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Wären wir in der Lage, die Energie des Sonnenlichtes 
vollständig in einer lagerbaren Form zu speichern, dann 
könnten wir in nur einer Stunde genug Ressourcen 
ansammeln, um den weltweiten Energiebedarf eines 
ganzen Jahres zu decken. Das Problem dabei ist aber, 
dass sich Licht nicht so einfach speichern lässt.

Die Energie des Sonnenlichtes
Photoaktive Oxidmaterialien für den sichtbaren Spektralbereich 

Von Bianca Kortewille, Oliver Pfingsten,  

Gerd Bacher und Jennifer Strunk

Konversion der Energie 
des Sonnenlichtes

Wenngleich nicht unumstritten, 
so setzt sich mehr und mehr die 
Überzeugung durch, dass der Kli-
mawandel zu großen Teilen durch 
die CO2-Emissionen der Menschheit 
verursacht wird. Auf der Suche nach 
nutzbaren Energiequellen, die das 
Klima nicht weiter belasten, wird 
uns eine Energiequelle jeden Tag 
aufs Neue vor Augen geführt: die 
Sonne. Tatsächlich bietet die Kon-
version der Sonnenenergie ein unge-
heures Potenzial. Wären wir in der 
Lage, die Energie des Sonnenlichtes 
vollständig in einer lagerbaren Form 
zu speichern, dann könnten wir in 
nur einer Stunde genug Ressourcen 
ansammeln, um den weltweiten 
Energiebedarf eines ganzen Jahres 
zu decken [1]. Das Problem dabei 
ist aber, dass sich Licht nicht einfach 

speichern lässt, wir aber auch nachts 
und an Regentagen Strom benötigen.

Eine naheliegende Lösung, die 
auch in vielen Teilen der Welt inzwi-
schen intensiv genutzt wird, ist die 
Konversion der Sonnenenergie in 
Strom oder Wärme über Photovol-
taik oder Solarthermie. So erzeugen 
Solarzellen in Deutschland bereits 
38,5 TWh Strom, was etwa 7,5 Pro-
zent des gesamten Strombedarfs 
deckt (Referenzjahr 2015) [2]. Leider 
sind jedoch auch Strom und Wärme 
keine einfach lagerbaren Formen 
von Energie. Strom könnte im Prin-
zip in Batterien gespeichert werden, 
aber für viele Anwendungen, bei-
spielsweise im Automobilbereich, 
gibt es heutzutage noch keine zufrie-
denstellend effiziente Lösung. Eine 
andere mögliche Anwendung, die 
weltweit intensiv beforscht wird, ist 
die Nutzung des Stroms zur Erzeu-
gung von Chemikalien über Elek-

trolyse und Elektrokatalyse. Dies 
setzt die effiziente Kopplung von 
Photovoltaik mit elektrochemischen 
Zellen voraus.

Es wäre die denkbar einfachste 
Möglichkeit, direkt die Energie des 
Sonnenlichtes zu nutzen, um Kraft-
stoffe und Ausgangsstoffe für die 
chemische Produktion herzustellen 
und damit solare Energie in che-
mischer Form zu speichern. Einen 
ganz ähnlichen Weg geht die Natur: 
Bei der Photosynthese in Pflanzen 
und einigen Bakterien wird das Son-
nenlicht genutzt, um Kohlendioxid 
und Wasser in Biomasse, beispiels-
weise in Zucker, umzuwandeln 
und dadurch Energie in Form che-
mischer Bindungen in der Pflanze zu 
speichern. Biomasse kann folglich als 
eine lagerbare Form von Sonnenlicht 
betrachtet werden. Zudem wird das 
Treibhausgas CO2 in diesem Prozess 
recycelt und der Kohlenstoff in der 
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Biomasse gespeichert, so dass er 
nicht in die Atmosphäre gelangt. 

Die Natur hat jedoch Zeit. Der 
Prozess der Photosynthese ist lang-
sam und wenig effizient – Pflanzen 
brauchen eben Zeit, um zu wachsen. 
Die natürliche Photosynthese kann 
deswegen nicht mehr mithalten mit 
den enormen Mengen Kohlendioxid, 
die beispielsweise durch Industrie 
und Verkehr weltweit ausgestoßen 
werden. Des Weiteren ist die Bio-
masse in ihrer chemischen Struktur 
sehr komplex und zudem sehr stabil, 
so dass sie industriell zwar nutzbar 
ist, aber nicht die optimale Lösung 
darstellt. 

Es ist deswegen das Ziel vieler 
Forschungsansätze, eine „künstliche 
Photosynthese“ zu entwickeln, in 
der ebenfalls CO2 mit Wasser umge-
setzt wird, die aber schneller und 
effizienter verläuft als der natürliche 
Prozess. Zudem sollen Substanzen 
erzeugt werden, die sich besser als 
Kraftstoffe oder für die chemische 
Produktion eignen, wie beispiels-
weise der einfachste Alkohol Metha-
nol (CH3OH) oder der kürzeste 
Kohlenwasserstoff, das Methan 
(CH4). Alternativ kann das Wasser 
allein in einem lichtgetriebenen 
Prozess gespalten werden, wobei als 
Produkte Wasserstoff und Sauerstoff 
entstehen. Wasserstoff ist nicht nur 
ein Energieträger, sondern auch ein 
wichtiger Grundstoff für viele Ver-
fahren in der chemischen Industrie. 
Abbildung (1) ist eine schematische 
Darstellung eines solchen lichtge-
triebenen Prozesses an einem pho-
toaktiven Material. Die Produkte 
solcher Verfahren im Bereich der 
künstlichen Photosynthese werden 
gemeinhin als „solare Brennstoffe“ 
bezeichnet, abgeleitet vom englischen 
Begriff „Solar Fuels“. Wir wissen 
bereits, dass solche Verfahren im 
Prinzip möglich sind, nur schaffen 
wir es bisher nicht, einen ausreichend 
großen Teil des Sonnenlichtes umzu-
setzen und eine sinnvolle Ausbeute 
an gewünschten Produkten zu erzie-
len. Um die Hürden und Heraus-
forderungen zu verstehen, denen 
wir dabei begegnen, ist es sinnvoll, 

sich zunächst die physikalischen und 
chemischen Hintergründe solcher 
Umsetzungen anzusehen.

Künstliche Photosynthese und 
Photokatalyse

Reaktionen wie die künstliche   
Photosynthese, in denen über Be - 
strahlung eines lichtaktiven Mate-
rials eine Umsetzung von jenen 
chemischen Stoffen erfolgt, die an 
das aktive Material gebunden sind, 
werden als Photokatalyse bezeich-
net. Oft sind diese photoaktiven 
Materialien, die als Photokatalysa-
toren bezeichnet werden, physika-
lisch gesehen der Materialklasse der 
Halbleiter zuzuordnen. In jenen 
bewirkt die Aufnahme der Licht-
energie, dass Elektronen (e-) über 
ihre Bandlücke hinweg in höhere 
Energiezustände – das Leitungsband 
(LB) – angeregt werden. Dieser 
Prozess ist auf der linken Seite von 
Abbildung (2) vereinfacht darge-
stellt. Die angeregten Elektronen im 
Leitungsband können, sofern sie die 
Oberfläche des Materials erreichen, 
auf ein dort gebundenes Akzeptor-
molekül (A) übertragen werden, das 
somit reduziert wird (A-). In den 
tiefer liegenden Energiezuständen 

– dem Valenzband (VB) – fehlt nun 
ein Elektron, was als Loch (h+, von 
engl. „hole“) bezeichnet wird. Um 
dieses Loch zu füllen, kann sich der 
Photokatalysator ein Elektron von 
einem an die Oberfläche gebundenen 
Donormolekül (D) zurückholen 
und dieses somit oxidieren (D+). Im 
Prozess der Wasserspaltung werden 
beispielsweise Protonen (H+) zu 
Wasserstoff (H2) reduziert, und Sau-
erstoffanionen (O2-) zu Sauerstoff 
(O2) oxidiert. 

