darauf zurückgeführt werden, dass wenn eine pH-Wertänderung eintritt, diese nicht nur an der
Elektrodenoberfläche stattfindet, sondern auch weiter in das Porenvolumen vordringen. Die Oxidbzw. Hydroxidstabilisierung findet also nicht nur exklusiv an der Abscheidungsfront statt. Homogen nukleiertes Material kann sich in den Poren ablagern und so einen weiteren Massetransport
erschweren. Gleichzeitig geht damit eine Verarmung des Elektrolyten einher, die sich ebenfalls negativ auf das Strukturwachstum auswirkt. Dieser Effekt ist bei −0,5 V am schwächsten ausgeprägt,
da auch die Sauerstoffreduktion im geringsten Maße ausgelöst wird. Anscheinend steigt allerdings
mit dem voranschreitenden Drahtwachstum der elektrische Widerstand der Strukturen, wodurch
der Strom durch die Strukturen mit der Zeit versiegt. Eine weitere Reaktion ist nicht mehr möglich.
Abbildung 4.63 A zeigt die EDX-Analyse der vorgestellten Proben. Das Spektrum der Probe bei
−1,5 V zeigt Signale von Zink und Sauerstoff. Die anderen Proben zeigen zusätzlich ein schwaches
Schwefelsignal. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Zinkoxid, -hydroxid oder -sulfat die Hauptbestandteile der Objekte sind. Je höher das Potential, desto unwahrscheinlicher erscheint der Einbau von Schwefel. Genauere Informationen liefert die Röntgendiffraktometrie (Abbildung 4.63 B).
Keiner der verwendeten Ansätze liefert phasenreines Zink(II)-oxid. Bei −0,5 V entsteht Zinksulfat
(PDF4 00-008-0419, 00-001-1075), Zinkhydroxid (PDF4 00-038-0385), Zinkdithionit (PDF4 00001-0162) und Zinksulfathydroxid (PDF4 00-039-0690). Ähnliches trifft auf das Potential −0,6 V
zu. Nur bei dem stark erhöhten Potential ist ein (002)-Reflex der Zinnoxidphase (PDF4 00-0050664) vorhanden. Allerdings können auch metallisches Zink (PDF4 00-004-0831) und Zinksulfathydroxid gefunden werden. Das Sulfat erweist sich hier als nachteilig für die Reaktion, das es in
jeder Probe noch nachgewiesen werden kann. Bei RT ist es also nur möglich Phasengemische aus
verschiedenen Zinkverbindungen zu synthetisieren.
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Abbildung 4.63.: A EDX-Spektren, der aus Zink(II)-nitrat bei unterschiedlichen Potentialen und
RT hergestellten Drähten. # markiert Substratsignale. B zeigt die entsprechenden Diffraktogramme. Von den Zielphasen Zink (PDF4 00-004-0831 - - -) und
Zinkit (PDF4 00-005-0664 · · · ) sind nur schwache Anhaltspunkte zu finden. Die
Diffraktogramme werden dagegen von Zink(II)-sulfat (ζ), Zink(II)-hydroxid (η),
Zinksulfathydroxid (θ ) und Zinkdithionit (ι ) bestimmt.
Tabelle 4.9.: Reaktionspotentiale im anodischen und kathodischen Scan der CV-Kurve der 0,1 M
Zn(NO3 )2 -Lösung.
anodisch
kathodisch

−0,27 V
O-Reduktion

2+

Zn

−0,43 V
-Adsorption

−0,62 V
O-Reduktion

ab −1,05 V
katalysierte Nitratreduktion

Die Literatur schlägt Abscheidungen bei höheren Temperaturen (75 ◦C) vor. [125–127] In Verbindung mit Sulfatlösungen bietet auch diese Möglichkeit keine optimale Lösung. Die genannten
Quellen nutzen alle Zink(II)-nitrat als Edukt.
Es wird eine 0,1 M Zink(II)-nitratlösung mit pH 5,66 untersucht. Laut Pourbaixdiagramm sind hier
noch Zn2+ -Ionen stabil. Im anodischen Scan sind keine Reaktionspeaks zu finden. Die aufgetretenen Peaks im kathodischen Scan können der Sauerstoffreduktion und der zweiteiligen katalysierten Nitratreduktion zugeordnet werden. [111, 122] Laut Yoshida et al. katalysiert adsorbiertes
Zn2+ die Nitratreduktion, wobei bei Reaktionen bei unterschiedlichen Potentialen stattfinden. Die
Zn2+ -Adsorption ist Voraussetzung für die Reaktion. [122]
Für die Abscheidung wurde wieder eine 42 mM Zink(II)-nitratlösung eingesetzt. Als Potentiale
wurden −1,15 V, −1 V und −0,7 V vs Ag|AgCl ausgewählt. Versuche bei RT lieferten keine Strukturen. Daher wurde die Temperatur auf 75 ◦C erhöht. [125–127] Experimente mit einer rotierenden Scheibenelektrode (RDE, engl. rotating disc electrode) unter diesen Bedingungen zeigen, dass
die gewünschte Reaktion zu ZnO eine kinetische Limitierung besitzt. [122] Bei erhöhter Temperatur können daher bessere Reaktionsraten erzielt werden. Bei 75 ◦C werden Versuche bei −1 V vs
Ag|AgCl mit 10 mM, 42 mM und 100 mM Zink(II)-nitratlösungen eingesetzt. Die REM-Aufnahmen
in Abbildung 4.64 B bis E zeigen, dass erfolgreich dichte Strukturen, also Drähte, hergestellt werden können. Die mit der 10 mM Lösung synthetisierten Strukturen haben eine Länge von 4 µm
nach einer Abscheidedauer von 3 h. Sie weisen leichte Unebenheiten an der Oberfläche auf. Die
Wachstumsfronten sind flach aber uneben. Die Drähte ähneln den von Movseyan et al. hergestellten
Strukturen, die bei −0,8 V vs Ag|AgCl und höher erzeugt wurden. [125] Wird die Konzentration
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Abbildung 4.64.: A Kathodische Abscheidekurven von unterschiedlich konzentrierten Zink(II)nitratlösungen bei −1 V und 75 ◦C. Die 10 mM Lösung erlaubt eine erfolgreiche
Synthese (B-C) von Drähten. Wird die Konzentration auf 100 mM erhöht, erreichen die Drähte bei gleicher Wachstumsdauer größere Längen (D-E).
erhöht, wird die Außenstruktur unebener, genau wie die Wachstumsfront. Die Drähte sind bereits
nach 2 h 15 µm lang. Die gröbere Machart wird in der Literatur auf die durch die höhere Konzentration höhere Wachstumsrate zurückgeführt. [125] Die EDX-Analyse weist für alle Konzentrationen
die gleiche Signale auf (Abbildung 4.65 A). Zink- und Sauerstoffsignale sind am stärksten ausgeprägt. Die Peakhöhenverhältnisse sind sehr ähnlich und weisen auf eine sehr große Ähnlichkeit
der hergestellten Materialien hin. Die entsprechenden Röntgendiffraktogramme zeigen in allen
Fällen die Zinkoxidphase Zinkit (PDF4 00-005-0664). Bei besonders niedriger Elektrolytkonzentration sind Überbleibsel von Zn(NO3 )2 · 2 H2 O zu erkennen (PDF4 00-019-1463). Die eingesetzte
Nitratkonzentration reicht nicht aus um die Reaktion im ausreichenden Maße stabil zu halten.
Die optimalen Synthesebedingungen für die Nanoobjektsynthese werden also auf 75 ◦C, −1 V vs
Ag|AgCl mit einer 100 mM Zn(NO3 )2 -Lösung festgelegt.

4.3.8 Kobaltbasierte Strukturen
Ziel dieses Abschnitts ist die Erörterung der Abscheideergebnisse auf einer anodischen Syntheseroute. Dabei werden neben typischen potentiostatischen Experimenten auch potentiodynamische
durchgeführt, bei denen das Abscheidepotential kontinuierlich verändert wird. Neben dieser Potentialvariation werden auch Einflussfaktoren wie Temperatur, Abscheidedauer und Elektrolytzusammensetzung betrachtet. Auf der Basis des Pourbaixdiagramms ebenso wie aus experimenteller
Erfahrung wird vermutet, dass eine kathodische Abscheidung von Kobaltoxid unwahrscheinlich
ist, da metallisches Kobalt begünstigt abgeschieden wird. Dessen Stabilitätsbereich erlaubt nur
bedingt die Erzeugung anderer kathodischer Gegenreaktionen, da die Metallreduktion überwiegt
(vgl. Abschnitt 4.3.5). [128]
Potentiodynamische Abscheidung
In Abbildung 4.66 A ist der Abscheidezyklus einer 0,1 M Kobalt(II)-sulfatlösung mit pH 1 bei 60 ◦C
und RT gezeigt. Zu Beginn des Abscheidezyklus sind die Stromdichten stark erhöht im Vergleich
zu fortgeschrittenenen Zeitpunkten. Mit zunehmender Zyklenzahl sinkt die Stromdichte, was auf
eine rückgängige Reaktionsrate zurückzuführen ist. Zudem verschiebt sich mit der Zeit das Onsetpotential für die anodischen und kathodischen Reaktionen zu höheren Überspannungen. Nach
700 Zyklen haben sich kleine 500 bis 600 nm lange Stümpfe mit einem Durchmesser von 200 nm
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Abbildung 4.65.: A EDX-Spektren, der aus unterschiedlich konzentrierten Zink(II)-nitratlösungen
bei −1 V und 75 ◦C hergestellten Drähten. # markiert Substratsignale. B zeigt die
entsprechenden Diffraktogramme. Dominiert werden die Diffraktogramme von
den Reflexen der Zinkitphase (PDF4 00-005-0664 · · · ). Bei der niedrigsten Konzentration sind Reflexe einer Zink(II)-nitratdihydratphase zu finden (κ).

Abbildung 4.66.: A Abscheidekurven für RT und 60 ◦C bei einer potentiodynamischen Abscheidung
mit einer Kobalt(II)-sulfatlösung bei pH 1. Je heller der Farbton der Kurve, desto
weiter fortgeschritten ist die Abscheidung. Die REM-Aufnahmen belegen, dass bei
60 ◦C nach 700 Zyklen (B) genauso Strukturen gebildet wurden wie nach 1000 Zyklen (C).
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Abbildung 4.67.: A Abscheidekurven für RT und 60 ◦C bei einer potentiodynamischen Abscheidung
mit einer Kobalt(II)-sulfatlösung bei pH 3. Je heller der Farbton der Kurve, desto
weiter fortgeschritten ist die Abscheidung. Nach 1000 Zyklen sind bei 60 ◦C erst
wenige Strukturen entstanden (B).
gebildet. Die Oberfläche ist uneben und die zylindrische Gestalt wird von vereinzelten Kerben
unterbrochen. Eine Verlängerung der Abscheidedauer ändert daran nichts. Jedoch erreichen die
Strukturen Längen von 1,5 µm (Abbildung 4.66 C). Wird der pH-Wert auf 3 eingestellt, können nur noch nach 1000 Zyklen bei 60 ◦C Strukturen gefunden werden (Abbildung 4.67 B). Es
sind nur sehr wenige Strukturen, die aber Längen zwischen 6 und 28 µm erreichen. Die längste
Struktur deutet darauf hin, dass die Templatdicke vollständig ausgenutzt wurde, allerdings ist die
Gesamtausbeute dieser Synthese bescheiden. Gute Ergebnisse liefert die Synthese bei pH 5. In Abbildung 4.68 B sind REM-Aufnahmen nach 100 Zyklen gezeigt. Es sind kurze Stümpfe, aber auch
vereinzelte längere Objekte zu finden. Die Stümpfe sind zum großen Teil innen noch hohl. Die kurze Länge der Stümpfe muss dabei nicht nur auf eine zu geringe Wachstumsrate zurückzuführen zu
sein, da nämlich im kathodischen Scan eine Materialauflösung stattfindet. Je länger die Reaktion
läuft, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Abscheidung stagniert oder sich in eine Auflöserate umwandelt. Als günstiger Einflussfaktor erweist sich bei diesem Ansatz die Temperatur.
Wird die Temperatur auf 60 ◦C angehoben, dann werden lange Drähte erzeugt. Die Gegenwart von
halbkugelförmigen Kappen deutet darauf hin, dass die Strukturen durch die gesamte Templatdicke
gewachsen sind. Die Ausbeute an Objekten ist auch größer als bei RT.
Bei genauerer Betrachtung von Abbildung 4.68 C zeigt sich, dass entlang eines Drahtes eine Modulation des Sekundärelektronenkontrasts vorliegt. Diese Modulation ist vergleichbar mit Ergebnissen aus Arbeiten zur geplusten Elektrodeposition von Metallen, die bishin zur deutlichen Segmentierung der Drähte führen kann. [129–131] Eine Veränderung im SE-Kontrast deutet bei gleichbleibenden Messbedingungen auf einer Veränderung im Wechselwirkungsvolumen hin. Bedingt
kann diese Änderung sein durch eine veränderte Oberfläche, Volumendefekte, Dichtevariation
oder Materialvariation. Letzterer Fall kommt erst zum Tragen, sobald Anreicherungen verschiedener Elemente mit deutlichem Ordnungszahlunterschied entstehen, was hier nicht der Fall ist.
Dies könnte zudem besser durch BSE-Messungen überprüft werden. Eine veränderte Oberfläche
kann sich derart äußern, wenn der Drahtzylinder eingeschnürt wird. Im Bereich der Einschnürung
liegt das Material tiefer und austretende SE werden an den darüberliegenden Kanten wieder absorbiert. Im Bild erscheint dieser Bereich dunkler. Volumendefekte wie Hohlräume führen zu weniger
Probenatomen im Wechselwirkungsvolumen und damit zu einer geringeren Ausbeute an SE. Gegen diesen Punkt spricht, dass die dunkleren Bereiche über den vollständigen Drahtdurchmesser
reichen. Ein Volumendefekt dieser Größenordnung würde den Draht in sehr viele keine Scheiben zerbrechen lassen. Die mildere Form der Dichtevariation erscheint dann wahrscheinlicher.
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Abbildung 4.68.: A Abscheidekurven für RT und 60 ◦C bei einer potentiodynamischen Abscheidung mit einer Kobalt(II)-sulfatlösung bei pH 5. Je heller der Farbton der Kurve, desto weiter fortgeschritten ist die Abscheidung. Nach 1000 Zyklen können
bereits bei RT lange, aber anscheinend hohle Objekte gefunden werden (B).
Bei 60 ◦C sind nach 1000 Zyklen Drähte entstanden, die eine eine schwache SEKontrastmodulation zeigen (C). Die abgegrenzten Bereiche wurden exemplarisch
an zwei Objekten eingezeichnet.
Durch die Materialauflösung im kathodischen Scan werden Bausteine aus der vormaligen Wachstumsfront entfernt. Im darauffolgenden anodischen Scan wird eine neue Schicht des Materials
einfach darüber gesetzt, was zu schmalen Bereichen mit Dichteunterschieden führen kann. Ähnliches wurde von Shpaisman et al. für CdSe und von Rauber et al. für Platin NWs berichtet. [130,
132]
Während die Peaks im anodischen Scan der Bildung von Co3 O4 und Co2 O3 zugeordnet werden, gehört der Peak im kathodischen Scan wieder zur Auflösung von Co2 O3 . Es könnte vermutet werden,
dass der Hauptteil der Strukturen aus Co3 O4 besteht, während im Bereich des dunkleren Kontrasts vermehrt Co2 O3 auftritt. Wird der pH-Wert noch auf 7 erhöht, können weiterhin Strukturen
erzeugt werden (Abbildung 4.69 B-C). Bei RT werden nach 700 Zyklen wenige lange Strukturen erzeugt. Wird die Temperatur auf 60 ◦C erhöht, tritt auch wieder die Kontrastmodulation in
den REM-Aufnahmen auf. Es scheint, als begünstige die erhöhte Temperatur den Abtransport des
gelösten Materials durch erhöhte Diffusion.
Bei pH 7 werden Co3 O4 und CoOOH gebildet, jedoch nur das Oxidhydroxid wieder aufgelöst. Die
EDX-Spektren in Abbildung 4.70 A weisen bei pH 5 und 7 nur deutliche Signale für Kobalt und
Sauerstoff auf. Bei pH 5 können noch Spuren eines Schwefelsignals erkannt werden, was auf Reste
des Eduktes zurückzuführen ist. Die entsprechenden Diffraktogramme in Teilabbildung B zeigen
Indizien für die Präsenz einer kristallinen Co3 O4 -Phase. Die Glanzwinkel bei 38,542° und 44,81°
können den Netzebenenscharen (222) und (400) einer Co3 O4 -Phase zugeordnet werden (PDF4
00-042-1467). Bei den hergestellten Objekten scheint es sich also um zumindest teilkristalline
Co3 O4 -Drähte zu handeln.
Eine Röntgenphotoelektronenspektroskopie-Untersuchung (XPS, engl. X-ray photoelectron spectroscopy) liefert in einer Übersichtsmessung deutliche Emissionslinien für C1s, O1s, Co2p und Co2s
(Abbildung 4.70 C). Zwei Hauptlinien bei einer Bindungsenergie von 782 eV und 797 eV gehören
zu Co2p 3 und Co2p 1 . Die Lücke zwischen diesen Linien ist mit einer Breite von 15 eV charak2
2
teristisch für das Standardemissionspektrum von Co3 O4 . [133] So deutet also auch das Ergebnis
der XPS-Messung auf Co3 O4 hin. Die Ramanspektren erlauben keine weitere Bestätigung (Abbildung 4.70 D). Dominiert werden die Spektren durch die Signale des Polycarbonats, in dem die
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Abbildung 4.69.: A Abscheidekurven für RT und 60 ◦C bei einer potentiodynamischen Abscheidung
mit einer Kobalt(II)-sulfatlösung bei pH 7. Je heller der Farbton der Kurve, desto
weiter fortgeschritten ist die Abscheidung. Der pH-Wert erlaubt eine erfolgreiche
Abscheidung sowohl bei RT (B), als auch 60 ◦C (C). In beiden Fällen ist wieder die
Modulation im SE-Kontrast zu erkennen.
Nanoobjekte für die Messung belassen wurden. Jedoch deuten alle anderen Ergebnisse darauf hin,
dass Co3 O4 hergestellt wurde. Begünstigt wird dies dadurch, dass es bereits bei niedrigeren Oxidationspotentialen entsteht, im Bereich der Zyklierung aber nicht wieder aufgelöst wird. Damit eignet
sich diese Methode um gezielt das Mischoxid herzustellen. Vorstellbar wären andere Zykliermodi,
die die Reduktionspeaks aussparen könnten um auch andere oxidischen Spezies zu erreichen.
Potentiostatische Abscheidung
Neben dem dynamischen Zyklieren bietet sich auch die Möglichkeit über einen bestimmten Zeitraum ein konstantes Potential an der Arbeitselektrode anzulegen. Gewählt werden die entsprechenden Oxidationspotentiale aus den CV-Kurven, die eine direkte Reaktion von Co2+ -Ionen zu
Kobaltoxiden ermöglichen. Die Untersuchungen zeigen, dass bei pH 1 und 7 keine Strukturen
erzeugt werden können. Abbildung 4.71 A zeigt die Abscheidekurven für die entsprechenden Bedingungen. Bei pH 5 und RT und pH 3 und 60 ◦C ergeben sich ähnliche Abscheidekurven mit
konstanten Strömen. Die Werte sind zwar sehr gering, jedoch anscheinend ausreichend um eine
Abscheidung zu bedingen. Ein Durchbruch ist nicht erkennbar. Bei pH 5 und 60 ◦C kommt es nach
dem anfänglichen Stromabfall zu einem leichten Stromanstieg. Nach 7000 s steigt der Strom weiterhin an, was auf einsetzendes Kappenwachstum hindeuten könnte. Die Sprünge im Stromverlauf
lassen sich auf sich lösende Gasblasen zurückführen. Bei pH 3 wird nur eine geringe Anzahl an
Strukturen gebildet. Die längsten Strukturen, die gefunden werden können, sind 30 µm lang. Bei
pH 5 verbessert sich die Ausbeute bereits deutlich. Es können Objekte mit bis zu 20 µm Länge gefunden werden (Abbildung 4.71 C). Die Strukturen erscheinen im REM semitransparent. Das kann
darauf hindeuten, dass sie hohl sind. Dagegen spricht jedoch, dass sich der SE-Kontrast an Kreuzungsstellen über den Durchmesser nicht verändert. Es handelt sich demnach um Drähte. Wird die
Temperatur auf 60 ◦C erhöht, werden gleichmäßig geformte Drähte erzeugt, die noch auf der Elektrode stehen. Diese Drahtarrays bilden kleine Bündel, da sie bei der REM-Präparation durch das
Verdampfen von Dichlormethan zusammengezogen werden. Bei nasschemisch befreiten Objekten
wird dieses Phänomen sehr häufig beobachtet. [134]
Die EDX-Analyse dieser letzten Probe zeigt deutliche Signal für Kobalt und Sauerstoff. Ein Schwefelsignal ist nicht sichtbar (Abbildung 4.71 E). Im Röntgendiffraktogramm in Teilabbildung F tritt
das gleiche Problem wie zuvor auf, nämlich dass Glanzwinkel für die Co3 O4 -Phase (PDF4 00-0421467), die CoO-Phase (PDF4 00-001-1227) und die Goldphase (PDF4 00-004-0784) sehr ähnliche
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Abbildung 4.70.: A EDX-Spektren, der aus Kobalt(II)-sulfatlösungen bei pH 5 und 7 hergestellten
Drähten. # markiert Substratsignale. B zeigt die entsprechenden Diffraktogramme, die neben Substratreflexen Signale einer Cobalt(II,III)-oxidphase (PDF4 00042-1467 - - -) aufweisen. C XP-Spektrum der bei pH 5 synthetisierten Probe
auf Basis einer Kobalt(II)-sulfatlösung. Die entsprechenden Emissionslinien sind
gekennzeichnet. Der Bildausschnitt zeigt die Trennung der Co2p 1 - und Co2p 3 2
2
Linie, was auf Kobalt(II,III)-oxid hindeutet. D Die Raman-Spektren des Substrats
zeigen im Vergleich mit den Proben keinen Unterschied, weswegen aus diesem
Spektrum keine weiterführenden Schlüsse gezogen werden können.

