
Kapitel 1

Einleitung und Zielsetzung

Die Nanotechnologie, zu der auch die Erzeugung und Handhabung von Nano-

partikeln gehört, ist eine der vielversprechendsten Technologien des 21. Jahr-

hunderts. Sie beschäftigt sich mit Systemen, deren Komponenten aufgrund ihrer

Kleinheit völlig neue Eigenschaften und Funktionen für Produkte und Verfahren

ermöglichen. So steigt z.B. die Härte von aus Eisenpulver hergestellte nanokri-

stalline Werkstücke um den Faktor 3 bis 7 an, wenn der Pulverpartikeldurchmes-

ser auf 4 nm bis 15 nm reduziert wird [1]. Desweiteren seien hier beispielhaft

die Optimierung der mechanischen Eigenschaften von nanostrukturierten Mate-

rialien [2], die Größenabhängigkeit der Schmelztemperatur [3, 4] oder die von

der Größe abhängende Änderung der Curie-Temperatur von ferromagnetischen

Nanopartikeln [5, 6] genannt.

Die Erkenntnisse der Nanotechnologie werden bereits seit mehreren Jahren als

Schlüssel für zukünftige Technologien und Produkte diskutiert. Um diese Effek-

te in der Nanometerdimension verstehen zu können, sind Kenntnisse über die

Vorgänge in atomarer Dimension erforderlich. Erst so ist eine Optimierung von

Produkteigenschaften und von neuen Verfahren bzw. die Entwicklung neuer Pro-

dukte möglich. Enorme Fortschritte bei neuen ressourcenschonenden Materialien,
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intelligenten Oberflächen, hochpräzisen Formkörpern sowie ultradichten Daten-

speichern sind somit denkbar. Die Beherrschung der Analyse-, Herstellungs- und

Strukturierungstechniken im nm-Maßstab bis hin zu Manipulationen im atoma-

ren und molekularen Bereich sind Voraussetzung für langfristige Entwicklungen

in der Fahrzeugtechnik, Maschinentechnik und Optik sowie der Chemie, Biologie,

Umwelt- und Medizintechnik.

Die gezielte Herstellung von Nanopartikeln hat in den letzten Jahren mehr und

mehr an Bedeutung gewonnen. Dabei kommt der Erzeugung von Pulvern zur

Charakterisierung und Bestimmung von größenabhängigen Eigenschaften eine

ebenso große Rolle zu wie der Produktion von “maßgeschneiderten“ Pulvern.

Vor allem der Einfluss von Prozessparametern und das gesteuerte Eingreifen in

Partikelbildungsprozesse zur Erzeugung von Pulvern mit exakt definierten Eigen-

schaften stehen dabei im Vordergrund.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, den Einfluss von Prozessparametern wie

Druck, Temperatur und Precursorkonzentration auf die Synthese von Eisenoxid-

Nanopartikeln und -pulvern in verschiedenen Gasphasenprozessen zu untersu-

chen. Dazu wurden folgende Systeme verwendet, die sich hinsichtlich der Ener-

giezufuhr in das Reaktionssystem unterscheiden:

• ein Niederdruck-Flammenreaktor, bei dem Wärme über exotherme Reak-

tionen der Brenngase erzeugt wird,

• ein Mikrowellenreaktor, in dem die Energieeinkopplung über die Ionisation

von Gasmolekülen geschieht und

• ein Heißwandreaktor, wo über heiße Oberflächen dem System Energie zu-

geführt wird.

Als Eisenprecursor wurde in allen Fällen Eisenpentacarbonyl Fe(CO)5 verwendet.
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Als diagnostische Methoden werden sowohl ex situ als auch in situ Verfahren ange-

wandt. Untersuchungen mittels Röntgenfeinstrukturanalyse, Transmissionselek-

tronenmikroskopie und der Gasadsorptionsmethode liefern Informationen über

Kristallstruktur, Größe, Morphologie und spezifische Oberfläche der Partikel, die

magnetischen Eigenschaften und deren Größenabhängigkeit werden mit einem

SQUID vermessen. Mit Hilfe eines Partikelmassenspektrometers ist die Bestim-

mung der Partikelmasse geladener Partikel eines Prozesses in situ möglich.

Die Experimente sollen insbesondere folgende Fragestellungen beantworten:

• Welchen Einfluss haben Prozessparameter wie Druck, Temperatur, Precur-

sorkonzentration und Verweilzeit auf die Partikelbildung?

• Welche magnetischen Eigenschaften besitzen die Pulver im Vergleich zu den

Eigenschaften des bulk-Materials?

• Wie unterscheidet sich die Größe und die Größenverteilung von Partikeln,

die im Flammen-, dem Mikrowellen- und dem Heißwandreaktor hergestellt

wurden?

• Wie läßt sich das Partikelwachstum in den Niederdruckflammen mit einfa-

chen Modellen beschreiben?

Im ersten Teil der Arbeit werden die Grundlagen der Partikelbildung und die

theoretische Beschreibung der Flammenprozesse behandelt. In Kapitel 3 sind die

Versuchsanlagen und die verwendeten Messtechniken dargestellt und ausführlich

beschrieben. Im 4. Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchungen an Eisen-

oxidpartikeln aus dem Niederdruckflammenreaktor dargestellt, mit Simulations-

rechnungen verglichen und kritisch bewertet. In den Kapiteln 5 und 6 werden die

Experimente im Mikrowellen- und Heißwandreaktor zur Erzeugung von Eisenoxid

behandelt. Abschließend wird die Arbeit zusammengefasst und ein Ausblick auf

weitere Untersuchungsmöglichkeiten gegeben.