Ein Material, das sich in vielen 
Prozessen als aktiver Photokataly-
sator bewiesen hat, und das darüber 
hinaus gesundheitlich unbedenklich 
und relativ preiswert verfügbar ist, 
ist das Titandioxid (TiO2). Aufgrund 
seiner wichtigen Bedeutung als 
Weißpigment (z. B. in Farben) wird 
es schon jahrzehntelang industriell 
hergestellt. Leider ist das Titandioxid 
dennoch keine zufriedenstellende 
Lösung: Um im Titandioxid Elek-
tronen über die Bandlücke anregen 
zu können, muss es mit UV-Licht 
bestrahlt werden, das heißt mit Licht 
einer Wellenlänge kürzer als 400 nm, 
also einer Energie von mehr als 3 eV. 
Sichtbares Licht bringt nicht genug 
Energie für diesen Prozess mit sich. 
Der Anteil des UV-Lichts am Son-

Die Natur hat jedoch Zeit. Der Prozess der Photosynthese ist langsam und wenig effizient – 
Pflanzen brauchen eben Zeit, um zu wachsen. Die natürliche Photosynthese kann deswegen 
nicht mehr mithalten mit den enormen Mengen Kohlendioxid, die beispielsweise durch 
Industrie und Verkehr weltweit ausgestoßen werden. Des Weiteren ist die Biomasse in ihrer 
chemischen Struktur sehr komplex und zudem sehr stabil, so dass sie industriell zwar 
nutzbar ist, aber nicht die optimale Lösung darstellt.  

Es ist deswegen das Ziel vieler Forschungsansätze, eine „künstliche Photosynthese“ zu 
entwickeln, in der ebenfalls CO2 mit Wasser umgesetzt wird, die aber schneller und 
effizienter verläuft als der natürliche Prozess. Zudem sollen Substanzen erzeugt werden, die 
sich besser als Kraftstoffe oder für die chemische Produktion eignen, wie beispielsweise der 
einfachste Alkohol Methanol (CH3OH), oder der kürzeste Kohlenwasserstoff, das Methan 
(CH4). Alternativ kann das Wasser allein in einem lichtgetriebenen Prozess gespalten 
werden, wobei als Produkte Wasserstoff und Sauerstoff entstehen. Wasserstoff ist nicht nur 
ein Energieträger, sondern auch ein wichtiger Grundstoff für viele Verfahren in der 
chemischen Industrie. Abbildung (1) ist eine schematische Darstellung eines solchen 
lichtgetriebenen Prozesses an einem photoaktiven Material. Die Produkte solcher Verfahren 
im Bereich der künstlichen Photosynthese werden gemeinhin als „solare Brennstoffe“ 
bezeichnet, abgeleitet vom englischen Begriff „Solar Fuels“. Wir wissen bereits, dass solche 
Verfahren im Prinzip möglich sind, nur schaffen wir es bisher nicht, einen ausreichend 
großen Teil des Sonnenlichts umzusetzen und eine sinnvolle Ausbeute an gewünschten 
Produkten zu erzielen. Um die Hürden und Herausforderungen zu verstehen, denen wir 
dabei begegnen, ist es sinnvoll, sich zunächst die physikalischen und chemischen 
Hintergründe solcher Umsetzungen anzusehen. 

 

(1) Schematische Darstellung eines lichtgetriebenen Prozesses zur Synthese solarer 
Brennstoffe; beispielhaft ist die Umsetzung von Wasser (H2O) und Kohlendioxid (CO2) zu 
Wasserstoff (H2), Methan (CH4) und Sauerstoff (O2) gezeigt. 

Quelle: ??? 

 

Künstliche Photosynthese und Photokatalyse 

(1) Schematische Darstellung eines lichtgetriebenen Prozesses zur Synthese solarer  
Brennstoffe; beispielhaft ist die Umsetzung von Wasser (H2O) und Kohlendioxid (CO2) 
zu Wasserstoff (H2), Methan (CH4) und Sauerstoff (O2) gezeigt.
Quelle: eigene Darstellung
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nenlicht beträgt aber nur wenige Pro-
zent (Abb. 3). Somit bleibt am Titan-
dioxid der große sichtbare Anteil des 
Sonnenlichtes vollständig ungenutzt, 
so dass schon allein deswegen die 
möglichen Ausbeuten limitiert sind.

Neben Halbleitern können 
auch Photokatalysatoren verwendet 
werden, in denen nur ein einzelnes 
photoaktives Molekül beziehungs-
weise ein einzelner Komplex vorliegt. 
Dies können zum einen organische 
Farbstoffe sein, zum anderen aber 
auch anorganische Komplexe mit 
einem (Übergangs-)Metallatom 
im Zentrum. Auch hier kann eine 
Lösung auf der Basis von Titan 
gefunden werden: Tetraedrische 
Titanate, die auf Siliziumdioxid als 
inertem Träger aufgebracht sind, 
sind aktive Photokatalysatoren für 
die Reduktion von CO2 zu Methan. 
Das physikalische Prinzip ist ganz 
rechts in Abbildung  (2) dargestellt. 
Isolierte photoaktive Spezies haben 
kein Valenz- oder Leitungsband. 
Stattdessen führt die Lichteinstrah-
lung dazu, dass ein Elektron vom 
höchsten besetzten Molekülorbital 
(engl.: „highest occupied molecular 
orbital“, HOMO) in das energetisch 
tiefste unbesetzte Molekülorbital 
(„lowest unoccupied molecular orbi-

tal“, LUMO) angeregt wird. Ebenso 
wie beim Halbleitermaterial kann 
das Elektron dann eine Reduktions-
reaktion auslösen und das Loch eine 
Oxidationsreaktion [3].

Es sind dabei jedoch wichtige 
Unterschiede zu beachten: In Halb-
leitern werden Valenz- und Leitungs-
band durch die Wechselwirkung 
einer Vielzahl besetzter beziehungs-
weise unbesetzter elektronischer 

Zustände im Kristallgitter des Fest-
stoffs gebildet. Diese Wechselwir-
kung weitet die energetische Vertei-
lung der elektronischen Zustände auf. 
Dadurch wird die Bandlücke, also 
der Energiebereich zwischen besetz-
ten und unbesetzten Zuständen, klei-
ner als im Fall des HOMO-LUMO-
Übergangs der isolierten Spezies. Um 
ein Elektron von einem besetzten 
Zustand (HOMO bzw. VB) in einen 

(2) Vereinfachte Darstellung eines photoinduzierten Prozesses an Halbleitern wie TiO2 und isolierten molekularen Photokatalysatoren 
am Beispiel der isolierten Titanatspezies; 1) Photoanregung eines Halbleiters und Ladungstransfer zur Oberfläche; 2) Energieniveau-
schema (mit Reduktionspotenzial der Protonen  und Oxidationspotenzial von Sauerstoffanionen) und elektronische Prozesse bei Pho-
toanregung und photokatalytischer Reaktion am Halbleiter; 3) Reduktionspotenzial einer Akzeptorspezies A und Oxidationspotenzial 
einer Donorspezies D für einen thermodynamisch erlaubten Prozess an beiden Photokatalysatoren; 4) Energieniveauschema und elek-
tronische Prozesse bei Photoanregung eines molekularen Photokatalysators; 5) Schematische Darstellung einer isolierten tetraedrischen 
Titanatspezies während der Photoanregung.
Quelle: eigene Darstellung. Abbildung nachempfunden gemäß J. Strunk GIT Laborfachzeitschrift 57 (5) Mai (2013) 313; und S. Buller, J. Strunk, J. Energy Chem. 25 (2016) 171

