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E D I T O R I A L

mit dieser UNIKATE-Ausgabe 
ermöglichen wir Ihnen einen 
Einblick in die aktuellen interdis-
ziplinären Arbeiten im Sonderfor-
schungsbereich Transregio (SFB/
TRR) 247 „Heterogene Oxidati-
onskatalyse in der Flüssigphase: 
Mechanismen und Materialien in 
der thermischen, Elektro- und 
Photokatalyse“. Dieser Titel klingt 
für die meisten vermutlich erst 
einmal fremd, aber Katalysatoren 
sind eine wichtige Voraussetzung 
für den Ablauf vieler chemischer 
Reaktionen und damit ein wesent-
licher Bestandteil unseres täglichen 
Lebens. Sie werden in mannigfal-
tigen Formen in der Chemie, der 
Physik, den Ingenieurwissenschaf-
ten und in der Biologie untersucht. 
Der bekannteste Katalysator ist 
wohl der Abgaskatalysator im Auto, 
durch den die giftigen Bestandteile 
im Autoabgas zu unschädlichen 
Stoffen umgewandelt werden. Kata-
lyse findet allerdings auch statt, 
wenn Sie einen Apfel aufschneiden 
und sich dieser braun färbt. Die im 
Apfel enthalten Enzyme wirken als 
Biokatalysatoren, die mit dem Sau-

Sehr geehrte Leser*innen,

erstoff in der Luft reagieren und zur 
Braunfärbung führen. Im Wesent-
lichen ermöglichen Katalysatoren 
chemische Reaktionen unter Bedin-
gungen, bei denen ohne sie nichts 
ablaufen würde. 

Fast alle unserer Alltagsgegen-
stände sind während ihrer Herstel-
lung mit mindestens einem Kataly-
sator in Kontakt gekommen, damit 
die Produktion kostengünstiger, 
umweltfreundlicher bzw. überhaupt 
erst möglich wird. Katalyse ist 
somit eine Schlüsseltechnologie der 
Chemie und ohne katalytische Pro-
zesse gäbe es viele Errungenschaften 
der modernen Welt nicht, wie bei-
spiesweise synthetische Düngemit-
tel, Medikamente, Kunststoffe oder 
auch viele Treibstoffe. Auch für die 
nachhaltige Energie- und Ressour-
cennutzung können und werden 
Katalysatoren einen entscheidenden 
Beitrag leisten, beispielsweise in der 
Speicherung von regenerativer elekt-
rischer Energie. 

Viele der aktuell verwende-
ten Katalysatoren wurden durch 
Versuch und Irrtum entdeckt. Das 
langfristige Forschungsziel ist es 

allerdings, Katalysatoren bis auf 
die Ebene von Atomen gezielt zu 
designen, um die gewünschten 
Reaktionen selektiv, das heißt ohne 
unerwünschte Nebenprodukte, zu 
ermöglichen. Ein wichtiger Aspekt 
ist dabei, seltene Edelmetalle durch 
leicht verfügbare (und weniger 
teure) Materialien zu ersetzen. 
Dafür müssen die hochkomplexen 
chemischen Prozesse, die – im Fall 
der heterogenen Katalyse, bei der 
der Katalysator ein Feststoff ist – an 
der Katalysatoroberfläche ablaufen, 
besser verstanden werden. Um die 
richtigen Katalysatoren auf Basis 
von grundlegendem Verständnis zu 
finden, ist aufwendige und interdis-
ziplinäre Forschung notwendig.

