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von Prof. Dr. Sebastian Schlücker am Lehrstuhl für Physikalische Chemie I, Fakultät Chemie der

Universität Duisburg-Essen, durchgeführt.

Gutachter: Prof. Dr. Sebastian Schlücker
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Summary

Noble metal nanoparticles are used as catalysts in various chemical reactions. Surface

enhanced Raman scattering (SERS) can detect the surface reactions of a heterogeneously

catalyzed reaction with high chemical specificity, sensitivity and interfacial selectivity. To

investigate surface reactions, tailor-made bifunctional noble metal nanoparticles containing Pt

and Au were synthesized. These bifunctional particles, which are catalytically and plasmonically

active, were used for SERS spectroscopy of surface reactions. This study aims at the synthesis

of bifunctional nanoparticles and their application in monitoring reaction kinetics of the reduction

reaction of aromatic nitro compounds.

In the first part of this dissertation, a custom-designed temperature-controlled microfluidic

reactor was integrated into the existing Raman-microspectroscopic system. By using this reactor,

the kinetics of the platinum catalyzed reduction of 4-nitrothiophenol to 4-aminothiophenol with

sodium borohydride as reducing agent was investigated. The pH-dependent studies indicated

the existence of parallel reactions. It was demonstrated that the pH-dependent hydrolysis of

sodium borohydride leads to a further reducing agent: hydrogen. These competing reducing

agents are characterized by their distinct kinetics.

In the second part of this thesis, the reduction of 4-nitrothiophenol on silver nanostructures

in the presence of hydrochloric acid and light was investigated. Based on the photo-induced

mechanism postulated by Xie et al. [1], in which hot electrons are produced by resonant

illumination of the plasmonicnanoparticles as reducing agent, further analyses were performed

concerning the source of electrons for the reduction of 4-nitrothiophenol. It was shown that the

reaction rate is light-dependent. In addition, it was observed that the reaction also takes place

without light, but it is slower. The reducing agent in the dark reaction, the silver/silver chloride

half cell, was then identified. Based on the new insights, the postulated mechanism was adapted

and the silver/silver chloride half cell was included as a counter half-reaction.

In the last part of this work, the kinetics of the platinum-catalyzed reduction of 4-nitrophenol to

4-aminophenol was studied. First, the pH dependence of the reaction was determined. It was

shown that the reaction with borohydride is pH-dependent, but the reaction with pure hydrogen

gas is not. In addition, a suitable chemical model was developed that reflects the parallel and

subsequent reactions. Finally, the experimentally obtained pH-dependent reaction processes

were compared with simulated reaction processes using the developed chemical model. A good

agreement between experimental and theoretical data is observed.
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Kurzzusammenfassung

Edelmetallnanopartikel werden als Katalysatoren in vielen chemischen Reaktionen eingesetzt.

Die oberflächenverstärkte Raman-Streuung (surface-enhanced Raman scattering, SERS) kann

die zugrunde liegenden Oberflächenreaktionen einer heterogen katalysierten Reaktion mit hoher

chemischer Spezifität, Sensitivität und Grenzflächen-Selektivität erfassen. Zur Untersuchung

von Oberflächenreaktionen wurden maßgeschneiderte bifunktionelle Edelmetallnanopartikel

aus Pt und Au synthetisiert. Diese bifunktionellen Partikel, welche katalytisch und plasmonisch

aktiv sind, wurden dann zur SERS-spektroskopischen Verfolgung von Oberflächenreaktionen

eingesetzt. Gegenstand dieser Arbeit sind die Synthese geeigneter Nanopartikel sowie

deren Einsatz zur Verfolgung der Reaktionskinetik von Reduktionsreaktionen aromatischer

Nitroverbindungen.

Im ersten Teil der Arbeit wurde ein selbst-konzipierter Temperatur-gesteuerter mikrofluidischer

Reaktor in das bestehende Raman-mikrospektroskopische System integriert. Mit Hilfe dieses

Reaktors wurde die Kinetik der platinkatalysierten Reduktion von 4-Nitrothiophenol zu

4-Aminothiophenol mit Natriumborhydrid als Reduktionsmittel Raman-mikrospektroskopisch

verfolgt. Durch pH-abhängige Untersuchungen konnten Rückschlüsse auf stattfindende

Parallelreaktionen gezogen werden. Hierbei wurde gezeigt, dass durch die pH-abhängige

Hydrolyse des Natriumborhydrids ein weiteres Reduktionsmittel, molekularer Wasserstoff,

entsteht. Diese konkurrierenden Reduktionsmittel zeichnen sich durch eine unterschiedliche

Kinetik aus.

Anschließend wurde im zweiten Teil der Arbeit die 4-Nitrothiophenol-Reduktion auf

Silbernanostrukturen in Anwesenheit von Salzsäure und Licht untersucht. Aufbauend auf

dem von Xie et al. [1] postulierten photo-induzierten Mechanismus, bei dem heiße Elektronen

durch resonante Belichtung der Nanopartikel als Reduktionsmittel erzeugt werden, wurden

weitere Untersuchungen bezüglich der Elektronenherkunft für die Nitrothiophenol-Reduktion

durchgeführt. Es wurde gezeigt, dass die Reaktionsgeschwindigkeit lichtabhängig ist. Zudem

wurde beobachtet, dass die Reaktion auch ohne Licht abläuft, dies jedoch langsamer.

Anschließend wurde das Reduktionsmittel bei der im Dunkeln stattfindenden Reaktion, die

Silber/Silberchlorid-Halbzelle, identifiziert. Aufgrund der neu gefundenen Erkenntnisse wurde

der postulierte Mechanismus angepasst und die Silber/Silberchlorid-Halbzelle darin integriert.

Im letzten Teil der Arbeit wurde die Kinetik der platinkatalysierten Reduktion von 4-Nitrophenol

zu 4-Aminophenol untersucht. Zunächst wurde die pH-Abhängigkeit der Reaktion ermittelt. Es

wurde gezeigt, dass die Reaktion mittels Borhydrid pH-abhängig ist, die Reaktion mittels reinem

Wasserstoff jedoch nicht. Darüber hinaus wurde ein geeignetes chemisches Modell entwickelt,

welches die stattfindenden Parallel- und Folgereaktionen gut beschreibt. Abschließend

wurden mit dem entwickelten chemischen Modell die experimentell erhaltenen pH-abhängigen

Reaktionsverläufe simulierten Reaktionsverläufen gegenübergestellt. Zwischen experimentellen

und theoretischen Werten ist eine gute Übereinstimmung zu beobachten.
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6.2.3 Vergleich der Reaktionsverläufe mit kinetischen Simulationen . . . . . . . 97

6.3 Zusammenfassung und Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

7 Zusammenfassung 109

8 Literaturverzeichnis 112

9 Anhang 121

9.1 Danksagung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

9.2 Lebenslauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

v



1 Einleitung

Der japanische Wissenschaftler N. Taniguchi nutzte als erster Wissenschaftler den Begriff

der Nanotechnologie 1974 in seinem Vortrag ”On the Basic Concept of Nanotechnology“. Mit

seinen Definitionen zur Nanotechnologie bezüglich der Größe und Verarbeitung der Materie

prägt er weiterhin dieses Forschungsgebiet. [2] Parallel zu N. Taniguchi nutzte E. Drexler den

Begriff als Erster in seinen Publikationen. [3,4] Als Begründer der Nanotechnologie gilt jedoch der

Nobelpreisträger R. P. Feynman mit seiner Rede ”There’s Plenty of Room at the Bottom“. Diese

Rede handelte über seine Vision, dass die Nanotechnologie neue technische Möglichkeiten

durch die Manipulierbarkeit der Materie auf atomaren Skalen bietet. [5] Seitdem gibt es

zahlreiche Innovationen mit einer Vielzahl von Anwendungen u.a. in der Katalyse, Elektronik,

Energietechnik und der Biomedizin. [6–9]

Wenn die Dimensionen von Edelmetallen von makroskopischen Bulkmaterialien auf

nanoskopische Strukturen verkleinert werden, entstehen neue Materialeigenschaften. [9]

Ein Beispiel dafür sind die Edelmetallnanopartikel, hier besonders Gold, welches aufgrund

seiner Größe und dielektrischen Funktion, charakteristische optische Eigenschaften besitzt. Bei

Bestrahlung dieser Nanopartikel mit einer geeigneten Wellenlänge werden die Valenzelektronen

zu resonanter Oszillation gegenüber den Atomkernen angeregt. Dieses Phänomen wird als

lokalisierte Oberflächenplasmonenresonanz (LSPR, localized surface plasmon resonance)

bezeichnet. Aus diesem Grund haben kolloidale Goldnanopartikel durch die angeregte LSPR

eine rötliche Färbung. [10]

Die plasmonischen Eigenschaften der Nanostrukturen, kombiniert mit den auf der Oberfläche

adsorbierten Molekülen, werden bei der oberflächenverstärkten Raman-Spektroskopie (SERS,

surface-enhanced Raman scattering) genutzt. Mit Hilfe dieser spektroskopischen Methode

können Moleküle oberflächensensitiv detektiert werden. [11] Somit eignet sich die SERS-Technik

unter anderem zur Verfolgung heterogen katalysierter Reaktionen auf plasmonisch aktiven

Oberflächen. Aufgrund dessen stellt die Herstellung von geeigneten Nanostrukturen ein

wichtiges und stetig wachsendes Forschungsgebiet dar. Die Nanostrukturen können durch

unterschiedliche Verfahren erzeugt werden. Zum einen durch Top-down-Verfahren, bei dem

die Strukturen durch gezieltes Abtragen aus Bulkmaterialien erzeugt werden und zum anderen

Bottom-up-Verfahren, bei dem die Nanostrukturen durch Zusammenlagerung kleiner Einheiten

entstehen. [10,12–16]

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Anwendung der SERS-Spektroskopie

in der Katalyse. Die dafür notwendigen Nanostrukturen, welche mittels Top-down- und

Bottom-up-Verfahren hergestellt werden, dienen als Katalysatoren und werden zur

Reaktionsverfolgung eingesetzt. Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt auf der Synthese der

Nanostrukturen nach dem Bottom-up-Verfahren (Kap. 3). Mit Hilfe dieses Verfahrens ist es

1



1 Einleitung

möglich, gezielt bifunktionelle Nanostrukturen herzustellen, welche sowohl katalytisch als auch

plasmonisch aktiv sind. Diese Nanostrukturen werden zur Reaktionsverfolgung mittels SERS

eingesetzt. [17]

Kapitel 4 diskutiert zunächst die optimierte Herstellung der bifunktionellen Nanostrukturen für die

Anwendung der SERS-Spektroskopie zur Reaktionsverfolgung der platinkatalysierten Reduktion

von 4-Nitrothiophenol (4-NTP) zu 4-Aminothiophenol (4-ATP) mittels Natriumborhydrid. Zur

Verfolgung wird ein selbst-konzipierter und vollständig charakterisierter mikrofluidischer

Reaktor eingesetzt, wodurch Reaktionen im Millisekundenbereich analysiert werden

können. Anschließend wird der Einfluss durch Veränderungen der Reaktionsparameter

wie z.B. Temperatur, pH-Wert und Konzentration überprüft und erläutert. Mit diesen

temperaturabhängigen Experimenten wird erstmals die über alle Elementarschritte

gemittelte Aktivierungsenergie EA der vollständigen Reduktion ermittelt. Durch die

pH-abhängigen Untersuchungen wird der Einfluss der Hydrolyse des Reduktionsmittels auf die

Reduktionsreaktion detailliert analysiert. Weiterhin werden durch die konzentrationsabhängigen

Messungen kinetische Daten bezüglich der Reaktionsordnungen erhalten. Abschließend werden

die kinetischen Experimente bei unterschiedlichen Reaktionsbedingungen zur Erstellung eines

einfachen chemischen Modells für die Beschreibung der ablaufenden Reaktionen genutzt.

In Kapitel 5 wird die von Xie et al. postulierte photo-induzierte Reduktion von 4-NTP auf

Silbernanopartikeln (Ag-NP) in Anwesenheit von Salzsäure und Licht kritisch untersucht. Es

wurde berichtet, dass die Reduktion durch heiße Elektronen (hot electrons), welche durch

resonante Bestrahlung der Nanostrukturen entstehen, abläuft. [1] Diese These wird durch

geeignete Kontrollexperimente bezüglich der Elektronenherkunft untersucht. Mögliche weitere

geeignete Elektronendonatoren für die Reduktion von 4-NTP werden ermittelt, beschrieben

und diskutiert. Zusätzlich werden Einflüsse wie die Laserlichtbestrahlung während der

SERS-Messungen auf die Reaktionsverläufe analysiert. Des Weiteren wird der Einfluss

einer intensiven Weißlichtbestrahlung der Proben bestimmt. Abschließend werden zwei

modifizierte Reaktionsmechanismen vorgestellt, welche mit den experimentellen Ergebnissen

übereinstimmen.

Im letzten Ergebnisteil (Kap. 6) wird die heterogene platinkatalysierte Reduktion von

4-Nitrophenol (4-NP) zu 4-Aminophenol (4-AP) mittels Natriumborhydrid sowie mittels

molekularem Wasserstoff untersucht. Zunächst wird bei der sehr weit verbreiteten Modellreaktion

die pH-Abhängigkeit der Reduktion mittels Borhydrid analysiert. Hier wird im Gegensatz zu den

anderen vorgestellten Experimenten die UV/Vis-Absorptionsspektroskopie als Analyseverfahren

zur Reaktionsverfolgung genutzt. Anschließend wird ein geeigneter Druckreaktor beschrieben,

mit dem es möglich ist, die mittels Wasserstoff durchgeführte Reduktion von 4-NP zu

untersuchen und ebenfalls die pH-Abhängigkeit zu ermitteln. Zur Beschreibung der gefundenen

kinetischen Ergebnisse wird ein vollständiges chemisches Modell mit allen beteiligten Parallel-

und Folgereaktionen erstellt, um den Einfluss des pH-Wertes auf die Reaktionsverläufe

beschreiben zu können. Hierfür wird zunächst das chemische Modell simplifiziert, um kinetische

Simulationen durchzuführen. Abschließend werden diese Simulationen den experimentell

bestimmten Reaktionsverläufen gegenübergestellt und verglichen.
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2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die zum Verständnis dieser Arbeit benötigten Grundlagen kurz

erläutert. Hierzu gehören die Themen der Katalyse und speziell der heterogenen Katalyse

an Nanomaterialien, die Reaktionskinetik zur Untersuchung der betrachteten chemischen

Reaktionen und die Raman-Spektroskopie bzw. im Speziellen die oberflächenverstärkte

Raman-Spektroskopie.

2.1 Katalyse

Katalysatoren sind Stoffe, welche eine Reaktion beschleunigen, da diese die Aktivierungsenergie

EA über andere Reaktionspfade absenken. Ohne Katalysatoren würden somit bestimmte

Reaktionen aufgrund der hohen Aktivierungsenergie für nicht-katalysierte Reaktionspfade

nicht ablaufen.Die bereits im 19. Jahrhundert erstellte Definition von Wilhelm Ostwald sagt

aus, dass ”ein Katalysator jeder Stoff ist, der, ohne im Endprodukt einer chemischen

Reaktion zu erscheinen, ihre Geschwindigkeit verändert“. Aus heutiger Sicht verändert ein

Katalysator mittels energetisch günstigerer Übergangszustände den Reaktionspfad zu einem

mit geringerer Aktivierungsenergie, im Vergleich zu einer nicht-katalysierten Reaktion. Zum

anderen ist die chemische Struktur des Katalysators vor und nach der Reaktion identisch. [18]

In Abb. 2.1 wird beispielhaft ein katalysierter und ein nicht-katalysiertern Reaktionspfad

gezeigt. Für die nicht-katalysierte Reaktion wird vom Edukt (1) zum Produkt (2) eine hohe

Aktivierungsenergie zum Überschreiten des Übergangzustandes (3) benötigt. Durch die

Wahl eines geeigneten Katalysators kann die maximal benötigte Aktivierungsenergie auf den

höchsten Übergangszustand (5) der katalysierten Reaktion herabgesetzt werden. Die bei

katalysierten Reaktionen auftretenden Intermediate (4) (Zwischenprodukte) können auch ggf.

isoliert werden. Diese Intermediate werden zur Aufklärung von Reaktionsmechanismen genutzt,

da sie Informationen bezüglich des Reaktionspfads liefern. [18–20]

3



2 Theoretische Grundlagen

Abb. 2.1: Darstellung der Energieprofile einer katalysierten (blau) und nicht-katalysierten (schwarz)
chemischen Reaktion, wobei die Edukte (1), Produkte (2) die Übergangszustände (3 & 5) und
die Intermediate (4) dargestellt sind. Aufgrund des energetisch höheren Übergangzustandes der
nicht-katalysierten Reaktion (3) im Vergleich zu der katalysierten Reaktion (5) wird mehr Energie
benötigt, um diese durchzuführen. Diese Energie kann z.B. in Form von Wärme eingespart
werden.

Aus heutiger industrieller Sicht ist die Katalyse eines der wichtigsten Forschungsgebiete

zur Kostenreduzierung, da durch bessere Katalysatoren die Produktionskosten gesenkt

werden können. Dies ist auch der Grund, weswegen heutzutage die meisten industriellen

Synthesen mit Katalysatoren durchgeführt werden. [21] Ein sehr bekanntes Beispiel ist das

Haber-Bosch-Verfahren zur Herstellung von Ammoniak. [18,20] Bei diesem Beispiel handelt es

sich um eine heterogen katalysierte Reaktion, bei welcher der Katalysator in einer anderen

Phase vorliegt als die Reaktanten. Im Gegensatz hierzu gibt es noch die homogene Katalyse,

bei welcher Katalysator und die Reaktanten in derselben Phase vorliegen.

2.1.1 Heterogene Katalyse mittels Nanomaterialien

Bei einigen in dieser Arbeit betrachteten Reaktionen handelt es sich um heterogen katalysierte

Reaktionen mittels Nanomaterialien. Diese Nanostrukturen bieten aufgrund ihres großen

Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnisses (s. Abb. 2.2) gegenüber makroskopischen Strukturen

den Vorteil, dass deutlich mehr katalytisch aktive Zentren gegenüber dem makroskopischen

Material vorhanden sind. Auch sind die Koordinationszahlen der Oberflächenatome bei

nanoskopischen Materialien niedriger, wodurch mehr freie Koordinationsstellen für Adsorbate

vorhanden sind. Des Weiteren ist zu erwähnen, dass eine Vielzahl weiterer physikalischer

Eigenschaften sich im Nanometerbereich verändern. Beispiele hierfür sind das Herabsetzen des

Materialschmelzpunktes, die Abnahme der elektrischen Leitfähigkeit, veränderte magnetische

und optische Eigenschaften. [20]

Durch die größere Oberfläche kommt es, wie bereits beschrieben, zu verbesserten katalytischen

Eigenschaften und damit zu einem enormen finanziellen Einsparungspotential für die chemische

Industrie durch Materialreduzierung. Somit liegt ein Schwerpunkt der heutigen Forschung in der
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Entwicklung, Verbesserung und Kostenreduktion bei neuen Verfahren zur Herstellung geeigneter

Katalysatorsysteme im Nanometerbereich. [18,20]

Abb. 2.2: Gegenüberstellung der nicht zugänglichen inneren Atome einer Nanostruktur und den
katalytisch aktiven Oberflächenatomen im Nanometerbereich. Dargestellt ist der prozentuale
Anteil der katalytisch nicht aktiven inneren Atome gegenüber den katalytisch aktiven
Oberflächenatomen in Abhängigkeit des Teilchendurchmessers. [20]

Zusätzlich zu der gesteigerten Anzahl an Oberflächenatomen im Nanometerbereich spielt die Art

der Oberflächenatomen eine entscheidende Rolle für die katalytische Aktivität. Unterschiedliche

Kristallflächen bzw. Kirstallstrukturen desselben Materials besitzen verschiedene katalytische-

und Adsorptionseigenschaften für die Reaktanten. Durch geeignete Modifikationen der

Nanostrukturen und durch Einbettung von Oberflächendefekten wie Stufen, Terassen und

Ecken, kann die Menge an zur Verfügung stehenden aktiven Zentren in der heterogenen

Katalyse erhöht und somit die katalytische Aktivität verbessert werden. [22]

Für bimolekulare Reaktionen gibt es in der heterogenen Katalyse zwei übergeordnete

Mechanismen. Limitiert wird die Reaktionsgeschwindigkeit dieser Mechanismen durch

Stofftransportprozesse wie Diffusion, Adsorption und Desorption. Hierbei handelt es sich zum

einen um den Langmuir-Hinshelwood- und zum anderen um den Eley-Rideal-Mechanismus.

Beim Langmuir-Hinshelwood-Mechanismus müssen beide Reaktionspartner (Edukte) einer

bimolekularen Reaktion an der Katalysatoroberfläche adsorbiert sein, damit eine Reaktion

stattfindet. Im Gegensatz zum Eley-Rideal-Mechanismus, bei dem nur eine Spezies auf der

Katalysatoroberfläche adsorbiert und dort chemisch aktiviert wird. Die zweite Spezies reagiert

anschließend mit der aktivierten Spezies aus dem Solvens heraus (siehe Abb. 2.3). [23,24]
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Abb. 2.3: Schematische Darstellung des a) Langmuir-Hinshelwood-Mechanismus gegenüber dem b)
Eley-Rideal-Mechanismus. Bei a) müssen beide Spezies einer biomolekularen Reaktion auf
der Katalysatoroberfläche adsorbiert werden, damit es zur Reaktion kommt. Im Gegensatz zu
b) bei der nur eine Spezies adsorbiert und aktiviert werden muss. Abbildung übernommen aus
[25].

2.2 Reaktionskinetik

Der zeitliche Verlauf einer Reaktion wird durch die Reaktionskinetik beschrieben. Betrachtet

wird die zeitliche Konzentrationsänderung der Edukte bzw. Produkte einer Reaktion. Es

werden die Geschwindigkeitskonstanten und die Reaktionsordnung der einzelnen Reaktionen

bestimmt. [26–28]

Die während einer Messung zu beobachtende Reaktionsgeschwindigkeit ν ist die zeitliche

Änderung der Edukt- bzw. Produktkonzentration. Je nachdem, ob eine Reaktion von einer

oder mehreren Konzentrationsänderungen von verschiedenen Reaktanden abhängt, können

unterschiedliche differentielle Geschwindigkeitsgesetze aufgestellt werden. [29] Aus diesen

unterschiedlichen Abhängigkeiten resultieren die unterschiedlichen Reaktionsordnungen. Im

Falle einer Reaktion 0. Ordnung ist die Reaktionsgeschwindigkeit konzentrationsunabhängig

und somit konstant. [28,30] Beispiele hierfür sind Oberflächen- oder photochemische Reaktionen.

Bei Reaktionen höherer Ordnungen ist die Reaktionsgeschwindigkeit konzentrationsabhängig

und verändert sich während der Reaktion, wie z.B. beim radioaktiven Zerfall oder

Mehrkomponentenreaktionen (z.B. Kondensations- oder Additionsreaktionen). [28]

Um die Kinetik von Reaktionen bzw. unterschiedlichen Katalysatoren miteinander zu

vergleichen wird die Geschwindigkeitskonstante hinzugezogen. Zur Ermittlung dieser muss

das differentielle Geschwindigkeitsgesetz für eine Reaktion aufgestellt werden. Das Lösen der

Differentialgleichung erfolgt durch Integration, wodurch das integrierte Geschwindigkeitsgesetz

erhalten wird. Die Geschwindigkeitskonstante wird aus der Steigung der linearisierten Form

des Konzentrations-Zeit-Verlaufs ermittelt. [26,27,29] Folgend werden die differentiellen und

integrierten Geschwindigkeitsgesetze an den Beispielen der 0. und 1. Ordnung für die

aufgestellten Bruttoreaktionen RGl. 1 und RGl. 2 hergeleitet. Für eine Reaktion 0. Ordnung gilt:

A k0−−→ B RGl. 1

6
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Bei einer Reaktion 0. Ordnung gilt für den Abbau des Eduktes, wobei k0 die

Geschwindigkeitskonstante und [A] die Eduktkonzentration ist:

ν = −d [A]
dt

= k0 (2.1)

Durch Trennung der Variablen und setzen der Integrationsgrenzen [A]0
(Eduktanfangskonzentration) bis zur Konzentration zum Zeitpunkt t = x von [A]x und den

Zeiten von t = 0 bis t = x ergibt sich:∫ [Ax ]

[A]0
d [A] = −k0 ·

∫ tx

t0
dt (2.2)

Nach Integration des differentiellen Geschwindigkeitsgesetzes wird für eine Reaktion 0. Ordnung

das integrierte Geschwindigkeitsgesetz wie folgt erhalten:

[A]− [A0] = −k0 · t bzw . [A] = −k0 · t + [A0] (2.3)

Für eine Reaktion 1. Ordnung gilt:

A k1−−→ B + C RGl. 2

Bei einer Reaktion 1. Ordnung gilt für den Abbau des Eduktes mit der Konzentration [A] und der

Geschwindigkeitskonstanten k1 das folgende differentielle Geschwindigkeitsgesetz:

ν = −d [A]
dt

= k1 · [A] (2.4)

Durch anschließende Trennung der Variablen und setzen der Integrationsgrenzen wie beim zuvor

dargestellten Beispiel ergibt sich:∫ [Ax ]

[A]0

1
[A]

d [A] = −k1 ·
∫ tx

t0
dt (2.5)

Analog zu der bereits beschriebenen Vorgehensweise wird für eine Reaktion 1. Ordnung das

folgende integrierte Geschwindigkeitsgesetz erhalten:

ln
[A]
[A0]

= −k1 · t bzw . [A] = [A0] · e−k1·t (2.6)

Anschließend können die Reaktionsordnungen durch die experimentell bestimmten

Konzentrations-Zeit-Verläufe der untersuchten Reaktionen durch geeignete Linearisierung

der Messdaten erfolgen.
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2.3 Raman-Effekt

Licht kann mit Materie auf verschiedene Arten wechselwirken. Es kann z.B. gestreut oder

absorbiert werden. Im Fall der Streuung wird zwischen elastisch und inelastisch gestreutem

Licht unterschieden. Bei dem Raman-Effekt handelt es sich um inelastische Lichtstreuung.

Dieser Effekt wurde bereits 1923 [31] in einer theoretischen Abhandlung von A. Smekal

beschrieben. In den folgenden Jahren wurde dieser Effekt quantenmechanisch 1925 [32] von

Kramers und Heisenberg, 1926 [33] von Schrödinger und 1927 [34] von Dirac aufgegriffen. 1928

und somit nur 5 Jahre nach der ersten Beschreibung konnten C.V. Raman und K.S. Krishnan

den ersten experimentellen Nachweis des anschließend nach Raman benannten Effekts an

Flüssigkeiten zeigen. [35] Im selben Jahr haben G. Landsberg und L. Mandelstam denselben

Effekt an Festkörpern nachgewiesen. [36] Bereits zwei Jahre nach seiner Entdeckung erhielt

C.V. Raman 1930 den Nobelpreis für Physik.

Der Raman-Effekt kann mittels einer klassischen und einer quantenmechanischen

Beschreibung hergeleitet werden. [26,27,37,38] Folgend wird die klassische Beschreibung des

Raman-Effekts erläutert. Durch Interaktion einer einfallenden elektromagnetischen Welle mit der

Kreisfrequenzω0 mit Materie wie z.B. Molekülen, wird ein Dipolmoment ~µind im Molekül induziert.

Dieses ist proportional zur elektrischen Feldstärke ~E der einfallenden elektromagnetischen

Welle. Das äußere elektrische Feld kann wie folgt beschrieben werden: [26,39]

~E = ~E0 · cos (ω0t). (2.7)

Das induzierte Dipolmoment ist von der elektronischen Polarisierbarkeit ᾱ des zu

untersuchenden Moleküls abhängig. Diese Materialeigenschaft ist ein Maß für die

Deformierbarkeit der Elektronenhülle eines Moleküls bei Wechselwirkung mit einer

elektromagnetischen Welle bzw. Anlegen eines äußeren elektrischen Feldes: [26,39]

~µind. = ᾱ ~E. (2.8)

Die Polarisierbarkeit des Systems wird durch einen zweistufigen Tensor beschrieben: [26,39]

ᾱ =

αxx αxy αxz

αyx αyy αyz

αzx αzy αzz

 . (2.9)

Für isotrope Materialien ist die Polarisierbarkeit in alle Raumrichtungen gleich. Aufgrund dessen

kann die Gleichung vereinfacht in einer Dimension betrachtet werden. [26,39]

µind. = αE0 cosω0 t (2.10)
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Unter der Annahme einer harmonischen Eigenschwingung des Moleküls verformt sich auch

die Elektronenhülle. Dies wiederum verursacht eine Änderung der Polarisierbarkeit des

Systems, wodurch eine Modulation des induzierten Dipolmomentes beobachtet wird. [40] In den

Normalkoordinaten q wird die harmonische Eigenschwingung wie folgt beschrieben: [26,39]

q = q0cosωR t . (2.11)

Es ergibt sich eine Abhängigkeit der Polarisierbarkeit durch die harmonische Eigenschwingung

des Moleküls. Aufgrund der sehr kleinen Änderungen der Polarisierbarkeit durch die harmonische

Eigenschwingung kann mit Hilfe einer Taylor-Reihenentwicklung um die Gleichgewichtslage q0

genähert werden. Die Reihenentwicklung wird nach der ersten Ordnung abgebrochen und lautet

wie folgt: [26,39]

α(q) = α0 +
(
∂α

∂q

)
0

q. (2.12)

Durch Einsetzen der Gleichung 2.10 unter Berücksichtigung von Gleichung 2.11 bzw. 2.12 wird

folgende Beziehung für das induzierte Dipolmoment erhalten: [26,39]

µind. =
[
α0 +

(
∂α

∂q

)
0

q
]
· cosωR t · E0 cosω0 t (2.13)

Nach Anwendung des trigonometrischen Additionstheorems auf die beiden Kosinus-Funktionen

in Gl. 2.13 wird die folgende Funktion für das induzierte Dipolmoment eines Systems mit

harmonischer Eigenschwingung erhalten: [26,39]

µind. = αE0 cosω0 t Rayleigh-Streuung

+
1
2

(
∂α

∂q

)
0

E0 q0 cos(ω0 − ωR) t Stoke-Raman-Streuung

+
1
2

(
∂α

∂q

)
0

E0 q0 cos(ω0 + ωR) t Anti-Stoke-Raman-Streuung

(2.14)

Wie bereits in Gl. 2.14 erwähnt, beschreibt der erste Term die elastische Rayleigh-Streuung. Die

folgenden zwei Terme sind die Stokes-Raman-Streuung und die Anti-Stokes-Raman-Streuung,

bei denen es sich um inelastische Streuung handelt. Die Stokes-Raman-Streuung hat

dabei eine geringere (ω0 -ωR) und die Anti-Stokes-Raman-Streuung eine höhere (ω0 +ωR)

Frequenz als die der einfallenden elektromagnetischen Welle. Des Weiteren ist die

Schwingungsmode Raman-aktiv, wenn die notwendige Voraussetzung erfüllt ist, dass es

zu einer Polarisationsänderung bezüglich der Normalkoordinate beim Durchqueren der

Gleichgewichtslage kommt
((

∂α
∂q

)
0
6= 0
)

. [26,39]

In Abb. 2.4 werden die zuvor über die klassische Herleitung beschriebenen Zusammenhänge

in einem Energieniveau-Diagramm dargestellt. Bei der Rayleigh-Streuung findet eine Anregung
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des Moleküls aus einem vibronischen Grundzustand in ein virtuelles Niveau statt. Hierbei

gelangt das System wieder in seinen Ausgangszustand (elastische Streuung). Bei der

Stokes-Raman-Streuung kommt es zur Anregung des Moleküls aus dem elektronischen und

hier vibronischen Grundzustand in ein virtuelles Niveau und nach sofortiger Relaxierung in einen

vibronisch angeregten Zustand. Bei der Anti-Stokes-Raman-Streuung muss das Molekül bereits

in einem vibronisch angeregten Zustand sein und nach Relaxierung verbleibt das Molekül in

einem tieferen vibronischen Zustand.

Abb. 2.4: Energieniveau-Diagramm der drei Streuprozesse. Links die elastische Rayleigh-Streuung,
mittig die inelastische Stokes-Raman-Streuung und rechts die inelastische
Anti-Stokes-Raman-Streuung. Bei den inelastischen Streuprozessen findet eine
Energieübertragung statt: Bei der Stokes-Raman-Streuung auf das Molekül und bei der
Anti-Stokes-Raman-Streuung auf das Photon. Abb. aus König M., 2017: [41,42]

Aufgrund der Tatsache, dass bei der Anti-Stokes-Raman-Streuung das Molekül bereits in einem

vibronisch angeregten Zustand sein muss, ist die Intensität dieser Streuung bei Raumtemperatur

deutlich geringer im Vergleich zur Stokes-Raman-Streuung.Die Boltzmann-Verteilung bestimmt

die jeweiligen Intensitäten der beiden Streuprozesse bei gegebener Temperatur:

IAS

IS
=
(
ω0 + ωR

ω0 − ωR

)4

e−h̄ ωR
kB T (2.15)

Dabei ist kB die Boltzmann-Konstante, h̄ das reduzierte Plank´sche Wirkumsquantum und

T die absolute Temperatur in Kelvin. Daraus ergibt sich, dass bei Raumtemperatur die

Stokes-Raman-Streuung überwiegt.
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2.3.1 Lokalisierte Oberflächenplasmonenresonanz

Zum Verständnis der oberflächenverstärkten Raman-Spektroskopie (Kap. 2.3.2) wird nicht

nur das Verständnis des Raman-Effekts benötigt, der die Wechselwirkung von Licht mit

Materie bzw. Molekülen beschreibt, sondern auch die Wechselwirkung zwischen Licht und

Nanomaterialien. [11] Auf die optischen Eigenschaften von Nanostrukturen aus Edelmetallen wird

im Folgenden kurz eingegangen. [20]

Die Abbildung 2.5 zeigt schematisch die Anregung eines lokalisierten Oberflächenplasmons.

Dieses entsteht durch die Wechselwirkung einer elektromagnetischen Welle ωAn mit der

elektrischen Feldstärke E0 und dem sphärischen Edelmetallnanopartikel. Notwendig hierfür ist,

dass die Nanopartikel (NP) kleiner als die elektromagnetische Welle sind. Als lokalisiertes

Oberflächenplasmon wird die mit der Frequenz der elektromagnetischen Strahlung angeregte,

resonante Oszillation der Leitungsbandelektronen (Elektronengas) [43] des Nanopartikels

bezeichnet. Diese Elektronen werden durch das äußere elektrische Feld der propagierenden

Welle periodisch zu Schwingungen angeregt. [11,44–46]

Abb. 2.5: Schematische Darstellung der lokalisierten Oberflächenplasmonenresonanz (LSPR,
engl. localized surface plasmon resonance). Regt eine elektromagnetische Welle die
Leitungsbandelektronen eines sphärischen Metallnanopartikel in Resonanz an, kommt es zur
kollektiven Oszillation dieser. Abb. adaptiert aus [11] und übernommen aus. [47]

Der im Metall-Nanopartikel induzierte Dipol µMet.,ind. ist, ähnlich wie bei Molekülen, von der

Polarisierbarkeit α und der Feldstärke ωAn abhängig. In diesem speziellen Fall wird jedoch die

Polarisierbarkeit des Metall-Nanopartikels betrachtet. Der im Nanopartikel induzierte Dipol kann

als Hertzscher Dipol angesehen werden, da der NP elektromagnetische Wellen mit derselben

Frequenz der einfallenden elektromagnetischen Welle emittiert. [11,44]

Die optischen Eigenschaften von Nanostrukturen können über die chemische

Zusammensetzung, die Form und die Größe variiert werden. Des Weiteren können

Partikelaggregate (kontrolliert und unkontrolliert hergestellte) das elektrische Feld

in sogenannten hot spots erhöhen. Diese Nahfelderhöhungen entstehen durch

Dipol-Dipol-Kopplungsmoden an den Kontaktstellen zwischen mehreren einzelnen Partikeln.