Reaktionen wie die künstliche Photosynthese, in denen über Bestrahlung eines lichtaktiven 
Materials eine Umsetzung von jenen chemischen Stoffen erfolgt, die an das aktive Material 
gebunden sind, werden als Photokatalyse bezeichnet. Oft sind diese photoaktiven 
Materialien, die als Photokatalysatoren bezeichnet werden, physikalisch gesehen der 
Materialklasse der Halbleiter zuzuordnen. In jenen bewirkt die Aufnahme der Lichtenergie, 
dass Elektronen (e-) über ihre Bandlücke hinweg in höhere Energiezustände – das 
Leitungsband (LB) – angeregt werden. Dieser Prozess ist auf der linken Seite von Abbildung 
(2) vereinfacht dargestellt. Die angeregten Elektronen im Leitungsband können, sofern sie 
die Oberfläche des Materials erreichen, auf ein dort gebundenes Akzeptormolekül (A) 
übertragen werden, das somit reduziert wird (A-). In den tiefer liegenden Energiezuständen – 
dem Valenzband (VB) – fehlt nun ein Elektron, was als Loch (h+, von engl. „hole“) bezeichnet 
wird. Um dieses Loch zu füllen, kann sich der Photokatalysator ein Elektron von einem an 
die Oberfläche gebundenen Donormolekül (D) zurückholen und es somit oxidieren (D+). Im 
Prozess der Wasserspaltung werden beispielsweise Protonen (H+) zu Wasserstoff (H2) 
reduziert, und Sauerstoffanionen (O2-) zu Sauerstoff (O2) oxidiert.  

 

 

(2) Vereinfachte Darstellung eines photoinduzierten Prozesses an Halbleitern wie TiO2 und 
isolierten molekularen Photokatalysatoren am Beispiel der isolierten Titanatspezies; 1) 
Photoanregung eines Halbleiters und Ladungstransfer zur Oberfläche; 2) 
Energieniveauschema (mit Reduktionspotenzial der Protonen  und Oxidationspotenzial von 
Sauerstoffanionen) und elektronische Prozesse bei Photoanregung und photokatalytischer 
Reaktion am Halbleiter; 3) Reduktionspotenzial einer Akzeptorspezies A und 
Oxidationspotenzial einer Donorspezies D für einen thermodynamisch erlaubten Prozess an 
beiden Photokatalysatoren; 4) Energieniveauschema und elektronische Prozesse bei 
hotoanregung eines molekularen Photokatalysators; 5) Schematische Darstellung einer 
isolierten tetraedrischen Titanatspezies während der Photoanregung. 

Quelle: ??? 

 

Ein Material, das sich in vielen Prozessen als aktiver Photokatalysator bewiesen hat, und 
das darüber hinaus gesundheitlich unbedenklich und relativ preiswert verfügbar ist, ist das 
Titandioxid (TiO2). Aufgrund seiner wichtigen Bedeutung als Weißpigment (z.B. in Farben) 
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unbesetzten Zustand (LUMO bzw. 
LB) anzuregen, wird im Fall des 
Halbleiters (VB-LB) also weniger 
Energie benötigt als in der isolierten 
photoaktiven Spezies (HOMO-
LUMO). Oder anders herum aus-
gedrückt: Da im Fall des kristallinen 
Titandioxids bereits UV-Licht mit 
einer Energie von mehr als 3 eV für 
die Anregung über die Bandlücke 
benötigt wird, muss Strahlung mit 
noch höherer Energie, das heißt 
kürzerer Wellenlänge, eingesetzt 
werden, um die isolierte Titanatspe-
zies anzuregen. Tatsächlich ist der 
HOMO-LUMO-Übergang in der 
isolierten Titanatspezies nur mit 
Licht einer Energie von mehr als  
4 eV erreichbar. Licht dieser Energie, 
beziehungsweise einer Wellenlänge 
von etwa 300 nm, ist im solaren 
Spektrum (Abb. 3) fast gar nicht 
mehr enthalten. Die isolierten Spe-
zies haben jedoch auch Vorteile: Ein 
Elektron im LUMO der isolierten 
Spezies hat mehr Energie als eines 
im LB des entsprechenden Halb-
leiters. Damit kann dieses Elektron 
im LUMO auch thermodynamisch 
anspruchsvolle Reaktionen eingehen, 
die dem Elektron im LB des Halb-
leiters nicht zugänglich sind. Dies 
könnte einer der Gründe sein, warum 
isolierte Titanatspezies gute Photoka-
talysatoren für die thermodynamisch 
sehr anspruchsvolle Reduktion von 
CO2 zu Methan sind, was derzeit 
weiter untersucht wird. Ein weiterer 
Unterschied besteht darin, dass die 
Ladungsträger, Elektron und Loch, 
im Halbleiter mobil sind und im 
Prinzip durch den ganzen Kristall 
wandern können. Damit können 
Transportverluste auftreten. Im Fall 
der isolierten Spezies sind sie jedoch 
lokalisiert am Ort ihrer Generierung.

Während die Extremfälle, also 
der ausgedehnte Halbleiter und die 
isolierte photoaktive Spezies, phy-
sikalisch eindeutig definiert und 
bekannt sind, muss jedoch auch der 
Bereich „dazwischen“ mit betrachtet 
werden: Wenn nur wenige Einheiten 
der photoaktiven Spezies miteinan-
der elektronisch wechselwirken, 
dann wird ein Zustand erhalten, der 

noch keine Bänder besitzt, aber auch 
keinen eindeutigen HOMO-LUMO-
Übergang mehr zeigt. In diesem 
Bereich der Cluster und Agglome-
rate liegen Anregungsmechanismen 
und Ladungsträgerdynamik vor, die 
sich vom Halbleiter und von der 
isolierten Spezies unterscheiden und 
noch nicht gut verstanden sind. Im 
Prinzip birgt dieser Bereich aber das 
Potenzial, die Anregungsenergie und 
die Energien der Ladungsträger über 
die Anzahl der wechselwirkenden 
photoaktiven Spezies, das heißt die 
Größe des Clusters beziehungs-
weise Agglomerats, genau für einen 
bestimmten Prozess einzustellen. 
Dies ist Ziel des laufenden Projekts. 

Es ist einfach einzusehen, dass 
weder das kristalline Titandioxid 
noch die isolierte Titanatspezies 
photoaktive Oxidmaterialien für den 
sichtbaren Bereich sind. Wenn der 
Ausgangspunkt bereits ein Halbleiter 
ist, der nur mit UV-Licht anregbar 
ist, dann sind auch alle von ihm abge-
leiteten Cluster und Agglomerate bis 
hinunter zur isolierten Spezies nur 
mit UV-Licht anregbar. Der Ansatz, 
Cluster und Agglomerate einzuset-
zen, entfaltet nur dann sein volles 
Potenzial, wenn von einem Halblei-
ter ausgegangen wird, der sichtbares 
Licht absorbieren kann, das heißt 
eine Bandlücke besitzt, die kleiner als 
3 eV ist. 

Weitere Voraussetzung: Lage der 
Bandkanten auf der Energieskala

Ob ein Material als Photokata-
lysator für eine bestimmte Reaktion 
geeignet ist, wird nicht nur durch 
die Größe der Bandlücke allein 
bestimmt. Es muss auch die Lage der 
besetzten und unbesetzten Zustände 
auf der Energieskala betrachtet 
werden. Üblicherweise wird die 
Lage der Zustände, die als Potenziale 
ausgedrückt werden, auf die Normal-
wasserstoffelektrode bezogen, also 
genau die Reduktion von Protonen 
zu H2, deren Potenzial (bei einem 
pH-Wert von 0) gleich Null gesetzt 
wird (EH+/H2 = 0 V bei pH = 0). Die 
Darstellung erfolgt üblicherweise 