Deutschland ist in der inter-
nationalen Katalyseforschung ein 
sehr wichtiger Standort. Seit Juli 
2018 arbeiten die Universität Duis-
burg-Essen, die Ruhr-Universität 
Bochum, das Max-Planck-Institut 
für Chemische Energiekonversion, 
das Max-Planck-Institut für Koh-
lenforschung sowie das Fritz-Ha-
ber-Institut der Max-Planck-Ge-
sellschaft im Rahmen des von der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft 
geförderten SFB/TRR 247 eng 
zusammen, um das Grundlagenwis-
sen zur Katalyse zu vertiefen und 
dabei insbesondere die Reaktions-
mechanismen auf den Oberflächen 
der Katalysatoren auf atomarer 
Ebene zu entschlüsseln. Dabei 
stehen Oxidationsreaktionen im 
Vordergrund, also zum Beispiel 
solche, bei denen Sauerstoff aus der 
Luft genutzt werden kann, um ihn 
gezielt in Moleküle einzubauen. Als 
Katalysatoren werden dafür kataly-
tisch aktive Oxidnanopartikel ver-
wendet. Das sind sehr fein verteilte 
Feststoffe, in denen ebenfalls Sauer-
stoff ein Bestandteil ist. Betrachtet 
werden Reaktionen in flüssiger 
Phase, vor allem in wässrigen 
Lösungen, die neben dem Lösungs-
mittel auch den Sauerstoff und die 
zu oxidierenden Ausgangsstoffe 
enthalten. Solche Reaktion sind für 
unsere Forschung besonders interes-
sant, da die grundlegenden Vorgänge 
an der fest/flüssig-Grenzfläche noch 
nicht umfassend verstanden und 
beschrieben sind, und die typischer-
weise niedrigen Reaktionstempera-

turen in Flüssigkeiten gleichzeitig 
die Entwicklung von umweltfreund-
lichen chemischen Prozessen mit 
hohen Selektivitäten ermöglichen.

Erstmals werden dafür ausge-
wählte Katalysatoren kombiniert in 
drei verschiedenen Katalyseberei-
chen untersucht, der thermischen 
Katalyse, der Elektrokatalyse und 
der Photokatalyse, bei denen die 
zum Auslösen der Reaktion erfor-
derliche Energie wahlweise durch 
Wärme, elektrischen Strom oder 
Licht bereitgestellt wird. 

Im Forschungsverbund werden 
verschiedene vielversprechende 
Katalysatormaterialien synthetisiert, 
deren katalytische Aktivität und 
Selektivität bestimmt sowie deren 
Materialeigenschaften genauestens 
erfasst. Dabei kommen fortschrittli-
che experimentelle und theoretische 
Methoden zum Einsatz. Es gibt 
nicht die eine Methode, die uns 
alle Antworten liefern kann. Ganz 
im Gegenteil müssen verschiedene 
Methoden mit ihren unterschiedli-
chen Stärken kombiniert werden, 
um die vor uns liegenden Aufgaben 
lösen zu können. Ganz in diesem 

Sinne bringen die beteiligten Mit-
glieder im SFB/TRR 247 ihre ver-
schiedenen Expertisen zusammen, 
um neue Wege zu beschreiten und 
fachübergreifende Forschungsan-
sätze zu entwickeln. 

Die Beiträge in diesem Heft 
geben einen Einblick in verschie-
dene Arbeitsfelder des SFB/TRR 
247. Natürlich gibt es noch viel 
mehr spannende Details, die nicht 
alle in dieser UNIKATE-Ausgabe 
vorgestellt werden können, die 
Ihnen die beteiligten Forscher*in-
nen auf Nachfrage aber gerne 
erläutern. Bei der Lektüre werden 
Sie feststellen, wie vielschichtig 
katalytische Prozesse sind und wie 
viele Aspekte berücksichtigt werden 
müssen, um einen Katalysator 
gezielt zu entwickeln.

Der Vorstand des SFB/TRR 
247 wünscht Ihnen eine anregende 
Lektüre.

