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2.2 Silika-Polymer-Hybridpartikel 

 

Als Hybride werden allgemein Systeme bezeichnet, die aus anorganischen, oft 

oxidischen und organischen, oft polymeren Komponenten bestehen [82]. Vinylco-

polymere aus Polymer- und Siloxanmonomeren [83] [84] [85] fallen genauso unter diesen 

Begriff wie oberflächenmodifizierte SiO2-Partikel mit einer organischen Silanhülle [86] 

und Compositmaterialien, die durch Blenden oder Fügen von anorganischen und 

polymeren Komponenten hergestellt werden [87] [88].  

Wie in Abb. 2.7 formuliert, wurden Mikro-SiO2-Partikel im Größenbereich von 300-

500 nm aus dem Stöber-Prozess zunächst mit einem Alkylsilan modifiziert, wodurch 

ihre polare SiOH- in eine organische SiR-Oberfläche verwandelt wurde. Dann wurde 

die Polymerschale durch Emulsionspolymerisation aufgebracht, wozu ein Medien-

wechsel vom Alkohol in Wasser vonnöten war. Zwischen den beiden Schritten wurde 

deshalb Ethanol gegen Wasser ausgetauscht.  

 

 

 

Abb. 2.7. Syntheseschema für sphärische SiO2-Polymer-Hybridpartikel 

 

2.2.1 Silanisierung und Lösungsmittelaustausch 

 

Wegen ihrer polaren SiOH- und anionischen SiO--Funktionen nehmen die Silika-

partikel aus dem Stöberprozess keine Polymerschale an. Darum ist es nötig, die 

Silikapartikel oberflächlich so zu funktionalisieren, dass sich ihre Polarität dem 

aufzubringenden Schalenpolymer anpasst, worauf die Anbindung dieses Polymeren 

gelingt. Für die Oberflächenmodifizierung von Silikapartikeln steht ein großes 

Sortiment käuflicher Silane zur Verfügung, die sowohl leicht hydrolysierbare Alkoxy- 

als auch nicht hydrolysierbare Alkylgruppe tragen [89]. Ist der Alkylsubstituent mit 

einer Vinylfunktion ausgestattet, zum Beispiel einer Acrylgruppe, kann diese die 
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Polymerketten der Schale durch Copolymerisation kovalent anbinden. Solche Silane 

werden häufig in der Beschichtungstechnologie und in Composit-Materialien als 

Haftvermittler verwendet. [90-92] 

 

Meistens werden Silane mit drei Alkoxygruppen verwendet, die im Sol der Silika-

partikel zunächst hydrolysiert werden und zu Oligomeren ankondensieren (Abb. 2.8). 

Die Oligomeren adsorbieren dann auf der SiO2-Oberfläche und kondensieren dort mit 

Silanolgruppen zu Siloxanen. Meist reagiert nur eine Silanolgruppe des Silans mit der 

Oberfläche, die anderen formen ein Netzwerk mit ihren Nachbarn.  
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Abb. 2.8. Mechanismus der Silanisiserung auf der Silikatoberfläche 

 

Als funktionelles Silan wurde in dieser Arbeit Methacryloxypropyltrimethoxysilan 

(MPS) [93] [94] verwendet, das eine polymerisationsfähige Methacrylgruppe trägt (Abb. 

2.9).  
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Abb. 2.9. 3-Methacryloxypropyltrimethoxysilan (MPS) 
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MPS wurde in einer Menge von 70 mg pro Gramm SiO2 dem Stöber-Sol von Silika-

partikeln mit einem Durchmesser von 300 < D < 500 nm zugesetzt. Diese MPS-

Menge bewährte sich später beim Aufbringen der Polymerschalen.  

 

Es ist informativ aber schwierig, diese MPS-Menge exakt in eine Flächenbelegung 

des MPS auf der Oberfläche der Silikapartikel umzurechnen, weil weder der Flächen-

bedarf eines einzelnen MPS-Moleküls noch die möglicherweise raue Oberfläche der 

Silikapartikel genau bekannt ist. Die folgende Abschätzung zeigt aber, dass bei der 

MPS-Funktionalisierung höchstwahrscheinlich eine vollständige Bedeckung erreicht 

wurde: Die molare MPS-Konzentration im Sol betrug nMPS/VSiO2=0,56 mmolMPS/mlSiO2. 