dahingehend, dass negative Potenzi-
ale oberhalb des Potenzials der Nor-
malwasserstoffelektrode aufgetragen 
sind und positive darunter (Abb.  2). 
Das Potenzial der Oxidation der 
Sauerstoffanionen in Wasser zu 
O2, das sich bezogen auf die Nor-
malwasserstoffelektrode bei einem 
Potenzial von +1,23 V befindet, liegt 
in dieser Darstellung also unterhalb 
der Reduktion der Protonen bei 0 V. 
Um die Voraussetzungen zu ver-
stehen, die ein Material mitbringen 
muss, um als Photokatalysator für 
eine Reaktion geeignet zu sein, wird 
beispielhaft die Spaltung von Wasser 
betrachtet. In der Spaltung von 
Wasser müssen die angeregten Elek-
tronen im Leitungsband beziehungs-
weise im LUMO die Protonen (H+) 
zu H2 reduzieren. Thermodynamisch 
gesehen ist dieser Elektronenüber-
trag aber nur dann möglich, wenn 
das Elektron von einem höheren 
auf ein tieferes Energieniveau über-
geht. Das bedeutet, das Potenzial 
des Leitungsbandminimums muss 
auf der Energieskala „oberhalb“ des 
Potenzials der Reaktion H+ e H2 
liegen, also bei negativem Potenzial 
(siehe Abb.  2). In der Oxidationsre-
aktion der O2--Anionen zu Sauerstoff 
muss das Elektron umgekehrt in 
das Valenzband hinein übertragen 
werden. Damit dieser Prozess erlaubt 
ist, muss das Maximum des Valenz-
bands „unterhalb“, also bei posi-
tiverem Potenzial liegen als +1,23 V. 
Nur dann kann das Elektron wieder 
auf ein tieferes Energieniveau über-
gehen. Dies wird zusammenfassend 
oft so beschrieben, dass das Valenz-
bandmaximum und das Leitungs-
bandminimum die Reduktions- und 
Oxidationspotenziale der angestreb-
ten Reaktion auf der Energieskala 
umschließen müssen. 

Dabei sind auch noch sogenannte 
Überspannungen zu beachten. Oft 
genügt es nicht, dass das Valenzband-
minimum gerade eben so unterhalb 
des Potenzials der Oxidationsreak-
tion liegt. Die Reaktion ist dann zwar 
thermodynamisch erlaubt, müsste 
aber ganz ohne kinetische Hem-
mung, also ohne Aktivierungsbarri-
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ere, verlaufen. Dies ist üblicherweise 
nicht der Fall. Gerade die Oxidation 
der Sauerstoffanionen und die Frei-
setzung von gasförmigem Sauerstoff 
sind mit hohen kinetischen Hürden 
verbunden. Es hat sich deswegen 
die Überzeugung durchgesetzt, dass 
das Valenzbandmaximum eher bei 
etwa +2 V (statt +1,23 V) liegen muss. 
Werden auch noch geringere Bar-
rieren auf der Wasserstoffseite und 
andere mögliche Verluste angenom-
men, so wird erwartet, dass ein idea-
ler Photokatalysator für die Wasser-
spaltung eine Bandlücke von etwa 2 
bis 2,5 eV haben sollte [4]. In diesem 
Fall müssten die Potenziale von VB 
und LB aber genau passend positi-
oniert sein. Ist dies nicht der Fall, 
müsste die Bandlücke größer sein.

Für die isolierten photoaktiven 
Spezies gelten identische Vorausset-
zungen. Auch hier müssen die Poten-
ziale vom HOMO und LUMO die 
angestrebten Reaktionen einschlie-
ßen. So lässt sich auch verstehen, 
warum mit einer isolierten Spezies 
auch anspruchsvolle photokataly-
tische Reaktionen realisierbar sind: 
HOMO und LUMO liegen weiter 
auseinander, so dass sie weit mehr 
Reaktionen auf der Energieskala ein-
schließen könnten. 

Eine letzte Voraussetzung für 
Photokatalysatoren, die hier der 
Vollständigkeit halber erwähnt, aber 
nicht im Detail betrachtet wird, sind 
geeignete Oberflächeneigenschaften. 
Nur wenn der Photokatalysator 
auch mit den Reaktanden wechsel-
wirken kann, und wenn er auch die 
Elektronen über seine Oberfläche 
hinweg auf diese übertragen kann, 
können die gewünschten Reaktionen 
auch ablaufen. Die hohe Komplexi-
tät der möglichen Oberflächenreak-
tionen würde an dieser Stelle jedoch 
zu weit führen.

Vanadiumoxid und Vanadatspezies

Im Periodensystem der Elemente 
ist der rechtsseitige Nachbar des 
Titans das Vanadium. Das Oxid des 
Vanadiums, Divanadiumpentoxid 
(V2O5), unterscheidet sich jedoch 
nicht nur von der Zusammensetzung 
und strukturell sehr stark vom TiO2. 
Während Titandioxid weiß ist, da 
es kein sichtbares Licht absorbiert, 
erscheint das Vanadiumoxid orange-
farben, da es grünes Licht absorbiert. 
Dies liegt daran, dass die Bandlücke 
des Vanadiumoxids mit 2,3 eV viel 
kleiner ist als die des Titandioxids 
(3,2 eV).

Auch das Vanadium bildet auf 
oxidischen Trägern wie SiO2 eine 
tetraedrisch aufgebaute, isolierte 
Oxidspezies aus (Abb. 4). Während 
jedoch das isolierte Titanat eine 
Hydroxylgruppe (OH) trägt, trägt 
die Vanadiumoxidspezies an dieser 
Stelle ein doppelt gebundenes Sau-
erstoffatom (=O), weshalb sie als 
„Vanadylspezies“ bezeichnet wird. 
Auch die benötigte Energie für den 
HOMO-LUMO-Übergang ist im 
Falle des Vanadyls geringer: Benöti-
gen die Titanatspezies eine Energie 
von 4,2 bis 4,6 eV, so lassen sich 
Vanadylspezies mit einer Energie 
von 3,9 eV anregen. Auch dies liegt 
jedoch im UV-Bereich des solaren 
Spektrums.

Strukturell sind nicht nur das 
kristalline Vanadiumoxid, sondern 
auch die isolierten Spezies und eine 
Vielzahl polymerer Zwischenstufen 
gut bekannt. Historisch gesehen 
nehmen sowohl das Vanadiumoxid 
als auch die isolierte Vanadylspe-
zies in der klassischen thermischen 
heterogenen Katalyse eine wichtige 
Funktion als Oxidationskatalysator 
ein, so dass jahrzehntelang detail-
lierte strukturelle Studien durchge-
führt worden sind. 

Die Strukturen der Vanadiu-
moxidspezies sind schematisch in 
Abbildung (4) gezeigt. Zwischen 
der isolierten Spezies und dem kris-
tallinen Oxid existieren Oligo- und 
Polyvanadate, die über V-O-V-Brü-
ckenbindungen miteinander ver-
knüpft sind. Je mehr Vanadium atome 
in diese Ketten und Inseln einge-
bunden sind, desto mehr Orbitale 
können miteinander wechselwirken. 
Somit wird mit längeren Ketten die 
Anregungsenergie geringer, bis im 
Grenzfall sehr großer Agglomerate 
eine Kristallisation zu V2O5 eintritt 
und wieder die bekannte Bandlü-
ckenanregung mit einer Energie von 
2,3 eV beobachtet wird. Zusammen-
fassend kann festgehalten werden, 
dass über den Polymerisationsgrad 
der Vanadiumspezies auf der Ober-
fläche Anregungsenergien zwischen 
2,3 und 3,9 eV eingestellt werden 
können. Dieser elektronische Effekt, 

(4) Vereinfachte Darstellung der Strukturen und elektronischen Zustände beim Übergang 
vom kristallinen V2O5 (links) über polymere Zwischenstufen ((VO3)n, Mitte) zur isolierten 
Vanadylspezies (VO4, rechts).
Quelle: eigene Darstellung
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der beim Übergang vom ausge-
dehnten Halbleiter zur isolierten 
Spezies auftritt, wird als Größen-
quantisierungseffekt bezeichnet.

