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In der Nanotechnologie wird oft von einer Technologielücke gesprochen. 
Diese Lücke lässt sich beim Bottom-up-Zugang zur Nanotechnologie auch 
auf Längenskalen abbilden, geht es doch bei diesem Zugang um den Aufbau 
makroskopischer Objekte aus Nanobausteinen. Man bewegt sich also vom 
Nano- über den Mikro- in den Millimeterbereich (nm → µm → mm). Teile 
dieser Lücke, die Herstellung von Nanopartikeln, die Aufskalierung und die 
Formulierung in Suspensionen, werden derzeit geschlossen. 

Auf die Form kommt es an!
Hierarchische Strukturen aus 

Nanopartikeln für Solarzellen, Opal-artige 

Materialien und Mikrolinsen

Von Frank Marlow, Daniel Schunk 

und Hartmut Wiggers

Die besonderen physikalischen 
Eigenschaften von Nanomate-

rialien und insbesondere von Nano-
partikeln sind inzwischen hinrei-
chend bekannt und Untersuchungs-
gegenstand zahlreicher Forschungs-
gruppen. Wenn es jedoch darum 
geht, diese neuen Funktionen in eine 
Anwendung zu überführen, gibt es 
vielfältige Herausforderungen in der 
Prozessierung dieser Materialien. So 
findet man beispielsweise in zahl-
reichen Anwendungen Nanoschich-
ten zur Oberflächenvergütung und 
nutzt dabei den Effekt, dass solche 
Schichten optisch transparent sind, 
auch wenn sie aus Materialien beste-

hen, die man als farbig und/oder 
undurchsichtig kennt. In solch trans-
parenten Anwendungen nutzt man 
den Effekt, dass Streuprozesse auf 
einer Größenskala stattfinden, die 
für das menschliche Auge nicht mehr 
wahrnehmbar ist. Dies wird erreicht, 
wenn Strukturgrößen die Grenze 
von 100 Nanometern deutlich unter-
schreiten. Ist es noch vergleichs-
weise einfach, Sonnenschutzcremes 
mit hohen Lichtschutzfaktoren so 
herzustellen, dass sie aufgrund der 
verwendeten Partikel mit Durchmes-
sern von kleiner als 100 Nanometern 
keinen milchigen Film auf der Haut 
hinterlassen, ist es ungleich schwerer, 

gezielt größere, dreidimensionale 
Strukturen aus solch kleinen Bau-
steinen herzustellen und somit ihre 
besonderen Eigenschaften zu nutzen. 
Trotzdem führt in den meisten Fällen 
kein Weg daran vorbei, größere, 
dreidimensionale Funktionsein-
heiten aus kleinsten Ausgangsstoffen 
aufzubauen und dabei Prozesse zu 
nutzen, die bei der Strukturierung 
helfen. So wie aus Sand und Lehm 
zunächst Ziegel gebrannt werden, 
die dann beim Mauern zu einem 
Gebäude zusammengesetzt werden, 
müssen auf Nanopartikel angepasste 
Strukturierungsverfahren entwickelt 
werden, um ihr Potenzial zu nutzen. 
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Dabei entscheidet bereits die Zusam-
mensetzung der Ausgangsstoffe 
– wie auch beim Hausbau Sand und 
Lehm – über die spätere Funktion.

In diesem Beitrag wollen wir 
einen Weg aufzeigen, der es ermög-
licht, spezifische Nanomaterialien 
mit ihren besonderen Eigenschaften 
zu größeren Einheiten zusammenzu-
setzen, mit denen sich dann makro-
skopische Bauteile herstellen lassen.

Nanopartikel

Nanopartikel bilden den Aus-
gangswerkstoff für die vorgestell-
ten Methoden, Verfahren und 
Anwendungen. Sie bestimmen 
aufgrund ihrer intrinsischen Mate-
rialeigenschaften – zum Beispiel 
elektrische (leitfähig, halbleitend 
oder isolierend), optische (dielek-
trisches Verhalten, Absorption) 
oder magnetische (ferromagnetisch, 
superparamagnetisch) – die Basis 
für eine gezielte Anwendung und 
müssen diese Eigenschaften in spe-
zifischer Form enthalten. Für die 
hier diskutierten Anwendungen ist 
es beispielsweise erforderlich, dass 
das Material elektrisch halbleitend 
ist (Solarzelle) beziehungsweise 
einen Brechungsindex aufweist, der 
von Luft deutlich verschieden ist 
(Mikrolinsen, Opal-artige Struk-
turen). Ein Material der Wahl ist 
in diesem Fall Titandioxid (TiO2), 
da es alle diese Eigenschaften in 
sich vereint. Darüber hinaus ist der 
Einsatz eines nanoskaligen Pro-
duktes notwendig, um weiteren 
Anforderungen zu genügen, etwa 
einer hohen spezifischen Oberflä-
che (Solarzellen) und Transparenz 
(Linsen, Opale).