Durch diese Kopplungen werden extrem hohe elektrische Felder erhalten, welche um mehrere

Größenordnungen höher als bei einzelnen sphärischen NP sind.
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2.3.2 Oberflächenverstärkte Raman-Spektroskopie

Die Kombination der zuvor in Kapitel 2.3 und 2.5 beschriebenen Effekte ist die

oberflächenverstärkte Raman-Streuung (SERS, engl. surface-enhanced Raman scattering). Die

Raman-Streuung der Moleküle, die sich in wenigen Nanometern Abstand zu oder auf geeigneten

Nanomaterialien befinden, (idealerweise adsorbiert sind) wird durch die Felderhöhung (durch

LSPR-Anregung) verstärkt. Hierfür werden plasmonisch aktive Nanostrukturen aus Materialien

wie z.B. Gold, Silber und Kupfer benötigt, welche als die zuvor beschriebenen Nanoantennen

wirken. Dieser Effekt wurde 1974 von Fleischmann und Mitarbeitern an makroskopisch

aufgerauten Silberelektroden am Molekül Pyridin beobachtet. [48] Van Duyne und Moskovits

interpretierten die Ergebnisse 1977 als oberflächenverstärkten Prozess. [49,50]

Wie bereits aus Gl. 2.8 ersichtlich, muss entweder das äußere elektrische Feld oder die

Polarisierbarkeit eines Moleküls erhöht werden, um die Raman-Streuintensität zu verstärken.

Bei SERS finden zwei wesentliche Prozesse, die chemische und die elektromagnetische

Verstärkung, zur Erhöhung der Streuintensität statt. [41] Bei der chemischen Verstärkung wird

die Polarisierbarkeit durch die Interaktion zwischen Molekül und einer plasmonisch aktiven

Oberfläche erhöht. Bei diesem Effekt kommt es zu einem Landungstransfer vom Metall zum

LUMO (lowest unoccupied molecular orbital) des absorbierten Moleküls oder umgekehrt. Jedoch

ist der genaue Prozess der chemischen Verstärkung nicht vollständig aufgeklärt und wird in der

Fachwelt kontrovers diskutiert. [11,50–53]

Die zweite Möglichkeit ist die Erhöhung des äußeren elektrischen Feldes, die sogenannte

elektromagnetische Verstärkung. Im Vergleich zur relativ schwachen chemischen Verstärkung

hat diese einen deutlich größeren Beitrag. Durch die zuvor beschriebenen optischen

Eigenschaften plasmonisch aktiver Nanostrukturen entsteht bei der Wechselwirkung von

Licht mit den NP ein lokalisiertes Oberflächenplasmon. Dadurch wird ein starkes lokal

induziertes Dipolmoment erzeugt. Genauer betrachtet wird das äußere elektrische Feld der

elektromagnetischen Welle (Fernfeld, E0) in ein erhöhtes elektromagnetisches Feld an der

Nanostruktur umgewandelt (Nahfeld, ELok). Moleküle, welche sich nah der Partikeloberfläche

befinden, interagieren nicht nur mit dem äußeren elektrischen Feld (Fernfeld), sondern auch

mit dem stark erhöhten lokalen elektrischen Feld der Nanostruktur. Dieses lokale elektrische

Feld wird durch die optischen Eigenschaften der Nanostruktur in Anwesenheit eines externen

Felds generiert. Aufgrund dessen wirkt die Nanostruktur durch die lokale elektromagnetische

Felderhöhung als Nanoantenne, da das elektrische Feld vom Fernfeld in das Nahfeld und

anschließend wieder umgekehrt transferiert wird.
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Abb. 2.6: Schematische Darstellung der elektromagnetischen Verstärkung mittels plasmonisch aktiver
Nanostrukturen am Beispiel einer Goldnanokugel. Ein Dipol wird durch das elektrische Feld
des Fern- E0 und Nahfelds Elok im Molekül induziert. Übernommen aus [44,54].

Im Fall von Raman-aktiven Molekülen innerhalb des erhöhten elektromagnetischen Felds,

ergibt sich eine Verstärkung der SERS- bzw. Raman-Signale. Bei einer resonant einfallenden

elektromagnetischen Welle wird das Nahfeld des Partikels angeregt. Auf das Molekül, das in

der Nähe der Partikeloberfläche ist, trifft somit das einfallende elektrische Feld als auch das

einfallende elektrische Feld des Partikels (|E(ω0)|2). Aufgrund dessen wird eine quadratische

Verstärkung erhalten. Zusätzlich wird die SERS-Intensität durch das ausfallende elektrische Feld

(erzeugt durch das Raman-aktive Molekül) im selben Maße quadratisch verstärkt (|E(ω0−ωS)|2).

Die Intensität der elektromagnetischen Verstärkung des SERS-Signals lässt sich über die

folgende Näherung abschätzen:

ISERS ∝ |E(ω0)|2|E(ω0 − ωS)|2. (2.16)

Im Fall einer sehr niedrigen Stokes-Raman-Frequenz ergibt sich ω0 ≈ ωS. Dies liefert

die aus der Literatur bekannte Näherung der |E|4-Verstärkung, welche Näherungsweise der

SERS-Intensität. [55,56]

ISERS ∝ |E(ω0)|4 (2.17)

Des Weiteren ist der Abstand r der Moleküle von der Partikeloberfläche ein entscheidender

Faktor für die SERS-Intensität. Mit größer werdendem Abstand des Moleküls von der

Partikeloberfläche nimmt die elektromagnetische Feldstärke um r -3 ab. Kombiniert mit der zuvor

beschriebenen |E |4-Näherung ergibt sich der folgende Zusammenhang:

ISERS = r−12. (2.18)

Aus dieser Beziehung ergibt sich, dass Raman-aktive Moleküle nur in unmittelbarer Nähe

(wenige nm Abstand) zur Partikeloberfläche einer nennenswerten SERS-Verstärkung ausgesetzt

sind.
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3 Material und Methoden

3.1 Chemikalien

Die folgenden Chemikalien mit der jeweils angegebenen Reinheit wurden für die durchgeführten

Experimente verwendet:

(11-Mercaptoundecyl)-N,N,N-trimethylammoniumbromid (MUTAB, ≥ 90.0 %, Sigma-Aldrich)

4-Aminothiophenol (4-ATP, 97.0 %, Sigma-Aldrich) 4-Nitrophenol (4-NP, ≥ 99 %, Sigma-Aldrich)

4-Nitrothiophenol (4-NTP, 90 %, FluoroChem) Ammoniumhydroxid-Lösung (28.0-30.0 %, NH3

Basis, Sigma-Aldrich) Ascorbinsäure (≥ 99.0 %, AppliChem) Ethanol (EtOH, HPLC

Reinheit, Fisher Scientific) Glycerin (99.0 %, Sigma-Aldrich) Gold (Au, 99.99 %, ESG

Edelmetall-Service) Gold(III)tetrachlorid Trihydrat (HAuCl4 · 3 H2O, a ≥ 99.9 %, Sigma-Aldrich)

Hexachloroplatinsäure (H2PtCl6, 8 w-%, Fluka Analytics) Kaliumpermanganat (KMnO4, 99.0 %,

Merck) Natriumborhydrid (NaBH4, 96 %, Sigma-Aldrich) Natriumchlorid (NaCl, 99.5 %, Bernd

Kraft) Natrium-Polystyrolsulfonat (PSS, Mw = 70000 g/mol, Sigma-Aldrich) Polyvinylpyrrolidon

(PVP, K-30 Mw = 40000 g/mol, Sigma-Aldrich) Salpertersäure (HNO3, 65 %, Bernd Kraft)

Salzsäure (HCl, 37 %, VWR Chemicals) Silber(I)nitrat (AgNO3, 99.99 %, Sigma-Aldrich)

Silberchlorid (AgCl, 99.999 %, Sigma-Aldrich) tri-Natriumcitrat Dihydrat (Citrat, ≥ 99 %, Fluka)

Wasserstoff (H2, 99.999 %, Air Liquide)

Das verwendete deionisierte Wasser (Leitfähigkeit 18 MΩ · cm) wurde über eine Millipore

Milli-Q-Anlage bezogen.

3.2 Herstellung von Tetrachlorogoldsäure aus elementarem Gold

Zur Minimierung der Chemikalienkosten bei der Herstellung der Gold-Nanopartikel (Au-NP)

wird die notwendige Tetrachlorogoldsäure aus hochreinem Gold synthetisiert. Zunächst wird ein

Stück Gold in Königswasser (aqua regia) unter Siedehitze aufgelöst. Hierbei handelt es sich

um eine Mischung aus 3 Volumenanteilen Salzsäure und 1 Volumenanteil Salpetersäure. Das

Gold wird in diesem Fall durch das aktive Nitrosylchlorid (NOCl) oxidiert und von der Salzsäure

als Tetrachlorogoldsäure stabilisiert RGl. 3. [57] Anschließend werden die überschüssigen

Nitrosegase durch mehrfache Zugabe rauchender 36 %iger Salzsäure entfernt. Die folgende

Brutto-Reaktionsgleichung beschreibt die Herstellung:

Au + HNO3 + 4 HCl −−→ HAuCl4 + NO + 2 H2O RGl. 3
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Zunächst wird ein Stück Gold (200 - 300 mg) in etwa 20 mL aqua regia bis zur Siedetemperatur

des Lösungsmittels erwärmt. Innerhalb von 20 min ist das Gold vollständig aufgelöst.

Es folgen mehrere Zugaben (3 -5 x) von rauchender Salzsäure (jeweils 5 mL), um die

Nitrosegase vollständig zu entfernen. Dies geschieht aufgrund des Mitreißens der Gase

durch Verschleppungseffekte. Anschließend wird die Salzsäure langsam innerhalb von 60 min

verdampft, um die orange-bräunlichen HAuCl4-Kristalle zu erhalten. Zur Lagerung der

HAuCl4-Kristalle wird eine 320 mM HAuCl4-Lösung in 0.1 M Salzsäure hergestellt. [58]

3.3 Synthesen geeigneter Metall-Nanomaterialien

3.3.1 Gold-Nanopartikel mittels Turkevich-Methode

Mittels der Turkevich-Methode lassen sich quasi-sphärische citratstabilisierte Gold-Nanopartikel

(Au-NP) herstellen. Bei dieser Synthese wird Tetrachlorogoldsäure mittels Citrat zu elementarem

Gold reduziert. Durch überschüssiges Citrat und den oxidierten Abbauprodukten des Citrats

werden die so entstandenen Au-NP stabilisiert. Die Au-NP-Synthese wurde im Laufe

dieser Arbeit durch geringe Zugaben von Silbernitrat modifiziert, wodurch eine bessere

quasi-sphärische Form und eine höhere Monodispersität erzielt wird.

Zur Herstellung kleiner etwa 20 nm großer Gold-Keimpartikel werden 50 mL hochreines Wasser

mit 500 µL (1 Gew-% in H2O) HAuCl4-Lösung und 40 µL (0.1 Gew-% in H2O) AgNO3-Lösung

unter Rückfluss erhitzt (Ölbadtemperatur 125 °C). Durch die anschließende Zugabe von 575 µL

(11.4 g ·L-1 in H2O) Citrat-Lösung kommt es zur Reduktion der Tetrachlorogoldsäure innerhalb

einer Reaktionszeit von 20 min, wodurch ein rotes Kolloid erhalten wird. Für kinetisch-kontrollierte

Wachstumsschritte der Keimpartikel wird die Temperatur auf 90 °C herabgesetzt, da bei

geringeren Temperaturen ein Partikelwachstum gegenüber neuer Keimbildung bevorzugt

wird. [59] Für die in dieser Arbeit benötigten ca. 40 nm Au-NP folgen zwei Wachstumsschritte.

Hierfür werden zunächst 963 µL der oben verwendeten Citrat-Lösung bei 90 °C hinzugegeben,

gefolgt von einer Zugabe von 300 µL HAuCl4-Lösung und einer anschließenden Reaktionszeit

von 30 min. Für den zweiten Wachstumsschritt werden 320 µL HAuCl4-Lösung mit einer

anschließenden Reaktionszeit von 30 min hinzugegeben.

3.3.2 Gold-Platin-Gold-Nanopartikel

Die mittels Turkevich-Methode erhaltenen Au-NP (s. Kap. 3.3.1) werden für die Herstellung der

bifunktionellen Au/Pt/Au-Nanohimbeeren verwendet (Abb. 3.1, 1 & 2). Die weitere Herstellung

der Nanohimbeeren erfolgt nach der Synthesevorschrift von Xie et al. von 2011. Zunächst wird

durch Reduktion von Silbernitrat mittels Citrat eine Silberschale auf den Au-NP abgeschieden

(3). Anschließend erfolgt durch Zugabe von Platinsalzen eine galvanische Austauschreaktion

(4). Dabei wird das Silber(0) zu Silber(I) oxidiert und das edlere Platin(IV)-Salz zu Platin(0)

reduziert, somit bildet sich auf den Au-NP eine dünne Platinschale aus. Es folgt die Bildung

einer weiteren Silberschale (5), welche durch Gold ersetzt wird. Zusätzlich zu der galvanischen

Austauschreaktion zwischen Silber und den Gold(III)-Salzen kommt es durch die wiederholte

Zugabe von Citat-Lösung zur Bildung von Goldclustern in der Lösung, welche sich an den
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Au/Pt-NP anlagern und durch die Austauschreaktion weiter wachsen (6). Dieses Phänomen wird

in der Literatur durch den mikroskaligen Kirkendall-Effekt beschrieben. [60]

Zur Synthese der bifunktionellen NP werden die in Kapitel 3.3.1 hergestellten Au-NP

zunächst unter Rückfluss (Ölbadtemperatur 125 °C) erhitzt. Durch kontrollierte Zugabe von 3 mL

Silbernitrat-Lösung (0.1 Gew-% in H2O) mittels einer Spritzenpumpe (Flussrate: 2 mL ·min-1)

gefolgt von 750 µL Citrat-Lösung (11.4 g ·L-1 in H2O) entsteht die Silberschale innerhalb

von 60 min. Durch Zugabe von 120 µL H2PtCl6-Lösung (8 Gew-%) bilden sich innerhalb von

5 min die Gold-Kern-Platin-Schale-Nanopartikel aus. 15 mL dieser Suspension werden zur

Abtrennung der Nebenprodukte zentrifugiert (30 min, 3000 g) und anschließend in 30 mL Milli-Q

Wasser resuspendiert. Zur Ausbildung einer weiteren Silberschale wird analog mit geringeren

Volumina an Reaktanten (1000 µL AgNO3-Lösung und 250 µL Citrat-Lösung) vorgegangen. Nach

der 60 minütigen Reaktionszeit werden zeitgleich jeweils 200 µL Citrat- und HAuCl4-Lösung

hinzugegeben. Nach abschließenden 20 min unter Rückfluss können die fertig gebildeten

bifunktionellen Nanopartikel bei 4 °C gelagert werden.

Abb. 3.1: Schematische Darstellung der Synthese der bifunktionellen Gold- und Platin-NP.
Zunächst werden Au-NP mit der in Kap. 3.3.1 beschriebenen Methode hergestellt. Durch
eine Silberabscheidung und anschließender galvanischen Austauschreaktion werden
Gold-Kern-Platin-Schale-NP erhalten. Anschließend wird eine weitere Silber-Schale gebildet,
welche durch zeitgleiche Zugabe von HAuCl4- und Citrat-Lösung abgebaut und durch kleine an
der Oberfläche entstehende Satellitenpartikel ersetzt wird.

3.3.3 Silber-Nanopartikel

Für die Herstellung der Silber-Nanopartikel (Ag-NP) wird die Vorschrift von Xie et al. [1] verwendet.

Zunächst werden ca. 25 nm große Keimpartikel hergestellt. Aus diesen Keimpartikeln können mit

Hilfe von Wachstumsschritten 80 nm - 150 nm große Partikel hergestellt werden.

Für die Herstellung der Keimpartikel wird eine Lösung aus 23 mL Glycerin und 27 mL Wasser auf

104 °C erwärmt, gerührt und mit 1 mL Citrat-Lösung (10 g ·L-1 in H2O) versetzt, gefolgt von einer
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Zugabe von 1 mL Silbernitrat-Lösung (0.5 Gew-% in H2O). Nach einer Reaktionszeit von 1 h kann

das fertige Kolloid mit Keimpartikeln auf RT abgekühlt werden.

Für die Synthese der 80 nm - 150 nm großen Nanopartikeln werden die zuvor hergestellten

Keimpartikel verwendet. Ausgehend hierfür werden 580 mg Polyvinylpyrrolidon K30 (PVP) mit

138 mL Wasser und 23 mL Glycerin vermengt und bei RT gemischt. Anschließend wird eine

variable Menge Keimpartikel hinzugegeben. Durch Variation der Keimpartikelmenge wird die

resultierende Größe der Ag-NP beeinflusst. Eine Zugabe von 3.0 mL Keimpartikeln führt zu

100 nm großen Ag-NP.

Nach 30 s folgt eine Zugabe von 1.15 mL einer Lösung bestehend aus 20 mg AgNO3, 220 µL

Ammoniak und 1 mL Wasser. Abschließend werden 36.8 mg Ascorbinsäure in 92 mL Wasser

hinzugegeben und 1 h bei RT gemischt. Das somit erhaltene Kolloid weist eine milchig-weiße

Färbung auf.

3.3.4 Silber-Silber-Superstrukturen

Die in Kapitel 3.3.3 hergestellten 25 nm großen Keim- und 100 nm großen Ag-NP

werden für die Synthese von Silber-Silber-Superstrukturen verwendet. Analog zu dem

von M. König et al. entwickelten Verfahren zur Synthese von Gold-Gold-Superstrukturen

wurde die Vorgehensweise für Ag-NP adaptiert. [42] Zunächst müssen die gelösten

Bestandteile, der während der Synthese eingesetzten Chemikalien, bei den 100 nm großen

Kernpartikeln entfernt werden. Hierfür wird das Suspensionsmedium mittels Zentrifugation

(20 min bei 3000 g) entfernt und im Folgenden gegen Ethanol und anschließend gegen

Acetonitril ausgetauscht. Die nun in Acetonitril resuspendierten Ag-NP werden mit 120 µL

(11-Mercaptoundecyl)-N,N,N-trimethylammonium-bromid-Lösung (MUTAB, 1.1 mM in Acetonitril)

6 h lang inkubiert. Anschließend werden die mit MUTAB funktionalisierten Ag-NP nach

Zentrifugation (20 min bei 3000 g) in 1 mL Wasser resuspendiert. 100 µL der funktionalisierten

100 nm Kernpartikel werden mit 750 µL Keimpartikeln und 100 µL Polystyrolsulfonat-Lösung

(PSS, 1 Gew-% in H2O) für 1 h versetzt.

3.3.5 Platin-Nanopartikel

Für die Platin-Nanopartikel-Synthese (Pt-NP) wurde eine modifizierte Syntheseroute von

T. K. Mandal et al. verwendet. [61] Die ”nackten“ Pt-NP werden durch schnelles Mischen von

50 mL einer wässrigen H2PtCl6-Lösung (10 mM) und 10 mL einer frischen NaBH4-Lösung

(20 g ·L-1) in Reinstwasser innerhalb von 5 min hergestellt und kurzzeitig zentrifugiert (5 min,

1000 g), um große Aggregate zu entfernen. Der Überstand, einschließlich der gewünschten

kleinen Nanopartikel, wird 30 min lang zentrifugiert (20.000 g), um die in Lösung verbliebenden

Borspezies durch Austausch des Suspensionsmediums zu entfernen. Die Pt-NP werden dann in

5 mL Reinstwasser resuspendiert und anschließend mittels Transmissionselektronenmikroskopie

(s. Kap. 3.4.3) charakterisiert (Partikelgröße: 5,0 ± 1,2 nm).
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3.3.6 Laser-generierte Silber-Nanopartikel

Für die Synthese der ligandenfreien Laser-generierten Silber-Nanopartikel wurden Nanopartikel

mittels eines gepulsten Nd:YAG-Lasers der Firma Rofin RSM 100D aus einem 1 mm dicken

Stück Silber produziert. Zur Herstellung von 500 mL Silber-Kolloid wurde eine kontinuierlich

betriebene Ablationskammer aus PTFE mit einem Volumenstrom von 20 mL/min verwendet. Die

verwendeten Herstellungsparameter lauten: Laserwellenlänge 1064 nm, Pulsdauer 40 ns und

Repetitionsrate von 3 kHz. Die zur Herstellung verwendete Pulsenergie, mit der das Silberstück

bestrahlt wurde, betrug 8 mJ. Als Dispersionsmedium wurde eine 1 mM Natriumchlorid- bzw.

Nantriumbromid-Lösung in Reinstwasser verwendet. Die unter diesen Bedingungen erhaltenen

Ag-NP besitzen eine Massenkonzentration von etwa 100 mg/L, welche wiederum für die in Kapitel

5 durchgeführten massenspektrometrischen Untersuchungen notwendig sind. Die Herstellung

erfolgte durch Dr. Alexander Letzel aus der AG Barcikowski.

3.3.7 Molekulare Funktionalisierung der Nanostrukturen

Ein Teil der verwendeten Nanopartikel wurde in der oberflächenverstärkten

Raman-Spektroskopie eingesetzt. Hierfür müssen die NP mit Raman-aktiven Molekülen

funktionalisiert werden. Es wird vor allem auf thiolierte Moleküle zur Funktionalisierung

zurückgegriffen, da diese eine starke Metall-Schwefel-Bindung ausbilden und somit auf der

NP-Oberfläche chemisorbiert sind. Hierfür wird typischerweise eine 10 mM Lösung eines

thiolierten Raman-aktiven Moleküls in Wasser oder Ethanol hergestellt. 100 µL dieser Lösung

werden zu 100 mL Kolloid hinzugegeben. Nach einer Inkubationszeit von 12 h hat sich eine

selbstorganisierte Monolage (engl. self-assembled monolayer, SAM) der Raman-aktiven

Moleküle auf der Partikeloberfläche gebildet. Der Überschuss an nicht-gebundenen Molekülen

wird anschließend mittels Zentrifugation (Bedingungen abhängig von der Partikelsorte) durch

Austausch des Suspensionsmediums entfernt.

3.4 Analysemethoden

3.4.1 Raman-Spektroskopie

Die Aufnahme der Raman- und SERS-Spektren erfolgt mit dem Raman-Mikroskop Alpha 300 R

der Firma WiTec (Abb. 3.2) bei einer Anregungswellenlänge von 632.8 nm. Das mittels

Helium-Neon-Laser generierte kohärente und monochromatische Licht (1) wird über eine

optische Glasfaser (2) in das Mikroskop eingekoppelt. Über ein Objektiv (3) wird der Laserstrahl

fokussiert und mittels Z-Achsen-Motor (10) wird der Abstand zur untersuchenden Probe

eingestellt. Das von der Probe gestreute Licht wird vom Objektiv gesammelt und durch die

Sammeloptik gebündelt. Die zurückgestreute elastische Rayleigh-Strahlung wird mit Hilfe eines

Kantenfilters (5) entfernt. Anschließend wird die inelastisch gestreute Stokes-Raman-Strahlung

mittels Glasfaser zum Spektrometer geleitet (6) und anschließend durch ein optisches Gitter (7)

in die einzelnen Wellenlängenkomponenten aufgespalten und mittels CCD-Kamera detektiert

(8). [62]
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Abb. 3.2: Schematische Darstellung des verwendeten Raman-Mikroskops der Firma WiTec. Modell:
Alpha 300 R. 1: Laser; 2: optische Glasfaser; 3: Objektiv; 4: XY-Tisch; 5: Filter; 6: optische
Glasfaser; 7: linsenbasiertes Spektroskopiesystem; 8: CCD-Detektor; 9: Weißlichtquelle;
10: Z-Achseneinstellung; 11: Videokamera. [62]

In der vorliegenden Arbeit werden einfache Küvetten- und komplexe Mikrofluidikexperimente

durchgeführt. Für die Küvettenexperimente wird eine mit 250 µL befüllte Quarz-Küvette

(Schichtdicke: 2 mm) im Laserfokus vermessen.

Für die komplexen Mikrofluidikexperimente wird ein nach Kundenspezifikationen hergestellter

Mikrofluidikreaktor der Firma mikroglas chemtech GmbH verwendet, welcher in einer eigens

konzipierten temperaturgeregelten Halterung verbaut ist. Mit der positionierbaren Halterung

werden zeitaufgelöste Messungen an verschiedenen Reaktorpositionen ermöglicht (Details in

Kap. 4.2.1).

3.4.2 UV/Vis-Extinktionsspektroskopie

Mittels der Absorptions- bzw. Extinktionsspektroskopie lassen sich die Absorptions- und

Streueigenschaften von gelösten Stoffen bzw. kolloidalen Systemen im ultravioletten und

sichtbaren Bereich ermitteln. Die Extinktion ist die Superposition aus Absorption und Streuung

des einfallenden Lichts. Im Fall von Kolloiden wird die Extinktion ermittelt, da Nanopartikel

das einfallende Licht absorbieren und streuen können. Bei gelösten Molekülen ist jedoch die

Wahrscheinlichkeit zur Streuung gegenüber der Absorption deutlich geringer und kann aufgrund
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dessengegenüber der Absorption vernachlässigt werden. Dies ist auch der Grund, weshalb

die Methode oft als Absorptionsspektroskopie bezeichnet wird. Aufgrund des verwendeten

Zweistrahl-Aufbaus lässt sich die Probe direkt mit einer Referenzmessung abgleichen.

Technisch betrachtet wird bei diesem Verfahren die Transmission, sprich die Durchlässigkeit für

elektromagnetische Wellen, bei unterschiedlichen Wellenlängen ermittelt. Für die Extinktion (E)

gilt gemäß dem Lambert-Beerschen Gesetz:

E = log
(

I0
I

)
= ε · c · d (3.1)

Die Extinktion wird durch den Logarithmus des Quotienten der Intensität (I0) des einfallenden

Lichtes dividiert durch die Intensität (I) des durch die Probe transmittierten Lichtes beschrieben.

Dies ist gleich dem Produkt aus dem molaren Extinktionskoeffizienten, der Schichtdicke und der

Konzentration.

Die in dieser Arbeit durchgeführten Extinktionsmessungen wurden mit dem Spektrometer V-630

der Firma Jasco durchgeführt. Hierfür wurden Polystyrol-Küvette mit einer Schichtdicke von 1 cm

genutzt. Für die Referenzmessungen wurden diese mit Wasser befüllt.

3.4.3 Transmissionselektronenmikroskopie

Um erste Anhaltspunkte über die Partikelform, -größe und -größenverteilung zu erhalten, wird

die Transmissionselektronenmikroskopie (TEM), welche eine hochauflösende mikroskopische

Methode ist, verwendet. Die Auflösung eines Mikroskops wird durch die verwendete Lichtquelle

bzw. dessen Wellenlänge limitiert. Durch Beschleunigung der Elektronen auf bis zu 90 % der

Lichtgeschwindigkeit nehmen diese Wellencharakter an und können somit für die Mikroskopie

verwendet werden. Eine geeignete Elektronenquelle ist z.B. eine Wolfram-Haarnadelkathode,

welche auch in dem genutzten TEM der Marke Zeiss (Modell EM 910) eingebaut ist. Zur

Beschleunigung der Elektronen aus der Kathode wird eine Beschleunigungsspannung von bis

zu 120 kV angelegt. Aufgrund dieser werden die Elektronen von der Kathode auf bzw. durch

die Probe gestrahlt. Der Elektronenstrahl wechselwirkt dabei mit der Probe, wobei ein Teil der

Elektronen inelastisch bzw. elastisch an den zu untersuchenden Objekten gestreut und durch

eine Kontrastblende herausgefiltert werden. Über eine CCD-Kamera kann die Intensität der

Elektronen auf dem Sensor in Form eines Graustufenbildes dargestellt werden.

2 - 4 µL der in Suspension befindlichen Nanopartikel werden für die Messungen auf ein

kohlenstoffbedampftes Kupfergitter getrocknet und anschließend mittels TEM analysiert.

3.4.4 Massenspektrometrie mit Direkt-Probenauftragung und chemischer
Ionisation bei Atmosphärendruck (DIP-APCI MS)

Zur massenspektrometrischen Untersuchung von organischen Adsorbaten auf Nanostrukturen,

wurde die Methode der Massenspektrometrie mit direkter Probenauftragung und chemischer

Ionisation bei Atmosphärendruck (DIP-APCI MS) in Zusammenarbeit mit der AG Schmitz

verwendet. Dieses Verfahren wurde 2013 von O. Schmitz und Mitarbeitern entwickelt. [63]
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Bei diesem Verfahren werden 3 µL eines hochkonzentrierten Kolloids (100-fach konzentriert

gegenüber der synthetisierten Kolloiden) in einen Pt-Probentiegel der direkten Probenauftragung

gegeben. Anschließend werden die Adsorbate thermisch mittels einer Temperaturrampe (2 °C/s)

bis auf 400 °C erhitzt. Je nach Probe kommt es zu einer temperaturspezifischen Desorption

der zu untersuchenden Moleküle. Anschließend werden die Moleküle durch die chemische

Ionisation bei Atmosphärendruck (APCI+) ionisiert. Dabei wird zunächst der Stickstoff, welcher

als Trägergas fungiert, durch die angelegte Hochspannung an einer Elektrode ionisiert. Es folgt

eine Reaktionskaskade bei der das als Lösungsmittel verwendete Wasser zunächst protonierte

Wassercluster bildet. Diese transferieren jeweils ein Proton auf die zu untersuchenden Moleküle,

welche dann mittels MS detektiert werden. [63–65]

Zur Kontrolle werden zusätzlich zu den Reaktionsprodukten auf den Nanostrukturen auch die

Reinsubstanzen auf den Nanostrukturen untersucht. Dies ist notwendig, um Referenzspektren

zu erhalten, da sich die Massenspektren zwischen den adsorbierten Molekülen auf

den Nanostrukturen von den Reinsubstanzen ohne Nanostrukturen deutlich voneinander

unterscheiden können.

3.5 Durchführung der Reduktionsexperimente

3.5.1 4-Nitrothiophenol (4-NTP)-Reduktion im mikrofluidischen Flussreaktor

Die in Kapitel 3.3.2 hergestellten und nach Kap. 3.3.7 funktionalisierten Nanostrukturen werden

mit einer 0.1 M NaBH4-Lösung vermischt, damit es zur Reduktion des 4-Nitrothiophenols

auf den bifunktionellen Nanopartikeln kommt. Hierfür werden das Kolloid und die frisch

hergestellte NaBH4-Lösung mittels einer Spritzenpumpe mit definiertem Volumenstrom im

mikrofluidischen Reaktor vermischt (Details s. Kap. 4.2.1). Dies geschieht durch Aufteilung

der beiden Reaktionslösungen in jeweils 15 Flusskanäle und anschließend alternierender

Zusammenführung dieser. Die folgende Reaktion wird mit Hilfe der in Kap. 3.4.1 erläuterten

Vorgehensweise mittels Raman- bzw. SERS-Spektroskopie im mikrofluidischen Reaktor

detektiert.

Für die pH-abhängigen Untersuchungen wird der pH-Wert der NaBH4-Lösung mittels NaOH

alkalisch wie gewünscht im pH-Bereich zwischen 10.7 (c(NaOH): 1 mM) und 13.7 (c(NaOH): 1 M)

eingestellt. Aufgrund der Vermischung mit der neutralen Kolloidsuspension kommt es zu einer

geringfügigen Absenkung des pH-Werts, welcher anschließend bestimmt wird. Des Weiteren

wird für die temperaturabhängigen Experimente der mikrofluidische Reaktor mit einer selbst

gebauten Temperatursteuerung (Peltier-Element und elektrischer PID-Steuerung) im Bereich

zwischen 0 °C und 70 °C eingestellt. Alle durchgeführten SERS-Messungen werden mit einer

eingestellten Laserleistung von 18 mW auf der Probe, einer Integrationszeit von 20 s und einer

3-fachen Akkumulation am WiTec-Aufbau gemessen.

3.5.2 4-Nitrothiophenol (4-NTP)-Reduktion im Photoreaktor

Für die Reduktionsexperimente werden die in Kap. 3.3.6 beschriebenen ligandenfreien

Laser-generierten Ag-NP verwendet. Diese werden auch wie in Kap. 3.3.7 beschrieben mit
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dem Raman-Reporter 4-NTP funktionalisiert. 7 mL dieser Suspension werden mit 1 mL HCl

(jeweils unterschiedlichen Konzentrationen) versetzt. Für konzentrationsabhängige Experimente

wird die resultierende HCl-Konzentration im Bereich zwischen 0.2 und 0.8 M variiert. Die

weiterführenden kinetischen Untersuchungen in Kap. 5.2.3 werden alle mit einer nach der

Vermischung resultierenden HCl-Konzentration von 0.5 mol/L durchgeführt.

Zur Belichtung der Proben wird ein elliptischer Photoreaktor verwendet (s. Kap. 5.2.1). Das in

dem Photoreaktor verwendete Halogen-Leuchtmittel wird mit einer elektrischen Leistung von

150 W betrieben. Während der Belichtung der Suspension in einem Reagenzglas (Ø: 15 mm)

wird alle 2 bis 5 min eine Probe (200 - 250 µL) für die SERS-Messungen entnommen und

anschließend verworfen. Die Aufnahme der SERS-Spektren erfolgt analog zu den Messungen

am WiTec am Nikon-Aufbau. Die Messungen werden mit einer eingestellten Laserleistung

von 18 mW auf der Probe, einer Integrationszeit von 15 s und einer 3-fachen Akkumulation

durchgeführt.

3.5.3 4-Nitrophenol (4-NP)-Reduktion mittels NaBH4

Für die platinkatalysierte Reduktion von 4-NP mittels NaBH4 werden 2.7 mL einer NaOH-Lösung

(Konzentration ist abhängig vom pH-Wert des Experiments) mit 100 µL 4-Nitrophenol (1 mM)

und 100 µL Pt-NP-Kolloid vermischt. Nach einer Inkubationszeit von 10 min werden 100 µL

einer frisch zubereiteten NaBH4 (1 M in NaOH) zugegeben. Der Reaktionsverlauf der

Hydrid-induzierten Reduktion wird durch absorptionsspektroskopische Messungen (JASCO

V-630 Spektrophotometer) bei fester Wellenlänge (λmax von 4-NP @ 400 nm) mit einem

1000-fachen Überschuss an Reduktionsmittel durchgeführt.

3.5.4 4-Nitrophenol (4-NP)-Reduktion mittels H2 im Druckreaktor

Für die platinkatalysierte Reduktion von 4-NP mittels Wasserstoff werden 3 mL einer

NaOH-Lösung (Konzentration ist abhängig vom pH-Wert des Experiments) mit 100 µL

4-Nitrophenol (1 mM) und 100 µL Pt-NP-Kolloid vermischt. Die Suspension wird in einen

Druckreaktor eingebaut (metallischer Zylinder mit zwei optischen Fenstern). Dieser wird

anschließend 3 Mal mit Wasserstoff gespült, bevor der Reaktor gasdicht verschlossen wird.

Es folgt eine Druckerhöhung auf 400 kPa (4 bar) durch weitere Wasserstoffzugabe. Mittels

Transmissionsmessungen bei 405 nm wird der Reaktionsverlauf der Wasserstoff-induzierten

Reduktion detektiert (eine detaillierte Beschreibung des Aufbaus folgt in Kap. 6.2.1).
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4 Raman-mikrospektroskopische
Untersuchungen der
4-Nitrothiophenol-Reduktion

4.1 Kenntnisstand und Aufgabenstellung

Die Charakterisierung und Verfolgung heterogen katalysierter Reaktionen ist ein

Forschungsgebiet von hohem Interesse. Hierbei findet vor allem die chemische Reaktion an der

Flüssigkeits-Katalysator Grenzfläche große Beachtung. [66,67] Mit Hilfe von Modellreaktionen,

wie der sehr weit verbreiteten 4-Nitrophenol-Reduktion, lassen sich neue Katalysatoren testen

und untereinander vergleichen. [68–70] Jedoch handelt es sich hierbei meistens um komplexe

Mehrkomponentenreaktionen, in denen weitere physikalische Größen, wie z.B. die Diffusion,

die Adsorption und repulsive Wechselwirkungen unter den Reaktionspartnern eine wichtige

Rolle spielen. Diese Größen können den Reaktionsverlauf an der Katalysator-Grenzfläche

beeinflussen. [66] Aufgrund dessen wäre es für eine Modellreaktion zur Untersuchung der

reinen Oberflächenreaktion vorteilhaft, dass der Stofftransport zur Katalysatoroberfläche

vernachlässigt werden könnte. Xie aud der Arbeitsgruppe Schlücker konnte 2011 zeigen,

dass durch geringfügige Änderung des zu untersuchenden Moleküls durch eine Thiolgruppe

(Abb. 4.1) eine dauerhafte Bindung zur Katalysatoroberfläche garantiert wird. Mit Hilfe

dieser Modifikation konnten sie die erste kinetische Untersuchung auf der Oberfläche von

Nanostrukturen durchführen. [17]

Abb. 4.1: Schematische Darstellung der platinkatalysierten 4-Nitrothiophenol-Reduktion mittels
Natriumborhydrid zu 4-Aminothiophenol. Das 4-NTP ist dauerhaft auf den Nanostrukturen
durch die Schwefel-Metall-Bindung chemisorbiert.