128

Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 4.71.: A Anodische Abscheidekurven von Kobalt(II)-sulfatlösungen bei 1,2 V und verschiedenen Temperaturen und pH-Werten. Auffällig sind die negativen Stromdichten, die totz einer Oxidationsreaktion auftreten. pH 3 und 60 ◦C liefern nur
eine geringe Anzahl an Strukturen (B). Eine Erhöhung des pH Wertes auf 5 bei RT
zeigt bereits eine höhere Ausbeute an Objekten (C). Bei pH 5 und erhöhter Temperatur bilden sich Drahtbündel, die durch den Sticking-Effekt zusammenhaften,
aber weiterhin auf der Rückelektrode stehengeblieben sind (D). E EDX-Spektrum,
der bei pH 5 und 60 ◦C mit Kobalt(II)-sulfat hergestellten Probe. # markiert Substratsignale. F Das entsprechende Diffraktogramm zeigt nur die Substratreflexe
und Signale einer Cobalt(II,III)-oxidphase (PDF4 00-042-1467 - - -).
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Werte haben. Es ist also sehr schwer zwischen den kristallinen Phasen zu unterscheiden. Von den
Analyseergebnissen kann aber davon ausgegangen werden, dass es sich um Co3 O4 -Strukturen handelt.
Im Gegensatz zur potentiodynamischen Abscheidung liefert die potentiostatische Abscheidung geringere Ausbeuten bezüglich der Anzahl der Strukturen. Die dynamische Abscheidung bietet den
Vorteil, dass mehr als nur ein mögliches Abscheidepotential für die Abscheidung genutzt werden kann. Durch die regelmäßige Auflösung bereits abgeschiedenen Materials wird eine frische
Wachstumsfront gewährleistet. Zudem wird temporär die Konzentration an Co2+ -Ionen an der
Wachstumsfront erhöht, was im nächsten anodischen Scan eine Abscheidung begünstigt. Ein ähnliches Vorgehen wird auch bei gepulsten Elektrodepositionen genutzt. [129, 130]
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4.4 Anwendungen
Die folgenden Abschnitte sind verschiedenen Anwendungsgebieten gewidmet, in denen die zuvor
beschriebenen Nanoobjekte eingesetzt werden können. Die Bandbreite reicht von der Gassensorik
über elektrochemische Sensorik hin zur (elektro)chemischen Katalyse.

4.4.1 Gassensorik
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Abbildung 4.72.: Selektivitätsmessung für Stickstoff-, Ethanol-, Isopropanol-, Aceton- und Wasserdampfatmosphären. Die gestrichelten Linien markieren den Beginn der jeweils
20 s andauernden Exposition. Es wird die Veränderung der elektrischen Leitfähigkeit von MnO2 -Nanoobjekten auf Goldelektroden in Anwesenheit dieser Substanzen gemessen.
Dieser Abschnitt beschreibt die Eignung hergestellter eindimensionaler Nanoobjekte für Gassensorikanwendungen. Als besonderes vielversprechend erweisen sich dabei MnO2 -NTs, die über eine
chemische Badabscheidung hergestellt wurden. Ein ionenspurgeätztes PC-Templat wurde sensibilisiert, aktiviert und in eine DMAB- und Mangan(II)-sulfat-haltige Abscheidelösung gegeben. Die
nach 48 h gebildeten Strukturen haben eine Länge von 30 µm bei einem Durchmesser von 180 nm.
Für die Bestimmung der Gascharakteristika werden die Nanoobjekte auf einen Sensorchip integriert. Dieser Sensorchip besteht aus einer goldenen Interdigitalelektroden, die durch das Aufbringen von Nanoobjekten kurzgeschlossen wird. Bei einer Interdigitalektrode handelt es sich um
ein Paar Einzelelektroden, die gegeneinander wie verschränkte Finger angeordnet sind (vgl. Abschnitt 4.5). Wird nun ein elektrischer Strom aufgezwungen oder eine Spannung an den beiden
Elektroden angelegt, kann entsprechend der elektrischen Leitfähigkeit der Nanoobjekte eine Spannung oder ein Strom gemessen werden. Die elektrische Leitfähigkeit sollte dabei abhängig von
der umgebenden Gaszusammensetzung sein. Die elektrische Messung selbst wird über eine Zweidrahtmessmethode verwirklicht. Diese Messmethode bietet den Vorteil, dass sie unabhängig von
den Kontaktwiderständen zwischen den Messspitzen und den Chipelektroden ist. [135]
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Abbildung 4.73.: Messsignale für Stickstoff- (A), Ethanol- (B), Isopropanol- (C) und Acteondampfatmosphären (D), die an MnO2 -Nanoobjekten erzeugt werden. Die AnalytZugabe findet etwa beim Zeitpunkt t =10 s statt.
Tabelle 4.10.: Übersicht der Blindwerte, Messwerte und Ansprechzeiten für verschiedene VOCs, die
mit MnO2 -Nanoobjekten auf einem Interdigitalchip bei einer Spannung von 0,1 V
gemessen wurden.

Blindwert
Messwert
Ansprechzeit

Stickstoff

Ethanol

Isopropanol

Aceton

(41,04 ± 0,05) µA
(41,38 ± 0,10) µA
0,71 s

(41,17 ± 0,07) µA
(40,53 ± 0,49) µA
1,17 s

(41,20 ± 0,14) µA
(40,87 ± 0,46) µA
n.a.

(41,20 ± 0,89) µA
(40,40 ± 0,55) µA
0,05 s

Abbildung 4.72 zeigt das Ergebnis einer potentiostatischen Selektivitätsmessung. Bei einer angelegten Spannung von 0,1 V wird der durch den Sensorchip fließende Strom gemessen. Zu bestimmten Zeitpunkten wird der Chip einer besondern Gas- oder Dampfatmosphäre ausgesetzt.
Eingesetzt werden hier Stickstoff, Ethanol, Isopropanol, Aceton und Wasserdampf. Stickstoff ist
das am häufigsten auftretende Gas in der Erdatmosphäre und daher allgegenwärtig. Bei den
Lösungsmitteln handelt es sich um sogenannte leicht flüchtige organische Verbindungen (VOC,
engl. volatile organic compound), die z.B. in Kombination mit Luft explosionsfähige Gemische bilden können. Wasserdampf ist ebenso wie Stickstoff allgegenwärtig und ist bekannt dafür einen
Einfluss auf Sensorik zu haben. Für alle Gase oder Dämpfe außer Wasserdampf zeigt sich eine
Änderung der Stromstärke. Während die Stickstoffexposition zu einer Erhöhung der Stromstärke
führt, äußert sich der Kontakt zu den Lösungsmitteldämpfen durch einen Abfall der Stromstärke.
Die Änderung der Stromstärke ist auf eine Änderung der elektrischen Leitfähigkeit der im Chip
integrierten Nanoobjekte zurückzuführen. Die Änderung der Leitfähigkeit wird dabei durch die
unterschiedlichen Umgebungsbedingungen verursacht. So steigt also bei einer höheren Konzentration von Stickstoff die Leitfähigkeit, während die Leitfähigkeit bei Lösungsmitteldampfexposition
sinkt. Ethanol, Isopropanol und Aceton wirken als Reduktionsmittel auf einen p-dotierten Halbleiter (vgl. Abschnitt 2.1.4), was zu einer Erndiedrigung der elektrischen Leitfähigkeit führt. Die
reduzierenden Gase werden durch an der Oberfläche des MnO2 adsorbierten Sauerstoff oxidiert,
wodurch den Nanoobjekten Elektronen hinzugefügt werden. Diese Elektronen gleichen die durch
die p-Dotierung vorhandenen Löcher aus, wodurch die Anzahl an beweglicher Ladungsträger sinkt,
und damit auch die elektrische Leitfähigkeit. Bei Stickstoff zeigt sich der entsprechende gegenläufige Effekt, was sich in einer Erhöhung der Leitfähigkeit widerspiegelt. Abbildung 4.73 zeigt die
einzelnen Messignale im Detail. Ein genauer Vergleich und eine Bestimmung der Sensitivität gegenüber den eingesetzten Chemikalien ist nicht möglich, da die enstprechenden Konzentrationen
in der eingesetzten Versuchskonfiguration unbekannt geblieben sind. Es kann jedoch die Ansprechzeit des Sensors auf die eingesetzten VOCs ausgewertet werden. Die Ansprechzeit bezieht sich auf
die Zeitdauer, die vergeht, bis 95 % der Messwerthöhe erreicht sind. Die Blind-, Messwerte und
Ansprechzeiten sind in Tabelle 4.10 zusammengefasst. Wie zuvor erwähnt ergibt sich für Stickstoff
eine Stromerhöhung (Abbildung 4.73 A). Wird die Stickstoffquelle entfernt, fällt die Stromstärke
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Abbildung 4.74.: Herstellungsfehler auf den für Gassensorik vorgesehenen Mikrochips. A Während hier der isolierende Spalt zwischen den Beiden Elektroden noch nicht ganz
überbrückt wird, sind die Elektroden in B durch Leitungsbrücken kurzgeschlossen.
auf den Ausgangswert zurück. Das Messsignal ist annähernd konstant, da hier mit einem gleichmäßigen Gasstrom gearbeitet werden konnte. Die Ansprechzeit kann mit 0,71 s angegeben werden.
Ethanol verursacht einen Stromabfall (Abbildung 4.73 B). Da das Dampfgemisch hier über eine Spritzflasche zugepumpt wird, sind mehrere Signalspitzen auszumachen, bei den wohl die
Pumpstöße erfolgten. Auch hier kehrt der Strom nach Ende der Belastung auf das Ausgangsniveau zurück. Die Ansprechzeit ist länger als bei Stickstoff und liegt bei 1,17 s. Das Messsignal
von Isopropanol wird durch einen starken Abfall zu Beginn der Belastung ausgemacht (Abbildung 4.73 C). Anscheinend wurde hier die Belastung des Sensors zu früh begonnen, sodass die
genaue Ansprechzeit nicht bestimmt werden konnte. Nach Ende der Belastung kehrt auch hier die
Stromstärke langsam auf das Ausgangsniveau zurück. Auch bei Acetondampf wurde der Startzeitpunkt verpasst (Abbildung 4.73 D). Im Gegensatz zu Isopropanol ist der anschließende Stromabfall
so scharf, dass der Startzeitpunkt präzise festgelegt werden kann. Zwar ist die Ansprechzeit mit
0,05 s besonders schnell, allerdings ist die Erholungsdauer des Sensors im Vergleich mit den anderen Chemikalien am längsten. Der Messstrom hat im betrachteten Zeitraum das Ausgangsniveau
nicht wieder erreicht. Besonders auffällig ist, dass die MnO2 -Nanostrukturen in keinerweise selektiv gegenüber einer der eingesetzten Substanzen (abgesehen von Wasserdampf) ist. Das bedeutet,
dass alle Chemikalien nachgewiesen, aber mit diesem Sensor nicht unterschieden werden können.
Hervorzuheben sei an dieser Stelle, dass bereits bei RT deutliche Unterschiede in den Leitfähigkeiten in Anwesenheit eines Analyten festzustellen sind. In der Regel werden viele Gassensoren
bei erhöhten Temperaturen betrieben um eine hinreichend hohe Ladungsträgerdichte zu erzielen. Diese hängt wiederrum vom Material ab. [136] Neben der Stabilität der Nanostrukturen ist
auch die Langzeitstabilität des Sensorchips und der darauf vorhandenen Goldelektroden wichtig.
Brechen die Nanostrukturen oder verlieren den Kontakt zu den Elektroden, ändern sich die Sensoreigenschaften, da sich die Leitfähigkeit des Sensors ändert. Bei dieser Sensorkonfiguration ist es
entscheidend, dass der isolierende Spalt zwischen den Interdigitalelektroden erhalten bleibt und
nur durch die Sensorelemente überbrückt wird (vgl. Abschnitt 4.5, Abbildung 4.89 A). Allerdings
können Verunreinigungen aus der Umwelt oder Ungenauigkeiten bei der Chipfertigung Kurzschlüsse zwischen den Elektroden verursachen (Abbildung 4.74). Damit disqualifizieren sich die Chips
jedoch als Sensor.
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4.4.2 Elektrochemische Sensorik
Volks- oder auch Zivilisationskrankheiten sind in der heutigen Zeit auf dem Vormarsch. Gebrechen
wie Diabetes, Gicht oder andere Stoffwechselkrankheiten grassieren. Auch schwerwiegende Krankheiten wie Krebs fallen aufgrund der Alterung der Gesellschaft stärker ins Gewicht. Einfache, dabei
verlässliche und gleichzeitig kostengünstige Früherkennung lautet das Stichwort, das Motivation
genug für die Wissenschaften sein sollte.
Einen bedeutsamen Teil kann die Nanotechnologie an dieser Stelle beisteuern. Sensorelemente aus
Nanoobjekten erlauben biomedizinische Sensorik. Menschliches Blut kann direkt untersucht werden um Krankheiten früh zu erkennen oder gut überwachen zu können. [137] Für Diabetiker ist
die Überwachung des Glukosespiegels im Blut lebenswichtig. Hier können auch statt der enzymatischen Sensoren Nanoobjekte als Sensorelemente zum Einsatz kommen. [138–141] Gicht ist eine
Stoffwechselerkrankung, die durch eine erhöhte Harnsäurekonzentration im Blut verursacht wird.
Harnsäure kann in Organen und Gelenken auskristallisieren und Entzündungen verursachen. Ein
erhöhter Harnsäurewert im Blut kann daneben auch auf eine Fettstoffwechselstörung, gesteigerten
Alkoholkonsum, aber auch auf bestimmte Krebsarten wie Leukämie hinweisen. [142]
Nanoobjekte können in der Lage sein erhöhte Blutalkoholwerte nachzuweisen. Diese Werte müssen
nicht nur im Zusammenhang mit Alkoholkonsum stehen, sondern könne auch über Lebensmittelzusatzstoffe unbewusst in den menschlichen Körper eingebracht werden. Wasserstoffperoxid ist
zwar eher als Bleich-, Reinigungs- oder Desinfektionsmittel bekannt, kommt im menschlichen Körper jedoch auch als Produkt verschiedener Stoffwechselvorgänge vor. Da es hier toxisch wirken
kann, wird es in der Regel durch das körpereigene Enzym Oxidase abgebaut. [142] Da in ver-