Um die genaue Einstellung der 
Anregungsenergie erreichen zu 
können, sind Synthesevorschriften 
erforderlich, die eine Einstellung 
des Polymerisationsgrads möglich 
machen. Drei Parameter sind hier 
entscheidend: 1) Die Natur des 
inerten Trägers, auf den die Vanadate 
aufgebracht werden, insbesondere 
die Ladung seiner Oberfläche; 2) die 
Menge des Vanadats auf der Oberflä-
che, das heißt der Bedeckungsgrad, 
und 3) die Anwesenheit von Wasser. 
Die isolierte Form wird immer 
dann bevorzugt, wenn kein Wasser 
im System anwesend ist. Da in der 
Photokatalyse aber immer von der 
Anwesenheit von Wasser ausgegan-
gen werden muss – es ist entweder 
ein Edukt oder ein Produkt – wird 
diese Unterscheidung an dieser Stelle 
nicht weiter diskutiert. In Anwe-
senheit von Wasser wird angenom-
men, dass die Polymerisation von 
Vanadaten auf Trägern ähnlichen 
Prinzipien folgt wie die Polyvanadat-
bildung in Lösung: Auch hier wird in 
Abhängigkeit der Konzentration und 
des pH-Werts eine Agglomeration 
beobachtet, wobei größere Polyva-
nadate bei höheren Konzentrationen 
und kleineren pH-Werten beobachtet 
werden [5].

Analog sind Vanadate besser auf 
solchen Trägern verankert, deren 
Oberfläche die Eigenschaften einer 
Base hat, während sie auf sauren 
Trägern mobiler sind und leich-
ter aggregieren. Die sauren und 
basischen Eigenschaften eines Trä-
gers werden über den Neutralpunkt 
seiner Oberfläche beschrieben. Liegt 
der Neutralpunkt (engl.: „point of 
zero charge“, PZC) bei einem Wert 
größer als 7, wird er als basischer 
Träger bezeichnet; liegt er darunter, 
wird der Träger dementsprechend 
als sauer bezeichnet. SiO2 ist mit 
einem Neutralpunkt von knapp 4 
recht sauer. Zirkonoxid (ZrO2) mit 
einem PZC von 6 ist dahingegen nur 
noch sehr schwach sauer. Alumini-

umoxid (Al2O3) ist schwach basisch 
mit einem PZC von 9, und MgO 
ist mit einem Neutralpunkt von 11 
stark basisch. Selbst unter trockenen 
Bedingungen wird auf SiO2 deswegen 
schon ab einer Oberflächenbeladung 
von 2,6 V/nm2 eine Kristallisation 
zu V2O5 beobachtet. Auf ZrO2 und 
Al2O3 tritt unter trockenen Bedin-
gungen die Kristallisation erst ab 
einer Beladung von etwa 8 V/nm2 
auf [6]. Ähnliche Abhängigkeiten 
der Vanadatstrukturen vom Neutral-
punkt des Trägers und der Beladung 
in Anwesenheit von Wasser sind 
schematisch in Abbildung (5) darge-
stellt.

Eine geeignete Möglichkeit der 
experimentellen Ermittlung der 
vorliegenden Vanadatspezies ist die 
Ramanspektroskopie. Sie basiert auf 
den Energieunterschieden inelastisch 
gestreuter Laserstrahlung an der 
Probe. Diese Energieunterschiede 
entsprechen Schwingungsübergän-
gen im Material, die für bestimmte 
Atomanordnungen und -bindungen 
in einem Molekül oder Feststoff cha-
rakteristisch sind. Die isolierte Vana-
dylspezies lässt sich zum Beispiel 
sehr sensitiv über die Schwingung der 
Doppelbindung zum Sauerstoffatom 
hin charakterisieren. Die zugehörige 
Schwingungsbande ist bei ungefähr 

1020 bis 1030 cm-1 zu finden. Ebenso 
lassen sich die Nanopartikel auf der 
Basis einer Vielzahl von Schwin-
gungsbanden identifizieren. Einige 
Ramanspektren sind in Abbildung 
(6) beispielhaft für wasserfreie Bedin-
gungen gezeigt. Die dargestellten 
Proben unterscheiden sich je nach 
Träger und Beladung in der relativen 
Häufigkeit isolierter Vanadylspezies 
und kristalliner V2O5 Nanopartikel 
auf ihrer Oberfläche. 

Da sich somit die Art der Vana-
datspezies auf den verschiedenen 
Trägermaterialien unterscheidet, 
sollten sie in den unterschiedlichen 
Kompositmaterialien (V/SiO2, V/
Al2O3, V/MgO) andere Wellenlän-
gen des eingestrahlten Lichts für 
die Anregung der Elektronen aus 
den besetzten in die unbesetzten 
Zustände verwenden können. Die 
Aufnahme der Energie des Lichts 
zur Anregung der Elektronen bedeu-
tet, dass das Licht von der Probe 
aufgenommen – absorbiert – wird. 
Eine solche Lichtabsorption lässt 
sich mit der UV-Vis-Spektroskopie 
nachweisen: Die Wellenlänge des 
Lichts, die auf die Probe eingestrahlt 
wird, wird über einen weiten Bereich 
im UV- und im sichtbaren Bereich 
verändert. Wird die Lichtintensität, 
die die Probe bei jeder Wellenlänge 

 

(5) Veranschaulichung der gebildeten Vanadatspezies in Abhängigkeit vom Neutralpunkt (pH 
am PZC) der unterschiedlichen Trägermaterialien. Da die Abbildung auf wenigen Messdaten 
beruht, ist sie nur als grobe Näherung des Sachverhalts zu betrachten.   

Quelle: ??? 
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wieder verlässt, genau gemessen, 
dann kann festgestellt werden, bei 
welchen Wellenlängen Intensität 
„fehlt“, weil die Probe sie aufgenom-
men hat. Solche UV-Vis-Spektren 
sind in Abbildung (7) gezeigt. Für 
Pulverproben wie die hier unter-
suchten geträgerten Vanadate ist die 
Absorption der Probe aufgrund von 
Streuungs- und Reflexionsprozessen 
in der Probe nicht einfach messbar. 
Ein Modell zur Berechnung einer 
scheinbaren Absorption ist die 
Kubelka-Munk-Funktion. Die auf 
dieser Basis berechnete scheinbare 
Absorption der Proben ist in Abbil-
dung (7) gegen die Wellenlänge auf-
getragen. Es wird deutlich, dass die 
Absorption wie erwartet verschieden 
ist. Auf Al2O3 führt die deutliche 
Präsenz der Polyvanadate, zusammen 
mit isolierten Vanadylspezies, zu 
einer breiten Absorptionsbande, die 
bereits um 450 nm herum beginnt. In 
einer ähnlich gering beladenen Probe 
V(1.6)/MgO ist die Absorption auf 
den UV-Bereich limitiert (unterhalb 
ca. 375 nm), was auf die vorwiegende 
Präsenz der isolierten Vanadylspezies 
zurückzuführen ist. 

Sehr interessant ist in dieser Hin-
sicht die auf SiO2 geträgerte Probe. 
Die zwei Absorptionsmaxima bei 

270 nm und etwa 390 nm weisen ein-
deutig darauf hin, dass hier isolierte 
Spezies und V2O5-Nanopartikel 
vorliegen, aber kaum Polyvanadate, 
da jene eine Absorption zwischen 
den Maxima hervorrufen müssten. 
Die Probe birgt das Potenzial, beide 
Spezies separat zu untersuchen: Wird 
die Probe mit einer Strahlungsquelle 
einer Wellenlänge von 405 nm ange-
regt, können nur die Elektronen in 
den Nanopartikeln in unbesetzte 
Zustände angeregt werden, da die 
Energie für eine Anregung in den iso-
lierten Spezies nicht ausreicht. Wird 
die Probe hingegen mit einer Wellen-
länge von 270 nm bestrahlt, können 
sowohl in den isolierten Spezies als 
auch in den Nanopartikeln Elektro-
nen angeregt werden. Darauf wird 
später noch genauer eingegangen.