Des Weiteren sollte es möglich sein, dass die Reaktion mittels einfacher Messverfahren

analysiert werden kann. Gegenüber der mittels UV/Vis-Absorptionsspektroskopie gut

verfolgbaren 4-Nitrophenol (gelblich) zu 4-Aminophenol (farblos) Reduktion [68] kann die

4-NTP-Reduktion aufgrund der an der Oberfläche gebundenen Zielmoleküle nicht mittels dieses

Verfahrens untersucht werden. Zur Reaktionsverfolgung der 4-NTP-Reduktion mittels NaBH4
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muss somit ein oberflächenempfindliches Messverfahren genutzt werden. Xie et al. zeigten 2011,

dass die 4-NTP Reduktion auf bifunktionellen Nanostrukturen mittels der oberflächenverstärkten

Raman-Spektroskopie (SERS) detektiert werden konnte. Aufgrund der guten Reproduzierbarkeit

und der schnellen Reaktionsverfolgung etablierte sich die 4-NTP-Reduktion zu einer

Modellreaktion im Gebiet der SERS-Reaktionsverfolgung. [17, 51, 71–73] Bei den von Xie et

al. verwendeten Nanostrukturen wurden die katalytischen (notwendig für die Reaktion) und die

plasmonischen Eigenschaften (notwendig für SERS) unterschiedlicher Materialien kombiniert.

Daraus resultierte ein geeigneter Hybridpartikel zur Verfolgung von Oberflächenreaktionen

mittels SERS. Der Kern, bestehend aus plasmonisch aktivem Gold, ist umhüllt von einer

katalytisch aktiven Platinschale. Zur plasmonischen Kopplung und somit zur Verstärkung der

SERS-Intensität wurden in diesem Fall Goldsatelliten auf der Platinschalle abgeschieden.

Jedoch kommt es bei diesen Nanostrukturen zur unerwünschten photo-induzierten

Dimerisierung vom 4-NTP zu 4,4´-Dimercaptoazobenzen (DMAB) im Laserfokus, wodurch

der Reaktionsverlauf der 4-NTP zu 4-ATP-Reduktion mittels NaBH4 beeinflusst wird und

nicht genau verfolgbar ist. [17] J. Kneipp und Mitarbeiter nutzen zur Reaktionsverfolgung

derselben Reaktion eine Mischung aus plasmonisch aktiven Au-NP und katalytisch aktiven

Pt-NP. Problematisch bei den von J. Kneipp et al. gezeigten Ergebnissen ist jedoch, dass

hierbei ein komplexes Katalysator- und Detektionssystem verwendet wurde, da die auf

dem Katalysator chemisorbierten Zielmoleküle für eine Detektion desorbiert und auf den

plasmonisch aktiven Au-NP resorbiert werden mussten. [74] Vorteil bei diesem System ist,

dass die Reaktion ausschließlich auf der katalytisch aktiven Platin-Oberfläche abläuft und

es somit nicht zu der photo-induzierten Reaktion auf dem plasmonisch aktiven Gold kommt.

Qin und Mitarbeiter verwendeten als erste 2015 Ag-NP mit katalytisch aktivem Pd an der

Oberfläche zur Reaktionsverfolgung der 4-NTP-Reduktion. Auffallend hierbei war, dass die

SERS Intensität während der Reaktionszeit deutlich schwächer geworden ist. Dies lässt

darauf schließen, dass die Partikel ihre plasmonische Aktivität durch die Reaktionsbedinungen

eingebüßt haben. [75] Pastoriza-Santos und Mitarbeiter verfolgten als erste die Reduktion

mittels Wasserstoff auf Au-Nanostäbchen mit Palladium als Katalysator (Abb. 4.2 unterer

Reaktionspfad). [76] Mit Wasserstoff als Reduktionsmittel wurde wieder die Dimerisierung

des 4-NTP beobachtet. J. Kneipp et al. zeigten als erste einen geschlossenen Reaktor zur

einfachen Integrierung in bestehende Raman-Systeme in dem unterschiedliche Reduktionsmittel

(flüssig und gasförmig) systematisch getestet wurden. Des Weiteren wurde der Reaktor mit

immobilisierten Nanostrukturen, welche durch eine plug-in Probenhalterung ausgetauscht

werden konnten, betrieben. Mit Hilfe dieses Systems wurden Messungen auf denselben

immobilisierten Nanostrukturen bei verschiedenen Reduktionsmitteln durchgeführt. [77] In den

vergangenen Jahren wurde die Reaktion mit einer Vielzahl an verschiedenen Katalysatoren

durchgeführt und getestet. Jedoch wurde in nahezu allen Fällen die Dimerisierung als

Parallelreaktion beobachtet. [73,78–84] Aufgrund dieser Ergebnisse folgerten einige Gruppen,

dass die vollständige Reduktion zum 4-ATP über das Dimerisierungsprodukt DMAB abläuft. [76,82]
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Abb. 4.2: Schematische Darstellung der 4-NTP-Reduktion mittels Borhydrid und Wasserstoff auf den
bifunktionellen NP.

Servant und Mitarbeiter zeigten, dass es mittels Raman-Spektroskopie möglich ist, die

Zusammensetzung von Zweikomponentensystemen in einem mikrofluidischen Reaktor zu

analysieren. [85] Popp et al. nutzten als erste diese mikrofluidischen Systeme, kombiniert mit

SERS, für die quantitative Detektion von Arzneimitteln wie Promethazin und Mitoxantron mit

Konzentrationen im unterem millimolaren Bereich. [86] Da die photo-induzierte Dimerisierung

erst nach einigen Sekunden [87] beobachtet wird, besteht die Möglichkeit einer schnellen

Detektion im Fluss, ohne dass diese stattfindet. Zur Reaktionsverfolgung würde sich somit ein

mikrofluidisches System kombiniert mit SERS, wie von Popp et al. demonstriert, eignen. [86] In

diesem Fall findet ein kontinuierlicher Austausch des Reaktionsvolumens im Laserfokus statt

und die zeitlich nachgelagerte photo-induzierte Reaktion wird nicht detektiert.

Basierend auf den von Xie et al. hergestellten Nanostrukturen und den von Popp und

Mitarbeitern etablierten mikrofluidischen SERS-Messungen, sollten die Vorteile beider Arbeiten

für kinetische Untersuchungen zur 4-NTP-Reduktion kombiniert werden. Hierfür musste

zunächst ein geeigneter mikrofluidischer Reaktor konzipiert und getestet werden. Des Weiteren

sollte für die schnellen Messungen im mikrofluidischen Reaktor die SERS-Aktivität der

Nanostrukturen erhöht werden. Dies sollte durch geeignete Modifikationen der Nanostrukturen

(Variation der Kern- und Satellitengröße, veränderte Schichtdicke des Katalysators) gelingen.

Für die vollständige kinetische Untersuchung sollten temperaturabhängige Messungen zur

Bestimmung der Aktivierungsenergie durchgeführt werden. Hierfür sollte eine geeignete

Temperatursteuerung für den mikrofluidischen Reaktor gebaut und etabliert werden. Zusätzlich

sollte die pH-Abhängigkeit untersucht werden, da die NaBH4-Hydrolyse im wässrigen Milieu

zum Tetrahydroxyborat und zum Wasserstoff stark pH-abhängig ist. [88–90] Rodal-Cedeira mit

Mitarbeitern zeigten, dass die Reaktion auch mittels Wasserstoff als Reduktionsmittel stattfindet,

welches bei der Hydrolyse des NaBH4 entsteht. [76] Diese mögliche Beeinflussung durch die

Hydrolyse sollte zusätzlich untersucht werden. Abschließend sollten die experimentell erhaltenen

Ergebnisse mittels eines einfachen chemischen Modells beschrieben werden.
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4.2 Ergebnisse und Diskussion

In diesem Kapitel wurden Teile der kinetischen Ergebnisse meiner 2015 am

Lehrstuhl Physikalische Chemie I vorgelegten Masterarbeit mit dem Titel ”Synthese

von Au/Pt/Au-Nanopartikeln und Raman mikrospektroskopische Untersuchungen der

platinkatalysierten Reduktion von 4-Nitrothiophenol zu 4-Aminothiophenol” eingebunden. [91] Die

darüber hinaus erhaltenen Ergebnisse wurden 2016 Angew. Chem. Int. Ed. publiziert. [72]

4.2.1 Temperaturgesteuerter Mikrofluidikreaktor

Zur Durchführung der platinkatalysierten Reduktion von 4-NTP zu 4-ATP wurde eine präzise und

zeitaufgelöste Messmethode benötigt. Wie bereits in Kapitel 4.1 erläutert, sollten mikrofluidische

Reaktoren wie von Popp et al. verwendet, zur Unterdrückung der photo-induzierten Reaktion

eingesetzt werden. Die notwendigen kontrollierbaren Bedingungen ließen sich durch die

Benutzung dieser Reaktoren erzielen. [92] So konnte z. B. eine ausreichend lange Detektionszeit

zur Messung garantiert werden, da bei stationärer Analyse der sich im Durchfluss befindenden

Probe immer dieselbe Reaktionszeit detektiert wurde. Zusätzlich wurde das mittels Laserlicht

bestrahlte Probenvolumen nicht weiter analysiert, wodurch die photo-induzierte Dimerisierung

nicht aufgenommen wurde. Abbildung 4.3 zeigt die schematische Darstellung des von der

Chemtech GmbH nach Kundenwunsch hergestellten mikrofluidischen Reaktors, bestehend

aus einem Mischer und einem Strömungsrohr mit einer Höhe von 50 µm und einer Breite

von 150 µm. Nach Homogenisierung der beiden Reaktionspartner (NaBH4-Lösung und der

mit 4-NTP funktionalisierten NP-Suspension) im Mischer fand die Detektion mittels SERS

an unterschiedlichen Punkten im Reaktor statt. In Abb. 4.3 wurden mögliche Positionen

gekennzeichnet. Durch Variation der Flussstrecke im Reaktor wurde die Reaktionszeit

beeinflusst. Zusätzlich konnte die Messzeit durch Regulierung der Strömungsgeschwindigkeit

variiert werden. Vorteil der Änderung der Strömungsgeschwindigkeit war, das keine neue

Fokussierung des Laserstrahls im Reaktor stattfinden musste und somit die Messungen

schneller durchgeführt werden konnten. Zunächst wurde der hergestellte mikrofluidische Reaktor

analysiert, um mögliche Fehlerquellen, welche die Messungen beeinflussen könnten, zu

identifizieren.
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Abb. 4.3: Nach Kundenwunsch hergestellter und verwendeter Mikrofluidikreaktor der Firma Mikroglas
Chemtech GmbH für schnelle in situ SERS-Messungen Metall-katalysierter Reaktionen.
Der Reaktor besteht aus einer 2-Komponenten-Mischeinheit, welche wiederum in jeweils
15 einzelnen Kanäle unterteilt werden. Die 30 alternierenden Kanäle vermischen die zwei
Fluide miteinander. Für eine bessere Durchmischung der laminaren Strömung wird der
Kanaldurchmesser von anfangs 3 mm auf 0.15 mm reduziert. Für kinetische und Zeit-aufgelöste
Untersuchungen wird bei gleichbleibenden Strömungsgeschwindigkeiten an unterschiedlichen
Stellen im Reaktor der Reaktionsverlauf detektiert.

Zur Identifizierung der möglichen Fehlerquellen wurde zunächst die Mischzeit im Reaktor

analysiert. Hierfür wurde der verbaute Interdigitalmischer, bzw. in diesem Fall der

Multilaminationsmischers zunächst charakterisiert. Dieser Mischer funktioniert nach dem

Prinzip der laminaren Diffusionsmischer. Hierbei wurden die beiden Hauptströme (in der

Abb. 4.3 rot und blau gekennzeichnet) in einem Verteiler in jeweils 15 Teilströme unterteilt.

Anschließend wurden die laminar fließenden Teilströme alternierend miteinander vermischt.

Die eigentliche Durchmischung fand anschließend durch transversale Diffusion der parallel

laufenden Strömungslamellen statt. [92] Da mit dem verwendeten Mischer jedoch nur Mischzeiten

im Sekundenbereich realisiert werden können, wurde noch eine geometrische Fokussierung des

Strömungsrohrs vorgenommen. Aufgrund der Fokussierung wurde die Lamellenbreite von 25 bis

100 µm auf einige wenige Mikrometer reduziert. Durch diese zusätzliche Beschleunigung der

Durchmischung wurden Mischzeiten im Millisekundenbereich realisiert. [92] Zur Quantifizierung

der Mischeffizienz bzw. -dauer wurde eine wässrige Kaliumpermanganat-Lösung (10 g/L)

mit Reinstwasser vermischt. Die gestrichelte Linie in Abb. 4.4 Teil a) und b) markieren den

Ausgang der zwei zu mischenden Flüssigkeiten aus dem Multilaminationsmischers des

Mikrofluidikreaktors. Im oberen Beispiel (a) und (c) wurde eine Durchflussrate von 400 µL/min

gewählt. Dies entsprach der höchsten gewählten Durchflussrate während der kinetischen

Experimente. Dem gegenüber steht die niedrigste genutzte Durchflussrate von 2.2 µL/min (b)
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und (d). Aufgrund des farblichen Unterschieds der laminaren Strömungslamellen konnte eine

visuelle Bestimmung der Mischzeit erfolgen. Bei der höchsten Durchflussrate (400 µL/min)

betrug die Mischzeit etwa 0.1 s gegenüber 0.2 s bei der niedrigsten Durchflussrate (2.2 µL/min).

Mit Hilfe dieser Messung ließ sich der zeitliche Fehler für die kinetischen Untersuchungen

bestimmen. Unter der Annahme, dass die Reaktion erst bei vollständiger Durchmischung effektiv

stattfand, wurde der Fehler basierend auf der Mischzeit von den Messzeiten subtrahiert.

Abb. 4.4: Zur Quantifizierung der Mischeffizienz wurde eine wässrige Kaliumpermanganat-Lösung
(10 g/L) mit Reinstwasser vermischt. Die gestrichelte Linie in a) und b) markieren den Ausgang
aus dem Mikrofluidikreaktor. c) und d) zeigen das Ende des Mischers. Bei a) und c) wurde
die höchste verwendete Durchflussrate von 400 µL/min und bei b) und d) die niedrigste von
2.2 µL/min gewählt. Die somit berechnete Mischzeit beträgt in etwa 0.1 s bei 400 µL/min und
ca. 0.2 s bei 2.2 µL/min.

Der mittels Spritzenpumpe eingestellte Volumenstrom V̇ wurde für die kinetische Auswertung der

aufgenommenen SERS-Spektren zunächst in eine Reaktionszeit umgewandelt. Hierfür wurde

der Reaktorquerschnitt (50 µm ·150 µm) des Strömungsrohrs AReaktor , die Messposition IMessung ,

der Volumenstrom V̇ und der Fehler basierend auf der Mischzeit FMischer benötigt. Zusätzlich

kommt noch ein Faktor von 2 zu tragen, da beide Reaktionsmischungen mittels desselben

Volumenstroms hinzugegeben wurden und sich somit die Reaktionsdauer halbiert, bzw. der

Volumenstrom verdoppelt. Typische Messpositionen auf dem Reaktor variieren zwischen 1.8

und 5.6 cm. Des Weiteren sollte während einer Messreihe die Position möglichst nicht verändert
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werden, damit zusätzliche Ungenauigkeiten basierend auf einer fehlerhaften Bestimmung der

Messposition nicht zu tragen kommen. Mit folgender erstellten Beziehung lässt sich mit Gl. 4.1

die Reaktionszeit berechnen:

tReduktion =
AReaktor · IMessung

2 · V̇
− FMischer (4.1)

Zur Bestimmung der Temperaturabhängigkeit der platinkatalysierten 4-NTP-Reduktion mittels

NaBH4 wurde zusätzlich eine Temperatursteuerung entwickelt, die für den Temperaturbereich

zwischen 0 °C und 100 °C konzipiert wurde. Zur Einstellung der Temperatur wurde ein

Peltier-Element verwendet (Schema c) in Abb. 4.5). Hierbei wird der thermoelektrische Effekt

genutzt, wobei ein Temperaturgradient durch Anlegen eines Stromflusses entsteht. Dieser

Gradient entsteht bei der Verwendung zweier Halbleiter mit unterschiedlichen Energieniveaus

der Leitungsbänder. Im speziellen wurden hierbei p- und n-dotierte Halbleiter verwendet. Durch

eine Dotierung wird das Energieniveau des Leitungsbands verändert. Durch eine n-Dotierung

wird dieses abgesenkt und durch eine p-Dotierung wird das Energieniveau angehoben.

Durch Anlegen eines Stromflusses werden Elektronen vom abgesenkten Leitungsband

des n-dotierten Halbleiters in das angehobene Leitungsband des p-dotierten Halbleiters

überführt. Bei diesem Vorgang wird Energie in Form von Wärme dem System entzogen,

wodurch es zur Abkühlung des Halbleiters kommt. Beim p-dotierten Halbleiter wird bei

dem umgekehrten Übergang der Elektronen Wärme freigesetzt, wodurch es zur Erwärmung

des zweiten Halbleiters kommt. Die Wärme wurde anschließend über Keramikplatten an

das zu temperierende Objekt überführt. [93,94] Das Peltier-Element der Temperatursteuerung

wurde mittels eines PID-Reglers (engl. proportional-integral-derivative controller ) und einer

dazugehörigen Temperaturmessung mittels Pt-100 Messwiderstands gesteuert. Zur Übertragung

der Wärme vom Peltier-Element zum mikrofluidischen Reaktor wurde eine Halterung aus

gut wärmeleitendem und wärmespeicherndem Kupfer angefertigt (Abb. 4.5, Teil b)). Für eine

optimale Wärmeübertragung wurde zusätzlich eine Wärmeleitpaste auf Silberbasis (30-w%)

zwischen den jeweiligen Grenzflächen angebracht (zu sehen in Abb. 4.5, Teil b, graue Paste

unterhalb des Reaktors). Zusätzlich wurde noch eine geeignete Wasserkühlung zum Abtransport

der überschüssigen Abwärme konstruiert (schwarzer Quader in b)).

31



4 Raman-mikrospektroskopische Untersuchungen der 4-Nitrothiophenol-Reduktion

Abb. 4.5: Dargestellt ist der selbstgebaute und verwendete Aufbau für die temperaturabhängigen
Untersuchungen im Mikrofluidikreaktor. a) Fotografie des verwendeten Reaktors der Firma
Mikroglas Chemtech GmbH. b) Fotografie des Aufbaus und c) schematische Darstellung
der selbstgebauten Temperiereinheit basierend auf dem schwarzen wassergekühlten
Aluminiumkühler, einer passenden Kupferhalterung für den Mikrofluidikreaktor für eine schnelle
und präzise Wärmeübertragung (mittels Silber-Wärmepaste) und einem dazwischenliegenden
Peletier-Element, welches im Bereich zwischen 0 °C und 100 °C die Probe temperieren kann.
Mittels Pt-100 und dem verwendeten PID-Regler, kann die Temperatur auf 1 % genau eingestellt
werden.

Zur Überprüfung der Güte der angefertigten Temperatursteuerung wurde die Ist- mit der

Soll-Temperatur verglichen. Hierfür wurde ein 10 mL Becherglas gefüllt mit Wasser durch die

Temperatursteuerung im Bereich zwischen 2 °C und 75 °C temperiert. Nach anschließender

Temperierung der Probe (stabile und unveränderte Temperaturmesswerte über min. 5 min)

wurde die Differenz zur Soll-Temperatur ermittelt. In der folgenden Abb. 4.6 ist die mittlere

Abweichung vom Soll-Wert dargestellt. Zu erkennen ist, dass die Temperatursteuerung einen

klaren Trend aufweist, wobei die Ist-Temperatur immer kleiner als die Soll-Temperatur war.

Es konnte ein nahezu linearer Verlauf der Temperaturdifferenz zwischen Ist und Soll-Wert

ermittelt werden (∆T bei 2 °C von -0.2 °C; und ∆T bei 75 °C von -1.3 °C). Durch Identifikation

der fehlerhaften Temperatursteuerung zwischen Ist- und Soll-Wert wurde diese während der

temperaturabhängigen kinetischen Untersuchungen um den jeweiligen mittleren Fehler korrigiert.
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Abb. 4.6: Auftragung der Temperaturdifferenz der Soll zur Ist-Temperatur gegen die manuell gemessene
Thermometertemperatur zur Kontrolle der Temperatursteuerung.

4.2.2 Modifizierte Au/Pt/Au-Nanopartikelsyntheseroute

Zur Durchführung der platinkatalysierten Reduktion von 4-NTP auf

bifunktionellen Nanostrukturen wurde die von Xie et al. [17] entwickelten

Gold-Kern-Platin-Schale-Gold-Satelliten-Partikel verwendet und modifiziert. Die Modifizierung

musste stattfinden, um eine gleichbleibend hohe SERS-Aktivität garantieren zu können. Aufgrund

dessen wurde zunächst die Synthese der Au-Kern-NP optimiert, damit die Ausgangspartikel

für die verwendeten Nanostrukturen möglichst homogen, monodispers und quasi-sphärisch

waren. In Abbildung 4.7 sind links die TEM-Aufnahmen der sphärischen Au-NP mittels Standard

Turkevich-Methode und rechts mittels modifizierter Turkevich-Methode. Zur Verbesserung

der Monodispersität der Au-NP wurde der Syntheseweg durch Zugabe von Silber-(I)-Salz

modifiziert. Xia et al. publizierten 2009, dass monodisperse quasi-sphärische Au-NP durch

Zugabe geringer Mengen Silbernitrat-Lösung eine deutlich höhere Monodispersität aufwiesen.

Dies wurde durch eine herabgesetzte Partikelwachstumsgeschwindigkeit erklärt, da das

Silber-(I) zu elementarem Silber auf den Au-NP reduziert wurde und anschließend durch eine

langsamere galvanische Austauschreaktion durch Goldsalze substituiert wurde. Aufgrund der

langsameren Partikelbildung wurde eine bessere Bildung zu quasi-sphärischen Au-NP erzielt. [95]

Die Auswertung der TEM-Aufnahmen belegt diese von Xia et al. gefundenen Ergebnisse, da

sich die Monodispersität von 31.5±7.7 nm (Standard-Methode) zu 31.8±3.4 nm (modifizierte

Methode) deutlich verbessert hat.
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Abb. 4.7: Links: TEM-Aufnahmen von sphärischen Au-NP mittels Standard Turkevich-Methode
(31.5±7.7 nm). Rechts: TEM-Aufnahmen von sphärischen Au-NP mittels modifizierter
Turkevich-Methode. Durch Zugabe geringer Mengen AgNO3 kann die sphärische Form und
die Polydispersität verbessert werden (31.8±3.4 nm).

Die nach der modifizierten Methode hergestellten Au-NP waren mit einem Partikeldurchmesser

von 31.8±3.4 nm für eine weitere Verwendung zu klein. Eine optimale SERS-Aktivität der

bifunktionellen Nanostrukturen wurde bei einem Au-Kern-Durchmesser von etwa 35 nm erzielt.

Hierfür wurden die im ersten Schritt nach der modifizierten Methode synthetisierten Au-NP

mittels Keimwachstumsmethode vergrößert. [96] Das Wachstum mittels eines Wachstumsschritts

führt zu einer verschlechterten Monodispersität, da mehr Goldsalze vorhanden sind, wodurch

die Partikel anschließend ungleichmäßig wuchsen. Durch Aufteilen der Goldsalzmenge

auf zwei Wachtumsschritte wurde die höhere Monodispersität der zuvor hergestellten

Au-Kernpartikel gewahrt. Die somit erhaltenen Au-Kernpartikel besaßen nach Auswertung

der TEM-Aufnahmen eine Partikelgröße von 35.4±4.7 nm (Abb. 4.8). Nachteil bei der

Verwendung der Keimwachstumsmethode war jedoch, dass die prozentuale Abweichung der

Partikelgrößenverteilung durch das Wachstum größer wurde (Keimpartikel 10.7 % gewachsene

Partikel 13.3 %). Dies lässt sich durch nicht vorhandene Silber-(I)-salze beim Wachstum

erklären. [95] Zusätzlich wird durch die Wahl einer niedrigeren Reaktionstemperatur die

Monodispersität erhöht, dies ist jedoch mit deutlich längeren Wachstumszeiten verbunden

weswegen darauf verzichtet wurde. [96]
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Abb. 4.8: TEM-Aufnahmen von sphärischen Au-NP mittels modifizierter Turkevich-Methode und
anschließender Keimwachstumsmethode (35.4±4.7 nm).

Anschließend wurden die hergestellten Au-NP mit dem gewünschten Durchmesser von

ca. 35 nm für die weitere Synthese der bifunktionellen Nanostrukturen verwendet. Hierfür wurde

zunächst eine katalytisch aktive Platinschale auf den Au-NP ausgebildet. Durch die zuvor

getroffenen Modifikationen bezüglich der Syntheseroute von Xie et al. wurde die H2PtCl6-Menge

zur Ausbildung einer wenige Nanometer dicken Platinschale erhöht, da die verwendeten

Au-Kernpartikel bei gleichbleibender Partikelanzahl einen höheren Durchmesser besaßen und

somit die zu bedeckende Au-Oberfläche größer war. Aufgrund schlechter Kontrastunterschiede

zwischen Gold und Platin während der TEM-Messung konnte die Dicke der Platinschale

nicht mit dieser Methode ermittelt werden. Zusätzlich wurde noch die Menge an Citrat- und

HAuCl4-Lösung modifiziert, da aufgrund der größeren Partikel die entstandenen Au-Satelliten

mit ca. 13 nm (Abb. 4.9 links) für eine erhöhte SERS-Aktivität zu klein waren. Für eine bessere

Streuintensität der Nanostrukturen wurde die Menge an Goldsalz und Citrat verdoppelt, was zu

etwa 18 nm großen Satellitenpartikeln führte (Abb. 4.9 rechts). Einher geht mit der Vergrößerung

der Partikel, dass die Streuintensität der Nanostrukturen erhöht wurde, da diese mit der sechsten

Potenz des Partikeldurchmessers korreliert (I ˜ d6), wodurch die SERS-Intensität gesteigert

wird. [27]

Abb. 4.9: Modifizierung der Citrat- und HAuCl4--Mengen. Links: Probe mit jeweils 100 µL HAuCl4-- und
Citrat-Lösung. Rechts: Probe mit jeweils 200 µL HAuCl4-- und Citrat-Lösung.
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Zusätzlich zu den hochauflösenden TEM-Aufnahmen (Abb. 4.10 a)) wurden energiedispersive

Röntgenspektroskopie-Aufnahmen (EDX) durchgeführt. Mit diesem Analyseverfahren wurde die

Zusammensetzung der Nanostrukturen ermittelt. Hauptaugenmerk lag auf der Bestimmung

der Schichtdicke der Platin-Schale für anschließende Simulationen. Hierfür wurden das Gold

Abb. 4.10 b) und das Platin c) analysiert. In d) wurden die beiden Ergebnisse übereinandergelegt.

Die Kern- und Satellitenpartikelgrößen und die mit 2 nm ermittelte Schichtdicke der Platin-Schale

wurde für Finite-Elemente-Methode (FEM)-Simulationen e) und f) zur Bestimmung der

räumlichen E-Feld-Verteilung in den bifunktionellen Nanostrukturen verwendet. Die mittels FEM

Simulation bestimmte E-Feld-Verteilung ergab die höchsten Werte an der Au-Pt-Schnittstelle

an der Oberfläche der NP. Aufgrund dessen wurde erwartet, dass die stärkste SERS-Aktivität

an dieser Schnittstelle detektiert wurde und somit die katalytische Aktivität des Platins mit der

höchsten plasmonischen Aktivität des Goldes dort koppelt.

Abb. 4.10: a) Transmissionselektronenmikroskop-Abbildung der verwendeten bifunktionellen
Nanopartikel. b) Energiedispersive-Röntgenspektroskopie-Aufnahme (EDX) von Gold
und c) von Platin. d) Kombination beider Elementverteilungen. e) und f) sind Simulationen
mittels Finite-Elemente-Methode (FEM) zur Bestimmung der räumlichen E-Feld Verteilung auf
den bifunktionellen NP.
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4.2.3 Verfolgung der 4-Nitrothiophenol-Reduktion

Zunächst wurde die aufgestellte These untersucht, ob die photo-induzierte Dimerisierung

von 4-NTP zum 4,4’-DMAB im mikrofluidischen Reaktor stattfand. Hierfür wurden mit 4-NTP

funktionalisierte bifunktionelle Nanostrukturen im und ohne Durchfluss im Reaktor mittels SERS

analysiert. Bei einer stationären Messung ohne kontinuierlichen Fluss wurde die Dimerisierung

(Reaktionsschema in Abb. 4.11) festgestellt.

Abb. 4.11: Schematische Darstellung der Dimerisierung von 4-NTP zu 4,4’-DMAB auf plasmonisch
aktiven Nanostrukturen.

Die zur 4,4’-DMAB gehörenden Banden wurden der besseren Übersicht halber im oberem

Spektrum in Abb. 4.12 Rot markiert. Nach Anstellen eines geringen kontinuierlichen Durchflusses

mit einem Volumenstrom von 2.2 µL/min wurde bereits keine Dimerisierung im unterem blauen

Spektrum nachgewiesen. Dieser Volumenstrom war zugleich der geringste, der während der

kinetischen Messungen benötigt wurde. Die Nanostrukturen legten bei diesem Volumenstrom

eine Strecke von ca. 300 µm/min zurück. Bei einem Laserstrahldurchmesser von 5 µm entspricht

dies einer Belichtungszeit der Nanostrukturen im Laserstrahl von etwa 1 s. Somit wurde gezeigt,

dass die Dimerisierung länger als 1 s im Laserfokus benötigt und es somit zu keiner Reaktion

kam. Des Weiteren wurde untersucht, ob die Nanostrukturen an der Reaktorwand haften

blieben. Hierfür wurde der Volumenstrom wiederholt vollständig an- und ausgestellt. Beim

Starten des Volumenstroms verschwand das Dimierisierungsprodukt 4,4’-DMAB vollständig.

Daraus ergab sich, dass keine Nanostrukturen beim wiederholten Anstellen des Durchflusses im

Laserfokus zurückblieben. Somit wurde gezeigt, dass der mikrofluidische Reaktor für kinetische

Untersuchungen der platinkatalysierten Reduktion geeignet ist.
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Abb. 4.12: Zusätzlich zu der katalytisch stattfindenden Reduktion mittels eines geeigneten
Reduktionsmittels, kommt es zu einer photo-induzierten Dimerisierung durch plasmonisch
aktive NP. Durch einen kontinuierlichen Fluss im Mikrofluidikreaktor wurde diese
Parallelreaktion verhindert. Im oberen Teil der Abbildung sind die SERS-Spektren mit
und ohne Fluss dargestellt. Im unteren Teil der Abbildung kann der Anstieg an 4,4’-DMAB
durch Ausstellen des Flusses erhöht bzw. durch Anstellen reduziert bzw. verhindert werden.

Der entwickelte Aufbau eignet sich somit zur Untersuchung der platinkatalysierten Reduktion

von 4-NTP zu 4-ATP mittels NaBH4 und die störende photo-induzierte Parallelreaktion

zum 4,4’-DMAB durch die kurzzeitige Belichtung findet nicht statt. Folgend wird die

Datenprozessierung und die damit verbundene Auswertung zum besseren Verständnis

beispielhaft durchgeführt. Zur Auswertung des Reaktionsverlaufs wurde die symmetrische

Gerüstschwingung νPh,C=C,NO2 des 4-NTPs bei 1570 cm-1 der symmetrische Gerüstschwingung
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νPh,C=C,NH2 des 4-ATPs bei 1595 cm-1 gegenübergestellt. Aufgrund der Überlagerung beider

Banden ist eine Multibandenanalyse zur Auswertung des Reaktionsverlaufs erforderlich. In

Abbildung 4.13 ist ein Gemisch aus 4-NTP und 4-ATP beispielhaft dargestellt. In Blau ist das

4-NTP und in Rot das 4-ATP dargestellt. In Schwarz ist das basislinienkorrigierte Spektrum der

Summe beider Verbindungen dargestellt.

Abb. 4.13: Mischung, bzw. eine Überlagerung des 4-NTP- und 4-ATP-Spektrums während der Reaktion.
Für die Auswertung werden die Signale bei 1575 (4-NTP) und 1595 (4-ATP) cm-1 analysiert.

In der folgenden Abb. 4.14 ist ein während der 4-NTP-Reduktion mittels Borhydrid

aufgenommenes Rohspektrum dargestellt. Die Messung fand bei pH 12.7 und 10 °C im

mikrofluidischem Reaktor statt. Die Spektren wurden am WITec alpha 300 R mit einem 40-fach

Objektiv einer Integrationszeit von 20 s und einer 3-fachen Akkumulation aufgenommen.

Die im Spektrum sichtbaren Banden gehören zu einem Reaktionsverlauf mit einem Umsatz

von etwa 50 %, welcher während der Reduktion von 4-NTP zu 4-ATP mittels Borhydrid nach

einer Reaktionszeit von 2.5 s aufgenommen wurde. Hierfür wurden die bifunktionellen NP mit

einer selbstorganisierten Monolage von 4-NTP funktionalisiert. Die erste intensive Bande bei

1080 cm-1 ist eine Mischung aus den zwei folgenden Valenzschwingungen νC−S und νC−C

beider zu untersuchenden Verbindungen (4-NTP und 4-ATP). Die schwache Bande bei 1180 cm-1

ist die C-H Deformationsschwingung δC−H . Die Bande bei 1335 cm-1 ist die symmetrische

Nitrovalenzschwingung νC−NO2 , welche während der Reaktion vollständig verschwindet. Da die

Banden bei 1080 cm-1 beider Spezies sich überlagern und die Bande bei 1335 cm-1 verschwindet

und ohne Referenzbande keine Aussage über den Reaktionsverlauf zulässt, eignen sich diese
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Schwingungen nicht für die kinetische Verfolgung der Reaktion. Aufgrund dessen wurde die

symmetrische Gerüstschwingung νPh,C=C,NO2 des 4-NTPs bei 1570 cm-1 der νPh,C=C,NH2 des

4-ATPs bei 1595 cm-1 gegenübergestellt. Diese Banden konnten mittels Multibandenanpassung

getrennt und quantitativ analysiert werden. Hierfür wurde das Spektrum wie folgt bearbeitet.

Abb. 4.14: Dargestellt ist ein SERS-Rohspektrum, dass während der Reaktion bei pH 12.7, 10 °C, einer
Integrationszeit von 20 s und einer dreifachen Akkumulation aufgenommen wurde.