Abbildung 4.75.: CV-Kurven, die mit und ohne zinnbasierten Nanoobjekten als Sensorelement in
Glukose- (A), Harnsäure- (B) und Ethanollösungen (C) gemessen wurden.
schiedenen Publikationen bereits das Potential von Zinn(IV)-oxidnanostrukturen in der Detektion
von Wasserstoffperoxid [143], Glukose [140] und Ethanol [144] beschrieben wird, werden die in
dieser Arbeit hergestellten Strukturen hinsichtlich ihres sensorischen Potentials untersucht.
Um die sensorischen Eigenschaften ausloten zu können werden Voltammetrie- und Amperometrieexperimente durchgeführt. Als Elektrolyt dient 0,1 mM Natronlauge. Die CV-Kurven in Abbildung 4.75 geben einen ersten Hinweis auf die sensorischen Eigenschaften. Getestet werden
zunächst 13 µm lange amorphe zinn- und sauerstoffhaltige Nanoröhren.
Die CV-Kurven zeigen den Unterschied zwischen An- und Abwesenheit der Nanoobjekte auf der
GC-Arbeitselektrode in einer 10 mM Analytlösung. Die Anwesenheit von Zinnoxid bei Glukose
sorgt für einen deutlichen Unterschied in den CV-Kurven (Abbildung 4.75 A). Sind die Nanoobjekte anwesend, kommt es zu einem starken Anstieg des Stroms. Je größer der hier beobachtete
Unterschied zwischen diesen Kurven ist, desto höher kann in erster Näherung die Sensitivität des
Sensors für diesen Analyten angenommen werden. In Abbildung 4.75 B zeigt sich für Harnsäure
ein gegenläufiger Trend. Während bei Glukose durch Oxidationsreaktionen eine Stromerhöhung
erreicht wird, nimmt hier der Strom ab. Bei Glukose wird die Oxidation des Analyten an der WE
verstärkt, während die Reaktion von Harnsäure gehemmt wird. Dies kann durch eine sukzessi134
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Abbildung 4.76.: A CV-Kurven unterschiedlich stark konzentrierter Glukoselösungen gemessen
mit SnO2 -NTs als Sensorelement auf der GC-WE. B Auftragung der Stromstärke
über der Glukosekonzentration zur Bestimmung der linearen Bereiche (- - -) und
Sensitivität.
ve Vergiftung bzw. Inhibition des Sensorelementes geschehen. Sofern dieses Verhalten reversibel
ist und nicht zu einer Beschädigung des Sensorelementes führt, kann auch dies als Sensor genutzt werden. Solange eine Stromänderung mit einer Konzentrationsänderung einhergeht, ist die
Sensorelement-Analyt-Kombination potentiell geeignet. Als drittes Beispiel sind die Kurven mit
Ethanol als Analyt gezeigt. Hier liegen die Kurven mit und ohne Nanoobjekte annäherend übereinander. Minimale Unterschiede sind zwar zu erkennen, jedoch gibt es keinen bedeutenden Hinweis
darauf, dass das Sensorelement auf Ethanol reagiert.
Da sich im Fall von Glukose eine besonders deutliche Änderung manifestiert, wird eine Konzentrationsstudie mit CV-Kurven durchgeführt. Abbildung 4.76 A zeigt die dabei aufgenommenen CVKurven für einen Konzentrationsbereich von 0 bis 40 mM Glukose. Beim Vergleich der Kurven wird
deutlich, dass je höher die Analytkonzentration gewählt wird, desto höher sind die gemessenen
Stromstärken. Wie in Abbildung 4.75 A bereits gezeigt, sind deutliche Unterschiede zu sehen, abhängig davon, ob Analyt anwesend ist oder nicht. Gleiches gilt dafür, ob das nanostrukturierte
Sensorelement anwesend ist oder nicht. Die Abhängigkeit des Messsignals von der Analytkonzentration kann gesondert betrachtet werden. Hierfür muss allerdings zunächst der Arbeitspunkt, in
diesem Fall ein an der WE angelegtes Potential, festgelegt werden. Als Arbeitspunkt bietet sich
ein Potential an, bei dem eine deutliche Stromänderung bei minimaler Konzentrationsänderung
verzeichnen lässt. Zudem ist es von Vorteil, wenn die CV-Kurve, die bei erhöhter Konzentration
gemessen wurde, im Hin- und Rücklauf über der Referenzkurve liegt. Egal in welchem Zustand
das Sensorelement auf der WE vorliegt, kann die veränderte Konzentration festgestellt werden. Im
Fall der zinnhaltigen Objekte und Glukose eignen sich die Oxidationsmaxima bei −0,088 V im Hinund −0,240 V vs Ag|AgCl im Rücklauf. Bei diesen Potentialen sind diese Voraussetzungen erfüllt.
In Abbildung 4.76 B sind die Stromstärken über den entsprechenden Konzentrationen für die beiden Arbeitspunkte aufgetragen. Bei −0,088 V kann in einem Bereich von 0 bis 20 mM ein linearer
Bereich angenähert werden (R2 = 0, 9993). Lineare Bereiche sind wünschenswert, da Messgröße
und Signal durch eine einfache lineare Funktion miteinander verknüpft sind. Für Sensoren ist es
daher häufig sinnvoll mehrere lineare Bereiche anzunehmen. In diesem Fall ergibt sich eine Sensitivität von (0,695 ± 0,045) µA mM−1 . Der Messpunkt für 40 mM Glukose liegt weit von dieser
linearen Funktion entfernt.
Am Arbeitspunkt −0,240 V bietet sich ein verändertes Bild. Wird ein linearer Zusammenhang zwischen Messgröße und Signal angenommen, ergibt sich ein linearer Bereich zwischen 5 und 20 mM
Glukose. Die Sensitivität liegt bei (0,414 ± 0,009) µA mM−1 . Hier scheint es eher so, als würde
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Abbildung 4.77.: A CV-Kurven unterschiedlich stark konzentrierter Glukoselösungen gemessen mit
quellaktivierten Pd@SnO2 -NTs als Sensorelement auf der GC-WE. B CV-Kurven
unterschiedlich stark konzentrierter Wasserstoffperoxidlösungen gemessen mit
quellaktivierten Pd@SnO2 -NTs als Sensorelement auf der GC-WE.
eine andere mathematische Funktion den Zusammenhang besser beschreiben (Wurzelfunktion,
Exponentialfunktion). Für eine Anwendung ist der Arbeitspunkt −0,088 V besser geeignet. Die
Sensitivität ist größer ebenso wie der lineare Bereich.
Die CV-Kurven sind nur ein Indiz für die sensorischen Eigenschaften. Die Anzahl der Messungen
und getesteten Konzentrationen ist zu gering. Aus diesem Grund wird eine Chronoamperometriemessung bei −0,088 V durchgeführt. Es wird das Potential des Arbeitspunktes eingestellt und zu
bestimmten Zeitpunkten Analytlösungen bekannter Konzentrationen zugetropft. Mit forschreitender Versuchsdauer kumuliert die Analytmenge. Es kann direkt die Stromantwort auf die Konzentrationsänderung abgelesen werden. Im Idealfall entsteht eine Treppenkurve, wenn die Stromstärke
über der Zeit aufgetragen wird. Jeder kleinsten Konzentration kann dann eine Stromstärke zugeordnet werden. Diese Werte können wie zuvor aufgetragen werden um die linearen Bereiche
festzulegen und die Sensitivität zu bestimmen.
Für die hier vorgelegten Sensorelemente ergibt sich allerdings keine Treppenkurve. Eine eindeutige
Zuordnung von Stromstärke und Konzentration ist nicht möglich. Dies ist aber notwendig für einen
unproblematischen Betrieb als Sensor. Möglicherweise ist die Ansprechzeit des amperometrischen
Sensors so groß, dass im Rahmen des Amperometrieexperiments kein Gleichgewichtszustand für
die einzelnen Konzentrationen erreicht wird. Allerdings findet sich auch kein Ansatz einer Stufe,
was gegen diese Vermutung spricht. An diesem Punkt stellt sich die Frage, welcher Teil der Nanoobjekte tatsächlich aktiv in der Sensorik ist. Teil der Synthese ist die Sensibilisierung und Aktivierung
mit Zinn und Palladium. Durch den Mechanismus ist davon auszugehen, dass die Oberfläche der
zinnbasierten Nanostrukturen mit Palladium-NP besetzt ist, welche bereits in anderen Arbeiten als
aktiv in der Glukosesensorik beschrieben wurden. [145]
Aus diesem Grund soll die Menge an Palladium auf der Oberfläche erhöht werden. Es wird dabei wieder auf die Methode der Quellaktivierung zrückgegriffen. Wie zuvor bei den Proben für
die Elektrokatalyse wird ein ionenspurgeätztes PC-Templat quellaktiviert, nun aber mit Palladium
anstelle von Platin. Das Templat wird dreimal mit DMAB und Palladium aktiviert, worauf eine
stromlose Zinnoxidabscheidung folgt. Für die 72 stündige Abscheidung wird Zinn(II)-chlorid als
Edukt verwendet. Als Reaktionstemperatur wird RT gewählt, das Templat wird in die Lösung gehängt. Auch mit diesen Proben werden CV-Experimente für die Evaluation möglicher sensorischer
Eigenschaften durchgeführt. Als Analyten werden Glukose und Wasserstoffperoxid verwendet. Ergebnisse der Voltammetrie sind in Abbildung 4.77 gezeigt. Teilabbildung A zeigt die CV-Kurven
für Glukose als Analyt. Im Vergleich zu Abbildung 4.75 A sind die Abstände zwischen den Kur136
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Abbildung 4.78.: A Auftragung der Stromstärke über der Glukosekonzentration zur Bestimmung
der linearen Bereiche (- - -) und Sensititvität. B Auftragung der Stromstärke über
der Wasserstoffperoxidkonzentration zur Bestimmung der linearen Bereiche (- - -)
und Sensititvitäten.
ven bei gleicher Konzentrationsänderung größer. Wieso sollte hier nun eine andere Sensitivität
vorliegen? Zum einen kann die Menge der Nanoobjekte unterschiedlich sein, zum anderen, unter
der Voraussetzung, dass hauptsächlich Palladium für die sensorischen Eigenschaften verantwortlich ist, unterscheidet sich die Menge an Palladium auf den Röhren. Dies war schließlich auch
Ziel der Quellaktivierung. Es werden in beiden Fällen gleich große Stücke des Templats auf der
GC-Elektrode (4 mm2 ) aufgelöst. Bei gleichen Templatparametern sollte dann auch die gleiche
Anzahl an Nanoobjekten auf der WE vorliegen. Damit bleibt die Palladiummenge als plausibelste Erklärung. Teilabbildung B weist auf eine Empfindlichkeit gegenüber Wasserstoffperoxid hin.
Erhöhte Konzentration des Analyten verursachen oberhalb von 0 V vs Ag|AgCl einer Erhöhung
der oxidativen Ströme. Es tritt jedoch kein expliziter Reaktionspeak auf. Unterhalb von 0 V ist die
Stromänderung dramatischer. Die Wasserstoffperoxidreduktion führt zu einem starken Anstieg der
reduktiven Strömen. Dieser Bereich bietet Potential für Sensorik.
Die Zyklovoltammetrie hat den Nachteil, dass die WE einer ständigen Veränderung unterworfen ist.
Manche Reaktionen laufen erst an der WE ab, wenn im Zyklus zuvor andere Voraussetzungen erfüllt wurden. Das kann für den potentiostatischen Betrieb des Sensors von Nachteil sein, da die WE
nicht regelmäßig neu konditioniert wird. In Abbildung 4.78 A sind die Stromwerte in Abhängigkeit
der Glukosekonzentrationen aufgetragen. Als Arbeitspunkte sind auch hier die die Oxidationsmaxima ausgewählt (−0,06 V und −0,2 V). Bei beiden Arbeitspunkten können lineare Rgressionen
über den Bereich von 0 mM bis 20 mM durchgeführt werden. Für den ersten Arbeitspunkt ergibt
sich auf diese Weise eine Sensitivität von (1,152 ± 0,008) µA mM−1 (R2 = 0, 9999) während die
Sensitivität für den zweiten Arbeitspunkt bei (1,317 ± 0,030) µA mM−1 (R2 = 0, 8001). −0,06 V
eignet sich dabei nun besser, da die Linearität eher gegeben ist, auch wenn die Sensitivität am
anderen Arbeitspunkt geringfügig höher ist. Hier ist jedoch das gleiche zu beachten, wie bei den
ersten sensorischen Einschätzungen anhand der CV-Kurven.
Auffällig, aber nicht verwunderlich ist, dass sowohl für den zuerst getesteten Strukturtyp als auch
für die quellaktivierten Proben die Arbeitspunkte sehr ähnlich sind. Größere Änderungen wären
vor allem bei einer Variation des Materials (z.B. Platin statt Palladium) zu erwarten gewesen.
Die hier ermittelten Sensitivitäten sind wesentlich höher als die mit den standardaktivierten Proben bestimmten Sensitivitäten. Dies kann auf den Unterschied der Palladiummenge zurückgeführt
werden. Die Quellaktivierung wirkt sich an dieser Stelle positiv auf die Sensitivität aus.
Als alternativer Analyt wird Wasserstoffperoxid getestet. Die Auswertung der CV-Kurven bezüglich
der Konzentrations-Stromstärken-Beziehung ist in Abbildung 4.78 B dargestellt. Als Arbeitspunkte
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Abbildung 4.79.: A Amperometriekurve für Pd@SnO2 -NTs auf einer GC-WE am Arbeitspunkt
−0,15 V vs Ag|AgCl in 0,1 M NaOH-Lösung zunehmender H2 O2 -Konzentration. B
Auftragung der Stromstärke über der H2 O2 -Konzentration zur Bestimmung der
linearen Bereiche (- - -) und Sensititvität.
Tabelle 4.11.: Zusammenfassung der Amperometrieergebnisse mit Pd@SnO2 als Sensorelement
und H2 O2 als Analyt. Es werden die obere und untere Grenze des linearen Bereichs, die dort vorliegende Sensitivität mit der entsprechende Güte der Regression
angegeben.
untere Grenze

obere Grenze

Sensitivität

R2

1 µM
2,39 mM
6,87 mM

2,39 mM
6,87 mM
10,40 mM

(−30,314 ± 0,282) µA mM−1
(−7,920 ± 0,247) µA mM−1
(−3,180 ± 0,479) µA mM−1

0,9921
0,9960
0,9543

werden im oxidativen Bereich 0,1 V und im reduktiven Bereich −0,15 V festgelegt. An beiden Arbeitspunkten ergibt sich eine exzellente Regressionsgüte (R2 = 0, 9999). Wie bereits zuvor vermutet ist die Sensitivität aufgrund der dramatischeren Stromänderung im reduktiven Bereich massiv
erhöht. Während die Sensitivität bei 0,1 V einen Wert von (0,913 ± 0,002) µA mM−1 erreicht, liegt
sie bei −0,15 V bei (−5,774 ± 0,048) µA mM−1 . Dieser Wert stellt das Maximum für die Sensitivität für einen Analyten dar, die bisher in dieser Arbeit bestimmt wurde. Daher qualifiziert sich
Wasserstoffperoxid beim Arbeitspunkt −0,15 V vs Ag|AgCl für eine Chronoamperometriemessung.
Abbildung 4.79 A zeigt den Stromverlauf während der Chronoamperometrie. Deutlich zu erkennen sind die Stufen, die sich bei genügend hohen Konzentrationen ausbilden. Dieses Verhalten ist
von Vorteil für einen Sensor, da so ein Stromwert einer Konzentration eindeutig zugeordnet werden
kann und vice versa. Die Stufen sollten möglichst konstante Ströme abbilden. Teilabbildung B stellt
den gewünschten Zusammenhang zwischen Stromstärke und Konzentration dar. Die Messpunkte
erlauben das Fitten von drei linearen Bereichen. Tabelle 4.11 fasst die Ergebnisse der Amperometrie zusammen. Der erste Bereich ist der kleinste lineare Bereich, der bei 1 µM beginnt. Dabei ist
jedoch zu beachten, dass durch die Schwankung der Ströme auch ein erhöhter Ablesefehler entstehen kann. Zudem sind bei sehr geringen Konzentrationen keine deutlichen Stufen ausgebildet.
Die Sensitivität liegt bei imposanten (−30,314 ± 0,282) µA mM−1 . Dies ist die höchste Sensitivität
im untersuchten Bereich. Der zweite Bereich erstreckt sich zwischen 2,39 mM und 6,87 mM. Die
Sensitivität ist hier bereits deutlich reduziert, jedoch ist die Güte der Regression am besten. Über
6,87 mM ist bereits in der Treppenkurve erkennbar, dass die Stufen beginnen von der gewünschten
Rechteckform abzuweichen. Damit weichen die Stromwerte auch stärker von der linearen Regres138
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sion ab, was sich im niedrigsten R2 -Wert widerspiegelt. Auch ist die Sensitivität am geringsten.
Es muss beachtet werden, dass die Sensitivität auch davon abhängt, wie gut der Analyt in einer
elektrochemischen Reaktion am Sensorelement umgesetzt wird. Bei großen Konzentrationen kann
die Reaktionsrate, die proportional zur gemessenen Stromstärke ist, abnehmen. Der Verlauf der
Stromstärken zeigt nämlich, dass die Stromstärken mit steigendender Konzentration weniger stark
zunimmt. Die Reaktion wird also mit zunehmender Konzentration gehemmt. Grund hierfür kann
zum einen eine zunehmende sterische Hinderung am Sensorelement, zum anderen eine Sättigung
der aktiven Zentren sein. Aus dem Stromverlauf vor der ersten Analytzugabe kann die Nachweisgrenze bestimmt werden. Die Nachweisgrenze lässt sich aus der Summe des Blindwerts und der
dreifachen Standardabweichung des gemessenen Stromes bestimmen. Diese Stromstärke wird mit
der Sensitivität in eine Konzentration umgerechnet, was der Nachweisgrenze entspricht. In diesem
Fall liegt die Nachweisgrenze bei 0,755 mM. Dies spiegelt sich auch deutlich in der Amperometriekurve in Abbildung 4.78 B wider, da tatsächlich erst ab dieser kumulierten Konzentration ein
signifikanter Stromanstieg zu verzeichnen ist. Nachteil dieser Bestimmungsmethode ist die Annahme, dass die Selektivität auch in diesem Bereich konstant ist. Die Ergebnisse zeigen aber deutlich,
dass das nicht der Fall sein muss. Unter der Annahme, dass bereits ab Beginn der ersten Analytzugabe die für den ersten Bereich geltende Selektivität anwendbar ist, ergibt sich der dargestellte
Wert. Sollte die Selektivität niedriger sein, dann wird die Nachweisgrenze im Zweifelsfall unterschätzt. Aufgrund des starken Rauschens des Messignals wird die Bestimmung der Ansprechzeit
herausfordernd. Es kann für kleine Zeitinkremente ein Mittelwert der gemessenen Stromstärke
berechnet werden und eine diskrete Zeitberechnung durchgeführt werden. Daraus ergibt sich ein
Wert von 5,7 s. Dieser erlaubt aber nur in sehr groben Maße eine Einordnung mit anderen Proben.
Die CV-Kurven zu Beginn dieser Messreihe liefern bereits erste Indizien, dass die eingesetzten
Nanostrukturen nicht selektiv für einen Analyten einsetzbar sind. Die Strukturen reagieren auf
eine Vielzahl von Chemikalien. Beim gewählten Arbeitspotential reagiert das Sensorelement jedoch
weiterhin am stärksten auf Wasserstoffperoxid. Einen entgegengesetzten Effekt hat eine Zugabe
von Harnsäure und Harnstoff. Glukose, Lysin, Glycin und Glutamin haben dagegen bei diesem
Potential keinen Einfluss.
Lu et al. beschreiben die Herstellung von SnO2 -Kohlenstoff Nanokugeln, die mit einer Kombination
von hydrothermaler Synthese und Kalzinierung hergestellt werden. Diese wurden über eine Reduktionsreaktion mit Platin-NP funktionalisiert (Pt-SnO2 @C). [143] Die Strukturen werden ebenfalls
in der H2 O2 -Sensorik eingesetzt. Dabei ergibt sich eine Nachweisgrenze von 0,1 µM, eine Sensitivität von 18,516 µA mM−1 (bei vergleichbarer Elektrodengröße) bei einem Arbeitspotential von
0,5 V vs Ag|AgCl. Auch wenn in der Publikation von einer einfachen Synthese gesprochen wird, ist
dennoch ein Autoklave und ein Kalzinierungsofen notwendig für die Synthese. Im Gegensatz zu
den in dieser Dissertation vorgestellten Pd@SnO2 -Strukturen, sind die Zinnoxidobjekte mit Platin
beladen, was auch mit der Quellaktivierung realisierbar ist. Während für die Pd@SnO2 -NT drei
lineare Bereiche bestimmt wurden, wird für die Pt-SnO2 @C-Objekte nur ein linearer Bereich gefunden, was die Anwendung als Sensor vereinfacht. Allerdings muss festgehalten werden, dass
der von Lu et al. untersuchte Konzentrationsbereich nicht einmal den kompletten in Tabelle 4.11
gezeigten linearen Bereich abbildet. Durch die Betrachtung eines kleineren Kalibrierbereichs und
die darin erhöhte Linearität kann die besonders niedrige Nachweisgrenze von 0,1 µM erklärt werden. Diese liegt bei den Pd@SnO2 -NT bei stolzen 0,755 mM. [143] Zudem wurden die Versuche
in unterschiedlichen Elektrolyten durchgeführt. Lu führt die Versuche in einer phosphatgepufferten Salzlösung durch. Außerdem nutzen Lu et al. die Oxidation des Analyten, während in der
vorliegenden Arbeit die Reduktion betrachtet wird. Wird die Sensititvität auf eine vergleichbare
Elektrodenoberfläche umgerechnet, dann zeigt sich, dass die Sensitivität der von Lu beschriebenen Strukturen nur etwas mehr als halb so groß ist. Durch die Vewrndung unterschiedlicher
Arbeitspunkte und Metallfunktionalisierungen können daher zwei gegensätzliche Sensoren herge-
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stellt werden. Der eine Sensor zeigt eine besonders niedrige Nachweisgrenze, während der andere
einen sehr sensitiven und dabei großen Arbeitsbereich besitzt.