Synthesewege

Bei der Herstellung von Nano-
partikeln werden viele Synthesewege 
verfolgt, die auf Mahlprozessen von 
Feststoffen beruhen. Wenn aller-
dings eine besonders homogene 
Verteilung auf atomarer Skala erfor-
derlich ist, sind andere Verfahren 
häufig besser geeignet. Soll beispiels-

weise ein bestimmter Wert bezüglich 
der (halbleitenden) elektrischen 
Eigenschaften eingestellt werden, 
wird eine Dotierung der Nanop-
artikel nötig. Bei der Verwendung 
von Mahlprozessen wird dies durch 
Mischen von zwei oder mehr Fest-
stoffen erreicht, was häufig aber 
nicht zur gewünschten, homogenen 
Zusammensetzung führt. 

Feuer und Flamme

Das Institut für Verbrennung 
und Gasdynamik (IVG) verfolgt 
daher den Ansatz, Nanomaterialien 
in Gasphasenprozessen zu synthe-
tisieren. Dieses Verfahren bietet die 
Möglichkeit, bereits über die Zusam-
mensetzung der Gasmischungen 
darüber zu entscheiden, wie das fer-
tige Rohmaterial beschaffen sein soll. 
So lassen sich über Konzentration 

und Anteile von Vorläufersubstan-
zen nicht nur die chemische Zusam-
mensetzung des Produktes, sondern 
darüber hinaus auch seine Morpho-
logie maßschneidern. Die wesent-
lichen Methoden für die Gasphasen-
synthese bilden dabei Heißwand-, 
Plasma- und Flammenreaktoren. 
Während die beiden erstgenannten 
vor allem für die Herstellung von 
nichtoxidischen Materialien geeignet 
sind, ist der Flammenreaktor ein seit 
Jahrzehnten etabliertes Verfahren 
zur Synthese mikro- und nanoska-
liger Metalloxide. Die verwendeten 
Gasphasen-basierten Strömungsre-
aktoren bieten nicht nur die Voraus-
setzung, hochreine Materialien zu 
erzeugen, sie ermöglichen auch das 
Hochskalieren von Syntheseappa-
raten zur erheblichen Steigerung 
der produzierten Materialmengen. 
Während spezifische Nanomateri-

 (1) Schematische Zeichnung des Spray-Synthesereaktors zur Herstellung oxidischer Na-
nopartikel in einer Flamme.
Quelle: modifiziert nach Hamid, N.A., et al., High-capacity cathodes for lithium-ion batteries from nanostructured 
LiFePO4 synthesized by highly-flexible and scalable flame spray pyrolysis. J. Power Sources, 2012. 216: p. 8
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alien in den meisten Labors nur in 
geringen Mengen verfügbar sind, ist 
es in Duisburg gelungen, auf Basis 
eines detaillierten Verständnisses der 
Bildungsbedingungen Anlagen im 
Pilotmaßstab zu konstruieren, die 
in Kooperation mit dem Institut für 
Energie und Umwelttechnik, IUTA, 
betrieben werden. 

Ein nahezu universell einsetz-
bares Verfahren für die Herstellung 
oxidischer Nanopartikel ist die 
Flammen-Spray-Synthese. Mittels 
eines Dispersionsgasstromes (mei-
stens Luft oder Sauerstoff) wird eine 
brennbare Flüssigkeit, in der die für 
die Partikelsynthese erforderlichen 
Ausgangsstoffe in gewünschter 
Zusammensetzung gelöst sind, über 
eine Hohlnadel in eine Pilotflamme 
injiziert und zu einem Aerosol, also 
einem Nebel aus brennbaren Tröpf-
chen, zerstäubt. Die Pilotflamme 
sorgt für die sofortige Zündung des 
brennbaren Gemisches, wobei die 
Vorläufersubstanzen reagieren, das 
Reaktionsgas abgesaugt wird und 
die entstandenen Feststoffe mittels 
eines Filters vom Gasstrom abge-
trennt werden. 

NP-Pulver

Das typische Produkt einer 
solchen Synthese ist ein nanoska-
liges, oxidisches Pulver, dessen 
chemische Zusammensetzung sich 
aus den eingesetzten Ausgangs-
stoffen und den daraus herstellbaren 
Feststoffen ergibt. Die folgenden 
Beispiele basieren auf Titandioxid-
Nanopartikeln, die aus einer Lösung 
von Titantetraisopropoxid (TTIP) 
in Isopropanol (0,5 mol/l) herge-
stellt wurden. Als Pilotflamme dient 
eine Gasmischung von Methan und 
Sauerstoff, das Spray wird durch 
Zerstäuben der Ispropanol/TTIP-
Lösung mit Sauerstoff erzeugt. 
Dabei verbrennen die organischen 
Bestandteile zu CO2 und Wasser, 
während Titandioxid sich als Fest-
stoff aus der Gasphase abscheidet. 
Typische Produktionsraten für 
diesen Laborreaktor liegen bei eini-
gen Gramm pro Stunde.