Zunächst wurden die aufgenommenen SERS-Spektren der platinkatalysierten Reduktion von

4-NTP basislinienkorrigiert. Hierfür wurden zwischen 8 und 13 Knotenpunkte am Spektrum

manuell festgelegt (Abb. 4.15). Diese wurden mit dem Makro BaselineSpline 0 des Programms

Igor Pro erstellt. Bei der gewählten Prozedur der Basislinienkorrektur wurde eine kontinuierliche

Kurve durch die vom Benutzer festgelegte Knotenpunkte geleitet. Genauer betrachtet, wurde

ein Polynomzug (Spline n-ten Grades) entwickelt. Dies bedeutet, dass ein geeignetes Polynom

n-ten Grades jeweils zwischen zwei Knotenpunkten erstellt wird. Anschließend werden diese

Polynome zu einem kontinuierlichen Verlauf zusammengefasst. Neben der Nutzung von

Polynomzügen, werden oft auch Polygonzüge verwendet, welche lineare Verbindungen zwischen

den Knotenpunkten besitzen. [97] Das Verfahren, basierend auf den Polynomzügen, wurde eigens

zur Anpassung und Subtraktion von Basislinien für spektroskopischen Daten von der Firma

Wavematrics weiterentwickelt. [98] Die nun basislinienkorrigierten Spektren wurden folgend in der

Multibandenanpassung zur quantitativen Auswertung der Konzentrationsbeiträge während der

Reaktionsverläufe genutzt.
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Abb. 4.15: Zunächst wird eine Basislinienkorrektur durchgeführt. Hierfür wird eine Splines-Funktion
benutzt, bei der zunächst Punkte für die Subtrahierung des Hintergrundes gesetzt werden.
Die daraus resultierende Basislinie ist interaktiv zu sehen.

Während der Reaktion nahm die Intensität der linken Bande in Abb. 4.16 ab, da diese zum

Edukt 4-NTP gehört. In nahezu gleichem Maße nahm die Intensität der rechten Bande,

welche zum Produkt 4-ATP gehört, zu. Im oberen Teil der Abbildung ist ein Teilausschnitt

des aufgenommenen basislinienkorrigierten SERS-Spektrums in Rot dargestellt. Überlagert

werden die zwei Banden durch die resultierende Summenfunktion der Multibandenanpassung.

Hierfür wurden die beiden Raman-Signale mittels eines Lorentzprofils angenähert. Dieses

wurde gewählt, da die Lorentzfunktion gute Resultate zur Berechnung der Bandenflächen bei

Gasen und Flüssigkeiten im Bereich Raman- und IR-Spektroskopie liefert. [99] Die Summe

beider berechneten Lorentzprofile musste zur Berechnung der Konzentrationsbeiträge dieselbe

Bandenform wie die beiden experimentell erhaltenen Banden der Ausgangsspektren liefern.

Zunächst wurde die Bandenanpassung durch die Funktion Multipeak-Fitting der Software IgorPro

automatisch durchgeführt. Anschließend bestand die Möglichkeit einer weiteren manuellen

Anpassung der erhaltenen Profile. Hierfür konnte die Wellenzahl der Bandenmaxima, die

Bandenbreite und die Bandenhöhe angepasst werden. Im unteren Teil in Abb. 4.16 sind die

beiden Lorentzprofile des Edukts (links) und des Produkts (rechts) separat dargestellt. Über

die Bandenfläche wurden folgend die Konzentrationsbeiträge der beiden zu untersuchenden

Komponenten ermittelt.
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Abb. 4.16: Oben: Aufgenommenes basislinienkorrigiertes SERS-Spektrum (rot) und die aus der
Multibandenanpassung resultierende Summenfunktion der beiden Lorentzfunktionen (blau).
Unten: Darstellung der zwei an die Messdaten optimierten Lorentzfunktionen. Mit Hilfe der
Bandenflächen kann die prozentuale Zusammensetzung der beiden Komponenten bestimmt
werden.

Aufgrund der veränderten chemischen Struktur zwischen 4-NTP und 4-ATP (Austausch von

Sauerstoff gegen Wasserstoff am Stickstoff) besitzen die beiden Moleküle unterschiedlich große

Raman-Streuquerschnitte. Zur Bestimmung des Verhältnisses zwischen dem Streuquerschnitt

des 4-NTPs und des 4-ATPs wurden Experimente mit einem internen Standard durchgeführt.

Hierzu wurde ein 6.66-Vol-%iges Ethanol/Wasser-Gemisch erstellt. Die experimentellen

Bedingungen wie Konzentration, Inkubationszeit, Waschschritte, Suspensionsmedium,

Laserleistung und Integartionszeit wurden bei der Spektrenaufnahme gleich gehalten. In

Abb. 4.17 sind die reinen Spektren von 4-NTP in Schwarz und von 4-ATP in Rot dargestellt.

Die mittels grünen Sternchen markierten Banden in beiden Spektren gehören zum internen

Standard Ethanol. Durch Normierung der Ethanolbanden bei 880 cm-1 wurde eine Überlagerung

mit gleicher Intensität beider Messungen erzielt. Anschließend wurden die Bandenflächen

der Reinstoffe wie zuvor beschrieben bestimmt. Daraus resultiert, dass das 4-NTP einen

um 1.26-mal größeren Streuquerschnitt als das 4-ATP besitzt. Dieser Faktor wurde bei der

Berechnung der relativen Konzentrationsbeiträge der beiden Komponenten zueinander während

der katalytischen Reaktion berücksichtigt.
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Abb. 4.17: SERS-Spektren von reinem 4-NTP und 4-ATP in einem 6.66-%igem Ethanol/Wasser-Gemisch.
Das Ethanol dient als interner Standard zur Normierung der 4-NTP bzw. 4-ATP
Banden. Die experimentellen Bedingungen wie Konzentration, Inkubationszeit, Waschschritte,
Suspensionsmedium, Laserleistung und Spektralerfassungszeit wurden gleich gehalten.
Resultat: 4-NTP besitzt 1.26 größeren Streuquerschnitt als 4-ATP.

Die Berechnung einer genauen Konzentrationsangabe ist nicht möglich, da die Moleküle im

Überschuss bei der Funktionalisierung der NP hinzugegeben wurden und die nicht an den

Nanostrukturen gebundenen Moleküle entfernt wurden. Zur Ermittlung des Reaktionsverlaufs,

der Geschwindigkeitskonstanten und der Reaktionsordnung, wurde mit der folgenden

Gleichung 4.2 die relativen Konzentrationen der beiden Komponenten zueinander ermittelt.

Aufgrund des zuvor ermittelten größeren Streuquerschnitts des 4-NTPs wurden die berechneten

Bandenflächen des 4-ATPs mit einem Faktor von 1.26 multipliziert.

Crel =
ANO2

1.26 · ANH2 + ANO2
(4.2)

Die so erhaltenen relativen Konzentrationen, bezogen auf das 4-NTP, wurden anschließend

als Falschfarbenabbildung (Abb. 4.18, Teil a)) dargestellt. Es ist ersichtlich, dass sich die

Valenzschwingung bei 1080 cm-1 nicht verändert. Die symmetrische Nitrovalenzschwingung bei

1335 cm-1 nimmt kontinuierlich während der Reaktion (In der Abb. von unten nach oben) ab.

Des Weiteren nimmt die Gerüstvalenzschwingung der Nitroverbindung bei 1570 cm-1 ab und die

der Aminoverbindung bei 1595 cm-1 zu. Im rechten Teil der Abbildung sind beispielhaft 5 der

15 im Falschfarbenbild verwendeten Spektren der 4-NTP-Reduktion dargestellt. Die gezeigten

Spektren wurden während der platinkatalysierten Reduktion mittels Borhydrid bei 10 °C und
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pH 12.7 nach 0.66, 1.31, 5.31, 7.91 und 11.17 s aufgenommen. Im mikrofluidischen Reaktor

wurde in keinen der aufgenommenen Spektren die unerwünschte Dimerisierung zum 4,4’-DMAB

beobachtet.

Abb. 4.18: a) SERS-Falschfarbenabbildung der Bandenintensitäten für die katalytische Reduktion von
4-NTP auf den bifunktionellen NP in wässriger Natriumborhydridlösung bei 10 °C und pH 12.7.
Diese Abbildung wurde aus einer Vielzahl von Spektren generiert. Die Intensität der jeweiligen
Banden des 4-NTPs nehmen ab und die des 4-ATPs nehmen zu. b) SERS-Spektren, die zu
den folgenden unterschiedlichen Reaktionszeiten aufgezeichnet wurden: 0.66, 1.31, 5.31, 7.91
und 11.17 s (von unten nach oben).

4.2.4 Untersuchung der pH-Abhängigkeit

Zur Bestimmung der Aktivierungsenergie der platinkatalysierten Reduktion von 4-NTP zu 4-ATP

wurden temperaturabhängige Experimente im Bereich zwischen 5 °C und 50 °C durchgeführt.

Diese Messungen wurden bei pH 12.7 durchgeführt, da NaBH4 im wässrigen Milieu instabil

ist und durch Hydrolyse zersetzt wird. Bei geringeren pH-Werten reagiert es zu Wasserstoff

und der jeweiligen Borhydroxidspezies (s. Tabelle 4.1). In der folgenden Tabelle sind die

Halbwertszeiten der ersten pH-abhängigen Hydrolysereaktion mit Bildung eines Äquivalentes

Wasserstoff aufgelistet.
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Tab. 4.1: Halbwertszeit (in Minuten) von NaBH4 in wässriger Lösung bei verschiedenen Temperaturen und
pH-Werten. [88]

pH 273 K 283 K 293 K 303 K 313 K 323 K
14 114287.8 72945.8 29716.7 12106.0 4931.7 2009.1
13 11428.8 7294.6 2971.7 1210.6 493.2 200.9
12 1142.9 729.5 297.2 121.1 49.3 20.1
11 114.3 72.9 29.7 12.1 4.9 2.0
10 11.4 7.3 3.0 1.2 0.5 0.2
9 1.1 0.7 0.3 0.1 0.05 0.02

Bei den jeweiligen Messpunkten in Abb. 4.19 handelt es sich um Mittelwerte von

Mehrfachbestimmungen (3 - 5 Wiederholungen). Aufgetragen ist das logarithmierte Verhältnis der

SERS-Bandenflächen (bestimmt mit Gl. 4.2) Crel gegen die Zeit. Bei der gewählten Auftragung

wurden die Messwerte in eine linearisierte Form zur Bestimmung der Reaktionsordnung

überführt. Daraus ergab sich, dass die Reaktion bei pH 12.7 nach pseudo-1. Ordnung

verläuft. Bei der Betrachtung der ermittelten Bestimmtheitsmaße wurde keine systematische

Verschlechterung dieser durch eine Temperaturänderung festgestellt. Des Weiteren kann

den gezeigten Daten entnommen werden, dass der mikrofluidische Reaktor gute Ergebnisse

im Millisekundenbereich, wie bei der 50 °C Messung gezeigt, lieferte. Die Ergebnisse der

temperaturabhängigen Experimente zeigen deutlich, dass es sich bei pH 12.7 um eine

Reaktion erster Ordnung handelt. Da das Natriumborhydrid jedoch im hohen Überschuss

hinzugegeben wurde, wird von einer Reaktion pseudo-1. Ordnung ausgegangen. Dies entspricht

den von J. Kneipp et al. publizierten Ergebnissen, dass die Reaktion nach pseudo-1. Ordnung

verläuft. [74] Die exakte Reaktionsordnung wurde im Folgenden durch konzentrationsabhängige

Untersuchungen ermittelt, wobei die Natriumborhydrid-Konzentration schrittweise reduziert

wurde.

Zusätzlich wurde erstmals die gemittelte Aktivierungsenergie aller Elementarschritte

der Reaktion ohne störende photo-induzierte Parallelreaktion mit temperaturabhängigen

Experimenten bestimmt. Diese Bestimmung erfolgt über die dargestellte Arrhenius-Gleichung

(Gl. 5.2). Dabei wird die Aktivierungsenergie über die Steigung der Auftragung des natürlichen

Logarithmus der Geschwindigkeitskonstante (ln (k)) gegen den Kehrwert der Temperatur (1/T)

bestimmt.

ln (k ) = −EA

R
· 1

T
+ ln (A) (4.3)

Die somit im unteren Graph der Abb. 4.19 bestimmte Aktivierungsenergie beträgt für die

Reaktion bei pH 12.7 57.1 ± 3.6 kJ/mol. Da es sich hierbei um die erste durchgeführte

Bestimmung der Aktivierungsenergie für diese Reaktion handelt, können diese Ergebnisse

nicht auf Plausibilität mit der Literatur verglichen werden. Als Richtwert bezüglich der richtigen

Größenordnung wurde die bereits von Wunder et al. bestimmte Aktivierungsenergie für die

verwandte Reduktion von 4-Nitrophenol hinzugezogen. [100] Hierbei wurde 2010 gezeigt, dass

diese eine Aktivierungsenergie von rund 40 kJ/mol benötigt. Diese liegt wiederum in derselben
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Größenordnung wie unsere Ergebnisse, wodurch die Werte als plausibel angesehen werden

können.

Abb. 4.19: a) Auftragung des logarithmierten Verhältnisses der SERS-Bandenflächen Crel gegen die
Zeit. Temperaturabhängige Messungen von 5 °C bis 50 °C bei pH 12.7. Alles gezeigten
Messungen wurden 3 bis 5 mal wiederholt. b) Arrheniusauftragung zur Bestimmung der
Aktivierungsenergie bei pH 12.7.

In Tabelle 4.2 stehen die ermittelten Geschwindigkeitskonstanten (aus Abb. 4.19,

pseudo-1. Ordnung), welche mit den Literaturwerten verglichen und diskutiert wurden. Auffallend

hierbei ist, dass die bereits ermittelten Literaturwerte auf anderen katalytisch aktiven Systemen

einige Größenordnungen kleiner waren als die hier experimentell bestimmten. Wie bereits

beschrieben verwendeten J. Kneipp et al. eine Mischung aus Pt- und Au-NP, welche in diesem

Fall eine mit 0.013 s-1 rund 30-mal kleinere Geschwindigkeitskonstante aufwiesen. Dies lässt

darauf schließen, dass das 4-NTP, welches auf den Pt-NP für die Reduktion adsorbiert war, für

die Detektion zu den plasmonisch aktiven Au-NP diffundierte und dort readsorbiert wurde. Dies

ist notwendig, da nur auf der Au-Oberfläche die Messung mittels SERS erfolgt. Die Diffusion

der Moleküle zwischen den unterschiedlichen Nanostrukturen könnte somit der limitierende
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Faktor für die geringere Geschwindigkeitskonstante sein. [74] Die von El-Sayed et al. auf hohlen

Gold-Kern-Platin-Schale-Nanowürfeln ermittelte Geschwindigkeitskonstante lag mit 0.007 s-1

auch unterhalb der in dieser Arbeit ermittelten Konstanten. Ein Vorteil gegenüber dem System

von J. Kneipp et al. gegenüber der Verwendung der bifunktionellen Nanostrukturen in diesem Fall

konnte nicht gefunden werden. Zusätzlicher Faktor für die langsamere Reaktion könnte hierbei

die störende photo-induzierte Reaktion gewesen sein, welche teilweise auftrat. Ein weiterer

Vergleich mit anderen Literaturwerten war aufgrund der sonst immer parallel verlaufenden

Dimerisierung nicht möglich und würde zu keinen nennenswerten Erkenntnissen führen.

Tab. 4.2: Geschwindigkeitskonstanten bei den gemessenen Temperaturen und die dazugehörigen
Bestimmheitsmaße bezüglich der Güte des Fits mit der linearisierten Form nach 1. Ordnung
bei pH 12.7.

T [K] 278.15 283.15 293.15 303.15 313.15 323.15
k [s-1] 0.1543 0.1826 0.3856 0.7834 1.8998 4.7206

R2 0.990 0.984 0.980 0.986 0.995 0.979

Die gefundenen Ergebnisse bezüglich der Reaktionsordnung stehen jedoch im klaren

Widerspruch zu den zuvor durchgeführten Vorversuchen bei pH 14 in Küvetten. [91] Wesentlicher

Unterschied hierbei ist der fehlende kontinuierliche Durchfluss im Messbereich, wodurch

hier die unerwünschte photo-induzierte Dimerisierung zusätzlich stattgefunden hat. Jedoch

wurde bei diesen Experimenten eine pseudo-0. Reaktionordnung ermittelt. Zur Aufklärung

dieser widersprüchlichen Ergebnisse wurde die pH-Abhängigkeit der platinkatalyisierten

4-NTP-Reduktion im weiteren Verlauf untersucht.

Hierfür wurde bei einer Temperatur von 10 °C und gleichbleibenden Reaktionsbedingungen die

pH-Abhängigkeit im Bereich zwischen pH 10.7 und 13.7 ermittelt. pH-Werte unter 10.7 konnten

nicht verwendet werden, da es hierbei zur sehr schnellen Hydrolyse des Reduktionsmittels

und somit zur Gasblasenentwicklung im Laserfokus des Reaktors kam, wodurch keine

Messungen stattfinden konnten. Die Ergebnisse der pH-abhängigen Untersuchungen sind

in Abb. 4.20 dargestellt. Mit steigendem pH-Wert wurde die Reaktionsgeschwindigkeit der

platinkatalysierten Reduktion von 4-NTP geringer. Im Bereich zwischen pH 10.7 und 12.7

wurde jeweils eine Reaktion nach pseudo-1. Ordnung gefunden. Auffallend ist, dass bei

pH 13.7 die Reaktionsordnung auf pseudo-0. Ordnung wechselt. Eine mögliche Ursache hierfür

könnte die nahezu vollständig ausbleibende Hydrolyse des Reduktionsmittels NaBH4 sein. Zur

Überprüfung dieser These wurde dieselbe NaBH4-Lösung 5 Tage bei Raumtemperatur gelagert

und anschließend erneut für die Reduktion eingesetzt. Im unterem Teil der Abb. 4.20 sind

die Reaktionsverläufe der 4-NTP-Reduktion mit der frischen und gealterten NaBH4-Lösung

dargestellt. Mittels der gelagerten Lösung gab es einen erneuten Wechsel der beobachteten

Reaktionsordnung von pseudo-0. Ordnung zu einer pseudo-1. Ordnung. Aufgrund dieser

Beobachtung kann die Aussage getroffen werden, dass die Reaktion mittels durch Hydrolyse

entstehendem Wasserstoffs nach pseudo-1. Ordnung und mittels stabilem NaBH4 bei pH > 13.7

nach pseudo-0. Ordnung abläuft.

47



4 Raman-mikrospektroskopische Untersuchungen der 4-Nitrothiophenol-Reduktion

Abb. 4.20: a) pH-abhängige SERS-Messungen im Bereich von pH 10.7 bis 13.7 bei 10 °C. Bis auf pH
13.7 folgen alle Reaktionen einer Kinetik 1. Ordnung. Bei pH 13.7 verläuft die Reaktion nach
0. Ordnung. b) Vergleich der Reaktionskinetik unter Verwendung frisch hergestellter (roter)
bzw. 5 Tage gealterter (grauer) NaBH4-Lösung bei pH 13,7. Die Reduktion mit gealterter
NaBH4-Lösung folgt der Kinetik 1. Ordnung aufgrund teilweiser Hydrolyse und somit der
Anwesenheit von H2.

Diese Ergebnisse widersprechen jedoch der Tatsache, dass die Reaktion pseudo-0. bzw.

1. Ordnung bezüglich des zu analysierenden 4-NTPs ist. Das Molekül verhält sich nicht bei

unterschiedlichen pH-Werten anders, weshalb die Kinetik unverändert bleiben müsste. Eine

mögliche Erklärung ist, dass vielmehr eine Gesamtreaktionskinetik gemittelt über alle beteiligten

Teilreaktionen beobachtet wurde. Dies bedeutet, dass die Reaktion von 4-NTP mit NaBH4

nach pseudo-0. Ordnung abläuft, da die Anzahl der Moleküle auf der Katalysatoroberfläche

konstant ist. Dies würde auch mit der Tatsache übereinstimmen, das Oberflächenreaktionen
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nach einer Reaktion 0. Ordnung ablaufen. Im Gegensatz dazu entsteht bei kleineren pH-Werten

zunächst Wasserstoff durch die Hydrolyse. Anschließend wird aus dem Wasserstoff Platinhydrid

auf der Katalysatoroberfläche gebildet. Bezüglich des 4-NTPs ist die Reaktion weiterhin

pseudo-0. Ordnung. Jedoch kommt zusätzlich die pseudo-1. Ordnung durch die Hydrolyse und

die anschließende Pt-H-Bildung hinzu. Diese überlagert somit die eigentlich zu beobachtende

Reaktion nach pseudo-0. Ordnung des 4-NTPs. Da ausschließlich der Reaktionsprozess

des 4-NTPs beobachtet wird, wird eine Gesamtreaktionsordnung von 1 bezüglich des

4-NTPs und der Wasserstoffspezies beobachtet. Aufgrund der gefundenen pH-Abhängigkeit

wurden zusätzlich temperaturabhängige Untersuchungen bei pH 14 durchgeführt um die

Aktivierungsenergie der rein NaBH4-induzierten Reaktion zu bestimmen (s. Abb. 4.21). Aufgrund

einer schnelleren Hydrolyse mit steigender Temperatur wurde nicht wie bei pH 12.7 zwischen 5

und 50 °C gemessen, sondern nur zwischen 5 und 20 °C (jeweils mit einer Temperaturerhöhung

um 5 °C).

Abb. 4.21: Auftragung des logarithmierten Verhältnisses der SERS-Bandenflächen Crel gegen die
Zeit. Temperaturabhängige Messungen von 5 °C bis 20 °C bei pH 14. Alle gezeigten
Messungen wurden 3 bis 5 mal wiederholt. b) Arrheniusauftragung zur Bestimmung der
Aktivierungsenergie bei pH 14.
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Die somit für pH 14 identifizierte Aktivierungsenergie liegt mit 64.4 ± 2.5 kJ/mol rund 12% höher

als die bei pH 12.7 mit 57.1 ± 3.6 kJ/mol. Dies erklärt auch, weshalb bei niedrigeren pH-Werten

die Reduktion mittels Wasserstoff bevorzugt stattfindet. Die erhöhte Aktivierungsenergie

lässt darauf schließen, dass die Bildung der zur Reduktion benötigten Pt-H Spezies mittels

Wasserstoff schneller und bevorzugt abläuft als mit dem NaBH4. Dies könnte durch die negative

Ladung des BH4
- erklärt werden, da sich diese Moleküle in der Nähe der Katalysatoroberläche

durch repulsive Wechselwirkungen untereinander abstoßen, wodurch die Konzentration an

verfügbarem Reduktionsmittel geringer ist. Somit lässt sich für die untersuchte Reaktion

folgendes Schema aufstellen (Abb. 4.22): Es gibt zwei mögliche Reaktionswege zur Bildung des

eigentlichen Reduktionsmittels Pt-H auf der Oberfläche. Entweder aus dem BH4
- oder aus dem

H2. Es folgt die Reduktion, welche nach einem Langmuir-Hinshelwood Mechanismus abläuft, bei

der beide miteinander reagierende Spezies auf der Oberfläche vorhanden sind. Die erhaltenen

Geschwindigkeitskonstanten sind jeweils eine Kombination aus k1 und k3 im pH-Bereich > 13.7

bzw. aus einer Kombination von k2 und k3 im pH-Bereich < 13.7.

Abb. 4.22: Darstellung des Reaktionsschemas mittels beider möglicher Reduktionsmittel (Borhydrid und
Wasserstoff). Zunächst wird Platinhydrid an der Katalysatoroberfläche gebildet, welches
anschließend über einen Langmuir-Hinshelwood Mechanismus mit dem 4-NTP zu 4-ATP
reagieren kann.

Zur vollständigen Aufklärung der Reaktionskinetik der platinkatalysierten Reduktion von 4-NTP

mittels NaBH4 wurden abschließend noch konzentrationsabhängige Untersuchungen bei pH 12.7

und 14 durchgeführt. Hierfür wurde zunächst die 4-NTP-Konzentration auf den Nanostrukturen

abgeschätzt. Für die Berechnungen wurde die von Xie et al. kalkulierte Oberfläche der

Nanohimbeeren, mit 2.3 ·10-14 m2 verwendet. Des Weiteren wurden die Partikelkonzentration

(1011 Partikel ·mL-1) und die einnehmende Molekülfläche (0.2 nm2) der Literatur entnommen. [17]

Unter der Annahme, dass die Moleküle eine selbstorganisierte Monoschicht (SAM) auf

den Nanostrukturen bilden, wurde eine 4-NTP Konzentration von 2 ·10-5 M erhalten. Für

die standardmäßig durchgeführten Reduktionsexperimente wurde eine 0.1 M NaBH4-Lösung

verwendet, was wiederum einem Überschuss von 1 zu 5000 an Reduktionsmittel entspricht.

Anschließend wurde die Konzentration des Reduktionsmittels stufenweise reduziert. Zusätzlich

werden min. 1.5 NaBH4 Moleküle für eine vollständige Reduktion des 4-NTPs benötigt,

wodurch der stöchiometrisch benötigte Überschuss nochmals geringer ausfällt. Die Ergebnisse

in Abb. 4.23 zeigen, dass es nahezu keine Beeinflussung der Reaktionsgeschwindigkeit bis zu

einem Schwellwert von 1 zu 125 gibt. Unterhalb dieses Wertes wird die Reaktion signifikant

langsamer, jedoch verläuft diese weiterhin nach einer Reaktion 0. bzw. 1. Ordnung. Da das
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Reduktionsmittel bei 1 zu 50-Überschuss nicht mehr quasistationär vorliegt, entfällt das pseudo

bei den Reaktionsordnungen, da sich die Konzentration während der Reaktion verändert. Bei

einer weiteren Verringerung der Reduktionsmittels auf ein Verhältnis von 1 zu 12 wurde keine

Reaktion detektiert. Dies lässt darauf schließen, dass die Konzentration an Reduktionsmittel nicht

ausreichend hoch und somit die Stoßdichte für die Reaktion zu gering ist. Eine Möglichkeit, um

die Reaktion dennoch messen zu können, wären Küvettenexperimente über mehrere Stunden,

wobei es jedoch zu der photo-induzierten Parallelreaktion kommen würde.

Abb. 4.23: Konzentrationsabhängige Messungen bei pH 12.7 und 13.7. a) Auftragung des logarithmierten
Verhältnisses der SERS-Bandenflächen Crel gegen die Zeit bei pH 12.7. b) Aufgetragen
ist das relative Verhältnis der SERS-Bandenflächen Crel gegen die Zeit bei pH 14. Die
Reaktionstemperatur betrug 10 °C bei den gezeigten Messungen. Durch die Verringerung der
Reduktionsmittelkonzentration kommt es zur Abnahme der Reaktionsgeschwindigkeit. Eine
Änderung der Reaktionsordnung kann nicht beobachtet werden.
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4.3 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel wurde die platinkatalysierte Reduktion von 4-Nitrothiophenol zu

4-Aminothiophenol mit Natriumborhydrid als Reduktionsmittel mittels der oberflächenverstärkten

Raman-Spektroskopie untersucht. Basierend auf den bereits in der Literatur durchgeführten

Experimenten, z.B. von J. Kneipp et al. [74], sollten Experimente entwickelt werden, welche

nicht dauerhaft dasselbe Probenvolumen analysieren. Zum besseren Verständnis muss ein

dauerhafter Austausch des Probevolumens aufgrund der beschriebenen photo-induzierten

Dimerisierung erfolgen. [76–79,81,82] Zur Unterdrückung dieser Reaktion erwies sich ein

kontinuierlicher Flussreaktor als ideale Lösung. Im speziellen wurde ein nach Kundenwunsch

hergestellter mikrofluidischer Reaktor aus Quarzglas von der mikroglas chemtech GmbH

verwendet. Durch die Kombination des Reaktors mit monodispersen Nanopartikeln und SERS

war es möglich, kinetische Untersuchungen durchzuführen.

Für diese Experimente wurde zunächst für den Reaktor eine Temperatursteuerung konzipiert

und gemeinsam mit dem Reaktor charakterisiert. Hierzu gehörten die Bestimmungen der

Mischeffizienz (max. 0.2 s) und der Fehler der Temperatursteuerung zwischen Ist- und Soll-Wert

im Reaktor (max. 1.3 °C bei 75 °C). Ein großer Vorteil bei der Verwendung eines solchen

Reaktors ist, dass die benötigten Mengen an Nanomaterialien durch den wenige Mikrometer

(150 x 50 µm) messenden Reaktorkanal gering gehalten wurde (max. 0.4 mL ·min-1).

Zunächst wurden die von Xie et al. entwickelten Nanostrukturen für die kinetischen

Messungen optimiert. [17] Hierfür wurde durch geeignete Modifikation der Au-NP Synthese die

Monodispersität verbessert. Anschließend wurden die Kerne durch die Keimwachstumsmethode

auf den gewünschten Durchmesser von 35 nm erhöht (Originalgröße von Xie et al. der Au-NP

lag bei ca. 30 nm). Des Weiteren wurde durch geeignete Änderung der Synthesevorschrift die

Platinschale auf eine Dicke von 2 nm reduziert und die Au-Satellitenpartikelgröße von 13 nm auf

18 nm erhöht. Durch diese Modifikationen wurde eine bessere plasmonische Kopplung zwischen

den Kern- und Satellitenpartikeln erhalten. Dies wiederum spiegelte sich in kürzeren Messzeiten

bzw. intensiveren SERS-Signalen bei gleichbleibenden Messmodalitäten wider.

In den folgenden kinetischen Untersuchungen wurde gezeigt, dass die photo-induzierte

Dimerisierung im Flussreaktor nicht stattfand. Diese wurde nur bei ausgeschaltetem Durchfluss

detektiert. Zur Auswertung des Reaktionsverlaufs wurden zunächst die Streuquerschnitte des

Edukts und Produkts ermittelt und mit einer geeigneten Multibandenanalyse der Reaktionsverlauf

bestimmt. Anschließend wurde die Temperaturabhängigkeit der Reduktion zur vollständigen

kinetischen Charakterisierung untersucht. Hierbei wurde zunächst bei pH 12.7 die Reaktion

im Bereich zwischen 5 und 50 °C analysiert, wodurch die Aktivierungsenergie der Reaktion

bestimmt wurde. Aufgrund der pH-abhängigen Hydrolyse des Reduktionsmittels NaBH4

im wässrigen Milieu, wurde zusätzlich die Reaktion bei unterschiedlichen pH-Werten

durchgeführt. Hierbei zeigte sich, dass bei pH-Werten größer 13.7 die Reaktionsordnung

von pseudo-1. Ordnung auf pseudo-0. Ordnung wechselt. Dies ließ auf zwei mögliche

Parallelreaktion schließen. Bei pH-Werten unterhalb von 13.7 kommt es zur teilweisen

Hydrolyse des Reduktionsmittels und es entsteht als Konkurrenzreduktionsmittel Wasserstoff.

Die durch eine kleinere Aktivierungsenergie begünstigte H2-induzierte Reduktion findet somit

begünstigt statt. Im Gegensatz dazu findet bei pH-Werten größer 13.7 aufgrund der nahezu
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vollständig ausbleibenden Hydrolyse eine rein durch BH4
--induzierte Reduktion statt. Im Fall der

rein BH4
--induzierte Reduktion handelt es sich um eine Oberflächenreaktion. Diese verlaufen im

Regelfall nach 0. Ordnung.

Im Gegensatz dazu entsteht bei kleineren pH-Werten zunächst Wasserstoff durch die

Hydrolyse. Anschließend wird aus diesem Platinhydrid auf der Katalysatoroberfläche gebildet.

Bezüglich des 4-NTPs ist die Reaktion weiterhin pseudo-0. Ordnung. Jedoch kommt zusätzlich

die pseudo-1. Ordnung durch die Hydrolyse und die anschließende Pt-H-Bildung hinzu.

Diese überlagert die eigentlich zu beobachtende Reaktion nach pseudo-0. Ordnung des

4-NTPs. Da ausschließlich der Reaktionsprozess des 4-NTPs beobachtet wurde, wurde eine

Gesamtreaktionsordnung von 1 bezüglich des 4-NTPs und der Wasserstoffspezies beobachtet.

Aufgrund dessen wurde bei der H2-induzierten Reduktion eine andere Reaktionsordnung

nachgewiesen.

Abschließend wurden konzentrationsabhängige Untersuchungen durchgeführt. Hierfür wurde

zunächst die 4-NTP-Konzentration durch Überschlagsrechnungen bestimmt. Anschließend

wurde der Überschuss an Reduktionsmittel von 1 zu 5000 auf 1 zu 50 reduziert. Bei noch

geringeren Überschüssen an Reduktionsmittel (1 zu 12) wurde keine Reaktion detektiert. Bei

der Reduktion der NaBH4-Menge wurde keine Änderung der Reaktionsordnung beobachtet.

Dies lies darauf schließen, dass die Reaktionen nicht nach pseudo-1. bzw. pseudo-0. Ordnung

verlaufen, sondern nach 1. bzw. 0. Ordnung. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass

die Temperaturabhängigkeit und somit die Aktivierungsenergie, die pH-Abhängigkeit und die

dazugehörigen Parallelreaktionen nachgewiesen wurden.

Zusätzlich zu den bereits vorgestellten Ergebnissen sollte in weiterführenden Untersuchungen

die rein H2-induzierte Reduktion mittels Wasserstoff als Reduktionsmittel untersucht

werden. Mit Hilfe dieser Ergebnisse könnte ermittelt werden, ob die Pt-H Bildung oder die

Hydrolyse nach pseudo-1. Ordnung abläuft. Zusätzlich von Interesse wären mechanistische

Untersuchungen zum Elektronentransfer (ET) auf die Nitrogruppe. Hierbei stellt sich die Frage,

ob der ET über das konjugierte π-System oder über direkten Kontakt der Nitrogruppe zur

Katalysatoroberfläche stattfindet. Dies sollte z.B. durch Modifikation der zu untersuchenden

organischen Nitroverbindungen erfolgen (z.B. kein konjugiertes π-System). Des Weiteren

sollten für ein besseres Verständnis der Reaktion sowohl kinetische als auch mechanistische

Simulationen durchgeführt werden. Bei den kinetischen Simulationen sollte der Einfluss beider

Parallelreaktionen bestimmt werden. Bei den mechanistischen Simulationen sollte der Fokus auf

den möglichen ET- bzw. Protonentransferschritten liegen.
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4-Nitrothiophenol-Reduktion via
Photorecycling

5.1 Kenntnisstand und Aufgabenstellung

In diesem Teil der Arbeit wird die zuvor von Xie et al. postulierte photo-induzierte Reduktion

von 4-NTP auf Silbernanopartikeln (Ag-NP) in Anwesenheit von Salzsäure kritisch untersucht.

Es wurde berichtet, dass die Reduktion durch heiße Elektronen (hot electrons), welche durch

resonanten Bestrahlung der Nanostrukturen entstehen, stattfindet. Diese heißen Ladungsträger

sind aufgrund der kurzen Lebensdauer von wenigen Femtosekunden schwierig nachzuweisen

und zu nutzen. [101] Diese postulierte Beteiligung heißer Elektronen wird folgend durch geeignete

Kontrollexperimente bezüglich der Elektronenherkunft untersucht.

Nach der Entdeckung des photoelektrischen Effekts durch H. Hertz 1887 [102] wurde ein neues

Forschungsfeld eröffnet, welches seit über 125 Jahren von großem Interesse ist. Die theoretische

Beschreibung dieses Effekts lieferte Albert Einstein 1905. [103,104] Die ersten experimentellen

Befunde heißer Elektronen wurden 1951 von Shockley an Germanium beschrieben. [105] In den

folgenden Jahrzehnten wurden vor allem Halbleiter wie Si, [106] Ge [106] oder CdS [107] verwendet,

um einen photoelektrischen Strom zu generieren. Der Nachweis dieser Elektronen mittels der

Feldelektronenemission stellte einen ersten Durchbruch auf diesem Gebiet dar. [107] Zunächst

befasste sich das Forschungsgebiet der heißen Elektronen nur mit Halbleitern und deren

Photoemissionsstrom. Halbleiter benötigen jedoch Photonen im ultravioletten Bereich, um heiße

Elektronen zu generieren. Falls sichtbares Licht genutzt werden soll, müssen Metalle verwendet

werden, welche eine Oberflächenplasmonenresonanz in eben diesem Bereich besitzen. Hierfür

eignen sich vor allem metallische Nanostrukturen aus Kupfer, Silber und Gold. [11] (vgl. Kap. 2.5).