4.4.3 Durchflusskatalyse
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Um das Anwendungspotential der in dieser Arbeit hergestellten Strukturen näher zu Beleuchten, werden Versuche zur Durchflusskatalyse durchgeführt. Dieser Aufbau eigenet sich besonders zur Untersuchung von Modellreaktion wie der 4-Nitrophenolreduktion (Gleichung 4.45). 4Nitrophenol (4NP) reagiert in Kondensationsreaktionen über die Zwischenstufen 4-Nitrosophenol
und 4-Hydroxyaminophenol zum Endprodukt 4-Aminophenol. Voraussetzung dabei ist eine ständige Zufuhr von Wasserstoff, die durch den Einsatz von Natriumborhydrid gewährleistet wird, das
in Anwesenheit von Wasser Wasserstoff freisetzt. Eine Modellreaktion zeichnet sich durch folgende
Eigenschaften aus [146]:

▶ gut kontrollierbare Reaktion von Edukt A zu Produkt B in der Anwesenheit eine Katalysators
bei guter spektroskopischer Überwachung
▶ keine Nebenreaktionen oder Nebenprodukte in An- und Abwesenheit des Katalysators
▶ präzise Bestimmung der Reaktionsgeschwindigkeit sollte möglich sein
▶ Reaktion sollte bei RT stattfinden in einfachen Lösungsmitteln
▶ Reaktionsbedingungen dürfen den Katalysator nicht verändern
Die Reduktion von 4-Nitrophenol ist eine mittels UV/Vis-Spektroskopie nachvollziehbare Modellreaktion, an der auf einfache Art und Weise die katalytische Aktivität von Nanostrukturen getestet werden kann. [146–150] Es handelt sich dabei allgemein um eine Hydrogenierung aromatischer Nitroverbindungen zum entsprechenden Amin. Bei diesen Verbindungen handelt es sich um
Zwischenprodukte für pharmazeutische Produkte, Polymere oder auch Herbizide. [151–153] Die
Reaktion hat allerdings auch großtechnische Relevanz in der pharmazeutischen Herstellung von
Paracetamol. [151, 154] 4-Nitrophenol bildet in Anwesenheit von Natriumborhydrid und Wasser
das 4-Nitrophenolat-Ion, welches in Lösung eine charakteristische gelbe Färbung und damit eine
charakteristische Absorptionsbande bei 400 nm zeigt. Wenn die Katalyse erfolgreich ist, wird 4Aminophenolat gebildet, was eine Absorptionsbande bei 307 nm zeigt. Aus der Absorption einer
Bande kann über das Lambert-Beer-Gesetz bei bekannter Ausgangskonzentration der aktuelle Konzentrationswert berechnet werden. Wenn mit hoher Natriumborhydridkonzentrationen gearbeitet
wir, kann eine Reaktion Pseudo-1. Ordnung angenommen werden. Die Abnahme der Absorbanz
bei 400 nm wird analysiert.
Abbildung 4.80 A zeigt die nach jedem Durchgang aufgenommenen UV-Vis-Spektren der Reaktionslösung. Während vor Reaktionsbeginn ein deutliches Absorptionsmaximum bei 400 nm
auf eine hohe Konzentration an 4-Nitrophenolationen hinweist, nimmt die Absorbanz mit zunehmender Anzahl der Reaktionsdurchgänge ab. Daraus kann geschlossen, werden, dass tatsächlich 4-Nitrophenol an der im Templat eingebetteten Titan(IV)-oxidnanofilmen katalytisch
zu 4-Aminophenol umgesetzt wird. Doch wie erschließt sich nun aus den Daten der UV-VisSpektroskopie die Geschwindigkeitskonstante k der untersuchten Reaktion?

−
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Abbildung 4.80.: A UV-Vis-Spektren der Reaktionslösung nach den einzelnen Durchflussdurchgängen. Die Absorbanz für 4-Nitrophenolat (400 nm, - - -) nimmt mit steigender Anzahl der Durchgänge ab, was auf eine abnehmende Konzentration an
4-Nitrophenol hindeutet. Dagegen zeigt der Signalanstieg bei 307 nm die Entstehung von 4-Aminophenolat an. B Bestimmung der Geschwindigkeitskonstanten
k aus den Absorbanzdaten der UV-Vis-Spektren.
Eine Reaktion pseudo-1. Ordnung folgt dem Zeitgesetz in Gleichung 4.46, wobei c für die Konzentration von 4-Nitrophenol und k für die Geschwindigkeitskonstante steht. [155] Umformung und
beidseitige Integration führt zu Gleichung 4.47.
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Als Integrationsgrenzen werden der Zeitpunkt t 0 = 0 und ein beliebiger Wert t 1 = t ∗ gewählt.
Daraus ergeben sich die Stammfunktionen in Gleichung 4.48.
∗

∗

−[ln(c)]0t = k[t]0t

(4.48)

Die Stammfunktionen können umgewandelt werden und durch Äquivalenzumformungen nach k
aufgelöst werden (Gleichungen 4.49 und 4.50).
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Die Konzentrationswerte müssen nun mit den Ergebnissen der UV-Vis-Studie verknüpft werden.
Dies gelingt über das Lambert-Beer’sche Gesetz, das den Zusammenhang zwischen der Absorbanz
E mit dem Extinktionskoeffizient ε, der Analytkonzentration c und der Wegstrecke im durchstrahlten Medium d wiedergibt. [155] Die in Gleichung 4.51 dargestellte Gesetzmäßigkeit wird nach
der Konzentration c aufgelöst.

E =ε·c·d ⇔ c =
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Die entsprechenden Zusammmenhänge für die Ausgangskonzentration c0 mit der Absorbanz E0
und die 4NP-Konzentration zum einem beliebigen Zeitpunkt c t ∗ mit der allgemeinen Absorbanz
E werden in Gleichung 4.50 eingesetzt und ergeben den gesuchten Zusammenhang zwischen
der Geschwindigkeitskonstanten k und den gemessenen Absorbanz-Verhältnissen. 4.52 Eine finale Äquivalenzumwandlung ergibt eine lineare Gleichung, die für die Auswertung geeignet ist
(Gleichung 4.53). t ∗ wird zur Zeit t vereinfacht.
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Wird nun der Logarithmus des Verhältnisses der Absorbanz zur Absorbanz der Referenzmessung
über der Zeitdauer aufgetragen, entspricht die Steigung der Regressionsgeraden der Geschwindikeitskonstanten k. Die dazugehörige Auftragung ist in Abbildung 4.80 B gezeigt. Die Steigung
und damit die Geschwindigkeitskonstante kann zu einem Wert von (0,030 ± 0,002) s−1 bestimmt
werden. Die lineare Regression wird hierbei nicht durch den Ursprung geführt, da Hervés et al. beschreiben, dass die Reaktion in der Regel verzögert einsetzt. Diese Verzögerung wird auf Diffusionsvorgänge der Reaktanden an die Katalysatoroberfläche und deren Sättigung zurückgeführt. [146]
Damit zeigt sich, dass die Titan(IV)-oxid beladenen Ionenspurtemplate in jedem Fall geeignet für
die Katalyse der 4-Nitrophenolreduktion geeignet sind. Die Geschwindigkeitskonstante ist dabei
durchaus konkurrenzfähig im Vergleich zu reinen Edelmetallfilmen in Ionenspurtemplaten. Felix et
al. beschreiben die Verwendung von Palladium-Röhren, die in ionenspurgeätzten PC-Templaten
hergestellt wurden. Sie geben eine Geschwindigkeitskonstante von 0,020 s−1 an. Weit niedriger
liegen die Geschwindigkeitskonstanten von Silber-NTs und Silber-Gold-NTs, die auch stromlos
hergestellt wurden. Muench et al. bestimmen die Geschwindigkeitskonstante zu Werten zwischen
0,008 s−1 und 0,009 s−1 . Diese liegen weit unter den Werten von Titan(IV)-oxid. Werden dieser
Strukturen mit poröser Morphologie hergestellt, ergeben sich Werte zwischen zwischen 0,053 s−1
und 0,065 s−1 . [149] Die bessere Performanz dieser Strukturen kann am ehesten auf die poröse
Struktur und die damit vergrößerte aktive Oberfläche zurückgeführt werden. Auf diese Weise ist
es möglich bei sonst gleichen Rahmenbedingungen des Templats und des Materialfilms höhere
Geschwindigkeitsraten zu erhalten. Die Wahl des Materials scheint hier nur eine Nebenrolle zu
spielen. [149]

4.4.4 Elektrochemische Katalyse
Zeitgenössische An- und Herausforderung an die und in der chemischen Technologie erfordern
neuartige Werkzeuge um Prozesse flexibler zu gestalten. Nicht nur sollten die Werkzeuge effektiv,
sondern auch einfach in der Handhabung sein. Daher werden sowohl neue katalytische Systeme als
auch neue Sensormaterialien erforscht. [144, 156, 157] In jedem Fall gilt es einen möglichst einfachen Weg zu finden, Systeme herzustellen, die die idealen Eigenschaften für die entsprechende
Anwendung haben, z.B. als Brennstoffzellenkatalysator. Brennstoffzellentechnologie ist in den letzten Jahren zu einem Schlüssel der Energiewende geworden. [158, 159] Brennstoffzellen wandeln
chemische Energie direkt in elektrische Energie um [158–161], ohne dass dafür Brennstoffe aus
fossilen Quellen verwendet werden müssen oder gefährliche Abgase erzeugt werden. [162–165].
Die Vielzahl an möglichen Brennstoffen führt zu einer großen Anzahl an Brennstoffzellenarten,
die sich hauptsächlich durch den eingesetzten Brennstoff, den Elektrolyten und den Katalysator
unterscheiden. Vielversprechende Ansätze sind die Direktethanolbrennstoffzelle (DEFC) und die
Direktameisensäurebrennstoffzelle (DFAFC). Beide weisen eine hohe volumetrische Energiedichte
und eine einfache Anwendbarkeit des Brennstoffs auf. [159, 166–168] Allerdings werden neuartige
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Katalysatoren benötigt, um die Probleme wie einen schlechten Massentransport, hohe elektrische
Widerstände und langsame Elektrodenkinetik zu lösen. [169] Es gibt drei grundlegende Ansätze
um neue katalytische Systeme zu entwickeln:
1. Die Wahl des Materials. Edelmetalle wie Platin sind gut erprobt in Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellen, sowohl für die anodische als auch die kathodische Reaktion. Sie katalysieren die Dehydrogenierung der Alkohole in der Oxidationsreaktion. [158, 160, 168]
Platin kombiniert dabei eine herausragende elektrische Leitfähigkeit mit einer hohen Korrosionsbeständigkeit. [170] Neben reinen Edelmetallen stehen auch Metalllegierungen wie
Platin-Zinn und Platin-Palladium zur Verfügung. [171–174] In den meisten Fällen muss das
aktive Material stabilisiert und auf einem Support geträgert werden.
2. Die Wahl geeigneter Materialkombinationen. Bisher wird das aktive Material meist in Verbindung mit einem Allotrop von Kohlenstoff eingesetzt. [160, 174, 175] Die mangelnde Oberflächenstabilität, eine schwache Wechselwirkung zwischen Support und aktivem Material
und Aktivitätsverlust durch Korrosionserscheinungen machen deutlich, dass hier Alternativen gebraucht werden. [176–179] Metalloxide sind dabei vielversprechende Kandidaten
für Supportmaterialien. [168, 180] Ein interessantes Material ist TiO2 , welches ungiftig,
korrosionsbeständig, thermisch und chemisch stabil ist. [170, 176, 181] Daneben ist TiO2
bekannt für halbleitenden und seine hervorragenden katalytischen Eigenschaften, vor allem im Bereich der UV-Katalyse. [74, 88, 181, 182] Häufig wird TiO2 durch Anodisieren
oder CVD hergestellt. [88, 161, 170, 181] Rasmi et al. beschreiben einen bifunktionellen
Mechanismus für die Alkoholoxidation, wenn ein Pt-TiO2 -Komposit verwendet wird. [170]
Hydroxy-Gruppen, die am TiO2 adsorbieren, unterstützen die Entfernung von CO vom katalytisch aktiven Platin, wodurch die Reaktionsrate stabil gehalten oder sogar erhöht wird. Um
die oxidativen Ströme bei kleinstmöglicher Überspannung zu maximieren, müssen solche
synergetischen Effekte genutzt werden. [171, 183]
3. Die Katalysatormorphologie. Spezielle Morphologien können durch gezieltes Design eingestellt werden. Besonders geeignet dafür sind Nanostrukturen, da mit ihnen gleichzeitig
Herausforderungen im Bereich des Massentransports, des Katalysatoreinsatzes und der Aktivität begegnet werden kann. [3] Das außerordentliche Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis
ermöglicht den Zugang zu besonderen Eigenschaften, die auch in der Katalyse genutzt werden können. Die große Oberfläche von Nanoobjekten stellt eine besonders große Anzahl an
aktiven Zentren zur Verfügung, die bei Bulkmaterial so nicht vorhanden sind. Zusätzliche Porosität erhöht diese Anzahl weiter. [169] NPs sind die einfachsten Nanoobjekte. Metallische
NP waren in den letzten Jahrzehnten Forschungsschwerpunkt und es gibt mannigfaltige Herstellungsmöglichkeiten von hydrothermaler Reduktion [170], Photodeposition [182, 184],
CVD [185], bis zu Elektrodeposition [160, 170, 181, 186]. Diese Verfahren bauen aber in
der Regel auf komplizierten Aufbauten wie Autoklaven, Vakuumkammern, UV-Lampen oder
Strom- und Spannungsquellen. NPs können stabile kolloidale Lösungen bilden, allerdings
neigen sie zu Agglomeration. Eindimensionale Nanoobjekte, NWs oder NTs, lassen sich über
die Templatsynthese in ionenspurgeätzten Kunststofffolien herstellen.[150, 187–189] Metallische NWs oder NTs weisen einen besseren Massetransport auf als entsprechende NPs. [169].
Aus diesem Grund wird im Folgenden eine vollständig nasschemische Route für Pt@TiO2 -Komposit
NTs erläutert. Pt-NPs sind auf TiO2 -NTs geträgert. Quellaktivierung soll die Pt-NPs auf einem ionenspurgeätzten Templat erzeugen [187, 188], die dann durch die in Abschnitt 4.2.1 beschrieben
Synthese auf die TiO2 -NTs übertragen werden sollen. Die Route ist schematisch in Abbildung 4.81
dargestellt.
Auch ohne vorherige (Quell-)Aktivierung liefert die TiO2 -Abscheidung stabile Oxidnanoröhren.
Die zylindrischen Poren der ionenspurgeätzten Membran sind oberflächenkonform ausgekleidet
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Abbildung 4.81.: Syntheseschema für die Pt@TiO2 -NTs. A Eine PC-Membran wird mit SHI durchstrahlt. B In einem nasschemischen Ätzschritt wird die Porosität der PC-Membran
hergestellt. C Das PC-Templat wird in einer mit methanolischen DMAB-Lösung gelagert, was zu einer Inkorporation der Lösung in die Polymermatrix führt. Das
Templat quillt auf. D Wird die PC-Folie in eine Platinsalz-Lösung gegeben, werden
Platin-NPs auf der Templatoberfläche gebildet. E Das mit Platin-NPs funktionalisierte Templat wird anschließend in eine TiO2 -Abscheidelösung gegeben. Auf
der Oberfläche der Kunststofffolie wird eine dichte Schicht aus TiO2 gebildet. F
Abschließend wird das PC-Templat vom Oberflächenfilm befreit und mit Dichlormethan aufgelöst. Übrig bleiben die TiO2 -NTs, die auf der Außenseite mit Pt-NPs
besetzt sind.