Photokatalytische 
Methanoloxidation 
an Vanadatspezies

Während die Anregungsenergien 
der Vanadatspezies genau bekannt 
sind, ist die genaue Lage der Band-
lücke des V2O5 beziehungsweise von 
HOMO und LUMO der isolierten 
Vanadylspezies und der Polyvanadate 
jedoch umstritten, beziehungsweise 

überhaupt nicht bekannt. Es ist 
deswegen nicht klar, welche Reduk-
tions- und Oxidationspotenziale 
von HOMO und LUMO der Vana-
dylspezies oder der Polyvanadate 
eingeschlossen werden, und welche 
Reaktionen somit thermodynamisch 
erlaubt sind. 

Es gibt eine Vielzahl photoka-
talytischer Testreaktionen, in denen 
die relevanten Reduktions- und 
Oxidationspotenziale bei stark unter-
schiedlichen Werten auf der Ener-
gieskala liegen. Die meisten sind aber 
thermodynamisch gesehen einfacher 
als die sehr anspruchsvolle Spaltung 
reinen Wassers. Für Vanadatspezies 
ist naheliegend, die Oxidation von 
Methanol als Testreaktion anzuwen-
den: Da Vanadatspezies und V2O5 in 
klassischen heterogenen Prozessen 
bei hohen Temperaturen hohe Akti-
vität für diese Reaktion zeigen, kann 
davon ausgegangen werden, dass 
mindestens die katalytischen Eigen-
schaften der Oberfläche (Bindung 
der Reaktanden, Ladungsübertrag) 
für diese Reaktion geeignet sind. 
Allerdings wird die Oxidations-
reaktion nur dann unter Lichtein-
strahlung funktionieren, wenn die 
Lage des HOMO thermodynamisch 
geeignet ist.

 

(6) Ramanspektren von Vanadatspezies auf Al2O3 und SiO2 mit unterschiedlicher Beladung und 
aus unterschiedlicher Synthese erhalten; -I = Imprägnierung, -G = Grafting; In der Bezeichnung 
V(x)/Träger gibt x die Beladung in der Einheit [V-Atome/nm2] an; V2O5 NPs = kristalline 
Nanopartikel, (O-)3V=O = isolierte Vanadylspezies; Spektren sind identisch skaliert, wurden 
aber entlang der y-Achse verschoben. 

Quelle: ??? 
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(7) UV-Vis-Spektren (scheinbare Absorp-
tion aus Kubelka-Munk-Funktion F(R∞)) 
der Vanadatspezies auf verschiedenen Trä-
gern mit unterschiedlichen Beladungen.
Quelle: eigene Darstellung
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Photokatalytische Aktivität 
bei selektiver Laseranregung

Wie bereits beschrieben liegen 
im Fall von SiO2 als Trägermaterial 
sowohl isolierte Vanadylspezies als 
auch V2O5 Nanopartikel nebenei-
nander vor. Wird eine Weißlicht-
quelle mit UV-Anteil für die Anre-
gung verwendet, so kann zunächst 
nicht unterschieden werden, ob 
die isolierten Vanadylspezies, die 
Nano partikel oder beide Spezies 
zusammen für die beobachtete pho-
tokatalytische Aktivität verantwort-
lich sind. Um dies unterscheiden zu 
können, kann eine gezielte selektive 
Anregung von Nanopartikeln oder 
isolierten Vanadylspezies mit Licht 
einer genau definierten Wellenlänge 
vorgenommen werden. Hierzu eignet 
sich am besten ein Laser als Licht-
quelle, da dieser neben einer genau 
definierten Wellenlänge auch Licht 
einer hohen Intensität liefert.

Da in diesem Fall ausschließ-
lich der reine Nachweis der Akti-
vität im Vordergrund steht, wird 
statt der experimentell schwieriger 
umsetzbaren Oxidationsreaktion 
von Methanol eine Farbstoffzerset-
zungsreaktion gewählt. Auch dies 
ist eine Oxidationsreaktion einer 

organischen Substanz. Bei einer 
solchen Farbstoffzersetzung kann 
die Abnahme der Konzentration 
sehr einfach über die Abnahme der 
Farbtiefe der Lösung nachgewie-
sen werden, die wiederum über die 
Lichtabsorption der Lösung ermit-
telt wird. Der Versuchsaufbau ist in 
Abbildung (9) dargestellt. 

In einem Gefäß aus Quarzglas 
befindet sich eine Farbstofflösung 
aus Methylorangefarbstoff, in wel-
cher der pulverförmige Katalysator 
suspendiert ist. Durch einen Schlauch 
wird Luft eingeblasen, um den für 
die Reaktion notwendigen Sauerstoff 
zur Verfügung zu stellen. Die Disper-
sion wird ständig gerührt, damit eine 

Abbildung (8) zeigt beispielhaft 
die DRIFT-Spektren der Metha-
noloxidation an V/Al2O3. DRIFTS 
(Fourier-Transformations-Infrarot-
spektroskopie in diffuser Reflexion, 
engl. „diffuse reflectance infrared 
Fourier transform spectroscopy“, 
DRIFTS) ist wie die Ramanspek-
troskopie eine Methode, mit der 
Schwingungsübergänge detektiert 
werden, insbesondere jene von 
Adsorbaten auf der Katalysatoro-
berfläche. Dies geschieht hier jedoch 
über Messung der diffusen Reflexion 
R der Probe in Referenz zu einem 
Standardmaterial (hier KBr). Aus der 
Reflexion R wird – ähnlich wie über 
die Kubelka-Munk-Funktion bei 
der UV-Vis-Spektroskopie (Abb. 7) 
– eine scheinbare Absorption berech-
net, hier über den dekadischen Loga-
rithmus des Kehrwerts der Reflexion, 
der in Abbildung (8) gegen die Wel-
lenzahl der Strahlung aufgetragen ist. 
Während der Bestrahlung der Probe 
nehmen die Schwingungsbanden 
des Methanols auf dem Katalysator 
(3000–2800 cm-1) ab. Gleichzeitig 
entstehen Banden im Bereich zwi-
schen 1700 und 1550 cm-1. Diese 
Banden können Oxidationspro-
dukten von Methanol zugeordnet 
werden, vermutlich Carbonat- und 
Formiatspezies. Wird der Katalysator 
im Dunkeln mit Methanol in Kon-
takt gebracht, tritt keine Reaktion 
ein. Wird der reine Träger mit Metha-
nol belegt und bestrahlt, so tritt nur 
eine minimale Zersetzung des Metha-
nols ein, vermutlich bewirkt durch 
die Lichteinstrahlung allein. Die 
photokatalytische Aktivität in der 
Bildung von Carbonaten und Formi-
aten ist also auf die Anwesenheit der 
Vanadatspezies zurückzuführen.

Die Ergebnisse zeigen, dass 
geträgerte Vanadatspezies also auch 
photokatalytisch Methanol oxidie-
ren können. Da die Bestrahlung hier 
jedoch mit einer Lampe erfolgte, die 
sowohl sichtbares, als auch UV-Licht 
abstrahlt, kann hier nicht zweifelsfrei 
entschieden werden, welche Vana-
datspezies die aktiven sind, oder ob 
überhaupt Unterschiede in der Akti-
vität bestehen.

Spaltung reinen Wassers. Für Vanadatspezies ist naheliegend, die Oxidation von Methanol 
als Testreaktion anzuwenden: Da Vanadatspezies und V2O5 in klassischen heterogenen 
Prozessen bei hohen Temperaturen hohe Aktivität für diese Reaktion zeigen, kann davon 
ausgegangen werden, dass mindestens die katalytischen Eigenschaften der Oberfläche 
(Bindung der Reaktanden, Ladungsübertrag) für diese Reaktion geeignet sind. Allerdings 
wird die Oxidationsreaktion nur dann unter Lichteinstrahlung funktionieren, wenn die Lage 
des HOMO thermodynamisch geeignet ist. 