Ihre
Prof. Dr. Malte Behrens, 
Prof. Dr. Martin Muhler, 
Prof. Dr. Christof Schulz
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 Als Katalysator wirken“ ist ein 
Ausdruck, der bereits Eingang 

in die Umgangssprache gefunden 
hat, und der dafür steht, dass durch 
Hinzunahme eines neuen Aspekts, 
einer neuen Tätigkeit oder auch einer 
neuen Person, eine festgefahrene 
Situation aufgelöst oder ein Durch-
bruch geschafft werden kann. Diese 
Verwendung für zwischenmensch-
liche Abläufe kommt der Bedeu-
tung des chemischen Fachbegriffs 
schon recht nahe. Dieser beschreibt 
einen Katalysator als einen Hilfs-
stoff, der eine chemische Reaktion 
beschleunigt, ohne dabei verbraucht 
zu werden. Solche Reaktionen, und 

damit die Katalyse, sind in unserem 
Alltag allgegenwärtig. Die meisten 
denken dabei vermutlich zuerst an 
Katalysatoren in Kraftfahrzeugen 
zur Abgasreinigung oder eventuell 
auch an großchemische Prozesse wie 
die katalytische Ammoniaksynthese, 
bekannt als Haber-Bosch-Verfahren, 
zur Herstellung von Düngemitteln. 
Katalytische Prozesse nutzen die 
Menschen aber schon seit Jahrtau-
senden, unter anderem bei der alko-
holischen Gärung oder der Essig-
säureherstellung. Dabei kommen 
Enzyme als komplexe molekulare 
Biokatalysatoren zur Anwendung. 
Seit Jahrmillionen werden fast alle 

biochemischen Vorgänge in der 
Natur durch Enzyme katalysiert und 
ermöglichen damit chemische Reak-
tionen, auf denen das Leben auf der 
Erde basiert. Heutzutage ist Katalyse 
zusätzlich eine Schlüsseltechnologie 
in der chemischen Industrie, denn 
ungefähr 90 Prozent aller chemi-
schen Reaktionen in dieser Industrie 
benötigen einen Katalysator. Ohne 
Katalysatoren gäbe es Treibstoffe, 
Düngemittel, Medikamente, Kunst-
stoffe, Pflanzenschutzmittel etc. 
nicht in der gewohnten Form. 

Der Begriff Katalyse geht auf 
den dänischen Chemiker Jöns 
Jakob Berzelius zurück, der den 

Die Kunst der Katalyse  
im Sonderforschungsbereich 

… alles andere als nur oberflächlich

von Malte Behrens & Franziska Günther

Dieser Überblick führt in die Welt der 
Sonderforschungsbereiche (SFB) und die der Katalyse 

ein. Zudem beschreibt er, was die Forscher*innen in 
dem hier vorgestellten SFB beschäftigt und antreibt.
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Namen vom griechischen Wort 
katálysis für „Auflösung“ ablei-
tete. Der deutsche Chemiker und 
Nobelpreisträger Wilhelm Ostwald 
etablierte im späten 19. Jahrhundert 
die heute noch gängige Definition, 
dass ein Katalysator ein Stoff ist, 
der, ohne im Endprodukt einer che-
mischen Reaktion zu erscheinen, 
ihre Geschwindigkeit, das heißt ihre 
Kinetik, beeinflusst. Das chinesische 
Schriftzeichen für Katalysator kann 
auch Heiratsvermittler bedeuten 
und beschreibt die Vorgehensweise 
eines Katalysators bereits sehr deut-
lich. Einfach ausgedrückt, bringt 
der Katalysator zwei Ausgangs-
stoffe, auch Reaktanten oder Edukte 
genannt (hier beispielsweise in Form 
von X und Y), dazu, miteinander 
zu reagieren, die ansonsten nicht 
zusammengekommen wären, und 
etwas Neues zu produzieren (XY). 
Die vereinfachte chemische Reaktion 
von X + Y → XY kann durch den 
Katalysator K beispielsweise wie 
folgt beeinflusst werden:

X + K → XK
XK + Y → XY + K
Der Katalysator kann dabei eine 

Reaktion beschleunigen (oder ver-
langsamen, dies wird aber eher selten 
gewünscht) und setzt die dafür not-
wendige Aktivierungsenergie herab. 
Das bedeutet, dass die Reaktion über 
das Intermediat XK weniger Energie 
als Triebkraft benötigt als wenn die 
beiden Reaktanten ohne Katalysator 
miteinander reagieren würden. Als 
Folge kann die katalysierte Reaktion 
auch bei niedrigeren Temperaturen 
stattfinden. Obwohl Katalysato-
ren an der Reaktion beteiligt sind, 
werden sie nicht verbraucht, son-
dern sie werden nach der Reaktion 
zurückgebildet. Da hierfür zunächst 
immer mindestens ein Reaktant an 
den Katalysator binden muss und 
diese Bindung nach Umwandlung 
des Reaktanten in das Produkt 
wieder gelöst werden muss, verlau-
fen katalysierte Reaktionen immer 
nach einem mehrstufigen Mechanis-
mus. Die Reaktion wird energetisch 
weniger anspruchsvoll und dadurch 
gegenüber dem unkatalysierten 

Fall beschleunigt, aber gleichzei-
tig mechanistisch anspruchsvoller 
und schwieriger zu studieren. Die 
Katalyse verläuft also zyklisch unter 
Beteiligung und Rückbildung des 
Katalysators, der danach für einen 
neuen Reaktionszyklus zur Verfü-
gung steht. Daher können kleine 
Mengen eines Katalysators auch 
große Mengen an Ausgangsmate-
rialien umsetzen. Dies ermöglicht 
ressourcenschonendere und effi-
zientere Synthesen, weil weniger 
Energie zugeführt werden muss und 
gleichzeitig nur geringe Mengen 
eines geeigneten Katalysators benö-
tigt werden. Gleichzeitig können 
die Ausgangsstoffe besser verwer-
tet und die Reaktionen selektiv 
gestaltet werden, so dass mehr vom 
gewünschten Endprodukt und weni-
ger ungewollte „Abfall“-Produkte 
entstehen. Katalyse gewährleistet 
damit einen sparsamen und nach-
haltigeren Umgang mit Energie und 
Ressourcen. Der Großteil der kata-
lytischen Prozesse in der chemischen 
Industrie basiert auf heterogener 
Katalyse, das heißt die Reaktanten 
(das Hochzeitspaar X und Y) und 
der Katalysator (der Hochzeitsver-
mittler K) liegen in verschiedenen 
Phasen vor und lassen sich deshalb 
auch leicht voneinander abtrennen. 
Gewöhnlich ist der Katalysator 
ein Feststoff, während die Aus-
gangsstoffe als Gas oder Flüssigkeit 
vorliegen. Ein Beispiel dafür ist die 
Abgasreinigung im Kraftfahrzeug, 
bei der die schädlichen gasförmigen 
Verbrennungsprodukte (Kohlenmo-
noxid CO, Kohlenwasserstoffver-
bindungen und Stickoxide NOx) an 
einem festen Katalysator (aus z.B. 
Platin, Rhodium oder Palladium) zu 
den nicht giftigen Abgasen (Kohlen-
dioxid CO2, Wasser H2O und Stick-
stoff N2) umgewandelt werden. Im 
Gegensatz dazu befinden sich in der 
homogenen Katalyse die Reaktanten 
und der Katalysator in der gleichen 
Phase, indem beispielsweise beide 
gasförmig sind. 

Große Bedeutung für die Akti-
vität des heterogenen Katalysators 
hat seine Oberfläche, Porosität und 