Abbildung 4.82.: REM-Aufnahmen zeigen die TiO2 -NTs mit unterschiedlichen Pt-Beladungen. A
zeigt die Pt-Beladung nach einem (1xPt@TiO2 ), B nach zwei (2xPt@TiO2 ) und
C nach drei Quellaktivierungszyklen (3xPt@TiO2 ). Die hellen Punkte sind Pt NPs
auf der Oberfläche des Metalloxids.
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Abbildung 4.83.: A TEM-Querschnitt einer Pt@TiO2 NT-Wand. Aufgrund der höheren Ordnungszahl erscheint Pt im TEM dunkler als Ti. B Nahaufnahme eines durch Quellaktivierung erhaltenes Pt-NP Clusters. Diese Agglomeration wird erreicht, wenn die
Quellaktivierung mehr als dreimal hintereinander durchgeführt wird.
worden. Die Röhrenwände zeigen eine konstante Wandstärke und einen homogenen Aufbau. Die
Länge der NTs reicht bis zu 30 µm, was der Dicke der Ionenspurmembran entspricht. In Abbildung
4.82 A erscheinen die Röhren aufgrund der Perspektive kürzer. Nach einem Quellaktivierungszyklus erscheinen in den REM-Aufnahmen erste helle Punkte auf der Außenseite der Röhren. Bei
diesen hellen Punkten handelt es sich um die Pt-NPs, die aufgrund der höheren Ordnungszahl
von Pt im Vergleich zu Ti einen anderen Kontrast der Rückstreuelektronen erzeugen. Zudem liegen sie exponiert an der Oberfläche, was zu einer Veränderung des Sekundärelektronenkontrasts
führt. Abbildung 4.82 A zeigt eine geringe Besetzungsdichte von Pt-NPs auf der Röhrenoberfläche.
Ein einzelner Aktivierungsdurchgang führt zur Nukleation erster Pt-NPs an der Templatoberfläche.
Nach der Oxidabscheidung und Templatentfernung sind die Partikel auf der äußeren Oberfläche
der NTs zu finden. Die Pt-NPs sind über die komplette Oberfläche zufällig verteilt. Die Wiederholung der Aktivierung (Abbildung 4.81 C und D) führt zu einem Anstieg der Besetzungsdichte und
Größe der NPs, ohne dass die TiO2 -NTs maßgeblich beeinflusst werden (vgl. Abbildungen 4.82 B
und C). Die EDX-Analyse weist die alleinige Anwesenheit von Ti, O und Pt nach. Das Si-Signal wird
durch das verwendete Si-Wafersubstrat für die REM-Untersuchung verursacht.
Um die Struktur der Pt@TiO2 -Kompositnanoröhren detaillierter aufklären zu können, wurde eine TEM-Analyse durchgeführt. Wie erwartet sind die Pt-NPs aufgrund der aufeinanderfolgenden
Abscheideprozeduren an der Außenseite der TiO2 -Schicht zu finden. Die TiO2 -Schicht selbst ist
rau und ist aus faserigen, nadelartigen Strukturen aufgebaut (Abbildung 4.83 A). Die dunklen
Punkte mit einer Größe von etwa 20 nm entsprechen den Pt-NPs, die durch die Quellaktivierung
eingeführt wurden. Die Pt-NPs entstehen bei der Reduktion der Pt-Ionen durch das adsorbierte
Reduktionsmittel an der Oberfläche des Kunstofftemplats. Sie verbleiben an der Außenfläche der
Oxid-NTs, nachdem das Templat entfernt wurde. Das TiO2 bedeckt die Partikel von einer Seite.
Daher befinden sich die Partikel nur an der Außenseite der Röhren. Das Oxid ist flockenartig angeordnet, was sich in der TEM-Aufnahme als nadelartige Strukturen bemerkbar macht. Im Gegensatz
zur sehr rauen, ausgefransten inneren Oberfläche, die durch sich vereinzelnden Oxid-Flocken gebildet wird, ist die äußere Oberfläche glatt, da das Schichtwchstum hier durch die Porenwand
des Kunststofftemplats beschränkt ist. Die innere Oberfläche wird dadurch stark vergrößert. Die
Metallpartikel können entweder als einzelne NPs oder gar als NP-Cluster angesehen werden. Vor
allem nach mehrfacher Wiederholung der Quellaktivierung können sie als Cluster betrachtet werden, wie sie in Abbildung 4.83 B dargestellt werden. An verschiedenen Proben mit steigendem
Pt-Gehalt wurden XRD-Messungen vorgenommen um die Phasenzusammensetzung der Pt@TiO2 Ergebnisse und Diskussion
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Abbildung 4.84.:

A Vergleich der Diffraktogramme nach einem, zwei und drei PtAktivierungsdurchgängen mit dem einer unbehandelten TiO2 -Probe. Die
entsprechenden Reflexe für kubischflächenzentriertes Pt (PDF2 70-2057, · · · )
und Rutil (PDF2 21-1276,- - -) sind dem Diagramm hinzugefügt. B Die mittlere
Partikelgröße der Pt-NPS nimmt mit steigender Anzahl der Aktivierungszyklen
zu. Die Streuung nimmt ebenfalls zu. Die Punkte stehen für Ausreißer außerhalb
des eineinhalbfachen Interquartilsabstandes.

Nanostrukturen herauszufinden. Die Ergebnisse dieser Messungen sind in Abbildung 4.84 zusammengefasst. Das Diffraktogramm des unbehandelten TiO2 weist einen starken Untergrund mit den
Reflexen der TiO2 -Phase Rutil (PDF2 21-1276). Der Untergrund wird vor allem durch das Polymertemplat, in dem die Nanostrukturen für diese Messung belassen wurden, verursacht. Zudem ist das
Oxid nur teilkristallin, weswegen die Rutil-Reflexe nicht sehr stark ausgeprägt sind. Dies kann allerdings auch ein Indiz für Nanokristallinität sein. Bereits eine geringe Anzahl von Pt-NPs auf der
Oberfläche der TiO2 -NTs führt zu deutlichen Reflexen, die kubischflächenzentriertem Pt zugeordnet werden können (PDF2 70-2057). Beide Beugungsmuster überlagern einander, ohne dabei sich
gegenseitig zu beeinflussen. Pt liegt in elementarer Form vor. Pt und TiO2 bilden demnach keine
Mischphase bzw. keinen Mischkristall, sonst können keine weiteren Reflexe gefunden werden. Je
mehr Aktivierungszyklen durchgeführt wurden, desto deutlicher sind die Pt-Reflexe ausgeprägt.
Dabei bleibt das Rutil-Signal unverändert. Eine zunehmende Anzahl von Aktivierungsvorgängen
führt offensichtlich nicht nur zu einer höheren Anzahl an Partikeln, sondern auch zu größeren
Partikeln. Die daraus resultierende Größenverteilung ist in Abbildung 4.84 B dargestellt. Da die
REM-Aufnahmen einen größeren Bereich der Probe darstellen können als TEM-Aufnahmen, werden Erstere für die Größenauswertung der NPs herangezogen, da auch hier die Partikel deutlich
zu erkennen sind. Während die mittlere Partikelgröße nach einem Aktivierungsdurchgang 26 nm
beträgt (1xPt@TiO2 ), steigt sie nach dem Zweiten auf 38 nm (2xPt@TiO2 ) und nach dem Dritten
auf 40 nm. Das Partikelwachstum stagniert für längere Aktivierungszeiten. Daher wird mit zunehmender Aktivierungsdauer die Partikelgrößenverteilung breiter. Dies ist auf den Mechanismus der
Quellaktivierung zurückzuführen. Im ersten Durchgang der Aktivierung findet die Nukleation erster Partikel an der Grenzfläche zwischen Metallsalzlösung und Templat statt, wo Metallionen auf
absorbiertes Reduktionsmittel treffen. Während des zweiten Durchgangs wachsen die vorhandenen
Partikel, während weitere neue Partikel gebildet werden. Da neue Partikel schneller abgeschieden
werden als die bereits vorhandenen wachsen, entwickelt sich die mittlere Partikelgröße mit zunehmender Zyklenanzahl langsamer. So bleibt die untere Grenze der Partikelgröße im Bereich von 20
bis 25 nm, während gleichzeitig die Größenverteilung breiter wird. Die wiederholte Quellaktivierung und die damit einhergehende Verlängerung der Pt-Abscheidung erlaubt es, den Pt-Gehalt der
Nanostrukturen präzise zu kontrollieren.
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Die große Menge an Pt-NPs auf der Oberfläche der NTs unterstreicht die Effektivität der Metallreduktion durch ein adsorbiertes Reduktionsmittel. Während DMAB (BH3 – R mit R = N(CH3 )2 H)
oxidiert wird, (Gleichung 4.54), werden die Pt-Ionen aus der Metallsalzlösung durch die bereitgestellten Elektronen reduziert werden (Gleichung 4.55).

BH3 −R + 3 H2 O −−→ B(OH)3 + [R−H]+ + 5 H+ + 6 e−

(4.54)

Pt2+ + 2 e− −−→ Pt

(4.55)

Die Anwesenheit von TiO2 -NTs beweist die erfolgreiche Durchführung der chemischen Badabscheidung. Wenn die salzsaure TiCl3 -Lösung mit Wasser gemischt wird, hellt sich die purpurne Färbung
der Lösung aufgrund der Verdünnung auf. Die purpurne Farbe ist ein Hinweis auf die Anwesenheit
von Ti3+ -Ionen. Wässerige Ammoniak-Lösung wird hinzugetropft um den pH-Wert einzustellen.
Das führt zu einer Ausfällung eines schwarzen Feststoffs, der einen leichten violetten Glanz zeigt
(Ti(OH)3 ). Die Menge der Ammoniaklösung ist so gewählt, dass die Ausfällungen gerade wieder
mittels Ultraschallbehandlung gelöst oder zumindest redispergiert werden können. Der Feststoff ist
bis zu einem gewissen Grad im Sauren nicht stabil. Nach der Ultraschallbehandlung und Redispersion zeigt die Lösung eine indigoblaue Färbung. Die Ti3+ -Spezies liegen in salzsauren Lösungen
als [TiCl(H2 O)5 ]2+ vor. [190] Die Ti3+ -Ionen können leicht zu Ti4+ oxidiert werden, da es sich bei
dem Komplex um ein starkes Reduktionsmittel handelt. O2 aus der Luft oder gelöst in der Abscheidelösung stehen als mögliche Oxidationsmittel zur Verfügung um schlussendlich TiO2 zu bilden.
Nach einiger Zeit bilden sich farblose Schleier in der Reaktionslösung. Nach 24 h hat sich ein
deutlicher Niederschlag am Boden des Reaktionsgefäßes gebildet. Die Ionenspurätzung beeinflusst
das Kunstofftemplat maßgeblich. Es wird mit der Ätzung nicht nur die Porosität des Templats
eingestellt, sondern auch die Oberflächenchemie entscheidend beeinflusst wird. Die Ätzung in
Natronlauge erzeugt eine sauerstoffterminierte Oberfläche durch die Bildung von Carboxy- und
Hydroxygruppen. [34, 39] Geladene Teilchen können mit diesen funktionellen Gruppen wechselwirken, wobei auch Wasserstoffbrückenbindungen ausgebildet werden können. Dieser Sachverhalt
bewirkt eine Migration der geladenen Spezies aus der Abscheidelösung hin zur geladenen Oberfläche des Templates, weswegen auch die Oxidationsreaktion eben am Templat stattfinden muss.
Es ist anzunehmen, dass die Anreicherung der Ti-Kationen an der Grenzfläche zwischen Templat und Lösung zu einer vornehmlich oberflächenkonformen Abscheidung führt. Jedoch wird
homogene Nukleation dabei nicht unterdrückt. Liu et al. beschreiben die Oxidation von Ti3+ zu
hydriertem TiO2 auf nanostrukturierten Metalloberflächen. Diese Oxidation führt zu kombinierten
Metall-Metalloxidnanostrukturen. [88] Boehme et al. übernehmen die Methode der stromlosen
Metallabscheidung und kombinieren diese mit der Templatsynthese in ionenspurgeätzten Templaten um gemischte Anatas-Rutil NTs. Hierfür werden die Polymertemplate mit Metallnanopartikeln
sensibilisiert und aktiviert, die als Katalysator für die Aktivierung eines Reduktionsmittels an der
Oberfläche genutzt werden. [57, 74] Anders als von Liu et al. berichtet, kann die Abscheidung
auch auf nichtmetallischen Oberflächen erfolgreich eingesetzt werden, was mehr synthetischen
Freiraum bietet. Die oberflächenkonforme Abscheidung von TiO2 -Schichten auf nichtmetallischen
Oberflächen ermöglicht die Herstellung fremdmetallfreier TiO2 -NTs ebenso wie die Möglichkeit zur
Herstellung von Metall-Metalloxid-Komposit-NTs, deren Metallbeladung exakt kontrolliert werden
kann. Im Gegensatz zur Arbeit von Boehme et al. wurde hier eine chemische Badabscheidung
druchgeführt, bei der das Oxid durch eine einfache Luftoxidation des Titan(III)-chlorid-Präkursors
erzeugt wird. Es werden weder ein Reduktionsmittel noch katalytisch aktive Keime für die Abscheidung benötigt (vgl. hierzu auch Abschnitt 4.2.1). Die in dieser Arbeit beschrieben Route hin
zu kombinierten Pt@TiO2 -NTs weist im Vergleich zu anderen Herstellungsmethoden, die zu vergleichbaren Strukturen führen, verschiedene Vorteile auf. Eine typische Methode zur Herstellung
von TiO2 -NTs ist die Anodisierung. Wird eine elektrische Spannung an ein Ti-Blech gelegt, welches
Ergebnisse und Diskussion
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Abbildung 4.85.: REM-Aufnahmen von Ag-NPs (A) und Au-NPs auf TiO2 (B). C EDX-Spektren der
Ag@TiO2 - und Au@TiO2 -NTs.
Tabelle 4.12.: Übersicht über Probengröße (Atemp ), elektrochemisch aktive Oberfläche (EASA), die
theoretische Pt-Beladung als absolute Masse (mPt ) sowie die Pt-Beladung für jeden
mPt
Aktivierungsdurchgang normiert auf die geometrische Oberfläche der Probe ( Atemp
).
Probe
1xPt@TiO2
2xPt@TiO2
3xPt@TiO2
Pt@C

Atemp /cm2

EASA/cm2

mPt /µg

mPt
−2
Atemp /µg cm

0,06
0,07
0,07
—

0,603
0,12
0,15
3,49

0,30
1,57
2,17
32,00

53,22
23,62
31,00
—

in Flusssäure getaucht ist, dann wird das Blech derart oxidiert, dass sich gleichmäßig verteilte,
zylindrische Poren in der Oxidschicht bilden. [184, 186, 191] In diesem Fall stehen die Röhreninnenseite oder die Röhrenarrayoberfläche zur Verfügung um mit Metall-NPs funktionalisiert zu werden. Jedoch ist eine Vereinzelung der Röhren nur schwer möglich. In den meisten Fällen findet die
Beladung mit Metall-NPs nach der Röhrenherstellung statt. Hierfür eignen sich Methoden wie die
chemische und hydrothermale Reduktion [191], Elektrodeposition [160, 170, 181, 186] und UV
Abscheidung [182, 184]. Für diese Methoden sind stets zusätzliche Instrumente wie Potentiostaten
oder UV-Strahlungsquellen unerlässlich. Die hier vorgestellte Synthesemethode liefert stabile, vereinzelbare TiO2 -NTs mit Pt-NPs auf der Außenfläche, welche für Reaktanden besser zugänglich
ist als die Röhreninnenseite. Zudem ist keine aufwendige Instrumentierung notwendig und die
Abscheidung kann in drei Bechergläsern durchgeführt werden. Die Methode der Quellaktivierung
ermöglicht nicht nur die Nukleation von Pt-NPs, sondern auch von anderen Metallen. Als Machbarkeitsbeweis wurden mit der gleichen Methode Ag- und Au-NPs synthetisiert. Eine darauf folgende
TiO2 -Abscheidung führt zu Ag- (Abbildung 4.85 A) und Au@TiO2 -Kompositnanostrukturen (Abbildung 4.85 B). Die entsprechenden EDX-Spektren zeigen Signale für die Elemente Ti, O, Ag und Au
(Abbildung 4.85 C). Während Ag@TiO2 in der chemischen Sensorik eingesetzt werden kann [192,
193], eignet sich Au@TiO2 für Plasmonik [194, 195]. Eine zuätzliche Funktionalisierung durch
ferromagnetisches Material ist vorstellbar. Auf diese Weise wären die Nanostrukturen als rezyklierbarer Katalysator einsetzbar. [196] Ein anderer Durchstrahlungsmodus bei der Templatherstellung
kann der Erstellung von netzwerkartigen Nanostrukturclustern dienen. [3] Diese ineinander verschränkten Netzwerkstrukturen zeigen eine erhöhte mechanische Stabilität und können von daher
genutzt werden um die Katalysatorarchitektur zu verbessern.
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Abbildung 4.86.: Zusammenfassung der CV-Kurven der Pt@TiO2 -Strukturen, unbehandelten TiO2 NTs und der Pt@C-Referenz. Die Kurven zeigen den Zusammenhang der Stromdichte mit dem Potential. Nur die Proben, die Platin enthalten, zeigen eine katalytische Aktivität in der Ethanoloxidation. Die Versuche wurden mit einer 0,25 M
Ethanollösung in 0,5 M H2 SO4 durchgeführt.
Die elektrochemischen Eigenschaften der Proben werden mittel Zyklovoltammetrie in schwefelsaurer Umgebung ermittelt. Es werden die Kompositproben Pt@TiO2 nach einem, zwei und drei Aktivierungszyklen (1xPt@TiOTiO2 , 2xPt@TiO2 und 3xPt@TiO2 ) sowie eines Pt-Referenzkatalysators
(Pt@C) untersucht. Zunächst wird die elektrochemisch aktive Oberfläche (EASA, engl. electrochemically active surface area) durch Zyklierung in wässeriger Schwefelsäurelösung bestimmt. Hierfür
muss die Ladung der elektrochemischen Doppelschicht bestimmt und von den CV-Kurven abgezogen werden. [197, 198] Die übriggebliebene Fläche unter der CV-Kurve kann der Ladung zugeordnet werden, die für die Desorption einer Wasserstoffmonolage benötigt wird. Die EASA kann
danach mit dem Proportionalitätsfaktor 210 µC cm−2 berechnet werden. [180, 197–199] Die Werte der EASA sind in Tabelle 4.12 zusammengefasst. Im Folgenden sind die Werte der Stromstärken
auf die EASA normiert um die Proben besser untereinander vergleichen zu können.
Eine kurze mathematische Rechnung erlaubt eine Abschätzung der zugeführten Pt-Masse. Es wird
angenommen, dass nur die Oberfläche der Pt-NPs zur EASA beiträgt. Die gesamte bei der Wasserstoffdesorption gemessene Ladung ist Platin zuzurechnen. Daher entspricht die EASA der Mantelfläche der Partikel. Die Pt-NPs liegen als sphärische Partikel vor, die alle den gleichen mittleren
Durchmesser besitzen. Verringerungen der Oberfläche durch teilweisen Einschluss in die TiO2 Matrix werden genauso vernachlässigt wie innere Oberfläche möglicher Pt-NP-Cluster. Unter diesen
Voraussetzungen ergeben sich das Gesamtvolumen und damit die Gesamtmasse des zugeführten
Platins mPt durch die Bestimmung des mittleren Durchmesser der Partikel d und der Dichte von
Platin ρPt . Dieser Wert kann auf die geometrische Oberfläche des genutzten Templatstücks Atemp
normiert werden (Gleichung 4.56). Diese Werte sind in Tabelle 4.12 zusammengefasst.