In den frühen 1980er Jahren wurden die ersten Arbeiten an plasmonisch aktiven

Metallen in Zusammenhang mit heißen Elektronen durchgeführt. Roukes et al. untersuchten

den Energieverlust und die Lebensdauer der heißen Elektronen in Kupferfilmen bei

Milli-Kelvin-Temperaturen. [108] Das Verständnis über die Bildung heißer Ladungsträger und

die Emission von Photonen wurde in den 1990er Jahren durch die Möglichkeit der

Femtosekundenspektroskopie intensiviert. [104] Erst seit einigen Jahren wird die Nutzung der

heißen Ladungsträger für chemische Reaktionen in Betracht gezogen und dahingehend

erforscht. Zahlreiche Arbeiten auf diesem Gebiet verwendeten hierfür plasmonisch aktive

Nanostrukturen aus Silber und Gold. Garcı́a et al. sowie Halas und Mitarbeiter zeigten, dass

die photokatalytischen Eigenschaften zur Wasserspaltung auf TiO2 durch Gold verbessert

werden. [109,110]. Linic und Mitarbeiter konnten denselben Effekt bei einer Kombination aus
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Ag und TiO2 nachweisen. [111] In den folgenden Jahren wurden viele Arbeiten veröffentlicht,

welche plasmonisch aktive Metalle mit Halbleitern kombinierten, um eben das sichtbare Licht zu

nutzen. Es wurden Partikelgrößen (Verschiebung der Plasmonenbande), Zusammensetzungen

(Verhältnis zwischen Halbleitern und plasmonisch aktivem Metall) und Morphologie (sphärisch,

kubisch etc.) verändert und ausgiebig untersucht. [110,112–115] Diese Arbeiten befassten sich

jedoch ausschließlich mit der Wasserspaltung. Cronin et al. zeigten als Erste, dass mit Hilfe

von Au-NP@TiO2 CO2 in Methan umgewandelt wird. [116]

Die ersten Ag-Nanostrukturen ohne zusätzlichen Halbleiter wurden von Linic und Mitarbeitern

für Oxidationsreaktion wie z.B. die Ethylenepoxidation, die CO-Oxidation und die NH3-Oxidation

verwendet. Der von ihnen postulierte Mechanismus besagt, dass die via Oberflächenplasmon

entstehenden heißen Elektronen antibindende Orbitale des Sauerstoffs auf der Ag-Oberfläche

besetzen und dadurch die Reaktion zustande kommt. [117] Nordlander und Halas zeigten

ebenfalls, dass molekulare Adsorbate einen großen Einfluss auf die heißen Ladungsträger

haben. Sie untersuchten, dass die Lebensdauer eben dieser durch molekulare Adsorbate wie

p-Aminobenzoesäure deutlich verkürzt werden. [118]

Die bereits vorgestellten Arbeiten benutzen vor allem einfache Reaktionen wie z.B. die

Wasserspaltung. Oxidations- und vor allem Reduktionsreaktionen von z.B. organischen

Nitroverbindungen, welche im Folgenden gewählt wurden, sind aufgrund ihrer Komplexität

von größerem Interesse. Ein prominentes Beispiel hierfür ist die Reduktion und gleichzeitige

Dimerisierung von 4-Nitrothiophenol (4-NTP) zum 4,4´-Dimercaptoazobenzen (DMAB)

auf Ag-Filmen, welche 2012 von H. Xu und Mitarbeitern mittels spitzenverstärkter

Raman-Spektroskopie (engl. tip-enhanced Raman scattering, TERS) nachgewiesen wurde. [119]

Es folgte eine Vielzahl von Studien, welche die Dimerisierung mit Hilfe unterschiedlichster

Nanostrukturen untersuchten. Dabei wurden plasmonisch aktive Substrate verwendet, wie z.B.

Au-Filme [120], Cu-Filme [120,121], eine Kombination aus Au-Film und Ag-NP [122] und mehrere

µm große Ag-NP [123]. Anschließend demonstrierte K. Kneipp, dass auch die Dimerisierung

durch Oxidation in Anwesenheit von Sauerstoff ausgehend vom 4-Aminothiophenol auf

Au-NP funktioniert. [51] Zusätzlich untersuchte sie in einer weiteren Studie den Einfluss von

Fremdkationen auf die plasmonisch katalysierte Oxidation in Anwesenheit von Metallkationen

wie Ag+, Au4+, Pt4+ und Hg2+. Auf Grundlage der Ergebnisse konnte sie schlussfolgern, dass die

selektive Oxidation von 4-ATP zu DMAB durch Bildung eines Metalloxids aus den zugesetzten

Fremdionen in einem plasmonisch katalysierten Prozess erfolgt. [124] Deckert et al. führten die

erste Einzelmolekülstudie bei der Au-Dimere verwendet wurden, durch. Hierbei konnten Sie

auf Einzelmolekülniveau keine vollständige Reduktion verfolgen, sondern eine Abspaltung der

Nitrogruppe zum Thiophenol als alternative Reaktion beobachten. [125]

Aufgrund der Vielzahl an Studien auf diesem Gebiet wurden im Arbeitskreis Schlücker von

Dr. Wei Xie Untersuchungen mit plasmonisch hochaktiven Ag-Superstrukturen durchgeführt.

In Anwesenheit von Protonen und Halogeniden wurde die 6-Elektronen-Reduktion zum

4-Aminothiophenol (4-ATP) detektiert und ein Mechanismus für die Reduktion postuliert.
[1] Aufbauend auf diesen Ergebnissen haben Maier und Mitarbeiter in Kooperation mit

unserer Arbeitsgruppe die Reaktion ortsaufgelöst auf plasmonisch aktiven Ag-Nanoantennen

nachgewiesen. Dabei stellte sich heraus, dass die Stellen mit dem höchsten Reaktionsumsatz
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zu 4-ATP, gleichzeitig die Orte mit der höchsten lokalen Feldverstärkung waren. [126] Dies stützte

die von Xie et al. aufgestellte These, dass die Reaktion plasmonisch induziert verläuft. [1]

Da das folgende Kapitel auf diesen Ergebnissen [1,126] aufbaut, wird folgend der postulierte

Photorecycling-Mechanismus für die plasmon-induzierte Reduktion von 4-NTP zu 4-ATP in

Anwesenheit von Halogenwasserstoffsäuren (HX) auf Ag-NP näher erläutert (Abb. 5.1). Die

4-NTP Moleküle liegen als selbstorganisierende Monolage (engl. self-assembled monolayer,

SAM) auf der Ag-Oberfläche vor (1), wobei die Ag-Oberfläche vollständig bedeckt ist. Durch

Bestrahlung mit Licht sollen heiße Elektronen in der Nanostruktur entstehen, welche in das

LUMO des 4-NTP übertragen werden (2). In Anwesenheit von Protonen wird die Nitrogruppe

vollständig bis zum Amin (4-ATP) reduziert (8). Die Halogenidanionen kompensieren die

heißen Löcher (engl. hot holes) (3) über die Oxidations-Halbzellenreaktion (4, Bildung von

Silberhalogenidsalzen) und recyceln dadurch die plasmonisch aktive Ag-Oberfläche. Heiße

Löcher sind hierbei positive Metallkationen in den Nanostrukturen, in diesem Fall Ag+-Kationen.

Das gebildete AgX-Salz ist schwer löslich und lichtempfindlich (5). Durch weitere Bestrahlung

wird das AgX einer Photodissoziation unterzogen (6). Dadurch wird die Oxidationshalbreaktion

(7) durch die Bildung und anschließende Zersetzung der photoaktiven Stoffe begünstigt. Somit

kompensiert das AgX die heißen Löcher und recycelt die katalytisch und plasmonisch aktive

Oberfläche. Dieser Prozess findet pro 4-NTP Molekül 6-mal für eine vollständige Reduktion

statt. [1]

Abb. 5.1: Schematische Darstellung des von Xie und Schlücker entwickelten
Photorecycling-Mechanismus zur Reduktion von 4-NTP auf Ag-NP in Anwesenheit von
HCl. Monolage von 4-NTP auf Ag-NP (1). Bildung heißer Elektronen und Übertragung dieser
auf das 4-NTP durch Bestrahlung (2). Kompensation der heißen Löcher (3) durch Halogenide
(4) und die damit verbundene Bildung von AgX (5). Durch Bestrahlung (6) und homolytischer
Spaltung des lichtempfindlichen AgX (7) wird die Ag-Oberfläche recycelt. Der gesamte Prozess
findet jeweils 6 mal statt, bis eine vollständige Reduktion zum 4-ATP beobachtet wird (8).
Übernommen aus [1]
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Basierend auf den in Ref. [1] und [126] erzielten Ergebnissen sollten im Rahmen dieser

Arbeit weitere Untersuchungen bezüglich des postulierten Reaktionsmechanismus durchgeführt

werden. Zum einen ist nicht klar, wie die Elektronen, die an der Oberfläche gebildet werden,

auf das Molekül übertragen werden. Des Weiteren spielt das Halogenid eine zentrale Rolle im

Mechanismus. Der Einfluss der Konzentration sollte genauer untersucht werden. Idealerweise

sollte das Halogenidradikal, welches bei der postulierten homolytischen Spaltung entsteht,

nachgewiesen werden. Für leistungsabhängige Belichtungsexperimente wurde ein Photoreaktor

benötigt, in dem die Leistung des Lichtes im visuellen Spektralbereich quantitativ ermittelt

werden kann. Hierfür musste dieser zunächst konzipiert und gebaut werden. Aufbauend auf

den bisherigen Ergebnissen [1] sollte zusätzlich der Einfluss des Laserlichts im Vergleich zu

der intensiven Weißlichtbeleuchtung im Photoreaktor auf die Reaktion ermittelt werden, da

dieses für die SERS-Messungen benötigt wird. Hierfür sollten Versuche mit dauerhafter und

kurzer Laserbelichtung durchgeführt werden. Abschließend sollte der von Xie et al. postulierte

Mechanismus bestätigt bzw. bei neuen Erkenntnissen überarbeitet werden.

Zusätzlich zu den Raman-spektroskopischen Messungen sollte eine zweite komplementäre

Methode eingesetzt werden, um molekulare Adsorbate auf der Oberfläche von ligandenfreien

Nanostrukturen nachzuweisen (Kooperation AG Barcikowski). Ziel hierbei war es, eine

massenspektrometrische (MS) Methode zu etablieren (Kooperation AG Schmitz). Hierfür sollten

geeignete Nanostrukturen gefunden werden, welche für die MS-Analysen geeignet sind.
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5.2 Ergebnisse und Diskussion

Im Folgenden Kapitel wurden Teilergebnisse übernommen, welche in der Bachelorarbeit von

Pascal Kaiser (2018) mit dem Titel ”Untersuchungen zur Plasmon-induzierten Reduktion

von 4-Nitrothiophenol zu 4-Aminothiophenol auf Silber-Nanopartikeln” unter meiner Anleitung

entstanden sind. Die in der Arbeit durchgeführten Experimente wurden von mir geplant und unter

meiner Betreuung von Herrn Kaiser durchgeführt.

5.2.1 Design und Bau des elliptischen Photoreaktors

Für die im Folgenden beschriebenen Experimente (Kapitel 5.2.2) wurde ein Photoreaktor zur

vollständigen Belichtung kolloidaler Proben benötigt. Hierfür wurde ein eigens konzipierter

Reaktor mit maximaler Lichtbündelung entwickelt (Abb. 5.2) Bei der Planung eines solchen

Photoreaktors sind mehrere entscheidende Faktoren zu beachten. Zum einen muss eine Form

gewählt werden, welche das Licht effizient von der Lichtquelle (Abb. 5.2, roter Pfeil) zur Probe

(Abb. 5.2, blauer Pfeil) hin bündelt. Aus diesem Grund wurde eine elliptische Grundform gewählt,

da diese zwei Brennpunkte besitzt. Licht, welches in einem der Brennpunkte erzeugt wird, wird im

zweiten Brennpunkt gebündelt. Aufgrund dessen wurden die Lichtquelle und die Probenposition

so angepasst, dass das Licht optimal gebündelt wurde. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Wahl

des Materials. Das im Reaktor verwendete Material sollte einen möglichst hohen Reflexionsgrad

besitzen. Bennett und Mitarbeiter zeigten 1965 [127], dass für optische Anwendungen im

Bereich zwischen 200 und 5000 nm Aluminium die besten Reflexionseigenschaften besitzt.

Des Weiteren wurde die polierte Aluminiumoberfläche mit einer 50 µm dicken Silikaschicht

versiegelt, um eine schützende Hülle auszubilden. Je nach verwendeter Lichtquelle muss auch

dafür gesorgt werden, dass die entstehende Wärme abtransportiert wird. Hierfür wurde eine

Wasserkühlung um die verwendete Halogenlichtquelle herum installiert, damit sich die Probe

und der Reaktor nicht während der Belichtungszeiten erwärmen (Abb. 5.2, roter Pfeil). Dies ist

notwendig, damit die folgenden kinetischen Untersuchungen nicht durch Temperaturerhöhungen

beeinflusst werden. Zur Belichtung der Kolloidproben wurde ein Reagenzglas aus Borosilicatglas

mit einem inneren Durchmesser von 10 mm verwendet, wodurch Licht unterhalb von 350 nm

absorbiert wird. Zusätzlich wurde das Licht im Infrarotbereich durch die Wasserkühlung

herausgefiltert. Daraus resultiert, dass hauptsächlich Licht aus dem sichtbaren Bereich für die

Belichtungsexperimente genutzt wurde.
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Abb. 5.2: Fotografie des selbstgebauten elliptischen Photoreaktors, bestehend aus einem polierten
Aluminiumspiegel mit einer schützenden 50 µm dicken Silikaschicht. Blau markiert ist der
Brennpunkt, in dem das komplette Licht des Leuchtmittels fokussiert wird und sich die zu
belichtende Probe befindet. Rot markiert ist das Halogenleuchtmittel mit Wasserkühlung
um IR-Strahlung zu absorbieren und damit ein Aufheizen des Reaktors und der Probe zu
reduzieren.

Um quantitative Aussagen über die an der Probe gemessene Lichtintensität bzw. -leistung treffen

zu können, wurde das Lampenspektrum im Reaktor aufgenommen. In Abb. 5.3 ist die Intensität

der Halogenlampe in Abhängigkeit von der Wellenlänge dargestellt. Unter der Annahme, dass

etwa 15 % der eingesetzten elektrischen Leistung in sichtbares Licht umgewandelt wird, kann

mit Hilfe des aufgenommenen Spektrums die Lichtleistung im jeweiligen Wellenlängenbereich

durch Integration ermittelt werden. Dies ist notwendig, um Aussagen über den Anteil des

Lichtes, welches mit den Nanopartikeln wechselwirkt, treffen zu können (Überlappung des

NP-Extinktionsspektums mit dem der Lichtquelle).
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Abb. 5.3: Spektrum der verwendeten Halogenlampe im sichtbaren Bereich. Aufgetragen ist die Intensität
gegen die Wellenlänge. Mit Hilfe des Lampenspektrums kann die Leistung berechnet werden,
welche für die Absorption durch die Nanopartikel zur Verfügung steht.

5.2.2 Einsatz von Ag/Ag-Kern-Satelliten-Partikeln

Im Gegensatz zu der zuvor untersuchten 4-Nitrothiophenol-Reduktion mittels Borhydrid

als Reduktionsmittel wurde bei der hier untersuchten Reaktion kein externes molekulares

Reduktionsmittel für die 6 Elektronen- und Protonentransferschritte verwendet. Das auf Ag-NP

adsorbierte 4-NTP wurde hierbei in Anwesenheit von Licht und Halogenwasserstoffsäuren zum

4-Aminothiophenol reduziert (s. Abb. 5.4).

Abb. 5.4: Schematische Darstellung der 4-NTP-Reduktion auf Ag-NP

In Abb. 5.5 sind die SERS-Spektren der jeweiligen reinen Komponenten 4-NTP und 4-ATP

dargestellt: in Blau das 4-NTP-Spektrum, in Rot das 4-ATP-Spektrum und in Grün ein während

der Reaktion aufgenommenes Spektrum einer Mischung aus beiden Komponenten. Die genaue

Bandenzuordnung wurde bereits in Kap. 4 im Detail erläutert. Basierend auf den von W. Xie et

al. bereits durchgeführten Experimenten wurden weiterführende Untersuchungen bezüglich des

Mechanismus zur Aufklärung des Elektronentransfers und des Photorecyclings durchgeführt.
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Abb. 5.5: SERS-Spektren von 4-NTP in blau, 4-ATP in Rot und vom Konversions-Produkt in Grün. 4-NTP
reagiert auf der Oberfläche der Ag/Ag-Kern-Satelliten-NP in Anwesenheit von Halogensäuren
zu 4-ATP ohne zusätzliches Reduktionsmittel.

Für die 4-NTP-Reduktion wurden zunächst Silber-Nanostrukturen entwickelt, die

aufgrund der plasmonischen Eigenschaften hohe SERS-Verstärkungen liefern. Diese

Ag/Ag-Kern-Satelliten-Partikel (Ag-C/S) bestehen aus einem mit Polyvinylpyrrolidon (PVP)

stabilisierten Ag-Kern und negativ geladenen Ag-Satellitenpartikeln, welche miteinander

plasmonisch koppeln und somit das umgebende E-Feld deutlich verstärken. Hierfür wurde

eine Methode von M. König [42] zur Herstellung von Au/Au-Kern-Satelliten-Partikeln modifiziert.

Bei der modifizierten Syntheseroute wurden im Gegensatz zu den positiven Kernpartikeln

(M. König) negative Kernpartikel eingesetzt. Es ist jedoch möglich, eine positive Ladung bei den

Kernpartikeln durch Zugabe von N,N,N-Trimethylammoniumbromid (MUTAB) zu erzeugen. Dies

ist aufgrund der hohen Stabilität der Ag-Kernpartikeln durch PVP möglich. Durch die attraktiven

elektrostatischen Wechselwirkungen zwischen dem nun positiv geladenen Kern und den negativ

geladenen Satellitenpartikeln kommt es zu einer schnellen Assemblierung dieser Partikel

auf dem Kernpartikel. Diese positiven, mit MUTAB-funktionalisierten Ag-NP-Kerne mit einem

Durchmesser von rund 120 nm wurden mit den negativ geladenen Satellitenpartikeln (ca. 25 nm)

assembliert (s. Abb. 5.6). Nach anschließender Funktionalisierung der Kern-Satelliten-Partikel

mit dem Raman-aktiven Molekül 4-NTP konnten diese für die in Abb. 5.4 dargestellte Reaktion

verwendet werden.
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Abb. 5.6: TEM-Aufnahmen der verwendeten Ag/Ag-Kern-Satelliten-Partikel, bestehend aus einem ca.
120 nm großen Kernpartikel und den ca. 25 nm großen Satellitenpartikeln.

Die herstellten Ag/Ag-Kern-Satelliten-Partikel wurden zunächst auf die SERS-Aktivität im

Vergleich zu normalen sphärischen Ag-NP hin untersucht. Die in Abb. 5.7 gezeigten

SERS-Spektren von 4-NTP auf den Ag/Ag-Kern-Satelliten-Partikeln zeigen eine deutlich höhere

SERS-Intensität als die sphärischen Ag-NP mit 4-NTP. Unter gleichen Messbedingungen

(Laserintensität, Messdauer, OD der Partikel) wurde ein rund 350-fach stärkeres Signal

detektiert. Diese Verstärkung lässt sich auf die plasmonische Kopplung des Kerns mit

den Satelliten zurückführen. Bei rein sphärischen Ag-NP kommt es aufgrund der geringen

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Ag-NP nicht zu diesen starken plasmonischen

Kopplungen, wodurch die deutlich geringere Signalintensität erklärt werden kann. [42] Diese

durchaus für SERS-Untersuchungen gut geeigneten Kern-Satelliten Partikel wurden jedoch nicht

im weiteren Verlauf für die folgenden kinetischen und mechanistischen Experimente verwendet.

Dies war nicht möglich, da für die kinetischen Untersuchungen große Mengen an Nanostrukturen

benötigt wurden, welche wiederum schnell und einfach hergestellt werden sollten. Aufgrund der

geringen Ausbeute und der zeitaufwändigen Herstellung dieser Nanostrukturen wurden daher

ligandenfreie Ag-NP, die durch Laserablation in Flüssigkeit synthetisiert wurden, verwendet.

Des Weiteren eigneten sich diese Ag/Ag-Kern-Satellitenpartikel nicht für die in Kap. 5.2.4

durchgeführten massenspektrometrischen Analysen, da die organischen Stabilisatoren die

Signale der Adsorbate überlagern.
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Abb. 5.7: Hier wird die SERS-Intensität sphärischer Ag-NP und Ag-Ag-Kern-Satelliten
Partikel miteinander verglichen. Die Spektren wurden bei denselben Bedingungen
(Laserintensität: 15 mW, Integrationszeit: 20 s, 3-fache Akkumulierung, OD 0.1) aufgenommen.

5.2.3 Einsatz von ligandenfreien Silber-Nanopartikeln

Für die folgenden mechanistischen Untersuchungen wurden Ag-NP, die durch Laserablation

hergestellten wurden, verwendet. Vorteil dieser Ag-NP ist, dass sie ligandenfrei sind, wodurch

keine weiteren organischen Verbindungen in der Reaktionssuspension vorhanden sind. Des

Weiteren konnte ausgeschlossen werden, dass es Wechselwirkungen mit anderen vorhandenen

organischen Verbindungen gibt, welche wiederum als Reduktionsmittel für das 4-NTP dienen

könnten. Ein weiterer Vorteil ist die viel höhere Partikelkonzentration im Vergleich zu

nass-chemisch hergestellten NP. Aufgrund dieser hohen Konzentrationen wurden die deutlich

schwächeren SERS-Intensitäten sphärischer Ag-NP kompensiert. Die NP besitzen aufgrund der

Herstellung mittels Laser-Ablation auch viele katalytisch aktive Zentren, da die Partikel nicht an

bestimmten Kristallfacetten geordnet wachsen. Aufgrund der Vielzahl an Vorteilen wurden diese

ligandenfreien Ag-NP für die mechanistischen und kinetischen Untersuchungen verwendet.
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Abb. 5.8: TEM-Aufnahme der ligandenfreien Ag-NP.

Nachfolgend sind in Abb. 5.9 die SERS-Spektren von 4-NTP auf Ag-NP in Anwesenheit

von HCl nach einer Reaktionszeit von 10 min dargestellt. Bei den Messungen fand nur eine

Belichtung durch den Helium-Neon-Laser nach der Reaktionszeit von 10 min im Dunklen

statt. Auf eine zusätzliche Beleuchtung mit Weißlicht wurde während dieser Experimente

verzichtet. Durch Erhöhung der HCl-Konzentration wurden nach derselben Reaktionszeit deutlich

höhere Umsätze detektiert als bei geringeren HCl-Konzentrationen. In Abb 5.9 beim obersten

Spektrum in blau wurde eine wässrige 0.2 mol/L Salzsäure verwendet. In den Spektren

absteigend wurden HCl-Konzentrationen von 0.4 mol/l (grün), 0.6 mol/L (gelb) und 0.8 mol/L

(rot) genutzt. Je höher die HCl-Menge war, desto schneller verlief die Reduktion. Somit wurden

die folgenden Umsätze (aufsteigender HCl-Konzentration) von 7 %, 16 %, 58 % und >90 %

erhalten. Durch die gleichbleibend lange Belichtung mit dem Helium-Neon-Laser sollten nach

der These von Xie et al. vergleichbare Umsätze detektiert werden, da es sich nach dem

postulierten Mechanismus (Abb. 5.1) um eine Licht-induzierte Reaktion durch heiße Elektronen

handelt. Durch die kurze Belichtung mit dem Laser während der Aufnahme der Spektren bei

unterschiedlichen HCl-Konzentrationen wurde die Probe mit derselben Anzahl an Photonen

bestrahlt. Dieses Ergebnis steht somit im Widerspruch zu dem postulierten Mechanismus.

Aufgrund der nachgewiesenen starken HCl-Abhängigkeit stellt sich die Frage, welche Rolle der

Salzsäure und welchem dem Licht zukommt.
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Abb. 5.9: Die SERS-Spektren von 4-NTP und 4-ATP-Edukt/Produkt-Mischungen auf Ag-NP während
der Reaktion zeigen nach derselben Reaktionszeit von 10 min höhere Umsätze bei höheren
HCl-Konzentrationen unter Ausschluss von Licht. Blau: 0.2 mol/L HCl (7% Umsatz); grün: 0.4
mol/l HCl (16% Umsatz); gelb: 0.6 mol/L HCl (58% Umsatz); rot: 0.8 mol/L HCl (> 90% Umsatz).

Zunächst wurde der Einfluss des Laserlichts auf den Umsatz der Reaktion untersucht. Hierfür

wurden zwei Proben, bestehend aus den mit 4-NTP inkubierten Ag-NP, mit 0.5 mol/L HCl

versetzt. Eine der Proben wurde für 10 min kontinuierlich mit dem Laserlicht (20 mW) bestrahlt.

Die zweite Probe wurde parallel dazu im Dunklen gelagert. Danach wurden SERS-Spektren

der Reaktionsgemische aufgenommen. In Abb. 5.10 ist in Rot das Spektrum des belichteten

Reaktionsgemisches und in Schwarz des für 10 min im Dunkeln gelagerten Reaktionsgemisches

dargestellt. Anschließend wurde die relative Konzentration an 4-NTP (Edukt) in beiden Proben,

wie bereits in Kap. 4 beschrieben, ermittelt. Die kontinuierlich belichtete Probe wies einen

4-NTP-Umsatz von 68 % auf, wo hingegen die im Dunklen gelagerte Probe einen Umsatz

von 66 % aufwies. Dieser Unterschied lässt sich jedoch auf Ungenauigkeiten beim Pipettieren

bzw. der Probenvorbereitung zurückführen. Zusätzlich liegen die 2 % bei der Umsatzdifferenz

noch in der Fehlertoleranz der durchgeführten Auswertungsmethode von ca. 4 %. Somit hatte

das Laserlicht keinen nennenswerten Einfluss auf den Reaktionsverlauf. Aufgrund dessen kann

schlussgefolgert werden, dass die Reaktion nicht durch eine Messung mit Laserlicht beeinflusst

wird. Des Weiteren konnte mit diesem Versuch gezeigt werden, dass die Reaktion auch ohne

zusätzliche Belichtung im Dunkeln abläuft. Dies widerspricht der von Xie et al. [1] aufgestellten

Hypothese, dass die Reaktion Licht-induziert abläuft und aufgrund der verwendeten plasmonisch

aktiven Nanostrukturen heiße Elektronen gebildet werden. Mit dieser gewonnenen Erkenntnis

müssen die zuvor erhaltenen Ergebnisse zum bereits publizierten Photorecycling-Mechanismus
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neu bewertet und überdacht werden. Anschließend wurden weitere Versuche zur Aufklärung des

Mechanismus durchgeführt. Der Schwerpunkt der folgenden Arbeiten lag auf der Identifikation

des unbekannten Elektronendonors.

Abb. 5.10: Dargestellt sind die SERS-Spektren von 4-NTP@Ag-NP mit 0.7 mol/L HCl nach derselben
Reaktionszeit. Bei dem oberen Spektrum in Rot wurde die Probe 10 min kontinuierlich mit dem
Laser belichtet. Im unteren Spektrum in Schwarz wurde nur eine 30 s-Messung am Ende der
10 min im Dunklen durchgeführt.

Zusätzlich zur Aufklärung der Laserlichtabhängigkeit auf den Reaktionsverlauf wurden Versuche

mit intensiver Weißlichtbeleuchtung durchgeführt und mit experimentellen Reaktionsverläufen

im Dunkeln verglichen. Aufgrund der zuvor gezeigten nicht vorhandenen Laserlichtabhängigkeit

konnten die im Dunklen gelagerten Proben mittels SERS vermessen werden. Im weiteren

Verlauf werden mit ”Dunkelmessungen” Experimente gemeint, welche keiner zusätzlichen

Weißlichtbeleuchtung ausgesetzt und anschließend SERS-spektroskopisch vermessen wurden,

wodurch eine kurze Belichtung mit Laserlicht (ca. 20 sec) stattfand. Wie bereits gezeigt, hat

das Laserlicht keinen Einfluss auf den Umsatz der Reaktion. Die in Abb. 5.11 gezeigten

SERS-Spektren wurden bei Zugab von 0.5 mol/L HCL aufgenommen. Diese HCl-Konzentration

erwies sich als ideal für alle folgenden Experimente, da hierbei eine gute zeitliche Verfolgbarkeit

der Reaktion gegeben war (Vergleich mit Abb. 5.9). In Abb. 5.11 a) sind die SERS-Spektren mit

zusätzlicher Weißlichtbeleuchtung nach unterschiedlichen Reaktionszeiten dargestellt.
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Abb. 5.11: SERS-Spektren der Experimente mit a) und ohne b) zusätzliche Weißlichtbeleuchtung der
Suspension von 4-NTP@Ag-NP mit 0.5 mol/L HCl nach unterschiedlichen Reaktionszeiten m.

Mit Hilfe des zuvor aufgenommenen Lampenspektrums (Abb. 5.3) und der Annahme, dass

nur 15 % der elektrischen Leistung in sichtbares Licht umgewandelt wurde, konnte die

zur Belichtung eingesetzte Lichtleistung berechnet werden. Hierfür wurde der Überlapp

des Extinktionsspektrums der Ag-NP (Abb. 5.12, schwarzes Spektrum) mit dem des
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Lampenspektrums ermittelt. Die verwendeten Ag-NP absorbieren das Licht im Bereich zwischen

330 und 550 nm in ausreichendem Maße (INP). Durch Vergleich der Fläche zwischen 330 und

550 nm des Lampenspektrums mit der Gesamtfläche (ILampe zwischen 280 nm bis 700 nm) ergab

sich eine Lichtleistung von 4.3 W in dem betrachteten Wellenlängenbereich (siehe Gl. 5.1).

PWL =
150 W · 15 % · INP

ILampe
= 4.3 W (5.1)

Die 4-NTP-Reduktionsexperimente auf Ag-NP in Anwesenheit von 0.5 mol/L HCl mit zusätzlicher

Weißlichtbeleuchtung (4.3 W an nutzbarem Weißlicht) sind im oberem Teil der Abb. 5.11

dargestellt. Bei der genaueren Betrachtung der Zeitskalen des oberen und unteren Teils der

Abbildung ist erkennbar, dass durch die zusätzliche intensive Beleuchtung die Reaktion ca.

60 % schneller abläuft als ohne Weißlichtbeleuchtung. Hierfür wurde das rote SERS-Spektrum

im oberen Teil der Abb. 5.11 mit dem grünen SERS-Spektrum im unteren Teil verglichen

(Reaktionszeit jeweils 15 min). Die deutlich schnellere Reaktion kann durch drei unterschiedliche

physikalische Vorgänge hervorgerufen werden, welche folgend im Detail erläutert werden:

• Heiße Elektronen

• Photothermische Effekte

• Katalysatorrückgewinnung

Die Bildung heißer Elektronen kann mittels Absorption von Licht geeigneter Wellenlänge durch

plasmonisch aktive Nanostrukturen erfolgen. Diese heißen Elektronen besitzen eine höhere

Energie als die Fermi-Energie und können so für chemische Reaktionen genutzt werden.

Da die Reaktion auch im Dunklen ohne zusätzliche Beleuchtung ablief, könnten die heißen

Elektronen ein zweites mögliches Reduktionsmittel bei zusätzlicher Beleuchtung sein. Jedoch

muss aufgrund der bisher erhaltenen Ergebnisse der jetzige Mechanismus überarbeitet werden,

da die Reaktion auch ohne Licht stattfindet. Durch weitere Erkenntnisse über das eigentliche

Reduktionsmittel könnte der Einfluss heißer Elektronen diskutiert werden.

Des Weiteren kann der photothermische Effekt den schnelleren Reaktionsverlauf

erklären. Durch Absorption des zusätzlichen Lichtes können sich die Nanostrukturen

aufheizen. Mit der Arrhenius-Gleichung (Gl. 5.2) lässt sich die Beziehung zwischen einer

größeren Geschwindigkeitskonstanten (schneller Reaktionsverlauf) und einer höheren

Reaktionstemperatur wie folgt erklären:

k = A · e− EA
R · T (5.2)

Mit temperaturabhängigen Experimenten im Dunklen kann der Temperatureinfluss durch

das Licht quantifiziert werden. Temperaturabhängige Experimente mit zusätzlicher

Weißlichtbestrahlung hingegen würden keine weiteren Erkenntnisse liefern, da beide
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Effekte sich akkumulieren würden. Einzig könnte eine Temperaturerhöhung der gesamten

Suspension während der Belichtung qualitative Anhaltspunkte über die absorbierenden

Eigenschaften der Ag-NP liefern, jedoch kann hier nicht zwischen Umgebungs- und

Nanopartikel-Oberflächentemperatur unterschieden werden.

Die letzte Möglichkeit ist die Katalysatorrückgewinnung. Bei dem jetzigen Mechanismus

wird davon ausgegangen, dass sich während der Reaktion Silberhalogenid bzw. in diesem

Fall Silberchlorid an der Oberfläche bildet. Dadurch werden freie katalytisch aktive Plätze

an der Silberoberfläche geblockt. Durch die zusätzliche intensive Weißlichtbestrahlung

kann das photochemisch sensitive Silberchlorid an der Oberfläche homolytisch gespalten

werden, wodurch die Silberoberfläche reaktiviert wird. Im weiteren Verlauf wurden durch

geeignete Experimente die Einflüsse der jeweiligen möglichen Ursachen für eine Erhöhung der

Reaktionsgeschwindigkeitskonstante durch Weißlicht geprüft.

Auffallend bei den durchgeführten Experimenten mit und ohne zusätzliche Weißlichtbeleuchtung

ist, dass Reaktionsverläufe nur bis zu einem Umsatz von etwa 50 % nachgewiesen wurden

(Abb. 5.11, jeweils das untere rote Spektrum). Ab diesem Umsatz wurde die Signalintensität der

SERS-Messungen deutlich geringer und somit nicht mehr messbar. Zunächst sollte der Abfall

der SERS-Intensität untersucht werden, damit vollständige Reaktionsverläufe aufgenommen

werden könnten. Hierfür wurden Extinktionsspektren der mit 4-NTP funktionalisierten Ag-NP

während der Reaktion nach unterschiedlichen Messzeiten durchgeführt (siehe Abb. 5.12).

Während der Reaktion verändern sich die Extinktionsspektren der funktionalisierten Ag-NP

stark. Bereits nach einer Reaktionszeit von 5 min (grünes Spektrum) wurde eine deutliche

Abnahme der Extinktionsbande bei 405 nm beobachtet. Des Weiteren bildet sich im Bereich

oberhalb von 600 nm eine neue Extinktionsbande, welche durch sich bildende Partikelaggregate

erklärt werden kann. Die immer schwächere Signalintensität lässt darauf schließen, dass die

Partikel stark aggregierten und anschließend ausfielen. Eine Elektronenmikroskopiemessung

des Reaktionsgemisches zeigte, dass in der Probe keine Partikel zu finden waren. Im Gegensatz

hierzu zeigten die Messungen von Xie et al. keine Veränderung der Partikelanzahl und

-morphologie. Dies lässt sich womöglich durch die im unseren Fall 5-fach höhere Konzentration

an Salzsäure erklären, welche durch die höhere Ionenstärke des Suspensionsmediums

Aggregation verursachte. Zusätzlich zu den extinktionsspektroskopischen Messungen sollte

das Zeta-Potential und der hydrodynamische Radius des Reaktionsgemisches während der

Reaktion ermittelt werden. Problematisch hierbei war jedoch die hohe Salzsäurekonzentration,

welche für die Messzelle nicht geeignet war. Ebenfalls war hierbei die Ag-NP-Konzentration

zu hoch, wodurch der hydrodynamische Radius nicht bestimmt werden konnte. Dieses

Messverfahren kann nur bei stark verdünnten Proben erfolgen. Die nötige starke Verdünnung

der Probe lieferte jedoch keine verwertbaren Ergebnisse, wodurch die zuvor erstellte These

der Partikelaggregation nur durch die extinktionsspektroskopischen Messungen belegt wird.