Unter der Annahme, dass MPS eine Monoschicht auf der geometrischen Oberfläche 

der SiO2-Kugeln bildet, ergibt sich für die spezifische SiO2-Oberfläche (ASiO2) pro 

MPS-Molekül (Zahl NMPS = nMPSNL): 

 

MPS

SiO

LMPS

SiO

n

V

DNN

A 22 6
=      (2.2) 

 

Für D = 400 nm errechnet sich daraus eine Fläche von nur 4 Ǻ2 pro MPS-Molekül. 

Dies ist zweifellos deutlich zu wenig. Der Querschnitt des MPS-Moleküls erfordert 

mindestens eine Fläche > 10 Ǻ2. Daraus ist zu schließen, dass MPS keine Mono-, 

sondern eine Multischicht auf den Silikapartikeln bildet. Man darf davon ausgehen, 

dass diese Multischicht vollständig geschlossen ist.  

 

Die Silanisierung wurde mit einem Austausch des Mediums gekoppelt (Abb. 2.7), der 

erforderlich war, weil die anschließende Emulsionspolymerisation nicht in Ethanol, 

sondern nur in Wasser durchgeführt werden konnte. Der Lösemittelaustausch 

musste so erfolgen, dass es zu keiner Partikelaggregation kommt. Deshalb verbot es 

sich, das alkoholische Silika-Sol einfach einzudunsten und das Silikapulver dann 

wieder in Wasser zu redispergieren. Beim Trocknen aggregieren die Partikel 

unvermeidlich irreversibel. Stattdessen wurde der Austausch des Dispergiermediums 

in Abwandlung einer Literaturvorschrift quasikontinuierlich vorgenommen [95]. In 

einem steten Wechsel von Ethanoldestillation und Wasserzugabe wurde das Medium 

allmählich verändert, bis das Ethanol vollständig gegen Wasser ersetzt war, wobei 

das Dispersionsvolumen immer gleich gehalten wurde. Der gesamte Austausch 
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erfolgte in 1 h und gelang bei Solen aller Partikelgrößen. Geringe EtOH-Reste in der 

vorwiegend wässrigen Dispersion störten bei den weiteren Schritten nie. Zuletzt 

wurde die Dispersion durch ein mit Glaswolle gestopftes Rohr filtriert, um 

Partikelaggregate zu entfernen, die sich in geringer Menge oft an der Wand des 

Destillationskolbens bilden. 

 

Im Einzelnen wurde wie folgt vorgegangen: Das Silan wurde bei Raumtemperatur der Stöber-

Dispersion der Silikapartikel zugesetzt und diese bis auf 60 °C erwärmt. Sobald die Solltempertur 

erreicht war, wurde mit der Abdestillation von Ammoniak und Ethanol begonnen, bis der 

Feststoffgehalt von ursprünglich 3,1 auf 20 Gew. % angestiegen war. Dann wurde die Dispersion mit 

einer Tensidlösung aus Natriumdodecylsulfat (SDS, 2 mg/gSiO2) und Wasser wieder auf 10 Gew. % 

Feststoffgehalt verdünnt. Dieser Vorgang des wechselseitigen Entfernens von Ethanol und Zugabe 

von Wasser wurde so lange wiederholt, bis die Dichte des Dispergiermittels 0,95 g/ml überschritt, was 

einen ausreichend hohen Wasseranteil anzeigt.  

 

2.2.2 Emulsionspolymerisation  

 
Die MPS-bedeckten Silikapartikel wurden in zwei Schritten der Emulsionspolymeri-

sation mit einer Polymerschale versehen. Mit den resultierenden Silika-Polymer-

Kernschale-Hybridpartikeln wurden dann die schon in Abb. 1.11 dargestellten Hybrid-

filme erzeugt.  

 

2.2.2.1 Mechanismus 

 

Wie beim Stöber-Prozess handelt es sich bei der Emulsionspolymerisation um eine 

heterogene Polymerisationsmethode, die allerdings nicht in Alkohol, sondern in 

Wasser abläuft. Die Emulsionspolymerisation ähnelt dem Stöber-Prozess auch 

insofern, als mit ihr monodisperse Partikel von etwa 50-500 nm Durchmesser mit 

perfekter Kugelgestalt erzeugt werden können.  