EASA · d · ρPt
mPt
=
Atemp
6 · Atemp

(4.56)

Um die katalytischen Eigenschaften der Kompositnanostrukturen in der Brennstoffzellenreaktion
zu evaluieren werden wieder CV-Kurven aufgenommen. Die Leistungsfähigkeit der unterschiedlichen Katalysatorsysteme wird anhand zweier Parameter beurteilt: Die Maxmimalstromdichte und
das Potential der Brennstoffoxidationspeaks.
Abbildung 4.86 zeigt die Zusammenfassung der CV-Kurven aller Proben in 0,25 M schwefelsaurer
Ethanollösung. Unbehandeltes TiO2 zeigt dabei keinerlei Aktivität in der Ethanoloxidation. Für alErgebnisse und Diskussion
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le anderen Proben sehen die CV-Kurven ähnlich aus. Der Verlauf der Kurven ist für alle anderen
Proben ähnlich. Der Stromdichteverlauf wird durch zwei ausgeprägte Maxima charakterisiert. Das
erste Maximum im anodischen Scan ( j f ) liegt bei einem Peakpotential E P im Bereich von 0,2 V.
Das zweite Maximum ( jb ) tritt im kathodischen Scan bei einem Potential von 0 V auf. j f wird
der elektrochemischen Oxidation des Brennstoffs zugeordnet. Im Gegensatz dazu wird bei jb eine
vollständig reduzierte Pt-Oberfläche oxidiert, mit der der Verbrauch des Brennstoffs einhergeht.
Sowohl die Potentiale als auch Stromdichten sind hier von besonderem Interesse. Offensichtlich
erreichen die Pt@TiO2 -Strukturen höher Stromdichten als die Pt@C-Referenz. Die vorteilhafte
Kombination von Material und Struktur führt zu einer Potentialverschiebung zu negativeren Potentialen. 1xPt@TiO2 erzeugt eine Stromdichte j f bei einem Potential von 0,21 V, während der
gleiche Punkt für die Referenz bei einem Potential von 0,39 V liegt. Das jb -Maximum liegt für
1xPt@TiO2 bei −0,03 V und für Pt@C bei 0,04 V. in jedem Fall ist die Überspannung für die
Pt@TiO2 -Nanostrukturen geringer als für die Pt@C-Referenz. Diese Potentialverschiebung erweist
sich als vorteilhaft, da nur eine geringere Überspannung benötigt wird um die Oxidationsreaktion
auszulösen. Die Stromdichte korreliert direkt mit der Reaktionsgeschwindigkeit, wobei der Kompositkatalysator j f =0,47 mA cm−2 und jb =0,72 mA cm−2 erreicht. Dies übertifft die Pt-Referenz
bei Weitem.
Die Potentialverschiebung kann durch einen synergetischen Effekt zwischen Platin und dem Supportmaterial TiO2 erklärt werden, wie es auch Hua et al. beschreiben. [200] Die Stromdichten
steigen mit steigendem Platingehalt bis zu j f =0,70 mA cm−2 und jb =1,31 mA cm−2 , auch wenn
die Stromwerte auf die EASA normiert wurden. Cherstiouk et al. beschreiben die katalytische Leistungsfähigkeit von Platin als abhängig von der Anzahl der Strukturdefekte. [201] Nanostrukturierte Materialien besitzen einen großen Volumenanteil von ungeordneten Korngrenzregionen, z.B. in
Form einer großen Anzahl Nanopartikel auf der Oberfläche eines Supportmaterials. Die Metallatome in der Nähe dieser Korngrenzen oder an der Oberfläche des Materials haben eine verringerte
Anzahl von Nachbaratomen, was zu besonderen Eigenschaften führt. Diese Atome können Adsorbate besonders stark binden und wenn ein bestimmter Abstand zwischen den Defektatomen
vorliegt, können Reaktionen katalysiert werden, bei denen chemische Bindungen aufgebrochen
werden. [201, 202] Die REM-Untersuchung wies bereits eine große Anzahl von Pt-NPs nach,
die nach dieser Betrachtung Oberflächendefekte darstellen. Die TEM-Untersuchung zeigt, dass
die Pt-NPs durch Agglomeration zu Clustern eine innere Struktur zeigen, sofern der Quellaktivierungszyklus mehrfach wiederholt wird. Cluster besitzen eine polygranulare Struktur mit einer
Menge Defekte. Je häufiger die Quellaktivierung wiederholt wird, desto häufiger sind benachbarte
NPs zu finden. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass die Oxidationsströme für größere PtBeladungen steigen. Daneben besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit für die Spaltung der C – C
Bindung in Ethanol, da sich die Abstände zwischen katalytisch aktiven Positionen verändern. Es
stehen insgesamt also mehr Reaktionsmöglichkeiten zur Verfügung, die in der Summe zu höheren
Oxidationsströmen führen. [201] Ting et al. konnten ebenfalls diese Beobachtung an unterschiedlich stark mit Platin beladenen TiO2 -Oberflächen machen. [185]
Abbildung 4.87 A zeigt eine Konzentrationsstudie mit steigenden Ethanolkonzentrationen für die
Probe 1xPt@TiO2 . Je mehr Brennstoff vorhanden ist, desto höher sind die resultierenden Reaktionsströme. j f und jb erreichen Stromdichten von bis zu 4,17 mA cm−2 . Das Verhältnis j f / jb ist ein
Maß für die Effektivität der Entfernung kohlenstoffhaltiger Zwischen- und Endprodukte von der
Oberfläche des Katalysators. [160, 200] Ist dieses Verhältnis kleiner als eins, besteht ein Überschuss
an Zwischenprodukten, die die aktive Oberfläche besetzen können. Dieses Verhältnis wird mit zunehmender Brennstoffkonzentration kleiner, da immer mehr Moleküle um die katalytisch aktiven
Positionen konkurrieren. Die Spaltung der C – C-Bindungen wird dadurch immer unwahrscheinlicher und die Bildung von Zwischenprodukten wie Acetaldehyd und Essigsäure wird der vollständigen Oxidation zu CO2 vorgezogen. [203, 204] Beide Zwischenprodukte haben dabei eine Art
von Endproduktscharakter und vergiften den Katalysator. [203] Aus den gleichen Gründen finden
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Abbildung 4.87.: CV-Kurven von 1xPt@TiO2 für die Ethanoloxidation (A). Zum Vergleich sind in B
die entsprechenden Kurven für Pt@C gezeigt. CV-Kurven von 1xPt@TiO2 für die
Ameisensäureoxidation (C). Zum Vergleich sind in D die entsprechenden Kurven
für Pt@C gezeigt.
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Tabelle 4.13.: Vergleich der Peakpotentiale E P und Massenaktivitäten a verschiedener katalytischer
Systeme. Die Messungen wurden in schwefelsaurer 1 M Ethanollösung durchgeführt.
Alle Potentiale werden in Abhängigkeit von Hg|Hg2 SO4 angegeben. Die Massenaktivitäten sind auf die Platinmasse und Elektrodenoberfläche normiert. Berechnet wird
sie aus den entsprechenden Stromstärken i f .
Probe
1xPt@TiO2
Pt@C
Pt/TiO2
PtSn/C
PtSn/C
PtPd/C
PtPd/C
PtRu/C
PtW/C
PtNi/C
PtSnRh/C

Quelle

E P /V

−2
a/A mg−1
P t cm

[200]
[171]
[172]
[171]
[172]
[171]
[171]
[172]
[172]

0,23
0,46
0,27
0,27
n.a.
0,23
n.a.
0,11
0,32
n.a.
n.a.

2,36
1,14
1,12
2,34
2,15
1,02
1,52
1,08
2,06
2,00
2,11

bei höheren Brennstoffkonzentrationen die Oxidationsreaktionen bei positiveren Überspannungen
statt. Pt@C verhält sich vollkommen anders. Die Oxidationsstromdichten sind nicht nur wesentlich geringer, sondern die Reaktionspotentiale verschieben sich wesentlich stärker zu positiveren
Überpotentialen, was die Oxidationsreaktion benachteiligt (figure 4.87 B). TiO2 kann HydroxylGruppen zur Verfügung stellen, die die Spaltung von C – C-Bindungen ermöglichen. [204] Diese
Katalysator-Support-Wechselwirkung kann ebenfalls ein Grund für die höheren Stromdichten sein.
Die hier präsentierten Pt@TiO2 -Nanostrukturen übertreffen in ihrer Leistungsfähigkeit andere aktuelle Katalysatorsysteme. Tabelle 4.13 fasst die entsprechenden Massenaktivitäten und
Peakpotentiale dieser Katalysatoren zusammen. Hua et al. schlagen eine vergleichbare Pt/TiO2 Kompositstruktur vor. [200] Sie scheiden Pt-NPs mit einem Durchmesser zwischen 8 bis 20 nm auf
TiO2 -Mikrokugeln mit einem Durchmesser von 370 bis 500 nm durch eine Fällungsreaktion ab.
Die TiO2 -Mikrokugeln werden über einen Diethylenglykol-vermittelten Prozess erzeugt. Obwohl
die Peakpotentiale der Pt/TiO2 - und Pt@TiO2 -Strukturen in der gleichen Größenordnung liegen,
ist es für die Pt@TiO2 -Strukturen weiter zu geringeren Überspannungen verschoben. Zudem ist
die Massenaktivität mehr als doppelt so groß. In beiden Fällen unterstreicht die niedrige Überspannung den synergetischen Effekt von Pt und TiO2 . Zhou et al. stellten NPs aus Pt-Legierungen
mit einem Durchmesser von 2 bis 3 nm auf Graphit her. Nur die von ihnen vorgestellten PtSn-NPs
erreichen eine zu den Pt@TiO2 vergleichbare Massenaktivität, wobei das Peakpotential höher ist.
Das Peakpotential von PtPd-NPs liegt an der gleichen Position wie das der PtTiO2 . Die Massenaktivität erweist sich jedoch als wesentlich niedriger. Das niedrigste Peakpotential zeigen PtRu-NPs.
Jedoch ist die Massenaktivität weniger als halb so groß wie die der Pt@TiO2 -NTs. Die von Zhou
et al. vorgestellten PtW-NPs liefern eine hohe Massenaktivität, die trotzdem niedriger liegt als
die der Pt@TiO2 -Kompositstrukturen. Bi- und trimetallisch legierte NPs auf Ruß wurden ebenfalls von Beyhan et al. untersucht. [172] Sie stellten das Katalysator-Material auf Ruß mittels eine
Co-Reduktion von Metallchloriden in organischem Lösungsmittel nach der Bönnemann-Methode
her. [205] Weder PtNi-NPs noch die trimetallischen Systeme wie PtSnRh zeigen eine höhere Massenaktivität als die Pt@TiO2 -NTs. Dieser Vergleich verdeutlicht die Tragweite der Materialwahl.
Die Wahl des TiO2 als Support anstelle von Ruß erweist sich als sehr vorteilhaft. Es wird eine Verringerung der Überspannungen erreicht, was sich als günstig für die Brennstoffoxidation erweist.
Die Kombination aus Pt und TiO2 liefert die größten Massenaktivitäten. Die Katalysatorarchitektur
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Abbildung 4.88.: Normierte amperometrische Kurven für den Pt@TiO2 - und Pt@C-Katalysator. A
zeigt das Ergebnis für beide Katalysatorsysteme in 0,25 M schwefelsaurer Ethanollösung bei einem Potential von −0,10 V vs Hg|Hg2 SO4 für Pt@TiO2 und −0,01 V
vs Hg|Hg2 SO4 für Pt@C. B zeigt das Ergebnis der Messung, die in 0,25 M schwefelsaurer Ameisensäurelösung bei einem Potential von −0,06 V vs Hg|Hg2 SO4 für
Pt@TiO2 und −0,10 V vs Hg|Hg2 SO4 für Pt@C.
spielt dabei ebenfalls eine entscheidende Rolle. Die Positionierung von Pt-NPs auf der gut zugänglichen Außenseite der TiO2 ist essentiell für die herausragenden katalytischen Eigenschaften.
Ameisensäure steht als weiterer möglicher Brennstoff für die Brennstoffzelle zur Verfügung. Wenn
unterschiedliche Brennstoffen in einer Brennstoffzelle verwendet werden können, macht es diese
wesentlich flexibler. Abbildung 4.87 C zeigt eine entsprechende Konzentrationsstudie unter Verwendung der 1xPt@TiO2 -Probe. Im Vergleich zum Maximum im kathodischen Peak bleibt der
Peak im anodischen Scan klein. Es werden Stromdichten von bis zu 7,31 mA cm−2 erreicht. Mit
zunehmender Konzentration der Ameisensäure-Lösung verschieben sich die Peakpotentiale zu positiveren Werten. Dabei liefert Pt@C niedrigere Stromdichten ( jb =5,12 mA cm−2 ) als 1xPt@TiO2 ,
wobei sich die Überspannungen kaum ändern. Zudem liegen sie bei negativeren Werten (Abbil−2
dung 4.87 D). So erreicht 1xPt@TiO2 eine Massenaktivität von 7,56 A mg−1
in 1 M AmeiP t cm
−1
−2
sensäurelösung, während Pt@C nur 6.48 A mg P t cm erreicht. Liu et al. stellten Pt- and Pd-NPs
auf Cabot Vulcan XC-72-Ruß. [206] Ihr Katalysator zeigt eine Massenaktivität von 3.85 A mg−1
Pt
cm−2 bzw. 4.27 A mg−1
cm−2 . Die Aktivitätswerte sind wesentlich geringer als die in dieser ArPd
beit vorgestellten. Auch hier zeigt sich, dass sich die Entwicklung neuer Katalysatorsysteme und
-architekturen lohnt. Perales-Rondón et al. untersuchten ein vergleichbares System. [207] Sie stellten Pb-modifizierte oktaedrische Pt-NPs her, die einen Stromwert i b von 7,00 mA cm−2 in 0.1 M
schwefelsaurer Ameisensäurelösung erreichen. Der Gehalt an Edelmetall ist zwar unbekannt und
daher nur schwer vergleichbar, aber auch hier wird der Einfluss von Synergien verdeutlicht.
Die entsprechenden unnormierten CV-Kurven sind in Abbildung A.9 dargestellt.
Chronoamperometrische Langzeitmessungen wurden durchgeführt um die Stabilität des katalytischen Systems zu überprüfen. Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.88 A für Ethanol und B für Ameisensäure zusammengefasst. Der Verlauf der amperometrischen Kurven wird sowohl für Pt@TiO2
als auch Pt@C in Ethanol durch einen starken Stromabfall zu Beginn der Messung charakterisiert.
Dieser Abfall wir hauptsächlich der Adsorption von Kohlenstoffspezies zugeordnet, die die elektrochemisch aktive Oberfläche blockieren und so eine weitere Alkoholoxidation verhindern. Der
Strom stabilisiert sich danach für beide Proben auf unterschiedlichen Niveaus. Der Strom nach
1000 s ist für Pt@TiO2 mehr als doppelt so groß wie für Pt@C. Das deutet darauf hin, dass der
Pt@TiO2 -Katalysator weniger durch Vergiftung beeinflusst wird als das klassische Referenzsystem.
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Diese Beobachtung fügt sich mit den vorherigen Ergebnissen zu einem stimmigen Bild zusammen,
die auf den synergetischen Effekt zwischen Platin und TiO2 hindeuten.
Im Falle der Ameisensäure zeigen die Proben unterschiedliche Ergebnisse. Für die Pt@C-Referenz
steigt der Strom zunächst auf ein Maximum an um dann schnell wieder abzufallen und sich bei
einem konstanten Wert einzupendeln. Der anfängliche Anstieg der Stromstärke kann auf die Brennstoffoxidation zurückgeführt werden, die an bereits vorliegenden Platinoxiden auf der Oberfläche
stattfindet, welches dabei verbraucht wird. Die Abreicherung dieses Oxids durch die chemische
Reaktion sorgt dann für den Stromabfall, da nun der Einfluss der Katalysatorvergiftung durch Kohlenstoffverbindungen überwiegt. [183] Dies ist vergleichbar zu Beobachtungen, die in anderen
Studien getätigt wurden. [172–174, 186] Bei Pt@TiO2 fehlt dieser Abfall. Das deutet darauf hin,
dass bei der Pt@TiO2 -Struktur der Einfluss der Katalysatorvergiftung wesentlich geringer ist. Die
Unterschiede in den amperometrischen Kurven für die einzelnen Brennstoffe werden durch die
verschiedenen Reaktionsmechanism verursacht, die eine unterschiedliche Anzahl an Kohlenstoffverbindungen als Zwischenprodukten liefern. Diese ist z.B. im Fall von Ethanol größer. [203, 204]
Aus den vorliegenden Ergebnissen kann geschlossen werden, dass der Kompositkatalysator aus
Platin und TiO2 eine bessere Langzeitstabilität aufweist als der klassische kohlenstoffgeträgerte
Platin-Katalysator, egal welcher der beiden Brennstoffe eingesetzt wird.