Aufgrund der Partikelaggregation konnten folgerichtig keine vollständigen Reaktionsverläufe

der 4-NTP-Reduktion auf Ag-NP aufgenommen werden. Daraus ergibt sich, dass die

anschließend gezeigten Reaktionsverläufe nur bis zu dem zuvor erwähnten Umsatz von

etwa 50 % aufgenommen wurden.
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Abb. 5.12: Extinktionsspektrum der verwendeten ligandenfreien Ag-NP zu Beginn (schwarz) und während
der Reaktion (grün 5 min, blau 15 min und rot 28min). Reaktionsgemisch bestehend aus
4-NTP@Ag-NP und 0.5 mol/L HCl.

Zur Überprüfung eines möglichen Temperaturanstiegs während der Weißlichtbestrahlung

wurde diese makroskopisch mit Hilfe eines Pt-100-Temperatursensors erfasst. Die Ergebnisse

der 3-fach wiederholten Messung befinden sich in Tabelle 5.1. Hierbei wurden die mit

4-NTP funktionalisierten Ag-NP für 120 min bestrahlt. Damit es während der Bestrahlung zu

keiner Reaktion und damit verbunden zur Aggregation kommt, wurde auf die Zugabe der

Salzsäure verzichtet. Wie aus den Ergebnissen ersichtlich, wurde während der Bestrahlung

keine signifikante Temperaturerhöhung detektiert. Nach einer Belichtungszeit von 120 min

wurde lediglich eine makroskopische Temperaturerhöhung von 0.3 °C nachgewiesen.

Jedoch wurde bei der Reaktionszeit von ca. 20 min keine Temperaturerhöhung detektiert.

Aufgrund der makroskopischen Temperaturmessung wurde jedoch die Gesamttemperatur

der NP-Suspension und nicht die der Partikeloberfläche detektiert. Falls es jedoch zu einem

starken Anstieg der Partikeltemperatur kommt, wäre ein deutlich höherer Temperaturanstieg

während der 120 minütigen Bestrahlung der gesamten NP-Suspension zu erwarten. Die

Bestimmung der Oberflächentemperatur der Ag-NP mittels der Bolzmann-Verteilung (Stokes-

und Anti-Stokes-Messungen) konnte nicht durchgeführt werden, da eine gleichzeitige

Weißlichtbestrahlung und SERS-Messungen nicht möglich sind. Eine nachgelagerte

SERS-Messung nach der Bestrahlung würde auch keine aussagekräftigen Ergebnisse

bezüglich der Partikeltemperatur liefern, da diese durch Relaxation mit der Umgebung

(Supensionsmedium) schnell abfällt.
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Tab. 5.1: Makroskopisch gemessene Temperatur der mit 4-NTP funktionalisierten Ag-NP während der
Weißlichtbestrahlung. Zur Bestrahlung wurde ein Halogenleuchtmittel mit 150 W Leistung bzw.
4.3 W im genutzten sichtbaren Bereich verwendet.

Zeit [min] Temp.-Messung 1 [°C] Temp.-Messung 2 [°C] Temp.-Messung 3 [°C]
0 19.5 19.8 19.7
15 19.5 19.7 19.6
30 19.6 19.9 19.7
45 19.8 19.9 19.7
60 19.7 20.0 19.8
90 19.8 19.9 19.9

120 19.8 20.1 20.1

Im Folgenden wurde die Temperaturabhängigkeit der Kinetik untersucht. Hierfür wurde das

mit 4-NTP funktionalisierte Kolloid zunächst separat von der Salzsäure temperiert, bevor

diese vermischt wurden. Anschließend wurde das Reaktionsgemisch während der Reaktion im

Dunkeln im Wasserbad gelagert. Für die SERS-Messungen wurde jeweils eine kleine Probe

entnommen. Die bei 20 °C mit Weißlicht bestrahlte Probe wurde hierbei mit nicht bestrahlten

Proben unterschiedlicher Temperatur (20 - 30 °C) verglichen. Bei der Temperatur handelt es sich

um die makroskopisch eingestellte Temperatur der Suspension, welche bei nicht bestrahlten

Proben der Oberflächentemperatur entspricht. In Abb. 5.13 (schwarz) ist der bis zu einem

Umsatz von 50 % aufgenommene Reaktionsverlauf der bestrahlten Probe dargestellt. Aus

den temperaturabhängigen Auftragungen der einzelnen nicht-bestrahlten Proben ist ersichtlich,

dass diese einer Temperaturerhöhung von etwa 8 °C entspricht. Die somit bezifferbare

Beschleunigung der Reaktion würde bedeuten, dass die Oberflächentemperatur des Ag-NP

durch die Bestrahlung um 8 °C steigt. Diese geringe Erhöhung der Partikeltemperatur würde

auch den zuvor geringen beobachteten makroskopischen Temperaturanstieg der Suspension

um 0.3 °C innerhalb von 120 min erklären. Aufgrund der fehlenden Information bezüglich der

Partikeltemperatur kann der photothermische Effekt zu diesem Zeitpunkt nicht bestätigt bzw.

nicht ausgeschlossen werden.
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Abb. 5.13: Temperaturabhängige Experimente zur Untersuchung des Temperatureffekts. Die intensive
Weißlichtbeleuchtung entspricht einer Temperaturerhöhung von etwa 8 °C bezüglich der
Dunkelexperimente.

Mit Hilfe der temperaturabhängigen und im Dunklen durchgeführten Experimente wurde die

Aktivierungsenergie der 4-NTP-Reduktion auf Ag-NP ermittelt. Diese Berechnung wurde mit der

Arrheniusbeziehung (Gl. 5.2) durchgeführt, wobei die logarithmierte Geschwindigkeitskonstante

gegen den Kehrwert der absoluten Temperatur in Kelvin aufgetragen wurde. Die daraus erhaltene

Steigung des Graphen beinhaltet die zu bestimmende Aktivierungsenergie. Die mittels der

temperaturabhängigen Messungen erhaltene Aktivierungsenergie beträgt 60.7±6.6 kJ/mol und

liegt somit in derselben Größenordnung wie die der Borhydrid-induzierten Reduktion von 4-NTP

auf den bifunktionellen Au/Pt-Nanostrukturen (s. Kap. 4.2.3). Dieselbe Größenordnung lässt

vermuten, dass auch bei dieser Reaktion ein Reduktionsmittel mit ähnlichen Eigenschaften

die Reaktion vorantreibt. Xie et al. haben eine Halogenabhängigkeit beobachtet, welche zeigt,

dass die höheren Halogene reaktiver sind. Somit stellt sich die Frage, ob die beteiligten

Halogenverbindungen als möglicher Reduktionspartner beteiligt sind. Zur Aufklärung des

Mechanismus muss somit zwingend das Reduktionsmittel identifiziert werden.
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Abb. 5.14: Arrheniusauftragung zur Bestimmung der Aktivierungsenergie für die 4-NTP-Reduktion mittels
Ag-NP in Anwesenheit von HCl ohne zusätzliche Weißlichtbelichtung.

Zur Identifizierung des Reduktionsmittels wurden die Redoxpotentiale aller beteiligten

Verbindungen (Cl2, Ag2O, AgCl, AgBr, AgI) ermittelt. Das Redoxpotential für die Reduktion

von Nitro- zu Aminoaromaten besitzt ein E0 von + 0.7 V RGl. 4. Somit muss der beteiligte

Redoxpartner ein geringeres Redoxpotential besitzen. [27,128]

R−NO2 + 6 e− + 6 H+ −−⇀↽−− R−NH2 + 2 H2O E0 = + 0, 7 V RGl. 4

Aufgrund des höheren Redoxpotentials von + 1.36 V für die folgende Reaktion ist eine

Reduzierung von aromatischen Nitroverbindungen nicht mit dieser Redox-Halbzelle möglich.

Cl2 + 2 e− −−⇀↽−− 2 Cl− E0 = + 1.36 V RGl. 5

Dies gilt auch für das an der Oberfläche vorhandene Silber(I)-oxid. Mit dieser Halbzelle ist keine

Reduktion möglich.

Ag2O + 2 H+ + 2 e− −−⇀↽−− 2 Ag + H2O E0 = + 1.17 V RGl. 6
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Bei der Betrachtung der Ag/AgCl-Halbzelle ist ersichtlich, dass das Redoxpotential mit + 0.22 V

ca. 0.5 V geringer ist als das der Nitro- zu Amino-Halbzelle. Diese steht somit für die Reaktion

als Reduktionsmittel zur Verfügung. Die Reaktion läuft in diesem Fall für die Halbzelle von

rechts nach links ab. Dabei wechselt das Vorzeichen des Standardelektrodenpotentials und eine

Differenz beider Zellen von + 0.9 V wird erhalten.

AgCl + 1 e− −−⇀↽−− Ag + Cl− E0 = + 0.22 V RGl. 7

Ebenfalls sind die beiden Halbzellen mit Ag/AgBr und Ag/AgI als Reduktionspartner geeignet.

Auch hier verläuft die Reaktion von rechts nach links und es kommt zum Vorzeichenwechsel des

Standardelektrodenpotentials. Auffallend hierbei ist, dass die Differenzen mit ca. + 0.63 V und

+ 0.55 V geringer sind. Dies bedeutet, dass die höhere Reaktivität der schwereren Halogenide

nicht mittels der Standardelektrodenpotentiale beschrieben werden kann. Eine Erklärung für die

höhere Reaktivität wäre die schwächere photochemische Stabilität der Silberhalogenide. Diese

zersetzen sich bei Bestrahlung mit Licht homolytisch zu reinem Silber und den Halogenradikalen.

Die aufgestellte These, dass das Silberhalogenid als Reduktionsmittel dient muss experimentell

bestätigt werden. Zur Bestätigung des möglichen Reduktionsmittels (Ag/AgCl Halbzelle) können

keine Experimente mit Ag-NP durchgeführt werden, da durch Absorption die Partikel sich

aufheizen bzw. heiße Elektronen bilden könnten, welche für die Reaktion genutzt werden

könnten. Zur separaten Aufklärung des im Dunklen verlaufenden Mechanismus wurde nach

Diskussionen mit Prof. Luis Liz-Marzán (San Sebastian, Spanien) ein einfaches Experiment

konzipiert, bei dem AgCl-Pulver mit einer 4-NTP-Lösung im Dunklen versetzt wurde (s. Abb.

5.15). Nach einer gewissen Reaktionszeit wurden UV/Vis-Absorptionsspektren aufgenommen.

Bei dem Reaktionsgemisch ohne Lichtbestrahlung wurde nach 10 und 30 min nahezu keine

Umsetzung des Produktes beobachtet. Die geringe Abnahme der Eduktbande lässt sich auf die

Bestrahlung im Spektrometer zurückführen. Im Vergleich dazu wurde eine Probe, die ansonsten

identisch gehandhabt wurde, durch Tageslicht bestrahlt. Nach 10 bzw. 30 min wurde eine

deutliche Abnahme der Eduktbande vom 4-NTP bei ca. 405 nm beobachtet. Mit Hilfe dieses

Experiments wurde gezeigt, dass die Ag/AgCl-Halbzelle das Reduktionsmittel ist. Des Weiteren

wurden heiße Elektronen als Reduktionsmittel ausgeschlossen, da einzelne Ag-Atome bzw.

kleine Ag-Cluster, welche durch die Bestrahlung und anschließende homolytische Spaltung des

dispergierten AgCl Pulvers entstanden, im Gegensatz zu Ag-NP nicht plasmonisch aktiv sind.
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Abb. 5.15: Verwendung von AgCl anstelle von Ag-NP mit und unter Ausschluss von zusätzlichem
Weißlicht. Ohne zusätzliche Weißlichtbeleuchtung wird nahezu keine Reduktion von 4-NTP
beobachtet. Mit zusätzlicher Weißlichtbeleuchtung kommt es zur Reduktion von 4-NTP zu
4-ATP.

Die in diesem Kapitel gefundenen Erkenntnisse bestätigen, dass die Reaktion nicht

ausschließlich, wie von Xie et al. postuliert [1], durch heiße Elektronen stattfindet. Mit dem

nun identifizierten Reduktionsmittel kann der Photorecycling-Mechanismus neu bewertet und

modifiziert werden. Reaktionsgleichung RGl. 8 zeigt die Bruttogleichung der Gesamtreaktion

und der beiden kombinierten Halbzellen RGl. 4 und RGl. 7 mit jeweils 6 Elektronen- und

Protonentransferschritten:

R−NO2 + 6 Ag + 6 H+ + 6 Cl− −−⇀↽−− R−NH2 + 6 AgCl + 2 H2O RGl. 8

Von den zuvor erläuterten drei möglichen Parametern, die bei der zusätzlichen

Weißlichtbeleuchtung eine Rolle spielen (heiße Elektronen, photothermischer Effekt und

Katalysatorrückgewinnung), konnte kein Parameter vollständig ausgeschlossen werden. Es

ist jedoch aufgrund der Kontrollexperimente wahrscheinlich, dass die heißen Elektronen

keine bzw. keine große Rolle innehaben. Aufgrund der nicht bestimmten Partikeltemperatur

bei der Bestrahlung mit dem zusätzlichen Weißlicht konnte nicht zwischen den beiden

anderen Effekten unterschieden werden. Der Einfluss der anderen beiden Parameter könnte

möglicherweise über die Wahl unterschiedlicher Halogene nachgewiesen werden. Die

Temperaturerhöhung der Partikel sollte in diesem Fall nahezu identisch sein. Jedoch sollte die

Katalysatorrückgewinnung durch verschiedene Halogene unterschiedlich schnell erfolgen, da
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die Reaktivität der homolytischen AgX-Spaltung bei den höheren Halogenen steigt.

AgCl
hv−−⇀↽−− Ag + Cl• RGl. 9

In Abb. 5.16 ist der nunmehr modifizierte Photorecycling-Mechanismus dargestellt. Das auf

der Ag-NP-Oberfläche gebundene 4-NTP wird in Anwesenheit von Halogeniden durch die

Bildung von AgX reduziert. Bei der Halbreaktion RGl. 7 wird ein Elektron freigesetzt, welches

auf das gebundene 4-NTP übertragen wird. Diese Elektronen- und Protonentransferschritte

finden jeweils 6 Mal statt, bis die vollständige Reduktion der Nitro- zur Aminogruppe

erfolgt ist. Anschließend wird, wie in Reaktionsgleichung RGl. 9 gezeigt, das gebildete

Silberhalogenid homolytisch durch Bestrahlung gespalten, wodurch der eigentliche Katalysator

Silber zurückgewonnen wird.

Abb. 5.16: Modifizierter Photorecycling-Mechanismus. Zunächst befindet sich nur adsorbiertes 4-NTP
auf der Ag-Oberfläche. Durch die Zugabe von HCl bildet sich AgCl unter Freisetzung eines
Elektrons, welches das 4-NTP auf der Oberfläche reduziert. Durch jeweils 6 Elektronen- und
Protonentransferschritte wird das 4-NTP vollständig zu 4-ATP umgewandelt. Aufgrund der
photothermalen Zersetzung von Silberhalogeniden durch Licht kommt es zum Recycling der
Katalysatoroberfläche.
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Der oben vorgestellte Mechanismus ist an den von Xie et al. postulierten Mechanismus

angelehnt. Weiterhin unklar ist jedoch, wie die Elektronen auf die Nitrogruppe übertragen werden.

Eine Möglichkeit ist, wie postuliert, über die Ag-S-Bindung auf den phenylischen Rest und

anschließend zur Nitrogruppe. Eine weitere Möglichkeit wäre eine Modifikation des Clemmensen

Reduktionsmechanismus, bei dem Ketone und Aldehyde durch Zinn in Anwesenheit von

Salzsäure reduziert werden. [129] Als Alternative können zur Reduktion von aromatischen

Nitroverbindungen Eisen und Salzsäure eingesetzt werden (Bechamp-Reduktion). [130] Bei

diesem Mechanismus (Abb. 5.17) findet zunächst ein direkter Elektronentransfer vom Metall

auf die Nitrogruppe statt. Da das Standardpotential von reinem Silber höher ist (dies bedeutet

edler) als das der Nitrogruppe würde keine Reaktion stattfinden. Durch die Kombination von

Silber mit Salzsäure und der damit verbundenen Bildung von AgCl wird das Standardpotential der

Halbzelle von E0 = 0.8 V auf 0.22 V reduziert, wodurch das Silber für die Reduktion (E0 = 0.7 V)

zur Verfügung steht.

Der erste Schritt des Mechanismus (Abb. 5.17) ist die Bindung des Silbers am Stickstoff

der Nitrogruppe in Anwesenheit von HCl. Zusätzlich wird noch ein Proton auf den Sauerstoff

der Nitrogruppe übertragen, wodurch eine Hydroxidgruppe entsteht. Es folgt der direkte

Elektronentransfer vom Silber auf den Stickstoff (2), dabei wird AgCl abgespalten. Dieses kann

wie im zuvor beschriebenen Fall des Photorecyclings wieder homolytisch zu atomarem Silber

gespalten werden. Zusätzlich wird in diesem Schritt durch ein zusätzliches Proton Wasser

abgespalten. Es entsteht eine Nitrosogruppe (3), welche durch eine wiederholte Anlagerung von

Ag-Atomen bzw. Clustern aus der Lösung in Anwesenheit von HCl aktiviert wird (4). Das nächste

Proton wird am Stickstoff angelagert (5). Es entsteht nach erneuter Abspaltung von AgCl (6)

ein Hydroxylamin (7). Dieses wird wie zuvor beschrieben wieder durch Ag und HCl aktiviert (8)

und unter Wasserabspaltung (9) und erneuter Protonenzufuhr (10) schließlich zum Amin (11)

reduziert.
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Abb. 5.17: Zweiter möglicher Photorecycling-Mechanismus mit Auflistung aller Elementarschritte. Bei
diesem Mechanismus der Bechamp-Reaktion findet ein direkter Elektronentransfer vom Metall
zum Stickstoff statt. In Anwesenheit von Protonen wird der Sauerstoff in Form von Wasser
abgespalten. Dieser Prozess findet mehrfach statt, bis die Nitrogruppe zu einer Aminogruppe
reduziert wurde. Modifiziert nach [130].

Eine genaue Identifikation des Reaktionswegs, ob über den gebundenen Schwefel (Abb. 5.16)

oder durch Silberatome, die sich in der Lösung (Abb. 5.17) befinden und direkt mit der

Nitrogruppe interagieren, war bisher nicht möglich. Beide vorgestellten Mechanismen könnten die

Reduktion von 4-NTP erklären, was die Ergebnisse der Experimente mit Ag-NP und AgCl-Pulver

bestätigen. Im Fall der Ag-NP sind die Moleküle auf der Oberfläche gebunden und können

höchstwahrscheinlich aufgrund des Bindungswinkels nicht direkt mit der Silberoberfläche des

Partikels in Kontakt treten. Dies trifft jedoch nur bei relativ glatten NP-Oberflächen zu. Bei rauen

NP-Oberflächen besteht die Möglichkeit des Kontakts der Nitrogruppe mit den Silberatomen.

Eine weitere Möglichkeit wäre eine kurzzeitige Desorption der Moleküle, wodurch die Nitrogruppe

an die Oberfläche gelangen könnte. Da bei den Kontrollexperimenten mit AgCl-Pulver eine
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Adsorption von in Lösung befindlichem 4-NTP nicht möglich ist, ist der zweite postulierte

Mechanismus mittels Silber und HCl (Abb. 5.17) für diese Reduktion wahrscheinlicher. Ob es

sich um einen direkten Transfer in die Nitrogruppe oder einen Transfer über die Ag-S-Bindung

und den phenylischen Rest stattfindet, könnte durch geeignete aromatische und aliphatische

Nitroverbindungen herausgefunden werden indem nicht konjugierte π-Systeme verwendet

werden. Bei diesen Verbindungen sollte nur eine Reaktion stattfinden, wenn es sich um einen

direkten Elektronentransfer in die Nitrogruppe handelt.

5.2.4 Massenspektrometrische Detektion

Zusätzlich zu den Raman-spektroskopischen Messungen wurde hier eine zweite komplementäre

Methode eingesetzt, um molekulare Adsorbate auf der Oberfläche von Nanostrukturen

nachzuweisen. Ziel hierbei war es mit unseren Molekülen auf ligandenfreien Nanopartikeln

(AG Barcikowski), eine massenspektrometrische (MS) Methode in Zusammenarbeit mit der

AG Schmitz zu etablieren. Hierfür wurde die MS Methode der direkten Probenauftragung mit

anschließender chemischer Ionisation bei Atmosphärendruck (DIP-APCI MS, s. Kap. 3.4.4)

verwendet. Dabei werden die chemisorbierten Moleküle thermisch desorbiert und durch die

chemische Ionisation mittels MS detektiert.

Eine wesentliche Voraussetzung zur Nutzung von MS-Methoden im Bereich der Nanoanalytik

sind hochreine Proben. Aufgrund dessen ist es nicht möglich, chemisch synthetisierte

Nanostrukturen nach dem bottom-up-Verfahren zu nutzen. Bei diesen Verfahren werden

anorganische/organische Verbindungen, sowohl als Vorläufer (precursor ), als auch als

Reduktionsmittel eingesetzt. Da diese Stoffe im hohen Überschuss während der Synthese

verwendet werden, wurden beim Einsatz dieser NP bei den MS Analysen nur diese Verbindungen

nachgewiesen und nicht die an der Oberfläche adsorbierten. Eine Entfernung dieser Stoffe

durch mehrfachen Austausch des Suspensionsmittels mittels Zentrifugation erwies sich als nicht

ausreichend. Aufgrund dessen wurden ligandenfreie Laser-generierte Ag-NP für diese Versuche

verwendet, da bei der Herstellung dieser Nanostrukturen nach dem top-down-Verfahren nur

Natriumchlorid als weiteres Reagenz hinzugegeben wurde.

Zunächst wurden Referenzmessungen durchgeführt. Hierfür wurden die ligandenfreien

Nanostrukturen jeweils mit den Reinsubstanzen 4-NTP und 4-ATP funktionalisiert und mittels

DIP-APCI MS analysiert. In Abb. 5.18 Teil a) ist die Referenzmessung für 4-NTP und in

b) die für 4-ATP dargestellt. Die intensivsten 4-NTP MS-Signale wurden der besseren

Übersicht halber rot markiert. Es wurde beim 4-NTP auf den Ag-NP kein nicht fragmentiertes

Molekülsignal des Reinstoffs mit der Masse von 155 g/mol detektiert. Die Signale bei den

Masse-zu-Ladung-Verhältnissen (m/z-Verhältnisse), sowohl bei 83.0+1 und 101.0+1, als auch

bei 111.0+1 und 129.0+1 bilden ein zusammengehöriges Signalpaar. Bei der verwendenden

MS-Methode können sich Wassermoleküle an die gebildeten Fragmente anlagern, wodurch

Signalpaare mit einem Masseunterschied von 18 g/mol erhalten werden. [131,132] Im Fall von

4-ATP auf den Ag-NP (blau markiert) konnte das Molekülsignal von 126.0+1 g/mol nachgewiesen

werden. Das zweite intensive Signal beim 4-ATP besitzt ein m/z-Verhältnis von 94.0+1 g/mol.

Abb. 5.18 c) stellt eine Mischung aus 4-NTP und 4-ATP auf Ag-NP dar, welches bei der nicht

vollständigen Konversion entstanden ist. In dem Massenspektrum des Reaktionsgemisches
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finden sich alle zuvor bei den Referenzmessungen gefundenen Signale wieder. Aufgrund dessen

kann schlussgefolgert werden, dass die MS-Methode für die Nanoanalytik geeignet ist.

Abb. 5.18: Zur vollständigen Aufklärung, ob es sich bei den gebildeten Produkten um 4-ATP handelt,
wurden DIP-APCI-MS-Experimente durchgeführt. Dargestellt sind die MS-Ergebnisse von
reinem a) 4-NTP@Ag-NP, reinem b) 4-ATP@Ag-NP und einer Mischung, welche bei der nicht
vollständigen Konversion entstanden ist c).

Eine Zuordnung der gefundenen Fragmente ist nicht möglich, da die gemessenen Signale sich

von der NIST-Datenbank der Reinsubstanzen unterscheiden. [133] Dies wird auf ein anderes

Verhalten der adsorbierten Moleküle auf den Nanostrukturen zurückgeführt. Das 4-NTP Signal

beim m/z-Verhältnis von 111.0+1 würde einer Verbindung entsprechen, bei der CO2 abgespalten

wurde. Die Verbindung bei 129+1 entspricht demselben Fragment mit angelagertem Wasser.

Durch mögliche Abspaltungen von NO2 und C2H2, bzw. einer Kombination der beteiligten Atome,

könnte das Fragment mit dem m/z-Verhältnis von 83.0+1 erhalten werden. Dies würde einem

Fragment mit der Summenformel C4H3S+ entsprechen. Auch in diesem Fall würde, wie zuvor

beschrieben, das Signal bei 101.0+1 dem Fragment mit angelagertem Wasser entsprechen.

Beim 4-ATP entspricht das Signal bei 126.0+1 dem protonierten nicht-fragmentierten Molekül.

Das Signal bei 94.0+1 könnte einem Fragment nach Abspaltung des Schwefels entsprechen.

Richtigkeit der beschriebenen Signale kann nicht garantiert werden, da es sich lediglich um

mögliche Zerfallswege handelt, welche mit Abspaltungsmustern in der Massenspektrometrie

übereinstimmen.
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5.3 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel wurde die Reduktion von 4-Nitrothiophenol mit und ohne Licht auf Ag-NP

in Anwesenheit von Salzsäure untersucht. Basierend auf den von Wei Xie et al. gefundenen

Erkenntnissen sollten weitere Details über den Reaktionsmechanismus herausgefunden

werden. Zur Durchführung der vorgestellten Belichtungsexperimente wurde ein elliptischer

Photoreaktor mit gekühltem Leuchtmittel konstruiert und charakterisiert (Leistung im sichtbaren

Bereich und Lampenspektrum). Anschließend wurde die Methode von M. König zur Herstellung

von plasmonisch aktiven Gold-Superstrukturen auf Silber adaptiert, um katalytisch und

plasmonisch hoch aktive Nanostrukturen zu synthetisieren. Diese zeigten ein rund 350-fach

stärkeres SERS-Signal als rein sphärische Ag-NP derselben Konzentration und wurden bei

den Vorversuchen verwendet. Aufgrund der geringen Ausbeuten und dem für die Experimente

benötigten hohen Bedarf an Nanostrukturen wurde auf diese im Folgenden Verlauf des Projekts

verzichtet. Für die weiterführenden Belichtungsexperimente im elliptischen Photoreaktor

wurden ligandenfreie Laser-generierte Ag-NP verwendet. Diese weisen aufgrund der hohen

Konzentration und der damit verbundenen Aggregation ausreichend plasmonisch aktive

Eigenschaften auf.

Es folgten kinetische Untersuchungen zur 4-NTP-Reduktion auf den ligandenfreien Ag-NP

in Anwesenheit von Salzsäure ohne zusätzliche Weißlichtbestrahlung. Zunächst wurden

konzentrationsabhängige Experimente durchgeführt, bei denen die Salzsäure-Konzentration

variiert wurde. Hierbei wurde eine starke Konzentrationsabhängigkeit nachgewiesen. Je

höher die HCl-Konzentration war, desto schneller verlief die Reaktion ohne Weißlicht (nur

Laserlichtbestrahlung). Im Gegensatz zu Xie et al. konnte ohne zusätzliche Weißlichtbeleuchtung

eine Reaktion detektiert werden. Dies lässt darauf schließen, dass die Salzsäure ein wesentlicher

Bestandteil des Reaktionsmechanismus ist. Um für weitere Experimente den Einfluss des

Laserlichtes zu ermittelt, wurden Kontrollexperimente durchgeführt bei denen eine Probe

kontinuierlich mit und zweitens nur am Ende mit Laserlicht für die Aufnahme der SERS-Spektren

bestrahlt wurden. Hierbei zeigte sich, dass das verwendete Laserlicht keinen Einfluss auf den

Reaktionsfortschritt besitzt und die Reduktion auch ohne Licht abläuft. Dies bedeutet, dass der

von Xie et al. aufgestellte Mechanismus nicht vollständig bzw. fehlerhaft ist. Zur vollständigen

Aufklärung musste das für die Reaktion verantwortliche Reduktionsmittel gefunden werden.

Mit Hilfe intensiver Weißlichtbestrahlung wurde gezeigt, dass die Reaktionsgeschwindigkeit

durch die Bestrahlung zunimmt. Für diesen Effekt wurden drei mögliche physikalische Vorgänge

ermittelt, welche zusätzlich zu dem im Dunklen laufenden Mechanismus stattfinden: heiße

Elektronen, photothermische Effekte und eine Katalysatorrückgewinnung. Der Einfluss der

heißen Elektronen kann jedoch auch nicht durch die gezielten Experimente mittels AgCl-Pulver

anstelle der sonst verwendeten Ag-NP vollständig ausgeschlossen werden. Dabei wurde das

AgCl homolytisch durch Licht gespalten, wodurch atomares Silber entstand. Mit Hilfe dessen

wurde die Reduktion von 4-NTP in Anwesenheit von HCl katalysiert. Daraus ergab sich, dass

das Reduktionsmittel eine Ag/AgCl-Halbzelle ist und die Reduktion elektrochemisch abläuft. Da

atomares Silber und kleine Silbercluster nicht plasmonisch aktiv sind (Weißlichtspektrum von

330 - 700 nm) wurden in diesem Fall somit heiße Elektronen ausgeschlossen.

Zwischen dem photothermischen Effekt und der Katalysatorrückgewinnung konnte während
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dieser Arbeit nicht klar unterschieden werden. Es wurden zwar temperaturabhängige

Experimente im Dunkeln durchgeführt und mit den Weißlichtexperimenten bei 20 °C verglichen,

jedoch wurde die Temperatur makroskopisch vom Suspensionsmedium bestimmt. Für eine

genaue Temperaturbestimmung müsste jedoch die Partikeltemperatur ermittelt werden,

da die Reaktion an der Grenzfläche zwischen Partikeloberfläche und Flüssigkeit abläuft.

Aufgrund der Absorption elektromagnetischer Wellen durch die Nanostrukturen erhöht sich

die Oberflächentemperatur. Eine Möglichkeit die Oberflächentemperatur zu bestimmen

haben Pensa et al. mit einer Einzelpartikel-Nanothermometrietechnik basierend auf der

Anti-Stokes Photolumineszenzemission beschrieben. [134] Mit Hilfe dieser Technik ist es

möglich, die Oberflächentemperatur zu bestimmen und somit weitere Anhaltspunkte bezüglich

des Lichteinflusses zu erhalten. Bei der Katalysatorrückgewinnung wurde das gebildete

Silberchloridsalz auf der Oberfläche der Nanopartikel durch Licht homolytisch gespalten.

Dadurch entstehen wieder frei zugängliche Katalysatorplätze, welche für die Reduktion zur

Verfügung stehen. Da der photothermische Effekt und die Katalysatorrückgewinnung durch

Lichtbestrahlung hervorgerufen werden, konnte nicht zwischen den beiden unterschieden

werden. Während dieses Projekts wurden genügend Zusammenhänge gefunden, um den von

Xie et al. aufgestellte Mechanismus neu zu überdenken und anschließend zu modifizieren.

Im letzten Teil des Projektes wurde in Zusammenarbeit mit der AG Schmitz (Angewandte

Analytische Chemie) eine massenspektrometrische (MS) Analysemethode etabliert, mit der

adsorbierte Moleküle auf Nanostrukturen nachgewiesen werden können. Ziel war es, ein zweites

Verfahren zur Detektion zu etablieren, da nur eine geringe Anzahl der in der chemischen Industrie

verwendeten Katalysatoren plasmonisch aktiv sind. Mit Hilfe der massenspektrometrischen

Methode der direkten Probenauftragung und anschließender chemischer Ionisation bei

Atmosphärendruck (DIP-APCI MS) wurden die chemisorbierten Moleküle thermisch desorbiert

und durch die chemische Ionisation mittels MS detektiert. Es konnte gezeigt werden, dass

diese Methode ausreichend empfindlich zur Detektion von Monolagen auf Nanostrukturen ist.

Einzige Limitierung dieser Methode ist, dass die verwendeten Partikel ligandenfrei, d.h. ohne

anorganische/organische Moleküle hergestellt werden müssen, da diese sonst von der MS

erfasst werden.

Zusätzlich zu den bereits vorgestellten Ergebnissen sollte in weiterführenden Versuchen

der Mechanismus detaillierter aufgeklärt werden. Vor allem sollten der photothermische Effekt

und die Katalysatorrückgewinnung genauer untersucht werden, um weitere Erkenntnisse über

die Rolle des Lichtes zu erhalten. Für die Elementarschritte des Mechanismus von Bedeutung

ist der Elektronentransfer vom Metall auf das Molekül. Hierbei könnte es sich um einen direkten

Transfer in die Nitrogruppe oder einen Transfer über die Ag-S-Bindung und den phenylischen

Rest stattfinden. Dies könnte durch geeignete Wahl von aromatischen und aliphatischen

Nitroverbindungen ermittelt werden, indem nicht konjugierte π-Systeme verwendet werden.

Der zweite Aspekt, die neu-entwickelte massenspektrometrische Methode zur Detektion von

organischen Molekülen auf Nanostrukturen bietet ein großes Potential. Zum Beispiel könnte

diese bei der Aufklärung von Katalysatordesaktivierungen in der chemischen Industrie durch

stark adsorbierte Moleküle (Katalysatorgifte) angewandt werden. Durch das Wissen über
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die Desaktivierung des Katalysators, können die Verfahren optimiert werden, wodurch diese

Verunreinigungen möglichst nicht mehr anfallen. Dies kann wiederum die Lebenszeit des

Katalysators erhöhen, was die Produktionskosten in großtechnischen Prozessen verringert.

Weiterführende Experimente mit heterogenen Katalysatoren aus der chemischen Industrie

könnten genutzt werden, um potentielle Anwendungsgebiete für diese Methode zu finden.
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6 Absorptionsspektroskopische
Untersuchungen der
4-Nitrophenol-Reduktion

6.1 Kenntnisstand und Aufgabenstellung

Im Gegensatz zu den bisher betrachteten Reaktionen, bei denen ein Reaktionspartner auf

der Oberfläche fest gebunden vorlag, handelt es sich im Folgenden um eine heterogen

katalysierte Reaktion, bei der alle Reaktanten zunächst zur Katalysatoroberfläche gelangen

müssen. Hier müssen alle Reaktionspartner erst zum Katalysator hin diffundieren. Es folgt

im Allgemeinen eine Adsorption, eine Reaktion, eine Desorption und der Abtransport der

Produkte. [25] Zur Senkung der Investitionskosten der teuren katalytisch aktiven Edelmetalle

wird die Partikelgröße in industriellen Prozessen verkleinert. Es resultiert ein größeres

Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis, welches bei Nanopartikeln ideal ist. [70,135] Des Weiteren

weisen diese Nanostrukturen im Gegensatz zum Bulkmaterial eine höhere katalytische Aktivität

auf. [18,135]

Die Untersuchung der Aktivität verschiedener Katalysatoren und vor allem der Vergleich

dieser untereinander spielt eine wichtige Rolle bei der Quantifizierung neuer Katalysatoren. Im

Vergleich zu der heterogenen Elektrokatalyse, wo es in den letzten Jahren Bestrebungen zur

Vereinheitlichung von Testverfahren [136,137] gab, wurden in der gängigen heterogenen Katalyse

alle Neuentwicklungen bei meist unterschiedlichen Reaktionsbedingungen getestet. [69,70] Eine

weit verbreitete Modellreaktion zur Untersuchung neuer Katalysatoren ist die 4-Nitrophenol

(4-NP)-Reduktion mittels Natriumborhydrid, welche 2001 von T. Pal et al. [68] etabliert wurde

und seitdem zur Überprüfung der katalytischen Aktivität neuer Katalysatoren verwendet

wurde. [68–70] Bei dieser Reaktion wird die Reduktion von gelblichem 4-Nitrophenol zu farblosem

4-Aminophenol (4-AP) mittels UV/Vis-Absorptionsspektroskopie verfolgt. Vorteil dieser ist,

dass es eine einfache, schnelle und gut verfolgbare Reaktion ist, wodurch sie sich als

Modellreaktion eignet. Die erste mechanistische Analyse der Reaktion führten 2007 Corma

und Mitarbeiter durch. [138] Sie untersuchten den Reaktionsverlauf und postulierten zwei

mögliche Reaktionsmechanismen: 1. Eine direkte Umwandlung von 4-NP in 4-AP; 2. Eine

indirekte Route über die entsprechende Azoverbindung. [138] Die erste detaillierte kinetische

Studie von Ballauff und Mitarbeitern im Jahr 2010 lieferte den Nachweis, dass die Reaktion

nach dem Langmuir-Hinshelwood-Mechanismus verläuft. [100] Die Vielfalt an untersuchten

Katalysatoren umfasst Metalle der Gruppen 8 bis 12 (Ni [139], Rh [140], Ir [141], Pd [142–144],

Pt [142,145,146], Cu [147], Ag [143,145], Au [145,148–151]), sowie unterschiedliche Morphologien

(sphärisch, [152–155] kubisch, [156] hohle Schale-Partikel, [157] Kern-Schale-Partikel [158–160]. Dies
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sind nur einige prominente Beispiele aus einer Vielzahl von Publikationen zur Überprüfung der

Katalysatorleistung mittels der 4-NP-Reduktion, welche sich damit zum aktuellen Goldstandard

entwickelt hat.