 

Ein Eduktgemisch aus einem oder mehreren wasserunlöslichen Monomeren wird mit 

Hilfe eines Emulgators in Wasser fein verteilt, dann werden die Monomeren mit 

einem wasserlöslichen Initiator radikalisch polymerisiert. Man unterscheidet drei 

Arten der Prozessführung, die diskontinuierliche (batch), die semikontinuierliche und 

die kontinuierliche. Beim Batchverfahren werden alle Edukte im Rührkesselreaktor 
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vorgelegt und verbleiben dort bis zum Ende der Reaktion. Beim kontinuierlichen Pro-

zess wird eine geringe Menge an Edukt vorgelegt, die Reaktion gestartet und dann 

stetig weiteres Edukt in den Reaktor gegeben und Produkt kontinuierlich ent-

nommen. Wird das Edukt dagegen stetig zugefüttert, aber nicht entnommen, spricht 

man von einem semikontinuierlichen Prozess.  

 

Als Produkt der Emulsionspolymerisation fällt eine Polymerdispersion an, der Latex, 

der meist 30-50 Gew.-% Feststoff enthält. 

 

Die Emulsionspolymerisation bietet einige praktische Vorteile gegenüber anderen 

Verfahren der radikalischen Polymerisation: Die Polymerisationswärme wird durch 

vom Wasser leicht aufgenommen. Die Viskosität der Latices bleibt unabhängig von 

der Molmasse des entstehenden Polymeren niedrig. Die Reaktoren und Rührwerke 

sind vergleichsweise einfach. Die Technik ist seit langem etabliert und lässt sich in 

fast jedem Maßstab durchführen. Ein Nachteil ist allerdings der Gehalt an Emulgator, 

der auch im getrockneten Polymer verbleibt und die Transparenz sowie die mecha-

nischen und Oberflächen-Eigenschaften verschlechtern kann. 

 

Die Emulsionspolymerisation läuft nach dem Harkins-Modell in drei Intervallen ab, 

einer Teilchenbildungs-, einer Wachstums- und einer Verarmungsphase. [96] 

 

In der Nukleationsphase geht das Harkins-Modell von einem System aus, das aus 

Wasser, einem darin kaum löslichen Monomeren, einem wasserlöslichen Initiator und 

einem Emulgator besteht. In Abb. 2.10 ist das Reaktionsmilieu schematisch dar-

gestellt. 
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Abb. 2.10. Nukleationsphase nach Harkins 

 
Die Emulgatormoleküle bilden Mizellen, die Monomermoleküle aufnehmen können. 

Das Monomere befindet sich zunächst jedoch weit überwiegend nicht in diesen 

Mizellen, sondern in viel größeren Monomertröpfchen. Trifft ein Initiatorradikal auf 

eine Mizelle, wird die Polymerisation gestartet und so ein Keimpartikel gebildet. Die 

Polymerisation in den Monomertröpfchen ist vernachlässigbar, weil das System um 

Größenordnungen mehr Mizellen als Monomertröpfchen enthält. Die Keimpartikel 

polymerisieren unter ständiger Aufnahme von Monomeren und wachsen zu 

Latexpartikeln heran. Ihre vergrößerte Oberfläche wird durch Emulgatormoleküle aus 

Mizellen stabilisiert, die kein Polymer enthalten. Diese werden dadurch verbraucht. 

Wenn sie verschwunden sind, können keine neuen Keimpartikel mehr gebildet 

werden und die Nukleationsphase ist beendet, erkennbar an einem starken Anstieg 

der Oberflächenspannung der wässrigen Phase. 

 

In der anschließenden Wachstumsphase wächst eine konstante Zahl Polymer-

partikeln bei konstanter Polymerisationsrate. Die Partikel sind vom Monomeren 

gequollen, und zwar in einer stationären Konzentration, die sich aus dem Gleich-

gewicht von Monomeraufnahme durch Diffusion und Monomerverbrauch durch Poly-

merisation ergibt. 

 



 30 

 

 

Abb. 2.11. Wachstumsphase nach Harkins: In den Mizellen befinden sich 

Polymerketten und Monomermoleküle. 