4.5 Mikro-Nano-Integration (MNI)

Abbildung 4.89.: Verschiedene Anordnungen eindimensionaler Nanoobjekte auf Mikrochips. A
Klassisches Design mit horizontal liegenden Nanoobjekte auf Interdigitalelektroden, die die isolierten Bereiche zwischen den Elektroden überbrücken. B Innovativer Ansatz mit senkrecht stehenden eindimensionalen Nanoobjekten, die von
einer Bottom- und einer Top-Elektrode eingerahmt sind. Hier wird eine in-situ Synthese der Nanoobjekte auf dem Mikrochip genutzt.
Eindimensionale Nanoobjekte zeichnen sich durch ihr extremes Oberfläche-zu-Volumen-Verhältnis
aus. Je kleiner die Strukturen werden, desto größer wird dieses Verhältnis. Mit abnehmendem Volumen sinkt dabei der Einfluss von Volumeneffekten, während gleichzeitig der Einfluss von Oberflächeneffekten zunimmt. Bei eindimensionalen Nanoobjekten kommt hierzu ein hohes Aspektverhältnis, das Verhältnis von Höhe zur kleinsten lateralen Ausdehnung. Ein großes Aspektverhältnis
kann dazu führen, dass es in der Nanostruktur Vorzugsorientierungen für bestimmte Eigenschaften
gibt. Diese Vorzugsorientierung wird durch die äußere Form eingeprägt, z.B. durch die Beeinflussung des Kristallwachstums durch eingeschränkte Freiheitsgrade. Anisotrope Eigenschaften können maßgeblichen Einfluss auf richtungsabhängige Effekte wie die Magnetsensorik haben. [208–
211]
Es gibt zahlreiche Herstellungswege für Nanoobjekte bestehend aus reinen Materialien, Legierungen oder auch in Form von Kompositstrukturen. Metalle und Metalloxide sind von besonderer
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Bedeutung. [212] Die kleine Größe von Nanostrukturen erlaubt eine hohe Integrationsdichte auf
elektronischen Bauteilen, jedoch sind die bisherigen Methoden zur Anbindung von Nanoobjekten
an die Mikro- und Makro-Welt sehr aufwändig. Dieser Aufwand lässt sich durch die Verwendung
von eindimensionalen Nanoobjekten verringern. [213] Ein fertiger Sensorchip sollte eine zunehmende Anzahl von sensorischen Funktionen in immer geringerem Bauraum vereinen. Dies stellt
dabei eine besondere Herausforderung für die MNI dar. Dabei ist die Integration grundlegend um
das Messsignal aus dem Transducer zu übernehmen. Häufig werden nur einzelne Nanostrukturen getestet, da eine gleichmäßige Anordnung einer großen Zahl von Nanoobjekten technologisch
nur schwer realisierbar ist. Jedoch liefern viele Strukturen ein Messsignal, das besser verarbeitet
werden kann, als wenn nur eine Einzelstruktur vorliegt.
Der gleichmäßige Integrationsschritt einer Vielzahl von 1D Nanoobjekten ist innovativ. Ein sehr
einfaches Verfahren ist das Freilegen von Nanoobjekten auf bestimmten Elektrodenstrukturen, die
einen Stromfluss durch die Nanoobjekte erlauben. Als geeignet haben sich hier isolierte Spalten
zwischen zwei leitfähigen Elektroden erwiesen. Soll auf eine aufwendige Ausrichtung der Nanoobjekte verzichtet werden können so Interdigitalelektroden verwendet werden (Abbildung 4.89 A).
Elektrodensetups können auf Wafer durch Metallverdampfung aufgebracht werden, nachdem die
Wafer durch lithographische Methoden strukturiert wurden. Die so präparierten Mikrochips dienen
dann als Substrat für die Nanoobjekte. NWs und NTs aus Ionenspurtemplaten können direkt auf der
Elektrodenstruktur freigelegt werden. Die Nanoobjekte liegen zufällig verteilt auf dem Mikrochip
und überbrücken dabei die isolierten Bereiche zwischen den Interdigitalelektroden. Durch einen
Stromfluss und die Veränderung der elektrischen Leitfähigkeit in Abhängigkeit eines Stimulus kann
dieser Aufbau als Sensor eingesetzt werden.
Ein Beispiel für eine erfolgreiche MNI zeigt die Anwendung von eindimensionalen MnO2 Nanoobjekten, die mittel chemischer Badabscheidung hergestellt wurden, als Gassensor für flüchtige organische Moleküle, wie z.B. Lösungsmitteldämpfe. Sie ist in Abschnitt 4.4.1 beschrieben.
Um die aufwendige Topkontaktierung zu umgehen, wird auf bereits bewährtes Interdigitallayout gesetzt. Ein Glaswafer wird mittels Lithografie mit den Interdigitalelektroden strukturiert und
anschließend mit Gold bedampft. Nach Entfernung des Photolacks bleiben nur noch die Goldelektroden auf dem Glaschip übrig. Die Elektroden haben einen Abstand von 30 µm, sodass sie
durch mindestens zwei Nanoobjekte, die sich zufällig gegenseitig berühren kurzgeschlossen werden können, da durch diese Leitungsbrücke der isolierende Spalt zwischen den Einzelelektroden
überbrückt wird.
Praktisch wäre eine in-situ Synthese der Nanoobjekte auf dem finalen Sensorchip um aufwändige
Integrations- oder Anordnungsschritte im Nachhinein zu vermeiden (4.89 B). Dazu zählt auch das
Platzieren des Ionenspurtemplats auf dem Wafer und das anschließende Freilegen der Objekte,
was durch nasschemische Verfahren aber auch durch Trockenätzverfahren realisiert werden kann.
In der Gassensorik werden zum aktuellen Zeitpunkt vor allem spektroskopische Methoden wie
Gaschromatographie-Massenspektrometrie, Raman-Spektroskopie und Ionenmobilitätsspektroskopie genutzt, die sich allesamt durch einen hohen apparativen Aufwand auszeichnen. [214–216]
Dem gegenüber steht nun die nanotechnologische Sensorik, die sich durch niedrige Produktionskosten, niedrigen Energieverbrauch, kleine Abmessungen und geringes Gewicht der Bauteile für
eine nähergehende Untersuchung qualifiziert. [24, 217–220]
Von großem Interesse in Zeiten, in denen das Sicherheitsbedürfnis eine immer größere Rolle spielt,
ist hierbei die Explosivstoffsensorik. Die Aufspürung explosiver Substanzen verlangt dem Sensor
eine hohe Sensitivität ab, da entsprechende Substanzen meist einen geringen Dampfdruck besitzen
und daher nur in geringsten Mengen in der Luft präsent sind. Zudem sollte ein mobiler Einsatz
berücksichtigt werden.
Mittels Elektrodeposition können hochporöse Ionenspurtemplate mit Metallen aufgefüllt werden.
Nach Entfernung des Templates liegt das Material in Form von NWs vor. [221–224] Wird stattdessen die stromlose Abscheidung verwendet, entstehen in den Poren des Templates hohle eindimenErgebnisse und Diskussion
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Abbildung 4.90.: A Anordnung des Ionenspurtemplats auf einer Schicht Photoresist, der auf einem
mit Gold bedampften Wafer lithographisch aufgebracht wurde. In dieser Anordnung kann mittels Elektrodeposition (B) und stromloser Abscheidung (C) Material
abgeschieden werden.
sionale Strukturen. Die stromlose Abscheidung lässt sich jedoch nicht nur auf Metalle beschränken,
sondern ist auch für Oxide anwendbar. Auf diese Weise können NT, NW und Nanopartikel hergestellt werden. Mögliche Materialien sind Indium-Zinn-Oxid [59], Zinkoxid [58], Ceroxid [75] und
Titanoxid [2, 57, 74]. Vor allem Titanoxid weist eine besondere Sensitivität gegenüber Verbindungen mit Nitrogruppen auf (vgl. Sprengstoff Trinitrotoluol). Titanoxid NTs wurden hierbei bereits in
der Explosivstoffsensorik getestet. [225] Eingesetzt wurde ein Interdigitalsensor auf dem die Nanostrukturen zufällig verteilt den Transducer bilden. Interessant wird hier die Schnittstelle zwischen
den synthetischen Materialwissenschaften und der Mikrosystemtechnik. Diese Verbindung fußt vor
allem auf der mit beidseitigem Knowhow entwickelten Nanomaterialsystemintegration. [82, 226]
Im Mittelpunkt stehen dabei die geordnete Integration von eindimensionalen Nanoobjekten durch
gezielte vor-Ort-Synthese, meist von Nanodrähten. [227–229] Zahlreiche Publikationen beschäftigen sich mit der Herstellung halbleitender Oxide, um Sensoren für giftige Gase und flüchtige
organische Verbindungen (z. B. Aceton, Ethanol, etc.) aufbauen zu können. Um die Sensitivität
der Sensoren zu steigern und die Nachweisgrenze zu senken werden immer neue Nanostrukturen aus halbleitendem Material erzeugt. Das Spektrum der erzeugten Strukturen reicht von
Nanoflakes über -rods, -röhren, -käfigen, -belts, -partikeln bis hin zu blumenartigen Strukturen,
hierarchischen, Hülle-Kern- und Schwammstrukturen. Die eingesetzten Strukturen basieren dabei aber immer noch auf ungeordnet verteilten Nanoobjekten auf Elektroden. [230] Zhang et al.
gehen in ihrer Arbeit auch auf poröse Silizium NW-Arrays ein, die bei Raumtemperatur als Stickstoffoxidsensor eingesetzt werden können. Es sind Stickstoffoxidkonzentrationen im ppb-Bereich
nachweisbar. [231] Abgesehen von porösen Graphennetzwerken, die als Monolith kontaktiert werden können, werden hauptsächlich Interdigital-Chips mit zufällig verteilten Nanostrukturen eingesetzt. Weitere Ansätze um die Sensitivität und Selektivität der Sensoren zu erhöhen liegen im
Bereich der chemischen Funktionalisierung durch organische Moleküle oder metallische/metalloxidische Nanopartikel. [1] Kann ein Syntheseverfahren auf Basis auf Wafer integrierter Template
mit einer elektrischen Kontaktierung vor allem an der Unterseite entwickelt werden? Ein Beispiel
ist in Abbildung 4.90 A gezeigt. Auf einen Glaswafer werden Gold-Elektroden aufgedampft. Eine Lage Photoresist dient als Haftschicht für das Kunststofftemplat und strukturiert gleichzeitig
die Elektrodenoberfläche. Durch Anlösen des Photoresists mit Isopropanoldampf kann das Kunststofftemplat auflaminiert werden. Anschließend findet eine Abscheidung im Templat statt. Die
Topelektrode kann wieder galvanisch erzeugt oder aufgedampft werden. Abschließend findet die
Freilegung der so entstandenen Nanoobjekte statt. Diese stehen aufrecht auf der Oberfläche des
Mikrochips und verbinden die Bottom- und Topelektroden.
Sowohl stromlose als auch Elektrodeposition metalloxidischen Materials finden Anwendung bei
der Mikro-Nano-Integration (Abbildung 4.90 B und C). Versuche mit Elektrodeposition zeigen,
dass aufrecht stehende Nanoobjekte hergestellt werden können. Wie aus Abbildung 4.90 B er156
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Abbildung 4.91.: A Der Sockel wird zunächst galvanisch gefüllt. Darauf folgt die stromlose Oxidabscheidung. B Die Oxidabscheidung erfolgt im Templat, bevor es auf den Wafer
laminiert wird. Anschließend wird eine galvanische Deposition durchgeführt. Das
galvanisch deponierte Material wächst so in die hohle Oxidstruktur und wirkt als
Anker.
sichtlich, muss zunächst der große Zwischenraum zwischen Goldelektrode und Templat aufgefüllt
werden. Die Elektrodeposition ist in der Lage diesen massiven Sockel zu füllen. Darüber findet
in den Poren eine Abscheidung statt, in denen der Elektrolyt elektrischen Kontakt zur BottomElektrode hat. In allen anderen Poren findet keine Abscheidung statt. Auf diese Weise können
allein durch die photolithographische Strukturierung der Waferoberfläche präzise Arrays von Nanodrähten hergestellt werden. Für die stromlose Abscheidung wird der Wafer von oben mit der
Abscheidelösung vollständig bedeckt. Im Gegensatz zur Elektrodeposition findet so in allen Poren
des Templats eine Abscheidung statt. Diese Versuche mit der stromlosen Abscheidung zeigen, dass
die Strukturen zu instabil für die Integration sind. Der Grund hierfür liegt im Aufbau der integrierten Templatstruktur (Abbildung 4.90 C). Durch die Fixierung und Strukturierung der integrierten
Ionenspurmembran mit einem Photolack verbleiben zwischen Membran und Wafer große Hohlräume, die aufgefüllt werden müssen. Die stromlose Metalloxidsynthese ist dazu jedoch nicht fähig, da
sie vornehmlich templatkonform abläuft und damit nur das Templat oberflächlich abformt. Eine Volumenfüllung findet nicht statt. Das führt dazu, dass die NTs an der Basis nicht genügend gestützt
werden und einbrechen und schlussendlich vom Mikrochip abfallen. Diesem Problem wird zunächst durch eine galvanische Auffüllung dieser Hohlräume mit Gold begegnet. Dieser Goldsockel
soll als Basis für die Oxid-Strukturen dienen (Abbildung 4.91 A). Versuche hierzu zeigen jedoch,
dass die Haftung des Metalloxids auf der Metalloberfläche eher mangelhaft erscheint. Könnte die
Haftung verbessert werden? Dazu soll die Goldsockel-Oberfläche mit chemischen Linkern modifiziert werden, um eine bessere Haftung der Materialien aufeinander zu erreichen. Die chemischen
Linkermoleküle, wie z.B. Methoxyethanol, die in anderen Versuchsreihen vielversprechende Erfolge lieferten, können die mangelnde Haftung der Oxid-Strukturen jedoch nicht verbessern. Aus
diesem Grund wird nun im geätzten Templat, bevor es auf den Wafer auflaminiert wird, eine Oxidabscheidung durchgeführt. Danach wird das Templat wie gewohnt auflaminiert. Der Hohlraum
der Oxid-Röhre soll am Sockel teilweise mit einem Metall aufgefüllt werden, um so den Strukturen mehr Stabilität und Standfestigkeit zu verleihen (Abbildung 4.91 B). Erfolgreiche Integrationen von eindimensionalen Nanoobjekten auf Mikrochips sind in Abbildung 4.92 zusammengefasst.
Teilabbildung A zeigt Nanodrähte, die senkrecht auf einer Goldelektrode stehen. Da ein Templat
mit niedriger Fluenz verwendet wurde, ist auch die Anzahl der Nanoobjekte auf der Elektrode
entsprechend gering. Eine geringe Anzahl an Nanoobjekten wird allerdings problematisch, wenn
noch eine massive Topelektrode mechanisch gestützt werden soll. Wird ein hochfluentes Templat
Ergebnisse und Diskussion