Der Großteil dieser Studien wurde allerdings bei unterschiedlichen Reaktionsbedingungen

durchgeführt, wodurch ein Vergleich untereinander nicht möglich ist. Die Verständigung

zur Nutzung allgemein anerkannter Reaktionsbedingungen für diese Reaktion ist für den

Vergleich unterschiedlicher Katalysatoren notwendig. Aufgrund dessen sollten die wichtigsten

experimentellen Parameter wie z.B. die Konzentration der Reaktanten, die Katalysatormenge,

die Temperatur und der pH-Wert standardisiert werden. Astruc und Mitarbeiter beschrieben

diese Problematik in einem detaillierten Übersichtsartikel. [69] Sie analysierten mehr als 150

Studien auf den gewählten Überschuss an Reduktionsmittel und konnten zeigen, dass die

NaBH4-Menge von einem 8-fachen bis zu einem 2519-fachen Überschuss variiert wurde (Tab. 1

und 2 aus [69]). Ebenfalls wurde die Katalysatormenge verglichen, wobei diese meist entweder

als Masse oder als Stoffmenge bezogen auf die eingesetzte Menge während der Synthese

angegeben bzw. in einer Vielzahl an Arbeiten nicht näher spezifiziert wurde.

Die Wahl einer geeigneten Modellreaktion durch die wissenschaftliche Gemeinschaft wurde

bereits getroffen. Ziel der Arbeit war es, den Einfluss bestimmter Reaktionsbedingungen auf den

Reaktionsverlauf zu untersuchen. Aus der bereits durchgeführten Studie zur 4-NTP-Reduktion

mittels bifunktioneller Nanopartikel (s. Kap. 4) wurde eine starke pH-Abhängigkeit der Reaktion

gefunden. [72] Diese pH-Abhängigkeit wurde bei der sehr weit verbreiteten Modellreaktion

noch nicht untersucht. Es gibt nur einige wenige Studien, die den pH-Wert für die Reaktion

spezifizieren. [100,161,162] Aufgrund dessen sollte im Folgenden der Einfluss des pH-Werts in

einer umfangreichen kinetischen Analyse der Reaktion untersucht werden. Zusätzlich sollte

ermittelt werden, ob die zuvor gezeigte pH-Abhängigkeit im Fall der 4-NTP-Reduktion ebenfalls

für die Reaktion von 4-NP gilt. Des Weiteren sollte ermittelt werden, ob die pH-Abhängigkeit

des Reduktionsmittels durch einen veränderten Reaktionsmechanismus hervorgerufen

wird. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen sollten noch weitere Experimente mit dem

Hydrolyseprodukt Wasserstoff durchgeführt werden. Dieser dient auch als Reduktionsmittel und

würde im Fall einer Hydrolyse des NaBH4 mit diesem konkurrieren. Duan et al. zeigten, dass die

Reaktion mittels Wasserstoff als Reduktionsmittel nach einer Reaktion pseudo-0. Ordnung [163]

abläuft, wohingegen die Reduktion mittels NaBH4 nach einer Reaktion pseudo-1. Ordnung

abläuft. [100] Dies würde bedeuten, dass bei schwach alkalischen pH-Werten, wo die Hydrolyse

stattfindet (s. Kap 4), eine veränderte Reaktionsordnung bei der Verwendung von NaBH4 als

Reduktionsmittel beobachtet werden sollte. Auch bei der mit reinem Wasserstoff ablaufenden

Reduktion wurde der pH-Wert nicht weiter spezifiziert. Deswegen sollten zusätzlich zu den

pH-abhängigen Untersuchungen mit NaBH4 als Reduktionsmittel Untersuchungen mit H2

durchgeführt werden. Hierfür sollte ein geeigneter Druckreaktor mit einer möglichen in-situ

Detektion zur Reaktionsverfolgung entwickelt und getestet werden. Abschließend sollten

kinetische Simulationen mit dem Programm COPASI durchgeführt werden, um die erhaltenen

bzw. experimentell bestimmten kinetischen Daten - aus den pH-abhängigen Experimenten -

mittels eines geeigneten kinetischen Modells beschreiben zu können.
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6.2 Ergebnisse und Diskussion

In dem folgenden Kapitel wurden Teilergebnisse übernommen, welche in der Bachelorarbeit von

Daniel Schäfer (2018) mit dem Titel ”Untersuchungen zur pH-Abhängigkeit der Pt-katalysierten

Reduktion von 4-Nitrophenol mit Wasserstoff” unter meiner Anleitung erhalten wurden. Die in

der Arbeit durchgeführten Experimente wurden von mir geplant und unter meiner Betreuung von

Herrn Schäfer durchgeführt.

6.2.1 Druckreaktor mit fasergekoppelter Spektrometerdetektion

Zur Reaktionsverfolgung der Platin-katalysierten Reduktion von 4-Nitrophenol zu 4-Aminophenol

mittels Wasserstoff als Reduktionsmittel wurde ein optischer Aufbau bestehend aus einer

Laserdiode, einem Druckreaktor, einem Nivelliersystem und einem fasergekoppelten

Spektrometer konzipiert, getestet und modifiziert. Ein Großteil dieses Teilprojekts befasste

sich mit der Optimierung des Aufbaus, damit reproduzierbare Ergebnisse bei den anschließend

durchgeführten Reduktionsexperimente erhalten werden konnten. Mit der Kenntnis, dass das

Absorptionsmaximum von 4-NP bei 400 nm liegt, wurde zunächst der vorhandene Laser DL

Pro des Unternehmens Optica Photonics mit einer Wellenlänge von 375 nm für den Aufbau

genutzt. Bei dieser nicht ganz idealen Wellenlänge wird im Vergleich zum Absorptionsmaximum

bei 400 nm noch etwa 70 % des Lichts absorbiert. Mit Hilfe des verwendeten Aufbaus und des

Lasers ist es möglich, Transmissionsmessungen bei der gegebenen Wellenlänge durchzuführen.

Anschließend wurde die Signalintensität mittels des Lambert-Beerschen-Gesetzes in eine

Konzentration umgerechnet, um die Reaktionsverläufe darzustellen.

In Abb. 6.1 wird der zu Beginn konzipierte und verwendeten optische Aufbau schematisch

dargestellt. Das Laserlicht des verwendeten Lasers DL Pro wird über Spiegel in dem eigens

entwickelten senkrecht stehenden Druckreaktor umgeleitet. Dieser besteht aus 5 mm dicken

Quarzgläsern als optische Fenster, welche einem theoretischen Druck von 0.5 MPa aushalten.

Aus Sicherheitsgründen wurde bei den nachfolgenden Experimenten nur ein Druck von 0.4 MPa

an Wasserstoff verwendet. Das durch den Reaktor geleitete Licht wird zunächst über optische

Filter abgeschwächt und mittels einer Linse in die Faseroptik gebündelt und im Spektrometer

QE65000 der Firma Ocean Optics detektiert. Hierfür wurde ein geeignetes Programm mit der

Software LabVIEW von Sebastian Küpper geschrieben, bei der die Messparameter wie z.B.

Integrationszeit, Anzahl an Akkumulation, Messintervalle und Anzahl an aufeinanderfolgenden

Messungen eingestellt werden können.
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Abb. 6.1: Schematische Darstellung des zunächst verwendeten Aufbaus. Ein aus Edelstahl bestehender
Druckreaktor mit zwei optischen Quarzglasfenstern (oben und unten) und einem eingebauten
Probengefäß (gelbe Lösung mit einer Füllhöhe von 1 cm) wird verwendet. Der Druckreaktor
besitzt einen Gasanschluss, über den der Wasserstoff eingeleitet wird. In diesem Aufbau wird
das Laserlicht (375 nm) über einen Spiegel durch den Reaktor inkl. Probe geleitet und mittels
einer Faseroptik zum Detektor (Spektrometer) geleitet.

Der so konzipierte Aufbau wurde zunächst auf Signalstabilität getestet. Bei einem nicht befüllten

Reaktor sind die Schwankungen der Signalintensität (<4 %) und somit für weiterführende

Experimente gering genug (oberer Teil in Abb. 6.2). Jedoch zeigen sich gravierende

Schwankungen bei einem mit Wasserstoff, Wasser und Pt-NP befüllten Reaktor, wo noch

keine Reduktion stattfindet (unterer Teil der Abb. 6.2). Diese, vor allem zu Beginn starken

Schwankungen, ermöglichen keine kontinuierlichen Messungen von Reaktionsverläufen ohne

dauerhaftes Nachjustieren. Die Intensitätsschwankungen können z.B. durch externe Vibrationen

im Labor bzw. des Reaktors ausgelöst worden sein. Dabei kann der Flüssigkeitsstand im

Reaktor variieren. Dies führt dazu, dass das Licht am Phasenübergang zwischen der Flüssigkeit

(Wasser, Pt-NP) und der Gasphase (Wasserstoff) in einem anderen Winkel gebrochen wird,

wodurch eine nicht ideale Einkopplung des Lichts in die Faseroptik resultiert.
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Abb. 6.2: Auftragung der Signalintensität bei 375 nm. Im oberen Fall ist der Reaktor unbefüllt und im
unteren Bereich der Abbildung ist der Reaktor mit Wasserstoff, Wasser und Pt-NP befüllt.
Aufgenommen wurde die Signalintensität alle 60 s (a), alle 10 min. (b) mit einer Integrationszeit
von 200 ms und 3-facher Akkumulation über einen Zeitraum von 300 min..

Dieser Einfluss kann verringert werden, indem eine Beleuchtung der zu untersuchenden Probe

von oben vorgenommen wird. Der Flüssigkeitsspiegel unten im Hochdruckreaktor ist etwa 1 cm

hoch. Die darüber liegende Gasphase beträgt ca. 20 cm. Durch die Beleuchtung von oben

verringert sich die Strecke von 20 cm auf 1 cm bei der Brechung am Phasenübergang, was

wiederum die Güte der Einkopplung in die Faseroptik verbessert (s. Abb. 6.3). Aufgrund dieser

Erkenntnis wurde der Aufbau wie folgt modifiziert: Anstelle des 375 nm-Lasers wurde eine
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405 nm-Laserdiode verwendet, welche mittels eines selbstgebauten Adapters orthogonal zum

Quarzglasfenster am Hochdruckreaktor montiert wurde. Die optischen Filter wurden direkt hinter

die Laserdiode eingebaut, um Lichtstreuungen im Reaktor zu reduzieren. Die Faseroptik wurde

auch direkt unter dem Reaktor verbaut, um die Wegstrecke bis zur Einkopplung des Lichtes zu

reduzieren.

Abb. 6.3: Schematische Darstellung des optimierten Aufbaus. Ein aus Edelstahl bestehender
Druckreaktor mit zwei optischen Quarzglasfenstern (oben und unten) und einem eingebauten
Probengefäß (gelb) wird verwendet. Der Druckreaktor besitzt einen Gasanschluss, über den
der Wasserstoff eingeleitet wird. In diesem Aufbau wird ein Laserstrahl durch eine Diode
(405 nm) von oben erzeugt, durch die Probe geleitet, unten mittels der Faseroptik gesammelt
und anschließend im Detektor analysiert.

Nach Durchführung der oben genannten Modifikationen am Aufbau konnten stabile

Intensität-Zeit-Verläufe für einen mit Wasserstoff, Wasser und Pt-NP befüllten Reaktor

über einen Zeitraum von mind. 500 min aufgenommen werden (Abb. 6.4). Aufgrund der

deutlichen Verbesserung und Stabilität des Signals wurden folgend mit Hilfe dieses Aufbaus

kinetische Untersuchungen zur Platin-katalysierten 4-Nitrophenol-Reduktion mittels Wasserstoff

durchgeführt.
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Abb. 6.4: Auftragung der Signalintensität bei 405 nm. Der Reaktor ist mit Wasserstoff, Wasser und Pt-NP
befüllt. Aufgenommen wurde die Signalintensität alle 16 min. mit einer Integrationszeit von
100 ms und 5-facher Akkumulierung. Des Weiteren wurden zwei optische Filter zur Reduzierung
der Signalintensität verwendet.

6.2.2 Untersuchung der pH-Abhängigkeit der 4-Nitrophenol-Reduktion

Die nach dem Langmuir-Hinshelwood-Mechanismus ablaufende Platin-katalysierte

4-NP-Reduktion kann, wie bereits in Kapitel 4 mit der verwandten Reduktion von 4-NTP gezeigt,

durch Borhydrid und Wasserstoff stattfinden. Der durch Hydrolyse im Mikrofluidikreaktor erzeugte

Wasserstoff wies einen anderen Reaktionsverlauf und auch eine geringere Aktivierungsenergie

auf als die reine durch Borhydrid-katalysierte Reduktion. Jedoch konnten Untersuchungen

mit reinem Wasserstoff als Reduktionsmittel nicht in dem verwendeten Mikrofluidikreaktor

durchgeführt werden. Aufgrund dessen sollte die reine Wasserstoff-induzierte Reduktion von

4-NP, welche weitaus verbreiteter ist, untersucht werden. Hierfür wurde der bereits detailliert

beschriebene Aufbau verwendet. Zunächst wurde die pH-Abhängigkeit der Borhydrid-induzierten

und anschließend der Wasserstoff-induzierten Reduktion untersucht. Die Wiederholung der

pH-abhängigen Experimente mit dem 4-NP ist notwendig, da dieses im Gegensatz zum 4-NTP

nicht fest auf dem Katalysator gebunden ist und somit ein anderes Verhalten erwartet wird.

Durch vollständige Trennung der beiden Reduktionsmittel können nachfolgend Aussagen über

den Reaktionsverlauf und die zugrunde liegende pH-Abhängigkeit getroffen werden.

Wie bereits von Xie et al. 2016 [72] postuliert, ist der geschwindigkeitsbestimmende Schritt

die Bildung der aktiven Metall-Wasserstoff-Spezies, welche anschließend die Nitrogruppe des

adsorbierten 4-NPs vollständig zum Amin reduzieren lässt (Abb. 6.5).
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Abb. 6.5: Reaktionsschema der 4-NP-Reduktion mittels Borhydrid bzw. Wasserstoff. Nach Adsorption von
4-NP und der Bildung der aktiven und reduzierenden Pt-H-Spezies kommt es zur Reaktion nach
einem Langmuir-Hinshelwood Mechanismus. Die limitierenden Geschwindigkeitskonstanten k1

und k2 werden folgend ermittelt.

Für die Platin-katalysierte Reduktion wurde die von Mandal et al. publizierte Syntheseroute

für ligandenfreie Pt-NP verwendet. [61] Diese Route wurde gewählt, um mögliche Interaktionen

mit jeglichen organischen Liganden zu vermeiden. Verglichen mit den für die 4-NTP-Reduktion

benötigten Nanohimbeeren werden hier keine möglichen Wechselwirkungen mit den Reaktanten

erwartet. Des Weiteren besitzen die verwendeten Pt-NP eine hohe katalytisch aktive Oberfläche,

da sehr kleine Partikel mit einem Durchmesser von 5.0 ± 1.2 nm verwendet wurden (s. Abb. 6.6).

Abb. 6.6: TEM-Aufnahme der verwendeten ligandenfreien Pt-NP, die nach der Syntheseroute von Mandal
et al. hergestellt wurden. [61]

Für die pH-abhängigen Experimente mittels Borhydrid als Reduktionsmittel werden 2.7 mL

NaOH-Lösung (Konzentration vom gewünschten pH-Wert abhängig) mit 100 µL 4-NP-Lösung

(1 mM) mit 100 µL Pt-NP-Kolloid vermengt. Nach einer 10 minütigen Inkubationszeit der Pt-NP

mit 4-NP wurden weitere 100 µL einer frisch hergestellten NaBH4-Lösung (1 M in NaOH)

zugegeben, vermischt und anschließend analysiert. In Abb. 6.7 sind die Rohdaten der 5

wiederholten Messungen bei pH 13, Raumtemperatur und einem 1000-fachen Überschuss an

Natriumborhydrid dargestellt. Nach vollständiger Durchmischung der Reaktanten gibt es eine ca.

10 s lange Verzögerungszeit bis die Reaktion startet. Diese Verzögerungszeit kann der Bildung

der aktiven Pt-H Spezies durch das Borhydrid zugeschrieben werden, welche eine gewisse

Reaktionszeit benötigt. Anschließend verläuft die Reaktion innerhalb von ca. 120 s nahezu
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vollständig ab. Des Weiteren zeigen die Mehrfachbestimmungen des Reaktionsverlaufs gute

Übereinstimmungen und eine hohe Reproduzierbarkeit. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass

der verwendete Katalysator homogene katalytische Eigenschaften aufweist und die Reaktion

nicht stark durch äußere Einflüsse beeinflusst wird.

Abb. 6.7: Darstellung der Extinktions-Zeit-Verläufe von 4-NP, während der Platin-katalysierten Reduktion
mit Natriumborhydrid. Dargestellt sind die Rohdaten der 5-fach gemessenen Reaktionsverläufe
bei pH 13, Raumtemperatur und einem 1000-fachen Überschuss an NaBH4. Nach einer
Verzögerungszeit von ca. 10 s startet die Reaktion und verläuft innerhalb von etwa 120 s
vollständig ab.

Die erhaltenen Extinktionswerte wurden für eine kinetische Auswertung in Konzentrationen

umgewandelt (Gl. 6.1), unter der Verwendung des Lambert-Beerschen-Gesetzes. Hierbei ist die

Extinktion (E) proportional zur Konzentration (c). Die Schichtdicke (d) ist bei den Messungen

bekannt und beträgt 1 cm. Der molare Extinktionskoeffizient (ε) lässt sich über eine zuvor

durchgeführte Messung mit einer 4-NP-Lösung bekannter Konzentration ermitteln und beträgt

77.65 m2/mol .

E = log
I0
I

= log
1
T

= ε · c · d (6.1)

Die mittels des Lambert-Beerschen-Gesetzes umgewandelten Extinktion-Zeit-Verläufe werden

folgend in Abb. 6.8 dargestellt. Die Fehlerbalken ergeben sich aus den 5 wiederholten

Messungen pro pH-Wert bei gleichbleibenden Bedingungen. Die Schwankungen lassen sich

durch Inhomogenitäten des Katalysators und individuelle Fehler des Experimentators erklären.

Die individuellen Fehler beim Herstellen der Lösungen und bei der Probenvorbereitung fallen

hier jedoch am meisten ins Gewicht.
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Die folgend dargestellten Reaktionsverläufe in Abb. 6.8 der Borhydrid-induzierten Reduktion

von 4-Nitrophenol bei 1000-fachem Überschuss an Reduktionsmittel weisen eine starke

pH-Abhängigkeit auf. Je geringer der pH-Wert ist, desto schneller läuft die Reaktion ab.

Dieses Verhalten konnte auch bereits bei der zuvor untersuchten 4-NTP-Reduktion in

Kapitel 4 gezeigt werden. Auffallend ist, dass bei pH 14 die Reaktion nicht wie erwartet

verläuft und nach ca. 1600 s bei einem Umsatz von 60% stagnierte. Aufgrund der deutlich

langsamer ablaufenden Reaktion und der folgenden Stagnation kann davon ausgegangen

werden, dass der verwendete Platinkatalysator unter den stark alkalischen Bedingungen in

Kombination mit dem Reduktionsmittel Borhydrid deaktiviert wurde. Des Weiteren wurden auch

Konzentrations-Zeit-Verläufe bei pH 12 erstellt, wurden der Übersicht halber in Abb. 6.8 nicht

gezeigt. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass die Messergebnisse bei pH 12 (s. Anhang, Abb. 9.1)

in die gezeigte pH-Abhängigkeit passen, bei der die Reaktionsgeschwindigkeit mit sinkendem

pH-Wert steigt.

Abb. 6.8: 4-NP-Konzentrations-Zeit-Verläufe nach durchgeführter Datenauswertung. Dargestellt sind die
Reaktionsverläufe bei pH 10 bis 14. Für die Übersicht wurde auf die Auftragung von pH 12
verzichtet.

Des Weiteren wurde die Abhängigkeit der Reaktionsordnung bei unterschiedlichen pH-Werten

analysiert (Tab. 6.1). Mit sinkendem pH-Wert verändert sich auch die Reaktionsordnung. Bei

pH 12 - 13 läuft die Reaktion nach pseudo-1. Ordnung ab. Bei pH 11 liegt die Reaktionsordnung

zwischen pseudo-1. und pseudo-0.5. Ordnung und bei pH 10 zwischen pseudo-0.5. und

pseudo-0. Ordnung. Dies lässt darauf schließen, dass eine Wasserstoff-induzierte Reduktion

nach pseudo-0. Ordnung abläuft. Um diese These beweisen zu können, wurde ein Druckreaktor

mit fasergekoppelter Spektrometerdetektion gebaut.
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Tab. 6.1: Abhängigkeit der Reaktionsordnung vom pH-Wert. Mit sinkendem pH-Wert verändert sich die
Reaktionsordnung ausgehend von einer Reaktion 1. Ordnung zu einer Reaktion 0. Ordnung.

pH-Wert Reaktionsordnung R2

13 1. 0.998
12 1. 0.997
11 1 0.998

0.5. 0.997
10 0.5. 0.996

0. 0.993

Die nachfolgenden Wasserstoff-induzierten Experimente wurden zwischen pH 11 und 14

durchgeführt. Mit Hilfe des zuvor beschriebenen Druckreaktors (Kap. 6.2.1) wurden dieselben

Konzentrationen an 4-NP und Pt-NP bei gewünschten pH-Werten im Reaktor verwendet.

Zunächst wurde der Reaktor dreimal mit Wasserstoff (Atmosphärendruck) gespült, um restliche

Luft aus dem Reaktor zu entfernen. Anschließend wurde ein Druck von 400 kPa Wasserstoff

im Reaktor erzeugt, um einen Überschuss an Reduktionsmittel zu haben. In Abb. 6.9

werden die Rohdaten für eine 5-fach wiederholte Platin-katalysierte Reduktion von 4-NP

bei pH 13 dargestellt. Die Intensität des transmittierten Lichtes nimmt mit abnehmender

4-NP-Konzentration während der Reaktion zu. Die Signalintensität des detektierten Lichtes

ist proportional zur Transmission. Zunächst wird die Laserintensität am Detektor nach

Durchqueren des Reaktors und des Reaktionsgemisches (Wasser, Pt-NP und Wasserstoff,

ohne 4-NP) als Hintergrund gemessen. Anschließend wird mit einer weiteren Messung die

Signalintensität bei bekannter 4-NP-Konzentration ermittelt. Mit Hilfe dieser Größen lässt sich

die Transmission berechnen, welche umgekehrt proportional zur Konzentration ist und mittels

des Lambert-Beerschen-Gesetzes (Gl. 6.1) umgerechnet wird.

Im Vergleich zu der Borhydrid-induzierten Reduktion weisen die Wiederholungen der

Wasserstoff-induzierten Reduktion deutlich größere Abweichungen zueinander auf. Die größte

Fehlerquelle hierbei ist, dass die Reaktanten während der Reaktion nicht im Druckreaktor

vermischt werden können, da keine Mischeinheit verbaut ist. Ein weiteres Problem, welches die

Reaktionszeit deutlich erhöht, ist, dass der Wasserstoff im Bereich oberhalb der Flüssigphase ist

und erst in die Suspension hinein diffundieren muss. Dies hat zur Folge, dass diese mit bis

zu 150 min eine signifikant längere Reaktionszeit benötigt als mittels Borhydrid. Mit höheren

Wasserstoffdrücken im MPa-Bereich sollte die Reaktion mit vergleichbaren Geschwindigkeiten

wie die der Borhydrid-induzierten Reaktion ablaufen. Trotz alledem können, aufgrund der

durchgeführten Experimente, Aussagen über den Reaktionsverlauf und der somit zugrunde

liegenden Kinetik getroffen werden.
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Abb. 6.9: Gemessene Laserintensitäts-Zeit-Verläufe im Hochdruckreaktor während der 4-NP-Reduktion
mittels Wasserstoff. Hiebei handelt es sich um die Rohdaten einer 5-fach Bestimmung bei pH
13, Raumtemperatur und 400 kPa Wasserstoffdruck im Reaktor.

In der nachfolgenden Abb. 6.10 sind die pH-abhängigen Experimente zwischen pH 11 und 14

dargestellt. Im Gegensatz zu der Borhydrid-induzierten Reaktion gibt es im stark alkalischen

Milieu bei pH 14 keine Katalysatordesaktivierung mit Wasserstoff als Reduktionsmittel und somit

keine Stagnation der Reduktion. Diese kann somit nur durch eine Kombination aus dem stark

alkalischen Milieu und dem Reduktionsmittel Borhydrid entstanden sein. Wie bereits an den

zuvor gezeigten Rohdaten bei pH 13 für die Wasserstoff-induzierte Reduktion gibt es vergleichbar

große Abweichungen auch bei den anderen untersuchten pH-Werten. Hierdurch lassen sich

die immer größer werdenden Fehlerbalken mit fortlaufendem Reaktionsfortschritt erklären.

Sowohl die einzelnen Messungen als auch die gebildeten Mittelwerte der pH-abhängigen

Messungen weisen alle einen Reaktionsverlauf pseudo-0. Ordnung auf. Diese Ergebnisse

stützen die zuvor aufgestellte These und zeigen, dass die viel schneller ablaufende Reduktion

nach pseudo-0. Ordnung mittels Wasserstoff als Reduktionsmittel abläuft. Zur Unterstützung der

experimentell bestimmten Ergebnisse sollten im Folgenden Abschnitt kinetische Simulationen

durchgeführt werden, um weitere Erkenntnisse über die einzelnen Teilreaktionen (sowohl

Parallel- als auch Folgereaktionen) zu gewinnen.
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Abb. 6.10: 4-NP-Konzentrations-Zeit-Verläufe nach durchgeführter Datenauswertung. Dargestellt sind die
Reaktionsverläufe bei pH 11 bis 14 bei einem Wasserstoffdruck von 400 kPa im Reaktor.

6.2.3 Vergleich der Reaktionsverläufe mit kinetischen Simulationen

Mit Hilfe der bereits gewonnenen Erkenntnisse über die pH-Abhängigkeit der

Borhydrid-induzierten Reduktion von 4-Nitrophenol mittels eines Platin-Katalysators sollen

alle beteiligten Reaktionen weitestgehend ermittelt werden. Die bisherigen kinetischen

Untersuchungen zeigen, dass das 4-NP durch Wasserstoff und durch reines Borhydrid

im alkalischen Bereich reduziert werden kann. Des Weiteren ist bekannt, dass die

Reaktionsordnung bei Borhydrid pseudo-1. Ordnung und bei Wasserstoff als Reduktionsmittel

pseudo-0. Ordnung ist. Zusätzlich kann gesagt werden, dass die Wasserstoff-induzierte

Reduktion deutlich schneller abläuft. Leider können diese Ergebnisse nicht durch die im

Druckreaktor gefundenen Reaktionszeiten bestätigt werden, was bereits diskutiert wurde.

Für die kinetischen Simulationen wurde die open-source Software COPASI verwendet, welche

vor allem bei der Modellierung biologischer Prozesse verwendet wird. Mit dieser Software

ist es möglich, einzelne Reaktionen und die dazugehörigen Geschwindigkeitskonstanten

einzutragen und sich die Konzentrations-Zeit-Verläufe modellieren zu lassen. Hierfür muss

zunächst ein geeignetes chemisches Modell aller beteiligten Reaktionen entwickelt werden. Das

gemeinsam mit Dr. Axel Hoffmann aus der AG Schlücker entwickelte chemische Modell besitzt

neun Reaktionen, welche eine teilweise pH-Abhängigkeit zeigten. Zunächst erfolgt der erste

Hydrolyseschritt der Natriumborhydridspezies (RGl. 10):

BH4
− + H2O

k1−−⇀↽−−
k2

BH3(OH)− + H2 RGl. 10
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Für alle folgend aufgelisteten Hydrolyseschritte werden Geschwindigkeitskonstanten für die

Hin- und Rückreaktion benötigt (RGl. 11, RGl. 12, RGl. 13). Ein Großteil der für die Hinreaktion

benötigten Geschwindigkeitskonstanten wurde der Literatur entnommen. Die in der Literatur nicht

vorhandenen Konstanten wurden durch Extrapolation ermittelt. Da es für die Rückreaktion keine

Geschwindigkeitskonstanten gibt, diese jedoch für die Simulationen benötigt werden, wurden

diese mit 1·10-8 L mol-1 s-1 mehrere Potenzen geringer gewählt als die Hydrolysekonstanten.

BH3(OH)− + H2O
k3−−⇀↽−−
k4

BH2(OH)2
− + H2 RGl. 11

BH2(OH)2
− + H2O

k5−−⇀↽−−
k6

BH(OH)3
− + H2 RGl. 12

BH(OH)3
− + H2O

k7−−⇀↽−−
k8

BH(OH)4
− + H2 RGl. 13

Weiterhin sind die Hydrolysekonstanten stark pH-abhängig, was wiederum einen entscheidenden

Einfluss auf die Bildung des zweiten Reduktionsmittels Wasserstoff hat. Je schneller die

Hydrolyse abläuft, desto mehr Wasserstoff wird gebildet. Somit kommt es vermehrt zur

Reaktion nach pseudo-0. Ordnung, wodurch diese stärker ins Gewicht fällt und ein fließender

Übergang zwischen pseudo-1. und pseudo-0. Ordnung stattfindet. In der nachfolgenden Tabelle

6.2 sind die benötigten Konstanten aufgelistet. Die theoretisch berechneten Werte sind blau

markiert. Bei der näheren Betrachtung der pH-Abhängigkeit der Hydrolyse zeigt sich, dass

die Geschwindigkeitskonstanten mehrere Größenordnungen größer werden, wenn der pH-Wert

sinkt, wodurch die pH-Abhängigkeit erklärt werden kann.

Tab. 6.2: Geschwindigkeitskonstanten der pH-abhängigen Hydrolyseschritte der gezeigten
Borhydridverbindungen. Die schwarzen Werte wurden der Literatur entnommen. Die blauen
Werte wurden für die Simulationen extrapoliert.

pH 10 (s-1) pH 11 (s-1) pH 12 (s-1) pH 13 (s-1) pH 14 (s-1)
BH−

4 1.27E-04 1.27E-05 1,30E-06 1.62E-07 4.78E-08
BH3(OH)− 6.60E-04 3.21E-04 1.64E-04 1.90E-04 2.82E-04
BH2(OH)−2 1.46 E-02 5.84E-04 2.98 E-04 7.41E-05 1.41E-04
BH(OH)−3 4.10 E-02 2.04E-02 8.93E-03 5.29E-3 8.69E-03

Zudem werden für die Simulationen zwischen den beiden Parallelreaktionen, der Borhydrid-

und der Wasserstoff-induzierten Reduktion von 4-Nitrophenol, unterschieden. Der Vollständigkeit

halber muss erwähnt werden, das alle Borhydridverbindungen, die in Tabelle 6.2 aufgelistet

wurden, als Reduktionsmittel eingesetzt werden können. Aufgrund dessen gibt es theoretisch vier
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durch Borhydridverbindungen gesteuerte Reduktionen und eine durch Wasserstoff gesteuerte

Reduktion (s. Abb. 6.11). Für alle Reaktionen werden Konstanten für die Hin- und Rückreaktion

benötigt. Auch in diesem Fall wird die Konstante für die Rückreaktion mit 1·10-8 L mol-1 s-1

mehrere Potenzen geringer gewählt. Wichtiger für die Modellierung der Reaktionsverläufe sind

jedoch die Konstanten für die Hinreaktion.

Abb. 6.11: Schematische Darstellung der Bildung des aktiven Platinhydrids und der anschließenden
Reduktion von 4-NP zu 4-AP mittels des aktivierten Wasserstoffs. Im oberen Teil der Abbildung
a) wird die vollständige Bildung von Pt-H dargestellt. Die aktive Pt-H-Spezies kann sowohl
durch Wasserstoff, welches bei der Hydrolyse der Borspezies entsteht, gebildet werden, als
auch durch alle vorhandenen Borhydridspezies (BH4

-, BH3(OH)-, BH2(OH)2
- und BH(OH)3

-)
selbst. Anschließend findet die Reduktion nach einem Langmuir-Hinshelwood-Mechanismus,
bei dem beide Spezies adsorbiert sind, statt. b) Vereinfachte Darstellung der vollständigen
Reaktion, bei der nur zwischen Wasserstoff und den zusammengefassten Borhydridspezies
(BHX(OH)Y

-) unterschieden wird. Diese Vereinfachung ist für die anschließende kinetische
Modellierung der Reaktion notwendig.

Aufgrund der Tatsache, dass es fünf unterschiedliche Reduktionsmittel gibt, welche die

aktive Platinhydrid-Spezies auf dem Katalysator bilden, wäre eine vollständige Modellierung

aller gezeigten Parallelreaktionen zu komplex. Somit wird bei der Modellierung auf die zwei

grundlegend unterschiedlichen Reduktionsmittel fokussiert. Alle aktiven Borhydridverbindungen
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werden zusammengefasst und bei den Simulationen dem Wasserstoff gegenübergestellt (Abb.