 

Die Latexpartikel enthalten zeitgleich immer entweder nur ein einziges wachsendes 

Kettenradikal oder gar keines, weil jedes zweite Initiatorradikal als Kettenabbrecher 

wirkt [97]. Zwei oder mehr wachsende Ketten im gleichen Partikel gibt es nur bei sehr 

großen Partikeln mit Durchmessern > 500 nm, wo das einfache Modell nicht mehr 

gilt. 

 

Die konstante Polymerisationsgeschwindigkeit führt zum gleichmäßigen Wachstum 

aller Latexpartikel. Geringe Volumenunterschiede, die durch den unterschiedlichen 

Zeitpunkt der Nukleation entstanden, bleiben absolut erhalten. Sie fallen aber relativ 

mit zunehmender Partikelgröße immer weniger ins Gewicht, weil das Kugelvolumen 

zeitlinear, der Durchmesser aber nur mit der dritten Wurzel der Zeit zunimmt. Der 

Latex wächst deshalb selbstschärfend und wird immer monodisperser. Auch darin 

gleicht die Emulsionspolymerisation dem Stöber-Prozess.  

 

Die Wachstumsphase ist beendet, wenn die Monomertröpfchen, die als Reservoir 

dienen, aufgebraucht sind. Während der abschließenden Verarmungsphase wird das 

noch in den Polymerpartikeln vorhandene Monomere auspolymerisiert, wobei die 

Reaktionsgeschwindigkeit stetig sinkt.  
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Der Durchmesser der Polymerkugeln kann vor allem über die Initiator- und die 

Emulgatorkonzentration gesteuert werden. Er nimmt in beiden Fällen mit steigender 

Konzentration ab. Meist wird vorgezogen, die Emulgatorkonzentration zu variieren, 

weil die Initiatorkonzentration auch die Molmasse der Polymerketten beeinflusst.  

 

2.2.2.2 Strukturlatices 

 

Strukturlatices werden in mehrstufigen Emulsionspolymerisationen aus mindestens 

zwei verschiedenen Monomeren hergestellt. Die Partikel jeder Stufe dienen in der 

folgenden Stufe als Saatpartikel. Sind die aus den jeweiligen Monomeren gebildeten 

Polymere nicht miteinander mischbar, kommt es in den einzelnen Latexpartikeln zur 

Mikrophasenseparation. Mit den Variationsmöglichkeiten der Emulsionspolymeri-

sation können unterschiedliche Strukturen erzielt werden (Abb. 2.12). 

 

 

 

Abb. 2.12. Strukturlatexpartikel aus zwei polymeren Mikrophasen: 

Kernschale, Multischicht, Multikern, Salami und Gradient 

 

Besonders wichtig sind die Kernschale-Partikel. Die Kernschale-Architektur hängt 

von der Reaktionsführung und der Hydrophilie der beiden Monomere und Polymere 

ab. Das hydrophilere Polymere drängt an die Partikeloberfläche zum Wasser, 

weshalb das hydrophobere bevorzugt den Kern bildet, auch dann, wenn es erst in 

der zweiten Stufe hergestellt wird. Diese Ordnung kann aber invertiert werden: 

Hydrophile Saatpartikel, die stark vernetzt oder gläsern erstarrt vorliegen, können 

vom Zweitmonomeren nicht durchdrungen werden, weshalb auch ein hydrophoberes 

Zweitpolymer gezwungen ist, die Schale zu bilden.  

 

Im semikontinuierlichen Prozess kann die Kern-Schale-Architektur besonders einfach 

gesteuert werden: Wird das Zweitmonomere so langsam zudosiert, dass es auf den 

Partikeln sofort polymerisiert (starved-feed-Prozess), bildet es immer die Schale, 
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unabhängig von seiner Hydrophilie oder -phobie. Das Aufwachsen einer glatten 

Schale gelingt allerdings nur dann problemlos, wenn die Polaritäten des Kerns und 

der Schale nicht zu sehr voneinander abweichen. Sonst wächst das Schalenpolymer 

in Einzelkeimen auf, woraus eine unregelmäßige Schicht resultiert, oder es bildet 

sogar eigene Partikel.  