 

(8) In-situ-DRIFT-Spektren der Oxidation von Methanol an V(1.3)/Al2O3-I. Die Bestrahlung der 
Probe erfolgte direkt in der IR-Messzelle mit einer 150 W Xe-Lampe über einen Lichtleiter. 

Quelle: ??? 

 

Abbildung (8) zeigt beispielhaft die DRIFT-Spektren der Methanoloxidation an V/Al2O3. 
DRIFTS (Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie in diffuser Reflexion, engl. „diffuse 
reflectance infrared Fourier transform spectroscopy“, DRIFTS) ist wie die 
Ramanspektroskopie eine Methode, mit der Schwingungsübergänge detektiert werden, 
insbesondere jene von Adsorbaten auf der Katalysatoroberfläche. Dies geschieht hier jedoch 
über Messung der diffusen Reflexion R der Probe in Referenz zu einem Standardmaterial 
(hier KBr). Aus der Reflexion R wird – ähnlich wie über die Kubelka-Munk-Funktion bei der 
UV-Vis-Spektroskopie (Abb. 7) – eine scheinbare Absorption berechnet, hier über den 
dekadischen Logarithmus des Kehrwerts der Reflexion, der in Abbildung (8) gegen die 
Wellenzahl der Strahlung aufgetragen ist. Während der Bestrahlung der Probe nehmen die 
Schwingungsbanden des Methanols auf dem Katalysator (3000-2800 cm-1) ab. Gleichzeitig 
entstehen Banden im Bereich zwischen 1700 und 1550 cm-1. Diese Banden können 
Oxidationsprodukten von Methanol zugeordnet werden, vermutlich Carbonat- und 
Formiatspezies. Wird der Katalysator im Dunkeln mit Methanol in Kontakt gebracht, tritt keine 

(8) In-situ-DRIFT-Spektren der Oxidation von Methanol an V(1.3)/Al2O3-I. Die Bestrah-
lung der Probe erfolgte direkt in der IR-Messzelle mit einer 150 W Xe-Lampe über einen 
Lichtleiter.
Quelle: eigene Darstellung

(9) Versuchsaufbau für den Farbstoffzerset-
zungsversuch.
Quelle: eigene Darstellung

Reaktion ein. Wird der reine Träger mit Methanol belegt und bestrahlt, so tritt nur eine 
minimale Zersetzung des Methanols ein, vermutlich bewirkt durch die Lichteinstrahlung 
allein. Die photokatalytische Aktivität in der Bildung von Carbonaten und Formiaten ist also 
auf die Anwesenheit der Vanadatspezies zurückzuführen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass geträgerte Vanadatspezies also auch photokatalytisch 
Methanol oxidieren können. Da die Bestrahlung hier jedoch mit einer Lampe erfolgte, die 
sowohl sichtbares, als auch UV-Licht abstrahlt, kann hier nicht zweifelsfrei entschieden 
werden, welche Vanadatspezies die aktiven sind, oder ob überhaupt Unterschiede in der 
Aktivität bestehen. 

 

Photokatalytische Aktivität bei selektiver Laseranregung 

Wie bereits beschrieben liegen im Fall von SiO2 als Trägermaterial sowohl isolierte 
Vanadylspezies als auch V2O5 Nanopartikel nebeneinander vor. Wird eine Weißlichtquelle 
mit UV-Anteil für die Anregung verwendet, so kann zunächst nicht unterschieden werden, ob 
die isolierten Vanadylspezies, die Nanopartikel oder beide Spezies zusammen für die 
beobachtete photokatalytische Aktivität verantwortlich sind. Um dies unterscheiden zu 
können, kann eine gezielte selektive Anregung von Nanopartikeln oder isolierten 
Vanadylspezies mit Licht einer genau definierten Wellenlänge vorgenommen werden. Hierzu 
eignet sich am besten ein Laser als Lichtquelle, da dieser neben einer genau definierten 
Wellenlänge auch Licht einer hohen Intensität liefert. 

 

(9) Versuchsaufbau für den Farbstoffzersetzungsversuch. 

Quelle: ??? 

 

Da in diesem Fall ausschließlich der reine Nachweis der Aktivität im Vordergrund steht, wird 
statt der experimentell schwieriger umsetzbaren Oxidationsreaktion von Methanol eine 
Farbstoffzersetzungsreaktion gewählt. Auch dies ist eine Oxidationsreaktion einer 
organischen Substanz. Bei einer solchen Farbstoffzersetzung kann die Abnahme der 
Konzentration sehr einfach über die Abnahme der Farbtiefe der Lösung nachgewiesen 
werden, die wiederum über die Lichtabsorption der Lösung ermittelt wird. Der 
Versuchsaufbau ist in Abbildung (9) dargestellt.  
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gleichmäßige Verteilung des Kataly-
satorpulvers gewährleistet ist. Von 
der Stirnseite wird die Suspension 
mit einem Laser bestrahlt. Hierbei 
werden zwei verschiedene Wellenlän-
gen passend zu den in Abbildung (7)  
gezeigten Absorptionsbanden ver-
wendet. Eine Wellenlänge liegt im 
UV-Bereich (270 nm), um die gesamte 
Probe anregen zu können, und 
eine im sichtbaren blauen Bereich 
(405 nm), um nur die V2O5-Nano-
partikel anzuregen. Als Referenz wird 
einerseits eine Messung im Dunkeln 
durchgeführt, andererseits eine Mes-
sung bei UV-Anregung mit reinem 
Farbstoff ohne Katalysator. Zur 
Bestimmung des Zersetzungsgrades 
wird in gewissen Abständen eine 
Probe entnommen und die Absorp-
tion des Farbstoffs untersucht. Aus 
der Änderung der Absorption relativ 
zur Absorption der nicht bestrahlten 
Dispersion zu Beginn kann berechnet 
werden, wieviel Prozent des Farb-
stoffs bereits zersetzt wurden.

Die Ergebnisse dieser Messungen 
sind in Abbildung (10) dargestellt. Im 
Diagramm dargestellt ist der Umsatz 
des Farbstoffs in der Lösung (100 % 
entspräche einem Wert von 1) über 
die Bestrahlungszeit der Dispersion. 
Bei Anregung mit UV-Licht (270 nm 
Wellenlänge) zeigt sich ein deutlicher 
Abbau des Farbstoffs über die Zeit, 
bis hin zu einem Zersetzungsgrad 
von etwa 23 Prozent nach 22 Stun-
den. Dass diese Zersetzung durch 
die Zuführung von Lichtenergie 
hervorgerufen wird, kann durch ein 
Wiederholen des Experimentes im 
Dunkeln ohne Anregung bestätigt 
werden. In dieser Reaktionsführung 
wird kein Abbau des Farbstoffs 
beob achtet. Es ist allerdings allge-
mein bekannt, dass UV-Licht auch 
ohne Anwesenheit eines Katalysators 
in der Lage ist, viele organische Ver-
bindungen zu zersetzen. Um somit 
ausschließen zu können, dass die 
beobachtete Reaktion ausschließ-
lich durch das UV-Licht und nicht 
durch den Katalysator hervorgerufen 
wird, wurde die Messung bei UV-
Anregung mit reinem Farbstoff ohne 
Beigabe des Katalysators wiederholt. G
er
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Die in Abbildung (10) gezeigten 
Daten belegen, dass in Abwesenheit 
des Katalysators bei UV-Anregung 
keine messbare Zersetzung des 
Farbstoffs stattfindet. Somit ist 
sichergestellt, dass die beobachtete 
Zersetzung des Farbstoffs auf eine 
photokatalytische Reaktion zurück-
zuführen ist. Mit Licht im UV-
Spektrum werden allerdings sowohl 
die Vanadylspezies als auch die V2O5 
Nanopartikel angeregt. Es muss 
also weiterhin untersucht werden, 
ob und inwieweit die Nanopartikel 
an der photokatalytischen Reak-
tion beteiligt sind. Hierzu wurde 
das Experiment mit einer zweiten 
Anregungswellenlänge im sicht-
baren Bereich (405 nm Wellenlänge) 
wiederholt. Bei dieser Wellenlänge 
werden ausschließlich die Nanopar-
tikel angeregt. Die Ergebnisse dieser 
Messung sind ebenfalls in Abbil-
dung  (10) dargestellt. Es ist eindeutig 
zu sehen, dass keinerlei photokata-
lytische Aktivität bei Anregung mit 
sichtbarem Licht stattfindet. Dies 
zeigt, dass nur die isolierten Vana-
dylspezies zur Reaktion beitragen. 
Des Weiteren wird hiermit noch 
einmal eindrücklich bestätigt, dass 
das Material photokatalytisch aktiv 
ist und die bereits gezeigten Reakti-
onen der Methanoloxidation eben-
falls durch das eingestrahlte Licht 
hervorgerufen wurden.