Dispersionen

Ein für die Prozessierung von 
Nanopartikeln in vielen Fällen erfor-
derlicher Zwischenschritt ist ihre 
Überführung in die Flüssigphase. 
Dabei geht es bei Weitem nicht nur 
darum, die Partikel besser handhab-
bar zu machen, um beispielsweise 
ihre Freisetzung in Form von Staub 
zu unterbinden. Der Schritt über 
die flüssige Phase ist vielmehr not-
wendig, um eine ganz wesentliche 
Eigenschaft der Partikel, ihre Ten-
denz zur Bildung von Agglomeraten, 
zumindest temporär zu unterdrü-
cken. Während Nanopartikel-
Aggregate, wie oben gezeigt, über 
feste mechanische Verbindungen 
wie zum Beispiel Sinterbrücken 
verfügen, bestehen Agglomerate aus 
Teilchen, die sich aufgrund interpar-
tikulärer Kräfte über Punktkontakte 
zusammenlagern und sich daher mit 
wenig Aufwand auch wieder sepa-
rieren lassen. Ein typisches Beispiel 
ist Tomatenketchup, der sich bei 

Abbildung (2) zeigt die typische 
Größe und Morphologie von Par-
tikeln aus einer Spraysynthese. 
Die Partikel sind im Wesentlichen 
sphärisch, und ihre Größe liegt im 
Bereich von einigen Nanometern. 
Neben einigen Punktkontakten 
sind die Partikel häufig zu größeren 
Aggregaten zusammengesetzt und 
dabei partiell miteinander versintert. 
Dies führt zur Ausbildung von frak-
talen, dreidimensional verzweigten 
Formen, die zum Teil eine äußerst 
hohe mechanische Stabilität auf-
weisen. Darüber hinaus sind solche 
Strukturen ähnlich wie ein Klettver-
schluss in der Lage, miteinander zu 
verhaken und dabei auch größere 
Strukturen auszubilden. In einigen 
Fällen ist dies durchaus gewünscht, 
in anderen Fällen werden Einzelp-
artikel benötigt, die dann aus dem 
ursprünglichen Produkt durch 
Aufbrechen der Strukturen mit-
tels mechanischer Verfahren wie 
Ultraschallbehandlung oder Mahlen 
erzeugt werden können.

 (2) Elektronenmikroskopische Aufnahme von Titandioxid-Nanopartikeln hergestellt 
durch Verbrennung eines TTIP/Isopropanol/Sauerstoff-Sprays. 
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längerem Stehen durch Agglome-
ratbildung der darin enthaltenen 
Feststoffe verfestigt, durch Schütteln 
aber wieder verflüssigen lässt. 

Ein universelles Phänomen

Die Tendenz zur Agglome-
ratbildung, wie sie besonders bei 
Teilchen kleiner als 100 Nanometer 
beobachtet wird, ist im Wesentlichen 
auf interpartikuläre van-der-Waals-
Kräfte zurückzuführen. Auch wenn 
die van-der-Waals-Bindungsenergie 
mit nur wenigen kJ/mol eher gering 
ist, führt sie in der Summe vieler Par-

tikel zur Ausbildung großer und ver-
gleichsweiser stabiler Agglomerate. 
Wie groß die Summe dieser Kräfte 
werden kann, zeigt das Beispiel des 
Geckos, der nur mithilfe der van-
der-Waals-Kräfte an Wänden und 
Decken laufen kann.

Der NP-Dresscode

Van-der-Waals-Kräfte wirken 
nur bei Abständen im Bereich von 
einem Nanometer und weniger. 
Um sie zu überwinden, müssen also 
Partikel auf Abstände in dieser Grö-
ßenordnung gebracht werden. Sollen 
stabile Dispersionen oder genauer 
gesagt Suspensionen (d.h. Dispersion 
eines Feststoffes in einer Flüssigkeit) 
hergestellt werden, stehen dazu im 
Wesentlichen zwei unterschied-
liche Techniken zur Verfügung: die 
Beschichtung von Partikeln mit che-
mischen Substanzen, die die Partikel 

durch mechanische Kräfte der an die 
Oberfläche gebundenen Substanzen 
auf Abstand halten, und die Aus-
nutzung elektrostatischer Kräfte. 
Während die erste Möglichkeit eine 
Bindung oder chemische Reaktion 
von Molekülen an der Partikelober-
fläche erfordert, kann die Nutzung 
elektrostatischer Wechselwirkungen 
allein durch die Wahl und gegebe-
nenfalls leichte Veränderungen in 
der Zusammensetzung eines polaren 
Lösungsmittels erfolgen. 

 Abbildung (3) zeigt schematisch 
die Strukturen bei der sterischen 
beziehungsweise elektrostatischen 

Stabilisierung von Partikeln in 
Dispersionen. Bei der sterischen 
Stabilisierung werden die einzelnen 
Partikel durch an die Oberfläche 
gebundene – in der Regel organische 
– Moleküle auf Abstand gehalten, so
dass sie sich bei einer ausreichenden 
Menge an Lösungsmittel nicht zu 
größeren Agglomeraten zusam-
menlagern können. Typischerweise 
gelingt es auf diese Weise, stabile 
Suspensionen mit einem Feststoff-
gehalt von einigen wenigen bis zu 
maximal einigen 10 Gewichtspro-
zent herzustellen. 