 

2.2.2.3 Hybridpartikel 

 

Am Deutschen Kunststoff-Institut wurde die Methode zur Herstellung monodisperser 

Polymer-Polymer-Kernschalepartikel mit einer glatten Schale auf Silika-Polymer-

Hybridpartikel übertragen [98] [99]. Dabei spielten zwei Effekte eine wichtige Rolle. 

Erstens müssen die polaren Silikakerne, wie im vorigen Abschnitt beschrieben, 

silanisiert werden, um ihre Oberfläche der Polarität der Schalenpolymere anzu-

passen. Zweitens wurde, wie in Abb. 2.13 formuliert, vor der eigentlichen Polymer-

schale eine polymere Zwischenschicht aufgebracht, die ein kovalentes Aufpfropfen 

der Außenschale erlaubt. Dieses Verfahren wurde für die besonders großen 

Silikakerne dieser Arbeit weiterentwickelt.  

 
 

Abb. 2.13. Emulsionspolymerisation von Polymerschalen auf SiO2-Saatpartikeln 

 

Die Basisrezeptur ist in Tab. 2.5 angegeben, die mit Silikapartikeln mit 300, 400 und 

50 nm Durchmesser durchgeführt wurde:  

 

Eine 10 Gew.-% wässrige Dispersion von MPS-funktionalisierten Silikapartikeln wurde im Reaktor 

vorgelegt und auf 75 °C erwärmt. Dann wurde der thermische Radikalinitiator Natriumperoxodisulfat 

(Na2S2O8, NaPS)
 [100]

, hinzugegeben. Danach wurde mit der Synthese der Zwischenschicht begonnen. 

Die erste Monomeremulsion wurde langsam zugetropft, wobei darauf geachtet wurde, dass starved-

feed Bedingungen herrschen, also nie mehr Monomer zudosiert wird als abreagieren kann. Diese 

erste Emulsion enthielt viel Allylmethacrylat (ALMA, 7,5 %), weil die Zwischenschicht vernetzt werden 

sollte. Nach 30 min Rühren wurde die zweite Monomeremulsion wiederum langsam zugetropft, wobei 
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die Außenschale des Copolymeren PScoPEA aus Styrol und Ethylacrylat (70 : 30 Gew.-%) entstand. 

Der resultierende Latex der SiO2csPScoPEA-Hybridpartikel hatte einen Feststoffgehalt von 11 

Gew.%. Die Hybridpartikel wurden aus dem Latex durch Eintropfen in warmen Ethanol isoliert.   

 

Tab. 2.5. Synthese von Hybridpartikeln 

Vorlage Start 1. Emulsion 2. Emulsion

230 g wässrige 200 mg 155 mg SDS 200 mg SDS

SiO2-Dispersion (10 Gew.%) NaPS 36 g Wasser 324 g Wasser

2,52 g Styrol 25,2 g Styrol

0,27 g ALMA 10,8 g Ethylacrylat

0,81 g Ethylacrylat
 

 

Als Produkt entstehen Doppelschalenpartikel, deren genauer Aufbau in Abb. 2.14 

gezeichnet ist. Im Weiteren werden sie aber unter Vernachlässigung der Zwischen-

schicht als Kernschalepartikel SiO2csP(ScoEA) bezeichnet werden. Der Vernetzer 

Allylmethacrylat (ALMA) (Abb. 2.14) ist besonders wichtig. Er enthält eine aktivierte 

Acryldoppelbindung, die bei der Polymerisation der Zwischenschicht vollständig in 

die Ketten eingebaut wird. Dazu enthält er noch eine nicht aktivierte 

Allyldoppelbindung, die eine Doppelrolle spielt. Sie vernetzt erstens die Zwischen-

schicht, reagiert dabei aber nur unvollständig [101]. Deshalb steht sie zweitens bei der 

Polymerisation der Außenschale noch teilweise zur Verfügung und sorgt für die 

kovalente Pfropfung der Außenketten. 