Textur (Form, Größe und Volumen 
der Poren), an denen komplexe 
chemische Prozesse ablaufen. Diese 
Prozesse sind bei Metallen bereits 
einigermaßen gut verstanden, aber 
für Oxide noch deutlich weniger 
erforscht. Generell gilt, je größer die 
zur Verfügung stehende Oberfläche 
am Katalysator, desto mehr Mole-
küle können gleichzeitig reagieren. 
Prinzipiell wird mindestens einer 
der Ausgangsstoffe (X + Y) an der 
Oberfläche des Katalysators (K) 
adsorbiert. Wenn es sich um ein 
Molekül handelt, also einen Verbund 
aus mehreren chemisch miteinander 
verbundenen Atomen, kann diese 
Adsorption zum Aufbrechen der 
chemischen Bindungen führen. Die 
an den Katalysator gebundenen 
Molekülfragmente können dann 
neue Moleküle bilden (XY), die sich 
anschließend von der Oberfläche 
lösen. Diese Oberflächenreaktionen 
können nach verschiedenen grundle-
genden Mechanismen erfolgen: dem 
Langmuir-Hinshelwood-Mechanis-
mus, dem Eley-Rideal-Mechanismus 
oder dem Mars-van-Krevelen-Me-
chanismus, bei denen sich die ein-
zelnen Reaktanten in verschiedenen 
Schritten an die Oberfläche adsor-
bieren und unterschiedliche Reaktio-
nen vor der Desorption durchlaufen. 
Neben der Größe der Oberfläche 
spielt aber auch ihre Beschaffenheit 
eine wichtige Rolle. Bestimmte Stel-
len der Katalysator oberfläche, die 
sogenannten aktiven Zentren, sind 
für die Reaktionen besonders wich-
tig. An ihnen findet die Bindung 
der Reaktanten zum Katalysator 
statt. Aktive Zentren können zum 
Beispiel dort auftreten, wo die kris-
talline Ordnung der Oberfläche, also 
die regelmäßige zweidimensionale 
Anordnung der Atome im Feststoff-
katalysator, gestört ist. An Kristall- 
ecken und -kanten, aber auch bei 
Defekten in Form von Fehlstellen. 
Um einen idealen Katalysator syn-
thetisieren zu könnten, sollte man 
diese aktiven Zentren kennen und 
in großer Anzahl herstellen können 
– eine große Herausforderung an 
die Analytik und Synthesechemie. 

Erschwert wird die Erforschung 
aktiver Zentren außerdem darin, dass 
diese oft nur einen geringen Anteil 
an der gesamten Grenzfläche des 
Katalysators ausmachen und auch 
nur in Form von Vorstufen synthe-
tisiert werden können, da sie erst 
bei der sogenannten Aktivierung 
des Katalysators entstehen. Die Ein-
führung spezifischer struktureller 
Defekte, die Nanostrukturierung 
des Materials oder die Änderung 
der Oberflächenzusammensetzung 
können mögliche Wege zur Mani-
pulation der katalytischen Aktivität 
bieten. Essentiell für einen Kata-
lysator ist auch seine Regenerati-
onsfähigkeit. Bei der Reaktion mit 
den Reaktanten werden sowohl die 
elektronische als auch geometrische 
Struktur des Katalysators kurzzeitig 
geändert, und es muss genauestens 
geprüft werden, ob die molekularen 
Veränderungen reversibel sind, um 
die langfristige Wirksamkeit des 
Katalysators sicherzustellen. Ände-
rungen in der Struktur oder Textur 
durch Sintern, Rekristallisation oder 
chemische Umwandlung der Aktiv-
komponente können zur Alterung 
und damit zur abnehmenden Wirk-
samkeit (Desaktivierung) des Kataly-
sators führen. 

Angesichts dieser Komplexität 
ist es verständlich, dass neue Kataly-
satoren bisher meist durch Versuch 
und Irrtum gefunden wurden. Das 
langfristige Forschungsziel unseres 
Verbunds ist es, Katalysatoren in 
ihrer gesamten Komplexität zu ver-
stehen und sie basierend auf diesem 
Verständnis gezielt zu designen, das 
heißt ihre geometrische und elektro-
nische Struktur so anzupassen, dass 
sie spezifische Reaktionen selektiv 
ermöglichen. Um die gewünschte 
Reaktivität und Selektivität zu erzie-
len, werden umfassende fachüber-
greifende Forschungen benötigt. 
Weil Katalysatoren dynamische 
Materialien sind, die mit den Aus-
gangsmaterialien zusammenwirken, 
müssen die Katalysatoren unter 
den Reaktionsbedingungen, das 
heißt in situ, charakterisiert werden. 
Nur wenn man dem Katalysator 