157

Abbildung 4.92.: A REM-Aufnahme senkrecht integrierter Nanodrähte auf einer Goldelektrode.
Wird ein Templat verwendet, das mit einer höheren Fluenz durchstrahlt wurde,
erhöht sich folgerichtig auch die Anzahl der Nanoobjekte, die integriert werden können (B). C zeigt die erfolgreiche Integration einer Vielzahl an Oxid-NTs
durch Einwachsen eines Kupfersockels. D Auf der linken Seite sind integrierte Nanoobjekte auf einer Bottom-Elektrode, rechts mit galvanisch hinzugefügter TopElektrode zu sehen.
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verwendet, zeigt sich ein Ergebnis wie in Teilabbildung B. Die mechanische Stabilität kann weiter erhöht werden, wenn miteinander vernetzte Nanoobjekte verwendet werden. Die Vernetzung
kann erreicht werden, indem entweder ein kommerziell erhältliches Templat, das mit einem defokussiertem Ionenstrahl bestrahlt wurde, oder gezielt ein Netzwerktemplat verwendet wird. [3,
232] Abbildung 4.92 C zeigt die erfolgreiche Anwendung der Inegration von hohlen Nanoröhren
mittels Metallstümpfen, die von unten galvanisch in die Hohlstruktur eingewachsen wurden. Auf
diese Weise werden die NTs auf dem Mikrochip verankert. Auch in diesem Fall kann die Stabilität
durch Vernetzung der Nanoobjekte erhöht werden. Es muss allerdings darauf geachtet werden,
dass wenn ein metallischer Sockel verwendet wird, in den NTs keine direkten elektrischen Leitungspfade durch Metall-Metall-Kontakt zur Top-Elektrode entstehen. Da der Strom den Weg des
geringsten Widerstandes geht, würde kein Stromfluss mehr durch das Oxidmaterial stattfinden und
damit die Transducerfunktion entfallen. Eine Verwendung als Sensor wäre so undenkbar. Teilabbildung D zeigt auf der linken Seite ein Array aus Nanoobjekten, auf der rechten Seite ist des durch
eine galvanisch aufgewachsene Top-Elektrode bedeckt. Dabei wird deutlich, dass die große Anzahl
an Nanoobjekten tatsächlich in der Lage ist die massive Top-Elektrode zu tragen. Die Oxidsynthesen sind in allen Fällen erfolgreich. In jedem Fall sind aufrechtstehende Strukturen zu finden.
Die Strukturen, vor allem die hohlen Röhren, weisen jedoch zum Teil eine sehr starke Verformung
auf. Möglicherweise ist diese auf den bisherigen Plasmaätzprozess zur Beseitigung der Kunststofffolie zurückzuführen. Dieser wird zurzeit mit einem Zusatz an Tetrafluormethan als Reaktivgas
zur Beschleunigung des Ätzvorgangs durchgeführt. Fluorverbindungen greifen jedoch die sonst
inerten Oxide an und lösen diese auf, was die strukturelle Integrität der Nanoröhren angreift.
Die Strukturen sind daher derart geschwächt, dass sie in dieser Weise keinen Topkontakt tragen
können. Es wurde versucht auf Tetrafluormethan während des Plasmaätzens zu verzichten, was
jedoch nicht zu zufriedenstellende Ergebnissen führt, da sich anscheinend verschiedene Chargen
von kommerziell erhältlichen Ionenspurtemplaten auf diese Weise nicht auflösen lassen. Eine nasschemische Auflösung des Templats scheidet aufgrund der auftretenden Kapillarkräfte aus, die die
Nanostrukturen ebenfalls nachhaltig beeinflussen („Sticking-Effekt“). Ein weiter Möglichkeit besteht in der Verwendung von überkritischem CO2 als Lösungsmittel. Hier wird der Einsatz von
fluorhaltigen Verbindungen vermieden und das Problem des Stickings umgangen. Jedoch ist der
Prozess recht aufwendig. [134] Der zuvor genannte Plasmaätzprozess ist ein fester Bestandteil der
Mikrosystemtechnik. Als Trockenätzmethode ist sie eine Alternative zu den gängigen nasschemischen Methode. [233] Da auf flüssige Komponenten verzichtet wird, besteht auch hier das Problem
des Stickings nicht. Wie aber schon zuvor berichtet kann der Zusatz von weiteren reaktiven Gasen die Nanoobjekte angreifen. Da aber als Basis ein Sauerstoffplasma eingesetzt wird, besteht die
Überlegung, ob dieses den Syntheseprozess ergänzen kann.
Ein Sauerstoffplasma besteht aus Elektronen, Sauerstoffionen und neutralen Teilchen (je nach Ionisationsgrad). Die geladenen Teilchen werden in einem elektrischen Feld beschleunigt und treffen
so auf das zu entfernende Kunststofftemplat und schlussendlich auch auf die darin enthaltenen Nanoobjekte. Der Energiegehalt der Teilchen bestimmt darüber, ob die Oberfläche vorwiegend chemisch oder physikalisch geätzt wird. Beim chemischen Ätzvorgang bilden sich leicht flüchtige Verbindungen, die über den Gasfluss davon getragen werden. Der physikalische Ätzvorgang entspricht
dem Sputtern. Durch einen Energieübertrag von den geladenen Teilchen aus dem Plasma zum zu
ätzenden Substrat, werden Atome, Moleküle und Cluster aus dem Subtrat gelöst. Durch den hohen Energiegehalt der Sauerstoffspezies können diese auch in das Material eindringen und dort
reagieren. Es ist vorstellbar, dass der Kontakt von metallischen Nanoobjekten zum Sauerstoffplasma ausreicht um die Nanoobjekte zu oxidieren. Das bedeutet, dass eine intergrierte Synthese von
metallischen NWs und NTs, wie z.B. Co oder Ni, stattfinden kann. Die Nanoobjekte werden dann
während der Freilegung oxidiert. EDX-Analysen an Nickel- und Kobalt-Nanoobjekte mit Durchmessern von 300 nm bzw. 70 nm zeigen, dass eine Steigerung des Sauerstoffgehalts in den Proben von
bis zu 25 % möglich ist (nach 4 h Plasmabehandlung bei 200 W Leistung und einem Gasdruck von
Ergebnisse und Diskussion
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Abbildung 4.93.: A Freigelegte Nickel-NTs, die durch eine stromlose Abscheidung hergestellt wurden. B Die Nickel-NTs wurden für bis zu 4 h in einem Sauerstoffplasma behandelt.
Das Plasma trägt das Metall ab und hinterlässt halbe Hohlzylinder aus Metall. So
wird die innere Oberfläche der NTs gut zugänglich gemacht.
1,5 bar (O2 -Partialdruck 0,6 bar)). Jedoch ist zu beachten, dass eine quantitative Analyse von Sauerstoff mittels EDX stark fehlerbehaftet ist. Der Absorptionskoeffizient der ZAF-Korrektur liegt im
Bereich von 0,5. Eine verlässliche quantitative Analyse kann mit EDX ab einer Ordnungszahl >10
durchgeführt werden. Bei kleineren Ordnungszahlen konkurriert die Erzeugung von charakteristischen Röntgenquanten mit der Bildung von Auger-Elektronen, was generell die Quantenausbeute
senkt. Zudem wird die langwellige und damit energiearme Strahlung sowohl in der Probe als auch
auf dem Weg zum Detektor absorbiert. Es muss generell davon ausgegangen werden, dass der
Gehalt an Sauerstoff nur in einem geringen Maß erhöht werden kann. So ist vorstellbar, dass nur
die Oberfläche der Nanoobjekte chemisch verändert wird. Um mehr Klarheit zu verschaffen wird
eine Phasenanalyse mittels XRD durchgeführt. Jedoch werden alle Diffraktogramme durch sehr
breite Reflexe dominiert, die keine genaue Phasenanalyse erlauben. Diese breiten Reflexe sind
jedoch für die metallischen Nanoobjekte sehr ungewöhnlich, da in der Regel deutliche Reflexe
kristalliner Phasen gefunden werden können. Wie zuvor erwähnt, kann ein Plasma auf chemische
und auch auf physikalische Weise ätzen. Das physikalische Ätzen ist bekannt von Prozessen wie
der Kathodenzerstäubung. Es findet ein Energieübertrag vom Plasma auf das Substrat statt und
dadurch werden Atome, Moleküle und Cluster aus dem Substrat gelöst. Zudem werden Atome implantiert. Wenn Fremdatome mit viel Energie in ein Kristallgitter eindringen, zerstören sie unter
Umständen die Fernordnung des Gitters. Je nachdem, wie viele Atome implantiert werden, kann
selbst die Nahordnung im Gitter in Mitleidenschaft gezogen werden, was einer Amorphisierung des
Materials gleichkommt. Beginnende Amorphisierung äußert sich in der Verbreiterung der kristallinen Reflexe, da die verschiedenen Netzebenenabstände im Kristallverbund gestört sind. Weitere
Nahrung erhält diese Vermutung durch die Begutachtung von REM-Aufnahmen, die einen Wandel der Morphologie der Nanoobjekte zeigt (Abbildung 4.93). Während zu Beginn zylinderförmige
Drähte oder auch Röhren vorliegen, verändern diese sich mit zunehmnder Plasmabehandlung. Es
entstehen im gewählten Zeitraum von 4 h Strukturen, die Hohlzylindern gleichen, die senkrecht
zur Grundfläche halbiert wurden. Es muss also ein physikalischer Materialabtrag stattfinden, was
im Einklang mit einer Amorphisierung des Materials steht. Auf diese Weise kann ein neuer interessanter Strukturtyp erzeugt werden: Nano-Halfpipes. Gleichzeitig wird deutlich, dass sich die
Plasmaoxidation nicht ohne weiteres in den Syntheseprozess für oxidische Nanoobjekte als letzter Schritt in der Mikrosystemprozesskette einfügen lässt. Dafür scheint das Oxidationsvermögen
monolithischer metallischer Nanoobjekte zu gering und die Strukturveränderung ist erheblich.
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5 Fazit und Ausblick
Die vorliegende Arbeit beleuchtet das Spektrum der Methoden zur Herstellung eindimensionaler
oxidischer Nanoobjekte ausgehende von der Templatsynthese in ionenspurgeätzten Kunstofffolien.
Dabei liegt ein Hauptaugenmerk auf der Neu- und Weiterentwicklung etablierter Metallabscheidungen. Dabei gilt es bestehende Synthese zu adaptieren, abzuwandeln, anzupassen und bei der
Synthese auf unnötige externe Belastungen zu verzichten, z.B. thermischer Belastung (vgl. auch
[234]). Es sollen die Möglichkeiten für oxidische Nanoobjekte auf Basis von Cer, Kobalt, Mangan,
Titan, Zink und Zinn erörtert werden. Zudem soll ein Blick auf die Anwendungsmöglichkeiten für
die erzeugten Objekte geworfen werden.
Grundlage der Templatsynthese ist das namensgebende Templat, das als Ausgangspunkt hinsichtlich des Ätzverhaltens und der Oberflächenladung charakterisiert wird. Es kann festgestellt werden,
dass das Verhalten vergleichbar mit anderen Studien zu diesem Thema ist. Gleichfalls helfen die
Erkenntnisse bei der Diskussion der Reaktionsmechanismen der Oxidabscheidungen.
Es können für Cer, Mangan, Titan, Zink und Zinn stromlose Syntheserouten gefunden werden.
Dabei bietet sich die Gelegenheit die Reaktionsmechanismen näher zu betrachten. Es wird mit
dem Konzentrationselementschema ein neues Teil zum bisher unvollständigen Bild des Reaktionsmechanismus hinzugefügt. Gleichzeitig kann herausgearbeitet werden, dass diese Syntheserouten
nur bedingt alle Kriterien einer „stromlosen Abscheidung“ erfüllen. Der Aspekt der Fällungsreaktion darf nicht außen vor gelassen werden.
Es ist generell möglich Nanoobjekte ohne externe Strom- oder Spannungsquelle auf Basis von Cer
und Sauerstoff herzustellen. Dabei scheint es aber, dass die Triebkraft für die Reaktion nicht ausreicht, um die Oxidation von Ce3+ zu Ce4+ anzutreiben. Eine genaue Phasenbestimmung ist nicht
möglich. Für Manganoxid ist zu sagen, dass eine stromlose Route sowohl zwei- als auch vierwertiges Manganoxid in hoher Ausbeute liefert. Die hohe Ausbeute und der halbleitende Charakter
des Materials sind der Ausgangspunkt für Versuche im Bereich der Gassensorik. Es ist möglich
TiO2 -Nanoröhren in Rutilmodifikation herzustellen. Durch eine gute Quellenlage ist es gelungen,
einen Reaktionsmechanismus vorzuschlagen, der verschiedene komplexe Zwischenstufen enthält
und anderen Studien gegenüberzustellen. Zudem bilden diese Strukturen die Grundlage für weitere Experimente im Bereich elektrochemischer Katalyse. Die Versuche zur Synthese von Zink(II)oxid-Nanoobjekten liefern tatsächlich Nanoobjekte mit Zink und Sauerstoff als Hauptbestandteile,
jedoch ist keine eindeutige Phasenbestimmung möglich. Gleiches gilt für die Synthese von Zinn(II)oxid-Nanoobjekten.
Als zweiter Syntheseweg steht die Elektrodeposition zur Verfügung. Ausgehend von PourbaixDiagrammen und Zyklovoltammetrieexperimenten gelingt es Herstellungsmethoden zu erarbeiten. Dabei kann zwischen statischer und dynamischer anodischer und kathodischer Abscheidung
unterschieden werden.
Die kathodische Abscheidung von Cer(IV)-oxid kann erfolgreich nachgewiesen werden. Die Strukturen werden einphasig hergestellt (Cerianit). Eine indirekte Stabilisierung durch die pH-Änderung
ist hier das Mittel der Wahl. Kobalt bietet die Gelegenheit unterschiedliche Abscheidemodi nebeneinanderzustellen. Die potentiodynamische Abscheidung liefert Nanodrähte aus Kobalt(II,III)-oxid.
Dieser Abscheidemodus ist in der Lage besondere Oberflächenmorphologien zu erzeugen, wie sie
auch für andere Materialien mit gepulster Abscheidung verwirklicht wurden. [130] Kobalt erlaubt
eine anodische Abscheidung und damit eine direkte Oxidation an der Elektrode, die am Ende in
Kobalt(II,III)-oxid-NTs resultiert. Es ist möglich Manganoxid-NWs in ionenspurgeätzten PC-Folien
mittels Elektrodeposition sowohl durch anodische als auch durch kathodische Abscheidung herzuFazit und Ausblick
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stellen. Tendenziell ist die Qualität und Ausbeute der anodisch hergestellten Nanoobjekte besser.
Zinkoxid-NWs lassen sich über eine kathodische Abscheidung herstellen, womit die Ergebnisse
anderer Studien bestätigt werden. Die Versuche bezüglich der Herstellung von Zinn(IV)-oxidNWs erweisen sich als herausfordernd. Die beste Ausbeute und Strukturqualität wird mit einer
kathodischen Route und Zinn(II)-chloridlösung mit zusätzlichem Nitrat in Verbindung gebracht.
Die zusätzliche Nitratreduktion ist besonders hilfreich bei der Synthese, da sonst die Tendenz zu
metallischem Zinn besteht.
Alle erzeugten Strukturen wurden auf ihre Morphologie und Zusammensetzung mit REM-EDX untersucht. Die Phase kann in den meisten Fällen mit XRD identifiziert werden. Allerdings ist eine eindeutige Bestimmung des Phase wegen der Nanokristallinität nicht immer möglich. Daher sollte das
Repertoire um andere Charakterisierungsmethoden erweitert werden. Möglich wäre Rastertransmissionselektronenmikroskopie (STEM). Diese erlaubt neben weiteren elektronenmikroskopischen
Aufnahmen auch die Elektronenenergieverlustspektrometrie (EELS). [138] Als Fingerprintmethode können unterschiedliche Oxidstöchiometrien identifiziert und unterschieden werden. Durch die
Verwendung von STEM wird gleichzeitig ein Mapping von ganzen Probenbereichen ermöglicht,
was mit TEM in dieser Form nicht möglich ist. Dabei bietet STEM zudem noch die Möglichkeit
der Feinbereichsbeugung (SAED). Diese kann bei der Bestimmung der Kristallinität und Phase
des hergestellten Materials hilfreich sein. Den TEM-Methoden ist jedoch gemein, dass für sie eine aufwendige Präparation mittels Ultramikrotomie durchgeführt werden muss. Ferner können
Messungen der Festkörper-UV-Vis-Spektrometrie durchgeführt werden. Diese Messungen erlauben
Rückschlüsse auf die elektronischen Eigenschaften der Materialien, so dass sich auch Rückschlüsse von den Eigenschaften auf das vorliegende Material treffen lassen. Alle Materialien sollten mit
XPS untersucht werden. Mit XPS können die vorliegenden Valenzen der Ionen bestimmt werden.
Aufgrund der geringen elektrischen Leitfähigkeit der Oxidmaterialien muss aber mit einem zusätzlichen Neutralisator gearbeitet werden, der eine Bestimmung von absoluten Energieniveaus
deutlich erschwert.
Neben der Charakterisierung der hergestellten Nanoobjekte sollte auch die Charakterisierung
der Abscheidelösungen verfeinert werden. Aufklärung der elektrochemischen Reaktionen kann
mit einer rotierenden Ringelektrode betrieben werden. Im Fall der Elektrodeposition wird die
Arbeitselektrode um diesen Aufbau erweitert und parallel zur Abscheidung können Reaktions(zwischen)produkte identifiziert werden. Dies ist auch hilfreich bei der Untersuchung von
Katalyse- oder Senorikexperimenten. [5, 235]
Die Beschreibung der Anwendungsgebiete unterstreicht das große Potential der erzeugten Nanoobjekte. Es konnte gezeigt werden, dass manganbasierte Oxidnanoröhren geeignet sind um VOC
nachzuweisen. Diese Versuche sollten auf die anderen Materialien erweitert werden. Interessant
dabei ist auch eine Untersuchung der Temperaturabhängigkeit der analytischen Leistungsfähigkeit.
Dabei kann ein Augenmerk auch auf die Verbesserung der Selektivität der Sensoren gelegt werden.
Die Selektivität kann auch durch die Funktionalisierung der Oberfläche durch Metall-NP oder Dotierung des synthetisierten Materials herbeigeführt werden. Als weiterer Forschungsansatz sei die
Reproduzierbarkeit der MNI zu nennen. Die Integration von Nanoobjekte auf Mikrochips mit aufgedampften Interdigitalelektroden war erfolgreich. Jedoch zeigten sich Probleme bei der Langzeitstabilität der Chips und der Reproduzierbarkeit der Integration. Da bereits eine durch Verunreinigung
erzeugte leitfähige Brücke die Funktionsweise des Chips aufhebt, ist hier auf besonders saubere
Arbeitsweise oder eine Präparation im Reinraum mit anschließendem Schutz durch entsprechendes Packaging zu achten. Weiter sollten an dieser Stelle auch andere Integrationsmethoden auf
ihre Verlässlichkeit und Langzeitstabilität getestet werden. Eine aufrechte Integration der Nanoobjekte kann weiter eruiert werden. Kritischer Punkt ist das Aufbringen der Top-Elektrode, da die
mechanische Stabilität des Systems gewährleistet sein muss. Versuche mit vernetzten Nanoobjekten sollten hier systematisch durchgeführt werden. Bei erfolgreicher Integration kann auch das
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Spektrum möglicher Analyte überprüft werden. Zudem ist es sinnvoll die Eignung der Chips für
die quantitative Analyse zu überprüfen.
Im Bereich der elektrochemischen Sensorik konnte das großartige Potential verschiedener Nanoobjekte beim Nachweis von Glukose und Wasserstoffperoxid gezeigt werden. Diese Versuche können
ebenso auf andere Strukturtypen und Analyte erweitert werden. Von besonderem Interesse sind
hier natürlich auch wieder die Bestimmung der Sensitivität, aber auch die Erstellung vollständiger
Selektivitätsmatrizes.
Die Ergebnisse aus dem Anwendungsgebiet der elektrochemischen Katalyse zeigen, dass kombinierte Metall-Metalloxid-Nanoobjekte (Me@MOx) ein großes Potential besitzen. Für die Ethanolund Ameisensäureoxidation konnte gezeigt werden, dass die Aktivitäten im Bereich anderer metallischer High End-Katalysatoren liegen und mit diesen durchaus konkurrieren können. Allerdings
konnte der genau katalysierte Reaktionsmechanismus nicht aufgeklärt werden. Wie bereits zuvor
erwähnt eignet sich hier ein Aufbau mit rotierender Ringeelektrode. Gleichzeitig können derartige
Aufbauten um eine Massenspektrometrie erweitert werden. Auf diese Weise ist eine Identifizierung von gasförmigen Spezies während der Reaktion möglich, genau wie deren Quantifizierung.
So kann die Reaktionseffizienz bestimmt werden. Synthetisch bietet sich mit einer Vielzahl von
Metallen, die mittels Quellaktivierung abgeschieden werden können, eine große Spielwiese, da
verschiedenste Kombinationen aus Metall und Oxid gebildet werden können. Hier könnte weiterführend von Interesse sein, welchen Einfluss die Materialkombinationen auf die elektronische
Struktur der Nanoobjekte hat. Gleichfalls kann eine Dotierung in Betracht gezogen werden. [236]
Die Aufklärung kann mittel XPS erfolgen, wobei die schlechte Leitfähigkeit des Oxidmaterials bei
der präzisen Bestimmung der elektronischen Niveaus problematisch ist und die Messungen besondere Sorgfalt erfordern. Ferner kann darüber nachgedacht werden, die Me@MOx-Strukturen
in Brennstoffzellen zu integrieren und sie näher am realen Anwendungsfall bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit zu charakterisieren.
Darüber hinaus ergeben sich weitere Anwendungspotentiale für die beschriebenen Synthesemethoden. Anwendung können für Rein- und Kompositstrukturen auch im Bereich der Magnetismusforschung gefunden werden. Hülle-Kern- bzw. geschichtete Strukturen aus Metall und Metalloxid können in der Grundlagenforschung für magnetisches Kopplungsverhalten eingesetzt werden. [237] Zudem gibt es Ansätze in Kombination mit ALD Kompositstrukturen herzustellen, die
besondere magnetische Eigenschaften aufweisen und sich daher für magnetische Sensorik eignen
könnten. [238]
In diesem Abschnitt wird deutlich, dass die Erarbeitung der Syntheserouten erst der Anfang eines weiten Feldes ist, das bei Weitem noch nicht vollständig kultiviert wird. Optimierung der
Synthesen, der Charakterisierung und Weiterführung der Versuche in den unterschiedlichen Anwendungsgebieten sind die Keimzellen für weiterführende Arbeiten auf dem Gebiet der eindimensionalen oxidischen Nanostrukturen.
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A Anhang
A.1 Chemikalien

Tabelle A.1.: Liste der verwendeten Chemikalien.
Name

Hersteller

Reinheit

Aceton
Ammoniak-Lösung (33%)
Araldite 502
Ascorbinsäure
Borsäure
Cystein
DDSA
D -Glukose
Dichlormethan
Dimethylaminoboran
DMP-30
Essigsäure
Ethanol
Ethylendiamin
Ethylendiamintetraessigsäure
Formaldehyd-Lösung (36,5%)
Glutamin
Glutathion
Glycin
Harnsäure
Iod
Isopropanol
Kaliumbromid
Kaliumchlorid
Kaliumiodid
Kobalt(II)-sulfat-Heptahydrat
Lactose
L -Lysin-Monohydrat
Mangan(II)-sulfat-Tetrahydrat
Methanol
Methylviologen-Hydrat
Naphthalin-1,5-disulfonsäure Dinatriumsalz
Natriumborhydrid
Natriumcarbonat
Natriumcitrat-Dihydrat
Natriumhydroxid
Natriumhydroxid-Lösung (12%)

Sigma-Aldrich
Sigma
Electron Microscopy Sciences
Sigma Life Science
Sigma-Aldrich
Aldrich
Electron Microscopy Sciences
AppliChem
Promochem
Sigma-Aldrich
Electron Microscopy Sciences
Fluka
VWR Chemicals
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Fluka
Sigma Life Science
Sigma-Aldrich
Sigma Life Science
Sigma Life Science
Neolab Migge
BASF Selectipur
Sigma-Aldrich
Fluka Analytical
Neolab Migge
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Roth
Alfa-Aesar
AppliChem
Sigma-Aldrich
Fluka
Sigma-Aldrich
Fluka
Sigma-Aldrich
Grüssing
Sigma-Aldrich

≥97%

Literaturverzeichnis

reagent grade
≥99,5%
97%
pur. Ph. Eur.
Optograde
Sigma-Aldrich
90%
99,8%
≥99%
99%
99,5%
98%
99%
99%
≥99,5%
≥99,7%
≥99%
Ph. Eur.
≥99%
≥99%
Ph. Eur.
98,5%
99%
≥99,9%
98%
95%
99%
99,5%
puriss., p.a.
99%
purum
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Palladium(II)-chlorid
Phenol
Saccharin
Salzsäure (37%)
Schwefel
Schwefelsäure
Silbernitrat
Toluol
Trifluoressigsäure
Wasserstoffperoxid-Lösung (30%)
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat
Zinn(II)-sulfat
Zitronensäure
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Alfa Aesar
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
AppliChem
Alfa Aesar
Merck
Sigma-Aldrich
VWR Chemicals
Sigma-Aldrich
Roth
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Roth

99,9%
≥99%
≥99%
99,5%

≥99%
Reag. Ph. Eur.
99%
p.a. stabilisiert
98%
95%
99,5%
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A.2 Pourbaixdiagramme

Potential E vs. SHE / V
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Abbildung A.1.: Pourbaixdiagramm des Systems Zinn-Wasser.
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Abbildung A.2.: Pourbaixdiagramm des Systems Zink-Wasser.
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Abbildung A.3.: Pourbaixdiagramm des Systems Cer-Wasser.
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Abbildung A.4.: Pourbaixdiagramm des Systems Mangan-Wasser.
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A.3 Titrationskurven

Abbildung A.5.: Titrationskurven für eine Zinn(II)-sulfat-Lösung.

Abbildung A.6.: Titrationskurven für eine Zink(II)-nitrat-Lösung.

Abbildung A.7.: Titrationskurven für eine Ce(III)-nitrat-Lösung.
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A.4 Diffraktogramme
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Abbildung A.8.: Diffraktogramm der aus Zink(II)-sulfatlösung hergestellten Strukturen bei RT (hängend) und 8 ◦C (liegend) in einem Zinn-Silber-aktivierten PC-Templat. - - - markiert
die Glanzwinkel der ZnO-Phase Zinkit (PDF4 00-036-1454 ).
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A.5 Zyklovoltammetrie

Abbildung A.9.: CV-Kurven der Pt@TiO2 - und Pt@C-Strukturen in Ethanol- und Ameisensäurelösungen. Die Stromstärken sind nicht über die elektrochemisch aktive Oberfläche zu
Stromdichten normiert. A Pt@TiO2 -Katalysator in unterschiedlich konzentrierten
schwefelsauren Ethanollösungen. B Pt@C-Katalysator in unterschiedlich konzentrierten schwefelsauren Ethanollösungen. C Pt@TiO2 -Katalysator in unterschiedlich konzentrierten schwefelsauren Ameisensäurelösungen. D Pt@C-Katalysator
in unterschiedlich konzentrierten schwefelsauren Ameisensäurelösungen. E Vergleich der CV-Kurven bei gleicher Ethanolkonzentration und unterschiedlichen
Platinbeladungen.
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