Bei der elektrostatischen Stabi-
lisierung nutzt man den Effekt aus, 
dass Partikel in polaren Lösungs-
mitteln eine Oberflächenladung 
ausbilden, was zu einer Aufkonzen-
trierung entgegengesetzt geladener 
Teilchen an und in der Nähe der 
Partikeloberfläche führt. Bei der 
natürlichen Bewegung der Partikel 

wie Diffusion oder Brown’scher 
Molekularbewegung wandert diese 
Hülle geladener Teilchen mit den 
Partikeln mit. Dabei kann dieses sich 
bewegende Ensemble zum umge-
benden Lösungsmittel ein Potenzial 
aufbauen, wenn es aufgrund der sich 
einstellenden Ladungsverteilung um 
das Partikel nicht elektrisch neutral 
ist. Überschreitet dieses Potenzial 
– das so genannte Zetapotenzial –
Werte von etwa +/- 30 mV, stellt sich 
eine stabile Dispersion der Partikel 
im Lösungsmittel ein, da sich die 
gleichnamig geladenen Ensembles 
aufgrund elektrostatischer Wech-
selwirkung gegenseitig auf Abstand 
halten. Das Zetapotenzial lässt sich 
durch äußere Faktoren, beispiels-
weise die Zugabe von Ionen (Salzen) 
oder durch Veränderung des pH-
Wertes, häufig in weiten Grenzen 
einstellen, was bei der Herstellung 
stabiler Suspensionen entsprechend 
genutzt wird. Auch in diesem Fall 
sind, wie bei den sterisch stabili-
sierten Partikeln, Suspensionen mit 
einigen wenigen bis zu einigen zehn 
Prozent Feststoffgehalt möglich.

Eine typische, stabile Suspen-
sion entsteht für TiO2-Partikel in 
verdünnter Salzsäure (pH = 2). 
Die häufig unförmigen, fraktal 
aufgebauten Einzelteilchen sind 
ladungsstabilisiert und bilden leicht 
Agglomerate, die jedoch durch 
Ultraschallbehandlung zerstört 
werden können. Daraus resultiert 
die in Abbildung (4) gezeigte Teil-
chengrößenverteilung oder besser 
Agglomerat-Größenverteilung, wie 
sie sich beispielsweise aus Parti-
keln einstellt, die in Abbildung (2) 
gezeigt sind. 

NPAs: Nanopartikelaggregate

Nanopartikel sind für weiterge-
hende Prozesse und Anwendungen 
oft unförmig, ungleichmäßig und 
unangepasst – wie kann daraus 
etwas Sinnvolles werden? Unser 
Weg besteht darin, aus vielen 
Nanopartikeln größere Bausteine, 
so genannte Nanopartikelaggre-
gate (NPAs) zu formen; Bausteine 

(3) Sterisch (links) und elektrostatisch (rechts) stabilisierte Nanopartikel.
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mit perfekter Gestalt, gleichmä-
ßiger Größe und angepassten 
Eigenschaften. Hier helfen Self-
Assembly-Prozesse: Durch sie 
wird der Bausteinweg effizient und 
machbar. Beim Self-Assembly, zu 
Deutsch „Selbstassemblierung“ 
oder „Selbstanordnung“, setzen 
sich die Teilchen unter der Wir-
kung von internen Wechselwir-
kungen und Parameteränderungen 
im betrachteten System – beispiels-
weise die gezielte Entfernung des 
Lösungsmittels – spontan zusam-
men. Es wird ein lokales thermo-
dynamisches Minimum erreicht, 
eine direkte Manipulation der Ein-
zelteilchen erfolgt hingegen nicht. 
Theoretisch sind diese Prozesse 
zum Teil sehr kompliziert, prak-
tisch können es einfache Rezep-
turen zur Bausteinfabrikation sein.

Welche Bausteine?

Schon der Baustein hat Ein-
fluss auf das Gebäude. Sie können 
geeignet oder weniger geeignet 
sein. Bei der Herstellung künst-
licher Opale beispielsweise sind 
die Monodispersität und die 

Formkonstanz der NPAs entschei-
dend, wenn man gute optische 
Eigenschaften der Opale erreichen 
will. Bei Bausteinen für Grätzel-
zellen, einem Solarzellentyp, geht 
es um Porosität, Versinterungsgrad 
und äußere Gestalt der Partikel2. 
Auch Mikrolinsen müssen äußerst 
konstante optische Eigenschaften 
aufweisen, will man sie zu Hun-
derten in optische Bauelemente 
integrieren. Somit sind einerseits 
die Anforderungen an NPAs ziem-
lich vielfältig (hoher oder geringer 
Brechungsindex, sphärisch oder 
asphärisch, halbleitend oder iso-
lierend), andererseits spielen oft 
Monodispersität der NPAs und 
Formkonstanz eine wichtige Rolle. 
Quantitativ geht es dabei häufig nur 
um wenige Prozent, die als Abwei-
chung von einer mittleren Größe 
tolerabel sind. Sind zum Beispiel 
bei Opalen die Größenschwan-
kungen der Bausteine größer als 
drei Prozent, so weisen die Opale 
kaum noch interessante optische 
Eigenschaften auf, sie werden zu 
einem normalen, stark streuenden 
Medium.