6.11 Teil b).

Mit den nun vordefinierten Bedingungen für das erstellte chemische Modell lassen sich folgend

die dazugehörigen Geschwindigkeitsgesetze für alle beteiligten Reaktanten erstellen. In den

Differentialgleichungen (6.2 - 6.6) werden die Geschwindigkeitsgesetze bezüglich der Hydrolyse

der jeweiligen Borhydridverbindungen beschrieben. Die Geschwindigkeitskonstanten mit den

ungeraden Indices gehören zur Hydrolyse und sind somit die aus der Literatur bekannten

Größen. Durch diese wird die Geschwindigkeit der Konzentrationsabnahme der jeweiligen

Borhydridverbindung beschrieben. Die Geschwindigkeitskonstanten mit den geraden Indices

stehen für die Geschwindigkeiten der Rückreaktionen, welche für die Simulationen benötigt

werden. Diese wurden mehrere Potenzen geringer als die Hydrolysekonstanten gewählt, da

die Rückreaktionen unwahrscheinlich sind. Des Weiteren ist zu ergänzen, dass bei einem nicht

vereinfachten Modell zusätzlich der Verbrauch der einzelnen Borhydridverbindungen durch die

4-NP-Reduktion kalkuliert werden müsste. Aufgrund der Simplifizierung des Modells wurde hier

darauf verzichtet.

d[BH−
4 ]

dt
= − k1(Hyd., BH−

4 ) · [BH−
4 ]

+ k2(Hyd., BH−
4 ) · [BH3(OH)−] · [H2]

(6.2)

d [BH3(OH)−]
dt

= + k1(Hyd., BH−
4 ) · [BH−

4 ]

− k2(Hyd., BH−
4 ) · [BH3(OH)−] · [H2]

− k3(Hyd., BH3(OH)−) · [BH3(OH)−]

+ k4(Hyd., BH3(OH)−) · [BH2(OH)2−] · [H2]

(6.3)

d[BH2(OH)2−]
dt

= + k3(Hyd., BH3(OH)−) · [BH3(OH)−]

− k4(Hyd., BH3(OH)−) · [BH2(OH)−2 ] · [H2]

− k5(Hyd., BH2(OH)−2 ) · [BH2(OH)2−]

+ k6(Hyd., BH2(OH)−2 ) · [BH(OH)−3 ] · [H2]

(6.4)

d[BH(OH)−3 ]
dt

= + k5(Hyd., BH2(OH)2−) · [BH2(OH)−2 ]

− k6(Hyd., BH2(OH)−2 ) · [BH(OH)−3 ] · [H2]

− k7(Hyd., BH(OH)−3 ) · [BH(OH)−3 ]

+ k8(Hyd., BH(OH)−3 ) · [B(OH)−4 ] · [H2]

(6.5)
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d[B(OH)−4 ]
dt

= + k7(Hyd., BH(OH)−3 ) · [BH(OH)−3 ]

− k8(Hyd., BH(OH)−3 ) · [B(OH)−4 ] · [H2]
(6.6)

Aus dem bereits beschriebenen, eigens hergeleiteten chemischen Modell ist ersichtlich, dass bei

der Hydrolyse der Borhydridverbindungen Wasserstoff entsteht (Gl. 6.7). Dies geschieht in jedem

Hydrolyseschritt. Parallel zur Entstehung des Wasserstoff wird dieser durch die 4-NP-Reduktion

verbraucht (-k9 · [4NP]).

d([H2]
dt

= + k1(Hyd., BH−
4 ) · [BH−

4 ]

− k2(Hyd., BH−
4 ) · [BH3(OH)−] · [H2]

+ k3(Hyd., BH3(OH)−) · [BH3(OH)−]

− k4(Hyd., BH3(OH)−) · [BH2(OH)2−] · [H2]

+ k5(Hyd., BH2(OH)2−) · [BH2(OH)−2 ]

− k6(Hyd., BH2(OH)−2 ) · [BH(OH)−3 ] · [H2]

+ k7(Hyd., BH(OH)−3 ) · [BH(OH)−3 ]

− k8(Hyd., BH(OH)−3 ) · [B(OH)−4 ] · [H2]

− k9(Red H2) · [4NP] · [H2]

+ k11(Ox H2) · [4AP]

(6.7)

Aus dem vereinfachten chemischen Modell ist ersichtlich, dass alle Borhydridverbindungen,

welche noch mindestens ein Hydrid besitzen, zusammengefasst werden können, da

von ähnlicher chemischer Aktivität ausgegangen wird. Die Gesamtkonzentration der

BHx (OH)−y -Verbindungen wird nur durch die B(OH)−4 -Konzentration reduziert (Gl. 6.8). Während

der Reaktionszeit von max. 160 s bei pH 13 kann die Konzentration der Borhydridverbindungen

als quasistationär angesehen werden.

[BHX(OH)Y] = + [BH−
4 ] + [BH3(OH)−] + [BH2(OH)−2 ]

+ [BH(OH)−3 ] − [B(OH)−4 ]
(6.8)

Die zeitliche Änderung der 4-Nitrophenol-Konzentration beinhaltet die beiden Reduktionswege

mittels Wasserstoff und den zusammengefassten Borhydridverbindungen (Gl. 6.9). Dieselbe

zeitliche Änderung erfolgt beim 4-Aminophenol (Gl. 6.10). Hier nimmt jedoch im Gegensatz

zu 4-NP die Konzentration während der Reaktion zu, da es als Produkt gebildet wird. Auch

hier ist die Geschwindigkeitskonstante der Rückreaktion aus simulationstechnischen Gründen

notwendig und wurde, wie zuvor gehandhabt, mehrere Potenzen geringer gewählt.
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d[4NP]
dt

= − k9(Red H2) · [4NP] · [H2]

+ k10(Ox H2) · [4AP]

− k11(Red BHX(OH)Y) · [4NP] · [BHX(OH)Y]

+ k12(Ox BHX(OH)Y) · [4AP]

(6.9)

d[4AP]
dt

= − k9(Red H2) · [4NP] · [H2]

− k10(Ox H2) · [4AP]

+ k11(Red BHX(OH)Y) · [4NP] · [BHX(OH)Y]

− k12(Ox BHX(OH)Y) · [4AP]

(6.10)

Die mittels der aufgestellten Geschwindigkeitsgesetze für das gewählte chemische Modell

erhaltenen Konzentrations-Zeit-Verläufe werden folgend in Abb. 6.12 dargestellt. Aus den in

Tab. 6.2 gezeigten Geschwindigkeitskonstanten der Borhydridhydrolyse ist ersichtlich, dass diese

bei niedrigeren pH-Werten schneller abläuft als im stark alkalischen Bereich. Dies lässt sich

auch an den Hydrolyseprodukten bei pH 10 und 13 in Abb. 6.12 feststellen. Bei pH 10 ist die

Wasserstoffkonzentration nach 30 s etwa 1000-fach höher als bei pH 13. Auch die jeweiligen

hydrolysierten Borhydridverbindungen weisen eine deutlich höhere Konzentration bei niedrigeren

pH-Werten auf. Zunächst wurde die Annahme getroffen, dass der geschwindigkeitsbestimmende

Schritt die Bildung des zur Reduktion benötigten aktiven Platinhydrids ist. Aufgrund dessen wurde

die Bildung des Platinhydrids und die anschließende 4-NP-Reduktion zusammengefasst, damit

auch hier nur jeweils eine unbekannte Geschwindigkeitskonstante für beide Parallelreaktionen

bestimmt werden musste. Da die Reaktion bei niedrigeren pH-Werten deutlich schneller abläuft,

kann auch davon ausgegangen werden, dass die Wasserstoff-induzierte Reduktion eine große

Geschwindigkeitskonstante aufweist. Folgend wurden die zwei Geschwindigkeitskonstanten für

die Wasserstoff- und die Borhydrid-induzierte Reaktion durch einen iterativen Prozess für

einen pH-Wert ermittelt. Zunächst wurde die Konstante für die langsame Borhydrid-induzierte

Reaktion bestimmt. Die Simulation wurde bei pH 13 durchgeführt, da die Wasserstoff-induzierte

Parallelreaktionen, durch eine nahezu vollständig ausbleibende Hydrolyse, vernachlässigbar

ist. Im zweiten Schritt wurde die Geschwindigkeitskonstante der Wasserstoff-induzierten

Reaktion bestimmt. Dies wurde bei pH 10 gemacht, wobei die bereits bestimmte Konstante

der Borhydrid-induzierten Reduktion mitberücksichtigt wurde. Anschließend wurden diese so

ermittelte Geschwindigkeitskonstante für die anderen pH-Werte getestet. Dieser iterative Prozess

wurde mehrfach wiederholt, bis die Übereinstimmungen der simulierten und experimentell

bestimmten Verläufe bei allen pH-Werten möglichst hoch waren (s. Abb. 6.13).
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Abb. 6.12: Graphische Auftragung der simulierten Konzentrationen der Hydrolyseprodukte aller beteiligter
Borverbindungen während der 4-NP-Reduktionsreaktion bei a) pH 10 und b) 13. Die
Wasserstoffkonzentration ist bei pH 10 ca. 1000x höher als bei pH 13 nach derselben
Zeit. Die verwendeten Geschwindigkeitskonstanten für die Hydrolyse der Borhydridspezies
wurden der Literatur [89,90] entnommen. Die Konstanten für die Wasserstoff- bzw.
Hydrid-induzierte Reduktion wurden durch einen iterativen Prozess ermittelt, indem die
kinetischen Simulationen an die Messwerte angenähert wurden. Die daraus ermittelten
Geschwindigkeitskonstanten für unterschiedliche pH-Werte weisen einen 2860-fach höheren
Wert für die Wasserstoff-induzierte Reduktion im Vergleich zur Hydrid-induzierte Reduktion
auf.

Die so bestimmte Geschwindigkeitskonstante für die Wasserstoff-induzierte Reaktion besitzt mit

2.00 L mol-1 s-1 einen 2860-fach höheren Wert als die Hydrid-induzierte Reaktion mit 7 L mol-1 s-1.
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Aus diesem Ergebnis lässt sich schlussfolgern, dass der geschwindigkeitsbestimmende Schritt,

das heißt die Bildung der aktiven Platinhydridspezies, durch Borhydrid deutlich langsamer erfolgt.

Ein Grund dafür könnten die negativen Ladungen der Borhydridverbindungen sein. Diese stoßen

sich aufgrund der repulsiven Wechselwirkungen untereinander ab. Somit ist die Konzentration

an negativ geladenen Borhydridverbindungen an der Partikeloberfläche limitiert. Im Fall von

Wasserstoff treten diese repulsiven Wechselwirkungen jedoch nicht auf, da dieser neutral

geladen ist und es somit keine Limitierungen an der Partikeloberfläche gibt. Zusätzlich liegt das

4-NP im Alkalischen als Phenolatanion vor, was auch zu repulsiven Abstoßungen der beteiligten

Reaktanten führt. Ein weiterer Punkt für die langsamere Reaktion sind die Pt-NP. Diese besitzen

eine partiell negativ geladene Partikeloberfläche, welche durch das Reduktionsmittel Borhydrid

zustande kommt. Aufgrund der Vielzahl an repulsiven Wechselwirkungen beim Einsatz eines

negativ geladenen Reduktionsmittels kommt es zu der deutlich langsameren Reaktion.

In Abb. 6.13 werden die experimentell bestimmten Reaktionsverläufe der

Mehrfachbestimmungen (schwarz) gegenüber den Simulationen (in rot) bei den vier untersuchten

pH-Werten gegenüber dargestellt. Die Simulationen weisen eine sehr gute Übereinstimmung

bei den unterschiedlichen pH-Werten mit den Messwerten überein. Einzig bei pH 12 kommt es

zu geringfügigen Abweichungen. Beim Vergleich der Reaktionsverläufe bei pH 11 und 13 mit

dem bei pH 12 fällt auf, dass sich die Verläufe ein wenig anders verhalten. Dies kann daran

liegen, dass die zuerst gemessenen Verläufe bei pH 12 extreme Abweichungen aufwiesen und

wiederholt wurden. Diese Wiederholungen wurden mit derselben Charge an Pt-NP durchgeführt.

Jedoch waren diese zu diesem Zeitpunkt bereits 3 Monate alt, was möglicherweise einen

Einfluss auf die katalytische Aktivität hat. Trotz alledem sind die Abweichungen zwischen

Simulation und Experiment bei pH 12 nicht gravierend und liegen noch in der Fehlertoleranz der

durchgeführten Statistik.

Um Anhaltspunkte über die Güte der durchgeführten Simulationen zu erhalten, wurden

zusätzlich Sensitivitätsanalysen des kinetischen Modells bei allen verwendeten pH-Werten

durchgeführt. Dieses Verfahren wird zur Kontrolle der Genauigkeit und der Vollständigkeit des

verwendeten chemischen Modells genutzt. [164,165] Die Sensitivität beschreibt den Einfluss der

gewählten Modellparameter auf eine oder mehrere Zustandsgrößen. [165] In diesem Fall wurde

die Sensitivität der Modellparameter (Geschwindigkeitskonstanten der beiden Parallelreaktionen)

auf die Reaktionsverläufe (experimentell bestimmt) analysiert. Während der Sensitivitätsanalyse

wurden die Reaktionsparameter dahingehend modifiziert, dass die simulierten Reaktionsverläufe

sich mehr oder weniger stark verändern. Je größer die Veränderungen bei diesem Verfahren

sind, desto besser beschreibt das verwendete kinetische Modell die Reaktion. Wenn jedoch

Änderungen der Modellparameter keine signifikanten Auswirkungen auf die simulierten Verläufe

haben, muss das gewählte kinetische Modell überarbeitet werden. Dieses Phänomen tritt

vor allem bei komplexen kinetischen Modellen mit mehreren Folge- und Parallelreaktionen

auf, bei denen selbst Änderungen um ein Vielfaches der eigentlichen Parametergröße keinen

Einfluss besitzt. Aufgrund dessen sollte zur Validierung eines kinetischen Modells eine

Sensitivitätsanalyse durchgeführt werden. In den in Abb. 6.13 gezeigten Fällen, wurden die

Geschwindigkeitskonstanten um ± 50 % variiert, ist klar zu erkennen, dass die Änderung der

jeweiligen geschwindigkeitsbestimmenden Konstanten einen signifikanten Einfluss auf den
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simulierten Reaktionsverlauf hat. Des Weiteren ist zu unterscheiden, dass bei hohen pH-Werten

nahezu nur die Veränderung der Borhydrid-induzierten Konstante und bei niedrigeren pH-Werten

nur die der Wasserstoff-induzierten Konstante einen Einfluss auf den Reaktionsverlauf hat.

Der Übersicht halber wurde auf die zusätzliche Darstellung der weiteren Sensitivitätsanalysen

verzichtet, da diese keine zusätzlichen Informationen liefern.

Abb. 6.13: Graphische Auftragung der 4-NP-Konzentrations-Zeit-Verläufe der Messwerte und der
Simulationen bei pH a) 10 b) 11 c) 12 und d) 13. Die Simulation der Reaktionsverläufe
(rot) weisen gute Übereinstimmungen mit den Messwerten (schwarz mit Fehlerbalken)
auf. Geringfügige Abweichungen der Simulation zu den Messwerten zeigen sich nur
bei pH 12. Des Weiteren wurde eine Sensitivitätsanalyse mit um 50 % veränderten
Geschwindigkeitskonstanten durchgeführt, wobei sich klare Abweichungen zu den
Messwerten zeigen.
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6.3 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel wurde die 4-Nitrophenol-Reduktion experimentell und theoretisch

durch kinetische Simulationen untersucht. Für die experimentellen Ergebnisse mittels

Borhydrid als Reduktionsmittel wurden pH-abhängige Küvettenexperimente mittels

UV/Vis-Absorptionsspektroskopie durchgeführt. Der dafür benötigte Platinkatalysator

wurde nach einer Methode von Mandal und Mitarbeitern hergestellt. [61] Die schnelle und

leicht reproduzierbare Syntheseroute der Pt-NP ließ eine einfache Modifizierung zu. Diese

modifizierten Partikel wurden für alle durchgeführten Experimente verwendet. Vorteil dieser

Pt-NP ist, dass diese ohne organische Liganden hergestellt wurden und es somit keine

Interaktionen zwischen diesen und den Reaktanten gibt. Zur Untersuchung der pH-Abhängigkeit

wurde ein 1000-facher Überschuss an Borhydrid verwendet, dass während der Reaktion

quasistationär vorliegt. Des Weiteren wurde die pH-Abhängigkeit im Bereich zwischen pH 10 und

14 untersucht, um eine möglichst breite Abdeckung des pH-Bereichs garantieren zu können.

Bei pH-Werten unterhalb von 10 kommt es jedoch zu einer sehr schnellen Hydrolyse des

Reduktionsmittels und ist aus diesem Grund nicht durchführbar.

Zur Unterscheidung der pH-Abhängigkeiten der 4-Nitrophenol-Reduktion mittels Wasserstoff

als Reduktionsmittel wurde ein Druckreaktor mit fasergekoppelter Detektion entwickelt und

für kinetische Untersuchungen verwendet. Aufgrund von Schwankungen der Messsignale

(in befüllter Form) im Druckreaktor mussten Modifikationen an dem Aufbau durchgeführt

werden. Eine Belichtung von oben durch die Probe/Druckreaktor zeigte eine deutliche

Verbesserung der Stabilität der Messsignale. Diese Fehler ließen sich auf Lichtbrechungen

an den Phasenübergängen (Quarzglas/Probe, Probe/Wasserstoff, Wasserstoff/Quarzglas)

zurückführen. Des Weiteren wurde die Faser zur Einkopplung des Lichtes direkt unterhalb des

Druckreaktors angebracht, um auch hier eine schnellere und unempfindlichere Einkopplung des

Lichtes zu erhalten. Durch die orthogonale Belichtung von oben wurden die Wegstrecken für

die Lichtbrechungen und auch das Einkoppeln des Lichtes verkürzt, wodurch die Fehlerquelle

stark minimiert werden konnte. Mit Hilfe des modifizierten Aufbaus konnte die platinkatalysierte

Reduktion von 4-Nitrophenol mittels Wasserstoff detektiert werden. Die pH-Abhängigkeit der

Wasserstoff-induzierten Reduktion wurde im Bereich zwischen pH 11 und 14 analysiert.

Bei der Borhydrid-induzierten Reduktion konnte eine starke pH-Abhängigkeit nachgewiesen

werden. Mit sinkendem pH-Wert sinkt auch die Reaktionsordnung von pseudo-1. Ordnung

bei pH 12 - 13 auf eine pseudo-0. Ordnung bei pH 10. Im Gegensatz dazu zeigte die

Wasserstoff-induzierte Reduktion keine pH-Abhängigkeit und es wurde nur ein Reaktionsverlauf

nach pseudo-0. Ordnung erhalten. Daraus resultiert, dass nicht der Mechanismus der

4-NP-Reduktion pH-abhängig ist (z.B. eine Änderung von Langmuir-Hinshelwood auf

Eley-Ridle wäre denkbar gewesen), sondern die Bildung des aktiven Platinhydrids auf

der NP-Oberfläche. Die Pt-H-Bildung mittels reinen Borhydrids verläuft somit nach

pseudo-1. Ordnung. Da Borhydrid jedoch bei geringeren pH-Werten hydrolysiert, entsteht

Wasserstoff im Reaktionsgemisch, wodurch die Änderung zu einer Reaktion pseudo-0. Ordnung

erklärt werden kann (4-NP-Reduktion mittels reinen Wasserstoffs wies einen Reaktionsverlauf

nach pseudo-0. Ordnung auf). Des Weiteren lässt sich aus diesen Ergebnissen ableiten, dass

die Reaktion mittels Wasserstoff bevorzugt stattfindet und die Aktivierungsenergie in diesem Fall
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geringer ist als beim Borhydrid.

Zur Überprüfung und zum Vergleich der Messdaten wurde ein chemisches Modell aller

ablaufenden Folge- und Parallelreaktionen erstellt. Das vollständige Modell besteht aus

elf Reaktionen: fünf Folgereaktionen der Hydrolyse des Borhydrids, fünf Reaktionen zur

Bildung der aktiven Pt-H-Spezies (4-mal mittels Borhydridverbindungen und 1-mal mittels

Wasserstoff) und der Reduktion von 4-NP mit der aktiven Pt-H-Spezies. Aufgrund der

Komplexität der beteiligten chemischen Spezies, wurden einzelne Reaktionen zusammengefasst

und ein einfacheres Modell erstellt. In diesem Modell wurden die Hydrolyseschritte

berücksichtigt, da die Geschwindigkeitskonstanten größtenteils bekannt sind und somit

keine unbekannten Größen in diesem Teil des Modells vorliegen. Vereinfachungen

wurden vor allem bei der Bildung der aktiven Pt-H-Spezies getroffen. Hierbei wurden alle

Borhydridverbindungen dem Wasserstoff als zweites Reduktionsmittel gegenübergestellt.

Unter der Annahme, dass der geschwindigkeitsbestimmende Schritt die Pt-H-Bildung aus

Wasserstoff bzw. den Borhydridverbindungen und nicht die 4-NP-Reduktion ist, wurden die

beiden Reaktionen (Pt-H-Bildung und 4-NP-Reduktion) zu einer Geschwindigkeitskonstante

zusammengefasst. Aufgrund dieser Vereinfachungen gab es nur noch zwei unbekannte

Geschwindigkeitskonstanten, welche durch einen iterativen Prozess an die Messwerte

angenähert wurden, bis es Übereinstimmungen bei allen untersuchten pH-Werten gab.

Abschließend wurden noch Sensitivitätsanalysen durchgeführt, um Anhaltspunkte über die

Güte der durchgeführten Simulationen zu erhalten. Dabei zeigte sich, dass das gewählte

Modell eine gute Genauigkeit und Vollständigkeit aufweist, da geringfügige Änderungen der

Modellparameter große Auswirkungen auf die simulierten Reaktionsverläufe hatten. Mit diesen

Analysen konnte das erstellte Modell verifiziert und getestet werden. Die daraus resultierenden

Geschwindigkeitskonstanten zeigten, dass die Wasserstoff-induzierte Reduktion 2860-fach

schneller abläuft als die Borhydrid-induzierte Reduktion. Mögliche Ursachen hierfür sind

repulsive Wechselwirkungen, die aufgrund der negativen Ladung des Reduktionsmittels und

weitere bereits im Detail beschriebenen Interaktionen zustande kamen.

Zusammenfassend wurde die 4-Nitrophenol-Reduktion theoretisch und experimentell untersucht.

Zur Verifizierung der getroffenen Annahmen können in weiteren Arbeiten positiv geladene

katalytisch aktive NP verwendet werden, welche wiederum anziehende Wechselwirkungen für

die negativ geladenen Reduktionsmittel aufweisen. Hierbei sollte es zu einer Beschleunigung

der Reaktion kommen. Ebenfalls könnten noch neutral geladene Hydride wie z.B. Calcium- oder

Aluminiumhydrid verwendet werden, welche ebenfalls hydrolysieren. Jedoch würde es in diesen

Fällen keine repulsiven Wechselwirkungen in der Umgebung der Partikeloberfläche geben.

Mit Hilfe dieser Untersuchungen könnte ebenfalls ermittelt werden, ob die deutlich geringere

Geschwindigkeitskonstante durch die negative Ladung oder durch eine langsamere Bildung

(höhere Aktivierungsenergie) des Pt-H zustande kommt.

107





7 Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurden verschiedene katalytisch und plasmonisch aktive

Edelmetallnanopartikel für die Reduktion organischer Nitroverbindungen hergestellt. Ziel

der Arbeit war es, vollständige kinetische und teilweise mechanistische Aussagen über

die untersuchten Nitro-Reduktionen zu treffen. Für die Reaktionsverfolgung wurde die

oberflächenverstärkte Raman-Spektroskopie sowie die UV/Vis-Absorptionsspektroskopie

eingesetzt. Zur Durchführung der einzelnen Teilaufgaben wurden zunächst geeignete Reaktoren

für die jeweiligen Aufgabenstellungen konzipiert, gebaut und nach einer vollständigen

Charakterisierung verwendet. In Kombination mit geeigneten Nanostrukturen und den

dazugehörigen analytischen Verfahren wurden die jeweiligen Aufgabenstellungen zu den

kinetischen und mechanistischen Fragen untersucht und diskutiert.

Bifunktionelle Au/Pt/Au-Nanostrukturen, welche die katalytischen Eigenschaften des

Platins mit den plasmonischen Eigenschaften des Golds kombinieren, wurden für die

4-Nitrothiophenol-Modellreduktion verwendet. Diese Hybrid-Partikel wurden in Kapitel 4 für

zeitaufgelöste Raman-mikrospektroskopische Studien eingesetzt. Zunächst wurde die von Xie

et al. [17] etablierte Syntheseroute zur Herstellung der Nanostrukturen modifiziert, wodurch

die plasmonische Kopplung zwischen Kern und den Satelliten optimiert wurde. Mit diesen

modifizierten Nanostrukturen wurde im Vergleich zu den Nanostrukturen nach der ursprünglichen

Syntheseroute höhere SERS-Verstärkungen erhalten. Dies spiegelte sich in kürzeren Messzeiten

bzw. intensiveren Signalstärken bei sonst gleichbleibenden Messparamentern wider. Mit Hilfe

eines selbst-konzipierten mikrofluidischen Durchflussreaktors wurden die zeitaufgelösten

Raman-spektroskopischen Studien zur Untersuchung der Reaktionskinetik durchgeführt. Vorteil

des verwendeten Reaktors gegenüber anderen möglichen Aufbauten lag in der ausbleibenden

photo-induzierten Dimerisierungsreaktion zu DMAB, wodurch nur die platinkatalysierte

4-NTP-Reduktion zu 4-ATP beobachtet werden konnte. Bei den durchgeführten kinetischen

Untersuchungen wurden die Temperatur-, pH- und Konzentrationsabhängigkeiten ermittelt.

Mit Hilfe der temperaturabhängigen Experimente wurde zum allerersten Mal die über alle

Elementarschritte gemittelte Aktivierungsenergie EA der vollständigen Reduktion ohne störende

photo-induzierte Parallelreaktion ermittelt. Des Weiteren konnte mit der pH-abhängigen Studie

gezeigt werden, dass durch die Hydrolyse des Reduktionsmittels Natriumborhydrid Wasserstoff

entsteht. Der Wasserstoff agiert als weiteres Reduktionsmittel und eröffnet somit einen

weiteren parallelen Reaktionspfad. Die Wasserstoff-induzierte Reaktion wies eine geringere

gemittelte Aktivierungsenergie auf, wodurch diese bei Anwesenheit beider Reduktionsmittel

bevorzugt ablief. Nur bei stark alkalischen pH-Werten wurde eine reine Borhydrid-induzierte

Reduktion nachgewiesen, da die Hydrolyse nahezu vollständig ausblieb. Abschließend wurden

durch konzentrationsabhängige Messungen die Reaktionsordnungen bei unterschiedlichen

Bedingungen ermittelt. Hiermit konnte gezeigt werden, dass die Wasserstoff-induzierte
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Reduktion nach der 1. und die Borhydrid-induzierte Reduktion der 0. Reaktionsordnung

erfolgt. Die zuvor ermittelten pseudo-Reaktionsordnungen (Reduktionsmittel im 5000-fachen

Überschuss) konnten somit vervollständigt werden.

Basierend auf dem von Xie et al. [1] postulierten Mechanismus zur photo-induzierten

Reduktion von 4-NTP auf Ag-NP in Anwesenheit von Salzsäure, bei der heiße Elektronen

durch resonante Belichtung der NP als Reduktionsmittel entstehen, wurden in Kapitel 5

weitergehende Studien bezüglich der Elektronenherkunft durchgeführt. Durch die von Xie

et al. gezeigte Photoabhängigkeit der Reaktion, wurde zunächst ein elliptischer Reaktor zur

quantitativen Belichtung der Proben selbst-konzipiert und realisiert. Aufgrund eines zusätzlichen

massenspektrometrischen Analyseverfahrens zum Nachweis der Reaktionsprodukte wurden im

Gegensatz zu den in Xie´s Arbeit verwendeten Ag-Kern/Satelliten-Nanopartikel Laser-generierte

ligandenfreie Ag-NP (Ag Barcikowski) verwendet. Der Vorteil dieser Partikel ist, dass es

keine störenden anorganischen/organischen Verbindungen für die MS-Analysen gibt. Es

folgten kinetische Untersuchungen zur 4-NTP-Reduktion auf den ligandenfreien Ag-NP in

Anwesenheit von Salzsäure und ohne zusätzliche Weißlichtbestrahlung. Bei den zunächst

durchgeführten konzentrationsabhängigen Untersuchungen bezüglich der HCl-Menge wurde

gezeigt, dass je höher die HCl-Konzentration war, desto schneller die Reaktion ohne Weißlicht

(nur Laserlichtbestrahlung) verlief. Aufgrund dessen konnte geschlussfolgert werden, dass die

Salzsäure einen wesentlichen Bestandteil zum Reaktionsmechanismus beiträgt. In Folgenden

Kontrollexperimenten wurde gezeigt, dass das verwendete Laserlicht, welches für die Aufnahme

der SERS-Spektren verwendet wird, keinen Einfluss auf den Reaktionsfortschritt besitzt. Dies

bedeutet, dass die Reaktion auch ohne Licht verläuft, was der von Xie et al. getroffenen These,

einer photo-induzierten Reaktion mittels heißer Elektronen widerspricht. Jedoch beschleunigt

zusätzliche intensive Weißlichtbestrahlung die Reaktion. Der somit beobachtete Einfluss

des Lichtes und das nun nicht identifizierte Reduktionsmittel wurden im weiteren Verlauf

nachgewiesen. Es wurde gezeigt, dass das Reduktionsmittel die Silber/Silberchlorid-Halbzelle

ist und die Reaktion elektrochemisch verlaufen kann. Dies korreliert auch mit den gefundenen

konzentrationsabhängigen Ergebnissen, dass die Reaktion in Anwesenheit von größeren

HCl-Mengen schneller abläuft. Für den Lichteinfluss wurden drei mögliche physikalische

Vorgänge ermittelt: 1) Heiße Elektronen, welche nur bei intensiver und resonanter Belichtung,

jedoch nicht bei der Reaktion im Dunkeln, vorliegen könnten. 2) Photothermische Effekte, welche

durch die Umwandlung von Licht in Wärme die Partikeloberfläche erwärmen, beschleunigen

nach Arrhenius die Reaktion. 3) Die Katalysatorrückgewinnung, da es eine photochemische

Zersetzung von Silberchlorid zu elementarem Silber dem Reduktionspartner gibt. In detaillierten

Kontrollexperimenten mit in-situ hergestellten Silberclustern, welche nicht plasmonisch aktiv

sind, zeigte sich, dass die Gegenwart von heißen Elektronen unwahrscheinlich ist. Jedoch ist es

zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich, die physikalischen Vorgänge separat zu untersuchen,

wodurch keine konkreten Aussagen bezüglich des Einflusses der einzelnen Effekte getroffen

werden konnten. Zusätzlich wurden zwei neue Mechanismen postuliert, welche mit den

experimentell gefundenen Ergebnissen übereinstimmen.

Im letzten Teil der photo-induzierten Reduktion wurde in Zusammenarbeit mit der AG

Schmitz eine massenspektrometrische Analysemethode etabliert, mit der adsorbierte Moleküle
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auf ursprünglich ligandenfreien Nanostrukturen nachgewiesen wurden. Hierbei wurde die

massenspektrometrische Methode der direkten Probenauftragung und chemischer Ionisation

bei Atmosphärendruck (DIP-APCI MS) in der Zusammenarbeit verwendet.

Neben der Verwendung plasmonisch aktiver Nanostrukturen und der oberflächenverstärkten

Raman-Spektroskopie in den vorherigen Kapiteln wurden in Kap. 6 katalytisch hochaktive

Pt-NP und die UV/Vis-Absorptionsspektroskopie als Messverfahren genutzt. Mit Hilfe dieser

wurde die platinkatalysierte 4-Nitrophenol-Reduktion mittels Natriumborhydrid experimentell

und theoretisch durch kinetische Simulationen untersucht. Ähnlich zu der zuvor in Kap. 4

beschriebenen Reaktionen wurde auch hier die pH-Abhängigkeit untersucht. Der größte

Unterschied hierbei ist, dass die Moleküle nicht wie bei der zuvor beschriebenen Modellreaktion

bereits zu Beginn der Reaktion vollständig auf der Oberfläche adsorbiert sind. In diesem

Fall handelt es sich um eine heterogen katalysierte Reaktion, bei der alle Reaktanten zur

Katalysatoroberfläche diffundieren müssen, welche zum Testen neuer Katalysatoren eingesetzt

wird. Zusätzlich zu den pH-abhängigen Experimenten mit Borhydrid als Reduktionsmittel,

wurde ein Druckreaktor mit einer Transmissionsdetektion selbst-entwickelt und realisiert. Im

Gegensatz zu den zuvor gefundenen Reaktionsordnungen bei der 4-NTP-Reduktion (Kap. 4)

verlief die Reaktion bei geringen pH-Werten mit Borhydrid nach pseudo-0. Ordnung (bei der

zuvor untersuchten 4-NTP-Reduktion nach pseudo-1. Ordnung) und bei stark alkalischen

pH-Werten nach pseudo-1. Ordnung (bei 4-NTP noch pseudo-0. Ordnung). Des Weiteren

konnte ein fließender Übergang der Reaktionsordnung bei schrittweiser Änderung des

pH-Wertes nachgewiesen werden. Im Fall von reinem Wasserstoff im Druckreaktor wurde keine

pH-Abhängigkeit festgestellt. Hierbei wurde bei jedem pH-Wert eine Reaktion pseudo-0. Ordnung

festgestellt. Dies stimmt mit den gefundenen Ergebnissen der Borhydridexperimente überein,

dass bei geringen pH-Werten mehr Wasserstoff durch die Hydrolyse gebildet wird und diese

Reaktion nach pseudo-0. Ordnung verläuft. Um die Änderung der Reaktionsordnung und zum

Vergleich der Messdaten wurde ein chemisches Modell, mit allen dazugehörigen Parallel-

und Folgereaktionen entwickelt und mit der Software COPASI dessen Kinetik simuliert.

Da das vollständige Modell für kinetische Simulationen zu komplex war, wurde dieses

entsprechend simplifiziert. Mit Hilfe der Simulationen und den dazugehörigen Vergleichen mit

den experimentellen Daten wurde der Einfluss des pH-Wertes auf die Reaktionsverläufe gezeigt.

Es stellte sich heraus, dass die Wasserstoff-induzierte Reaktion signifikant schneller verläuft als

die Borhydrid-induzierte Reduktion. Abschließend wurden Sensitivitätsanalysen durchgeführt,

um Anhaltspunkte über die Güte der durchgeführten Simulationen zu erhalten. Dabei zeigte sich,

dass das gewählte Modell eine gute Genauigkeit und Vollständigkeit aufweist, da geringfügige

Änderungen der Modellparameter große Auswirkungen auf die simulierten Reaktionsverläufe

hatten.
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[11] Schlücker, S. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 4756–4795.

[12] Feldheim, D. L.; Foss, C. A. Metal nanoparticles: Synthesis, characterization, and

applications; Marcel Dekker New York, 2002.

[13] Paschen, H.; Coenen, C.; Fleischer, T.; Grünwald, R.; Oertel, D.; Revermann, C.

Nanotechnologie: Forschung, Entwicklung, Anwendung; Springer-Verlag Berlin,

Heidelberg, 2004.

[14] Wang, Y.; Xia, Y. Nano Lett. 2004, 4, 2047–2050.

[15] Rehbock, C.; Merk, V.; Gamrad, L.; Streubel, R.; Barcikowski, S. Phys Chem Chem

Phys. 2013, 15, 3057–3067.

[16] Menéndez-Manjón, A.; Barcikowski, S. Appl. Surf. Sci. 2011, 257, 4285–4290.

[17] Xie, W.; Herrmann, C.; Kömpe, K.; Haase, M.; Schlücker, S. J. Am. Chem. Soc. 2011,
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9 Anhang

Abb. 9.1: Auftragung der 4-NP-Konzentration gegen die Zeit nach durchgeführter Datenauswertung.
Dargestellt sind die Reaktionsverläufe bei pH 10 bis 13. Ohne pH 14.
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Abkürzungverzeichnis

λAn. Laseranregungswellenlänge

°C Grad Celsius

µg Mikrogramm

µL Mikroliter

µW Mikrowatt

4-AP 4-Aminophenol

4-ATP 4-Aminothiophenol

4-NTP 4-Nitrothiophenol

4-NP 4-Nitrophenol

α̃ Polarisierbarkeit

A Fläche

A präexponentieller Faktor

Abb. Abbildung

Ag-NP Silbernanopartikel

Au-NP Goldnanopartikel

bspw. beispielsweise

CCD Charge-coupled device

Crel relative Konzentration

cm Zentimeter

d Durchmesser

DLS Dynamische Lichstreuung

EA Aktivierungsenergie

e- Elektron

EMCCD electron multiplying charge-coupled device

EtOH Ethanol

FEM Finite-Elemente-Methode

g Gramm

h Stunde

H+ Proton

HAuCl4 Tetrachlorogoldsäure

ILampe Intensität (einer Lampe)

J Joule

k Geschwindigkeitskonstante

keV Kiloelektronenvolt

LSPR lokalisierte Oberflächenplasmonenresonanz (localized surface plasmon resonance)

M molar

mg Milligramm

min Minuten

mL Milliliter

mM millimolar

MUTAB (11-Mercaptoundecyl)-N,N,N-trimethylammoniumbromid
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mW Milliwatt

MΩ Megaohm

NaBH4 Natriumborhydrid

nm Nanometer

NP Nanopartikel

OD Optische Dichte

PEG Polyethylenglykol

PSS Polystyrolsulfonat

Pt-NP Platin-Nanopartikel

PVP Polyvinylpyrrolidon

R universelle Gaskonstante

RT Raumtemperatur

s Sekunden

s. siehe

SAM selbst-assemblierte Monolage (self-assembled monolayer)

SERS oberflächenverstärkte Raman-Streuung (surface-enhanced Raman scattering)

t Zeit

T absolute Temperatur

Tab. Tabelle

TEM Transmissionselektronenmikroskopie

UV/Vis Ultraviolett/sichtbar

w. E. willkürliche Einheit

X- Halogenid
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Prof. Dr. Eckart Hasselbrink für die Übernahme des Zweitgutachtens meiner Dissertation

bedanken.
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