 

  

O
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Abb. 2.14. Architektur der Kernschalepartikel nach Tab. 2.5 

und Formel des Vernetzers Allylmethacrylat (ALMA) 

ALMA 
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Mit der Rezeptur in Tab. 2.5 wurden Schalen des Copolymeren PScoPEA mit 

Zusammensetzungen von 70:30 bis 30:70 (nach Masse) hergestellt. Die Hybrid-

partikel wuchsen dabei auf Durchmesser bis über 700 nm und blieben dabei 

monodispers ohne Sekundärpartikel des Polymeren. Die transmissionselektroni-

schen Bilder in Abb. 2.15 dokumentieren den Verlauf des Aufwachsens der Polymer-

schalen auf die SiO2-Kerne. Die Zwischenschicht (Abb. 2.15a) ist zu dünn, um 

sichtbar zu sein. Die Außenschale erscheint aber deutlich, auch schon im Früh-

stadium (Abb. 2.15b). Schon in diesem Früh- und dann auch im Endstadium (Abb. 

2.15c) tritt klar hervor, dass die Polymerschalen sehr glatt und gleichmäßig 

aufwachsen, so dass die Kernschale-Hybridpartikel ebenso rund erscheinen wie die 

Silikakerne selbst. In den rechten Abbildungen ist zu erkennen, dass die Hybrid-

partikel zufriedenstellend monodispers sind und nicht von kleinen Polymerpartikeln 

begleitet werden, die aufgrund von Sekundärnukleation hätten entstehen können.  

 

a   

b   
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c   

 

Abb.2.15. TEM-Niederschlagsbilder des Aufwachsprozesses der Polymerschalen, 

Bilder links zur Demonstration der Kernschale-Architektur, 

Bilder rechts  zum Beweis der Monodispersität: (a) dünne, fast 

unsichtbare Zwischenschicht nach Zutropfen der ersten Emulsion, 

(b,c) Außenschale, (b) nach einem Drittel und (c) am Ende  

des Zutropfens der zweiten Emulsion 

 

Bilder der Endprodukte der Verschalung von verschieden großen Silikapartikeln 

werden in Abb. 2.16 gezeigt. Die Kernschale-Architektur entspricht der Berechnung 

nach Tab. 2.5. Die Hybridpartikel bestehen nach Volumen ungefähr aus gleichen 

Silika- und Polymeranteilen.  

 

300 nm  
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400 nm  

500 nm  

 

Abb. 2.16.TEM-Niederschlagsbilder der 

SiO2-Polymer-Endprodukte ausgehend von Silikakernen mit den angegebenen 

Durchmessern, mit eingezeichneter Soll-Architektur aus Kern, Zwischenschicht und 

Schale nach Tab.2.5 

 

2.2.2.4 Spezielle Copolymerschalen 

 

Die bisher beschriebenen Hybridpartikel trugen Polymerschalen aus PScoPEA-

Copolymeren, weil diese sich für die Präparation von Filmen und die Plasmaätzung 

besonders eignen. Dabei waren die Benetzungseigenschaften des Polymeren außer 

Acht gelassen worden. Im Folgenden werden Polymerschalen angesprochen, die 

diesem Aspekt Rechnung tragen. Ausgehend von den PScoPEA-Copolymeren mit 

der Zusammensetzung von 70:30 (nach Masse) wurden dritte Comonomere 

zugesetzt, und zwar auf Kosten des PEA-Anteils (Abb. 2.17). Als hydrophobes 

Comonomer wurde Dodecylmethacrylat (DMA, bis 10 Gew.-%), als hydrophob-
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oleophobes Trifluorethylacrylat (TFA, bis 10 Gew.-%) und als amphiphiles 3-

Methacryloxypropyltris(trimethylsiloxy)silan (MPTTS, bis 30 Gew.-%) gewählt. In den 

angegebenen, relativ geringen Konzentrationen konnten diese Comonomeren 

problemlos in die Polymerschalen eingebaut werden.  
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Abb. 2.17. Spezielle Acrylate: (a) Dodecylmethacrylat, (b) Trifluorethylacrylat 

(c) 3-Methacryloxypropyltris(trimethylsiloxy)silan (MPTTS) 

 

MPTTS ist im Gegensatz zum MPS, dessen Einsatz als Silancomonomeres für die 

Copolymerisation auch denkbar gewesen wäre, hydrolysestabil und neigt bei 

nachgeschalteten Verarbeitungsschritten nicht zur Selbstvernetzung.  

 