Wege

Monodispersität und Form-
konstanz lassen sich nur realisieren, 
wenn die Zahl der beteiligten Nano-
partikel kontrolliert wird. Mit der 
NP-Suspension als der von uns favo-
risierten Zwischenverarbeitungsstufe 
bedeutet das die exakte Kontrolle 
von kleinsten Flüssigkeitsmengen. 
Bekannte Wege zur Herstellung 
größerer Aggregate wie die Sprüh-
trocknung3 und die Trocknung von 
gewöhnlichen Emulsionen führen zu 
breiten Teilchengrößenverteilungen. 
Außerdem induziert die unterschied-
liche Teilchengröße auch unter-
schiedliche Prozessdauern für die 
Einzelteilchen, was weitere Eigen-
schaftsfluktuationen zur Folge haben 
kann. Jedoch lässt sich die Methode 
der Emulsionstrocknung verfeinern, 
indem man streng monodisperse 
Emulsionen verwendet.

Realisierung

Für die Herstellung von Emulsi-
onen, die im Allgemeinen aus einer 
kontinuierlichen und einer disper-
gierten Phase bestehen, müssen 
Scherkräfte aufgebracht werden, die 
dafür sorgen, dass sich die beiden 
Phasen mischen. Diese Scherkräfte 
entstehen beispielsweise bei heftigem 
Rühren oder Schütteln, woraus 
aber stark polydisperse Emulsionen 
resultieren. Um Emulsionstropfen 
mit einer Standardabweichung von 
weniger als drei Prozent zu errei-
chen, wie sie beispielsweise Opale 
erfordern, sind in Abbildung (5) drei 
mögliche Geometrien dargestellt. 

 (4) Durch dynamische Lichtstreuung bestimmte Teilchengrößenverteilung

 (5) Verschiedene Geometrien zur Erzeugung von monodispersen Emulsionen. Die Geschwindigkeit der Ölphase hat einen großen Ein-
fluss auf die Tropfengröße. Die genaue Abhängigkeit wird jedoch von der Injektionsgeometrie bestimmt und kann mehr oder wenige 
empfindlich sein. Anordnung c ist sehr sensitiv, Anordnung a dagegen weniger.
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Dabei strömt die kontinuierliche 
Phase durch einen Kanal, an den 
ein weiterer Kanal angeschlossen 
ist, der die zu dispergierende Phase 
enthält. Durch die Wahl des Injek-
tionspunktes in die Rohrströmung 
und durch Variation des Winkels 
zwischen beiden Kanälen ändern 
sich die Emulsionseigenschaften und 
die Empfindlichkeit des Herstel-
lungsprozesses. Treffen die beiden 
Kanäle senkrecht aufeinander, ist 
beispielsweise der Einfluss der 
Geschwindigkeit der kontinuier-
lichen Phase auf den Tropfendurch-
messer deutlich geringer als im Fall 
der parallel verlaufenden Kanäle. 
Bei der hier gezeigten Herstellungs-
methode hängt die Tropfengröße 
neben der Geschwindigkeit der 
kontinuierlichen Phase auch von der 
Geschwindigkeit der zu dispergie-
renden Phase, von der Oberflächen-
spannung, von der Viskosität und 
vom Durchmesser des Kanals der zu 
dispergierenden Phase ab. Während 
die Geschwindigkeiten der beiden 
Phasen relativ leicht variiert werden 
können, gestaltet sich die Änderung 
der Oberflächenspannung oder Vis-
kosität im Fall bestehender Flüssig-
keiten als schwierig. 

Für die Herstellung von mono-
dispersen NPAs wurde der Aufbau 
mit zwei senkrecht zueinander 
orientierten Kanälen gewählt, wie 
man ihn beispielsweise aus alten 
Parfümzerstäubern kennt. Dabei 
besteht die kontinuierliche Phase 
aus einer Mischung, die neben einem 
Öl eine oberflächenaktive Substanz 

enthält, welche die Oberflächen-
spannung zwischen kontinuierlicher 
und dispergierter Phase minimiert 
und dadurch die Emulsion stabili-
siert. Die zu dispergierende Phase, 
also das innere der Emulsions-
tropfen, besteht aus der bereits 
oben beschriebenen Nanopartikel-
Suspension. Durch geeignete Wahl 
der Herstellungsparameter kann 
die Tropfengröße gezielt eingestellt 
werden. So reagieren die mit der 
Nanopartikel-Suspension gefüllten 
Kugeln auf eine Erhöhung der 
Geschwindigkeit der kontinuier-
lichen Öl-Phase mit einer Abnahme 
des Durchmessers, während eine 
Erhöhung der Geschwindigkeit der 
wässrigen Phase eine Vergrößerung 
der Tropfen zur Folge hat. Mit 