Zusammenfassung 
und Ausblick

Im Rahmen der laufenden For-
schungsarbeiten wurden durch die 
Variation des Trägers und der Bela-
dung unterschiedlich strukturierte 
und aggregierte Vanadatspezies 
synthetisiert. An diesen geträgerten 
Vanadatspezies konnte bereits eine 
photokatalytische Aktivität in Oxi-
dationsreaktionen organischer Stoffe 
nachgewiesen werden. Wie durch 
selektive Laseranregung gezeigt 
wurde, scheinen dabei die isolierten 
Vanadylspezies eine höhere Aktivität 
zu besitzen. Die Rolle der jeweiligen 
Spezies (Nanopartikel, Polyvana-
date und isolierte Vanadylspezies) 
in unterschiedlichen photokata-
lytischen Reaktionen wird in lau-
fenden Arbeiten weiter untersucht. 
Dabei werden insbesondere auch die 
Dynamik der Ladungsträger und die 
Lage der besetzten und unbesetzten 
Zustände betrachtet. 

Allgemein soll das Projekt eine 
alternative Route zur Entwicklung 
von Photokatalysatoren aufzeigen, 
bei welcher die Anregungsenergie 
über den Größenquantisierungs-
effekt selektiv eingestellt wird. 
Vanadium und seine verschieden 
aggregierten Oxidspezies sind vor-
rangig eine erste Modellstudie, da 
die strukturellen Eigenschaften der 

geträgerten Vanadate durch jahr-
zehntelange Studien im Bereich der 
klassischen heterogenen Katalyse 
bekannt sind. Es ist abschließend 
klar hervorzuheben, dass die hier 
vorgestellten Synthesen und pho-
tokatalytischen Tests nicht auf eine 
einzige Materialklasse limitiert sind, 
sondern im Prinzip für jeden Halb-
leiter anwendbar sind. 

Summary

Recycling of carbon dioxide to fuels 
or splitting of water for the gene-
ration of hydrogen are highly desi-
rable solutions aiming to establish 
a sustainable energy supply and to 
reduce carbon emissions. Ideally, 
only the energy of the sun would 
be required for such a process. This 
is already possible using photoca-
talysts, in which the energy of light 
is converted into chemical energy 
by photogeneration of charge car-
riers. However, in spite of decades 
of research, no system has yet been 
developed that would function 
efficiently on the industrial scale. 
One challenge is the development 
of materials that can also absorb the 
large visible portion of the sun light, 
and not only the few percent of UV 
light that can be used, for example, 
by the widely established material 
TiO2.

This article highlights a new 
approach for the tailor-made deve-
lopment of photoactive oxide nano-
particles able to function under irra-
diation with visible light. Since the 
energy needed to photoexcite a cer-
tain material increases with a decre-
ase in particle size, the excitation 
energy can be tuned by a variation of 
the size of the photoactive species. In 
the project described here, the whole 
size range, starting from large parti-
cles with typical properties of exten-
ded semiconductors over various 
sizes of clusters and agglomerates 
down to isolated photoactive species 

(10) Prozentuale Zersetzung des Farbstoffs an V(1.0)/SiO2-I in Abhängigkeit von der 
Bestrahlungszeit bei UV-Licht, sichtbarem Licht und im Dunkeln.
Quelle: eigene Darstellung

In einem Gefäß aus Quarzglas befindet sich eine Farbstofflösung aus Methylorangefarbstoff, 
in welcher der pulverförmige Katalysator suspendiert ist. Durch einen Schlauch wird Luft 
eingeblasen, um den für die Reaktion notwendigen Sauerstoff zur Verfügung zu stellen. Die 
Dispersion wird ständig gerührt, damit eine gleichmäßige Verteilung des Katalysatorpulvers 
gewährleistet ist. Von der Stirnseite wird die Suspension mit einem Laser bestrahlt. Hierbei 
werden zwei verschiedene Wellenlängen passend zu den in Abbildung (7) gezeigten 
Absorptionsbanden verwendet. Eine Wellenlänge liegt im UV Bereich (270 nm), um die 
gesamte Probe anregen zu können, und eine im sichtbaren blauen Bereich (405 nm), um nur 
die V2O5 Nanopartikel anzuregen. Als Referenz wird einerseits eine Messung im Dunkeln 
durchgeführt, andererseits eine Messung bei UV-Anregung mit reinem Farbstoff ohne 
Katalysator. Zur Bestimmung des Zersetzungsgrades wird in gewissen Abständen eine 
Probe entnommen und die Absorption des Farbstoffs untersucht. Aus der Änderung der 
Absorption relativ zur Absorption der nicht bestrahlten Dispersion zu Beginn kann berechnet 
werden, wie viel Prozent des Farbstoffs bereits zersetzt wurden. 

Die Ergebnisse dieser Messungen sind in Abbildung (10) dargestellt. Im Diagramm 
dargestellt ist der Umsatz des Farbstoffs in der Lösung (100 % entspräche einem Wert von 
1) über die Bestrahlungszeit der Dispersion. Bei Anregung mit UV-Licht (270 nm 
Wellenlänge) zeigt sich ein deutlicher Abbau des Farbstoffs über die Zeit, bis hin zu einem 
Zersetzungsgrad von etwa 23 Prozent nach 22 Stunden. Dass diese Zersetzung durch die 
Zuführung von Lichtenergie hervorgerufen wird, kann durch ein Wiederholen des 
Experimentes im Dunkeln ohne Anregung bestätigt werden. In dieser Reaktionsführung wird 
kein Abbau des Farbstoffs beobachtet. Es ist allerdings allgemein bekannt, dass UV-Licht 
auch ohne Anwesenheit eines Katalysators in der Lage ist, viele organische Verbindungen 
zu zersetzen. Um somit ausschließen zu können, dass die beobachtete Reaktion 
ausschließlich durch das UV-Licht und nicht durch den Katalysator hervorgerufen wird, 
wurde die Messung bei UV-Anregung mit reinem Farbstoff ohne Beigabe des Katalysators 
wiederholt.  

 

(10) Prozentuale Zersetzung des Farbstoffs an V(1.0)/SiO2-I in Abhängigkeit von der 
Bestrahlungszeit bei UV Licht, sichtbarem Licht und im Dunkeln. 

Quelle: ??? 
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is studied for vanadium oxide. The 
synthesis of those different struc-
tures is possible using suitable inert 
supports with acidic or basic surface 
properties, in which a higher basicity 
of the surface will favor formation 
of more and more isolated vanadyl 
species. While the crystalline oxide 
V2O5 in the form of nanoparticles 
absorbs in the visible range, the exci-
tation energy shifts more and more 
to the UV region when going to 
small oligomers and finally to isola-
ted vanadyl species. It can clearly be 
shown that the photocatalytic acti-
vity of the different vanadium oxide 
species is a function of their size, in 
which only the isolated species show 
activity in organic dye degradation 
as photocatalytic model reaction. 

Our study highlighted here is a 
first showcase to generally establish 
the use of the quantum size effect for 
the development of photocatalysts 
with carefully designed light absorp-
tion properties and suitable positions 
of the energy levels. 
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