dieser Methode ist die gesteuerte 
Herstellung hoch monodisperser 
Emulsionstropfen möglich. Es 
können so wässrige, Nanoparti-
kel enthaltende Kugeln mit einem 
Durchmesser von 170 bis 400 µm 
realisiert werden4. Im Anschluss an 
die Emulsionsherstellung folgt eine 
Temperaturbehandlung. Im ersten 
Schritt wird das wässrige Lösungs-
mittel aus dem Inneren der Tropfen 
langsam verdampft, was zu NPAs 
in einer Mischung aus Öl und ober-
flächenaktiver Substanz (Surfactant) 
führt. Der zweite Wärmebehand-
lungsschritt erfolgt bei höherer 
Temperatur und entfernt alle orga-
nischen Substanzen, so dass nur die 
NPAs verbleiben. 

Resultate

Mit dieser Methode ist die Syn-
these von hoch monodispersen 
Aggregaten in einem relativ weiten 
Größenbereich möglich. Durch Vari-
ation des Feststoffanteils, das heißt 
des Massenanteils der Nanopartikel 
in der Suspension, können beispiels-
weise aus Emulsionstropfen mit einer 
Größe von 240 µm NPAs mit einem 
Durchmesser von 30 bis 42 µm her-
gestellt werden – ohne Verlust der 
Monodispersität, verglichen mit den 
ursprünglichen Emulsionstropfen.

(6) Beispielhafte Darstellung des Trocknungsprozesses: Monodisperse Emulsionströpf-
chen (links) bilden monodisperse NPAs nach einer Temperaturbehandlung. Hier bestand 
die Temperaturbehandlung aus zwei Schritten: 72 h bei 50°C und 16 h bei 500°C.

(7) NPA-Tuning. Das Diagramm zeigt den Einfluss der Versinterungstemperatur (Tem-
peratur des zweiten Behandlungsschrittes) auf die Porosität und den daraus resultierenden 
Brechungsindex. Die anderen Parameter, wie zum Beispiel die Dauer der Behandlung 
(verschiedene Symbole), haben nur geringen Einfluss auf das Resultat.
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 Tuning

Einige der wesentlichen Anfor-
derungen an die NPAs, Monodis-
persität und Formkonstanz, werden 
durch das untersuchte Verfahren 
erfüllt. Doch wie ist es mit anderen 
Anforderungen, die sich aus weite-
ren potenziellen Anwendungen erge-
ben würden? Mikrolinsen sollten 
beispielsweise variable Brennweiten 
haben. Beschränkt man sich dabei 
auf die sehr gut herstellbare Kugel-
form, so bleibt nur der Brechungsin-
dex der Kugeln als Abstimmungspa-
rameter. Er kann effizient durch die 
Zusammensetzung der Partikel, aber 
auch durch ihre Porosität beeinflusst 
werden. Die Frage der Porositäts-
steuerung bei Erhalt der Mono-
dispersität wird derzeit genauer 
untersucht. Für TiO2-NPAs konnten 
wir bisher Porositäten zwischen 
70 Prozent und 30 Prozent realisie-
ren und damit den Brechungsindex 
zwischen 1,45 und 2,05 einstellen. 
Daher können kugelförmige Partikel 
als abstimmbare Mikrolinsen dienen. 
Eingebracht in ein Einbettungsme-
dium sind so Linsen mit optischen 
Brennweiten zwischen dem Kugel-
radius und Unendlich realisierbar, in 
besonderen Immersionsmedien auch 
negative Brennweiten. Interessant 
sind auch die hohen erreichbaren 
numerischen Aperturen. 

Spielarten

Die Porositätssteuerung wird 
derzeit durch das Temperaturpro-

gamm im Wärmebehandlungspro-
zess vorgenommen. Dieser Prozess 
bietet jedoch noch weitere interes-
sante Möglichkeiten. Er besteht aus 
zwei Stufen: der Trocknung, bei der 
das Suspensionsmittel entfernt wird, 
und der Versinterung, bei der die 
Nanopartikel inhärent versintern. 
Während der Trocknung kann es 
zur Hohlkugelbildung kommen, die 
sich jedoch als nicht stabil erweist 
und letztlich zu unförmigen Teilchen 
führt (s. Abb. 8). Die Anwesenheit 
von Oberflächen kann zur Gestalt-
veränderung („Pilzen“) führen, meist 
hat man es dabei jedoch nur mit der 
Entstehung einer kleinen Auflage-
fläche für die Kugeln zu tun. Die 
Versinterung beeinflusst demgegen-
über die Porosität der NPAs und 
ihre Transparenz. Die NPAs können 
offensichtlich viele Defekte auf-
weisen, an denen das Licht gestreut 
wird. Ein langsamer Versinterungs-
prozess kann diese Tendenz unter-
drücken.

Neue NPAs

Gezielte Veränderungen der 
Gestalt der NPAs würden ihre mög-
lichen Anwendungsfelder stark ver-
größern und stellen ein weiteres Ziel 
der Forschung dar. Hierbei spielt 
der gezielte Einfluss von Ober-
flächen eine entscheidende Rolle. 
Sie können geeignet vorbehandelt 
werden und so dem darauf trock-
nenden Tropfen oder Teilchen eine 
spezielle Gestalt geben. In der ersten 
Phase der Trocknung wird vor allem 

die Oberflächenenergie minimiert, 
während im weiteren Verlauf Trans-
portprozesse in dem trocknenden 
Objekt immer wichtiger werden. Die 
Objekte deformieren sich, beispiels-
weise kommt es zur Ausbildung von 
doughnutartigen Ringen (s. Abb. 8c).

Funktionselemente

Opal-artige Anordnungen

Opale sind periodische Anord-
nungen von Kugeln auf der Sub-
Mikrometerskala5. An diesen 
Anordnungen interferiert Licht, 
was zu schönen Farbeffekten führt. 
Opale sind für optische Anwen-
dungen hochinteressant, früher 
nur als Schmuckstein, heute als 
vielversprechendes Ausgangsmate-
rial für optische Bauelemente. Die 
wichtigsten speziellen Eigenschaf-
ten, die in optischen Bauelementen 
Anwendung finden können, sind die 
optischen Bandlücken. In diesen Fre-
quenzbereichen können sich keine 
Photonen ausbreiten, genauer gesagt, 
keine Photonen einer bestimmten 
Richtung und Polarisation (partielle 
Bandlücke). Es gibt darüber hinaus 
sogar Materialien mit so genannten 
vollständigen Bandlücken, in denen 
sich überhaupt keine Photonen mehr 
ausbreiten können; jedoch sind diese 
deutlich schwerer herzustellen. Die 
partiellen Bandlücken sind jedoch 
notwendigerweise in jedem Opal 
vorhanden und ermöglichen auch 
bereits interessante Manipulationen 
an Lichtzuständen. Ein ungelöster 

(8) Verschiedene NPA-Formen. Die Variation der Synthesebedingungen kann zu einer Veränderung der Form, der Oberfläche oder der 
Transparenz führen. Die Abbildungen a und b sind SEM-Aufnahmen, c ein optisches Mikroskopiebild. Es zeigt den Fokus des transmit-
tierten Lichtes und demonstriert die geringen Streuverluste im Teilchen und an seiner Oberfläche.
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Punkt in der Opalforschung ist nun 
die Variierbarkeit des verwendeten 
Materials. Leicht herstellbar sind 
künstliche Opale aus Siliziumdioxid 
(SiO2), Polystyrol und einigen ande-
ren Polymeren. Das schränkt die 
verfügbaren Brechungsindizes und 
elektronischen Eigenschaften sehr 
ein. Wenn es gelingt, die Dimensi-
onen der hier vorgestellten kugelför-
migen NPAs bis in den Bereich der 
Wellenlänge des Lichtes (von UV 
bis Infrarot, entsprechend etwa 200–
2000 nm) zu verringern, wären diese 
ein frei variierbarer Baustein für 
abstimmbare photonische Kristalle. 

Weiterhin können Zusammenla-
gerungen von NPAs auch für nicht 
optische Anwendungen interessant 
sein. In diesen Zusammenlage-
rungen entstehen über einen weiten 
Größenbereich Porenhierarchien. 
Zwischen den einzelnen NPA sind 
wohldefinierte Zwischenräume im 
µm-Bereich vorhanden. Jedes ein-
zelne NPA weist Poren im 100-nm-
Bereich auf, mit Primärpartikeln von 
einigen Nanometern. Diese Poren-
hierarchien könnten Anwendungen 
bei Separationsprozessen und in der 
Katalyse finden. 

Mikrolinsen

Mit der Miniaturisierung im 
Bereich der Optik und der Infor-
mationsverarbeitung werden auch 
zunehmend abbildende Elemente 
in mikroskopischen Dimensi-
onen benötigt. Mikrolinsen sind 
dabei gegenüber Fresnellinsen und 
Mikrospiegeln anscheinend eine 
kostengünstige Möglichkeit. Sie 
können Laserstrahlung kleinster 
Halbleiterlaser in Lichtwellenleiter 
fokussieren, den Betrachtungswinkel 
von Displays verändern und auch in 
3D-Displays6 und in 3D-Kameras 
eine wichtige Rolle spielen. Neben 
der Variierbarkeit von Form und 
Brechungsindex ist die Transparenz 
des Materials der Mikrolinsen wich-
tig. Hier stellt sich heraus, dass die 
Transparenz der NPAs sehr stark 
variieren kann. Je nach Beschaffen-
heit der verwendeten NP-Suspen-

sion bewegt sich die Transparenz der 
NPAs zwischen stark streuend und 
völlig transparent.

Grätzelzellen

Grätzelzellen sind hoffnungs-
volle alternative Solarzellen. Im 
Gegensatz zu den etablierten Solar-
zellen benötigt ihre Herstellung 
keine aufwendige Reinraum- und 
Halbleitertechnologie. Sie sind 
mit einfachen Mitteln herstellbar 
und arbeiten elektrochemisch. Die 
Wirkungsgrade erreichen bereits 
erstaunliche elf Prozent, wobei das 
theoretische Limit von etwa 30 Pro-
zent damit noch lange nicht erreicht 
ist. Weitere Verbesserungen dieser 
Zellen könnten sie zu einem welt-
weit wichtigen neuen Zweig in der 
Solarenergiebranche machen. Die 
entscheidenden Verbesserungen sind 
in erster Linie von neuen Elektro-
denmaterialien zu erwarten, jedoch 
spielen auch Optimierungen bekann-
ter Materialien eine wichtige Rolle. 
So hat sich herausgestellt, dass das 
Einbringen von Mikroteilchen in die 
verwendeten nanoporösen Elektro-
den günstig für die Effizienzsteige-
rung ist. Grund dafür sind die Streu-
eigenschaften der Partikel, die das 
Einfangen des Lichtes verbessern. 
Generell ist das Lichtmanagement in 
Solarzellen ein wichtiger Optimie-
rungsparameter und gibt Anlass zu 
teils kontroversen Diskussionen7. 
Deshalb ist die Variierbarkeit der 
Streueigenschaften interessant für 
Solarzellenoptimierungen. Genau 
das kann mit den NPAs erreicht 
werden. 

Veränderungen in den Elek-
trodenmaterialien werden neue 
Anforderungen beim Photonenma-
nagement und bei der Farbstoffent-
wicklung generieren. Derzeit, das 
heißt bei Verwendung von porösem 
TiO2, sind beide Punkte befriedigend 
gelöst. Jedoch ist die Grätzelzelle 
ein kompliziertes System, in dem 
nicht jede Komponente einzeln 
optimiert werden kann. Deshalb 
werden Durchbrüche bei den Elek-
troden (insbesondere in der Zellen-

spannung) neue Anforderungen an 
Farbstoff, Elektrolyt und Lichtma-
nagement generieren. Hier gilt es, 
vorausschauend geeignete Optimie-
rungstools zu entwickeln.

Fazit

In der Nanotechnologie wird oft 
von einer Technologielücke gespro-
chen. Diese Lücke lässt sich beim 
Bottom-up-Zugang zur Nanotech-
nologie auch auf Längenskalen abbil-
den, geht es doch bei diesem Zugang 
um den Aufbau makroskopischer 
Objekte aus Nanobausteinen. Man 
bewegt sich also vom Nano- über 
den Mikro- in den Millimeterbe-
reich (nm → µm → mm). Teile dieser 
Lücke, die Herstellung von NPs, 
die Aufskalierung und die Formu-
lierung in Suspensionen, werden 
derzeit geschlossen. Mengen im 
Kilogramm-Bereich stellen kein Pro-
blem mehr dar. Die hier vorgestellte 
Synthesemethode ermöglicht beim 
Aufskalieren Preise, die sich je nach 
verwendetem Material in der Grö-
ßenordnung von einigen zehn bis 
zu wenigen hundert Euro pro Kilo-
gramm bewegen werden. Das Maß-
schneidern von Partikeln während 
und nach der Synthese ist möglich8 
und eröffnet viele Anwendungs-
felder. Jedoch schon der Übergang 
von den Nanoobjekten zu mikro-
meterskaligen Anordnungen ist 
schwierig und lässt sich nur in unsy-
stematischen Einzelfällen zeigen. Die 
wenigen verfügbaren Mikroobjekte 
lassen kaum eine zielgerichtete Rea-
lisierung von Anwendungen zu. Es 
wird daher auch entscheidend sein, 
Nanopartikel-Assembly-Techniken 
für den Mikrometerbereich zu ent-
wickeln. 

Direkte Techniken, die Nanoob-
jekte sofort gezielt und strukturiert 
in makroskopische Anordnungen 
einbauen (nm → mm), sind nicht 
ausreichend und bleiben auf wenige 
Beispiele, wie die plasmonische 
Farbgebung von Kirchenfenstern, 
beschränkt. Filmabscheidung und 
das Drucken von Nanopartikeln 
sind solche Techniken. Sie sind von 
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großer Wichtigkeit, können jedoch 
das Potenzial der partikelbasierten 
Nanotechnologie nur zu einem 
geringen Teil ausschöpfen.

Summary

Structuring of nanoparticles by 
means of self-assembly processes 
was utilized to synthesize spherical 
nanoparticle aggregates. Monodis-
perse spheres were prepared from 
water-based suspensions of gas phase 
made particles via an emulsion-based 
process. Nanoparticle aggregates 
with tuneable size, porosity and 
refractive index could be received by 
adjusting solid content and drying 
procedure. Together with control of 
particle size and morphology during 
particle formation, our new nano-
particle assembly technique enables 
for structuring of particles on the 
nanometer and on the microme-
ter scale. Applications that require 
highly uniform, hierarchical or 
porous morphologies such as opal-
like structures, microlensens, catalyst 
supports and Grätzel cells can bene-
fit from this new approach.
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