bei der Arbeit zuschaut, kann man 
erkennen, wie sich das Material 
während der Reaktion erst in den 
eigentlich aktiven Katalysator ver-
ändert. Die gezielte Entwicklung 
neuer Oxid-Katalysatormaterialien 
erfordert also genauste Kenntnisse 
der Zusammenhänge zwischen 
Zusammensetzung, Defektstruktu-
ren, Oberflächenbeschaffenheit und 
katalytischer Aktivität sowie Multi-
methodenansätze, um die komple-
mentären katalytischen Eigenschaf-
ten und ihre Dynamik auf mehreren 
Skalen zu analysieren. Einen sehr 
guten Rahmen für diese komplexen, 
aufwendigen Forschungsarbeiten 
bieten Sonderforschungsbereiche. 

Der Sonderforschungsbereich 
Transregio (SFB/TRR) 247

Sonderforschungsbereiche, kurz 
SFBs (oder in Englisch CRCs, col-
laborative research centres), sind 
von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) geförderte 
Forschungsverbünde, in denen 
Wissenschaftler*innen bis zu zwölf 
Jahre interdisziplinär zusammenar-
beiten, um langfristig konzipierte, 
aufwendige und innovative For-
schung zu betreiben, einen neuen 
institutionellen Schwerpunkt an 
den beteiligten Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen zu setzen, 
den wissenschaftlichen Nachwuchs 
im SFB gezielt zu fördern und die 
Chancengleichheit von Wissen-
schaftler*innen zu verbessern. Durch 
die enge Zusammenarbeit verschie-
dener Fachdisziplinen können neue 
Forschungsansätze im Verbund 
entwickelt werden. An einem SFB 
Transregio (TRR) sind mindestens 
zwei verschiedene Hochschulen an 
der Antragstellung und den anschlie-
ßenden Forschungsarbeiten beteiligt 
und ergänzen sich dabei komple-
mentär und synergetisch. Jeder SFB 
besteht aus einer Vielzahl von Teil-
projekten, deren genaue Zahl und 
Größe sich aus dem Forschungspro-
gramm ergibt. 

Seit dem 1. Juli 2018 arbeiten 
im SFB/TRR 247 die Universität 

Duisburg-Essen und die Ruhr-Uni-
versität Bochum unter dem Dach 
der Universitätsallianz Ruhr sowie 
das Max-Planck-Institut für Che-
mische Energiekonversion, das 
Max-Planck-Institut für Kohlen-
forschung und das Fritz-Haber-In-
stitut der Max-Planck-Gesellschaft 
in Berlin eng zusammen. Seit dem 
Wintersemester 2020/2021 sind auch 
die Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel und die Technische Uni-
versität Kaiserlautern mit einzelnen 
Projekten in den Forschungsverbund 
integriert. 

Der SFB/TRR 247 trägt den Titel 
„Heterogene Oxidationskatalyse in 
der Flüssigphase“ und besteht aus 
22 Arbeitsgruppen aus der Chemie, 
der Physik und den Ingenieurwis-
senschaften unter der Leitung von 
24 Professor*innen. Die beteiligten 
Wissenschaftler*innen haben eine 
langjährige Expertise in der Synthese 
von Nanomaterialien und deren 
physikalischer Charakterisierung 
(insbesondere an der Universität 
Duisburg-Essen), auf dem Gebiet 
der Katalyse (v.a. an der Ruhr-Uni-
versität Bochum) und in spezifischen 
hochentwickelten Synthese- und 
Analysemethoden (Max-Planck-Ins-
titute und das Fritz-Haber-Institut). 
Der SFB/TRR 247 baut auf Kompe-
tenzen und Arbeiten aus dem SFB 
„Nanopartikel aus der Gasphase“, 
der von 1999 bis 2010 an der Uni-
versität Duisburg-Essen lief, und 
dem SFB „Metall-Substrat-Wech-
selwirkungen in der heterogenen 
Katalyse“, der von 2000 bis 2012 an 
der RUB durchgeführt wurde, auf 
und vereint die Nanotechnologie 
mit der Katalyseforschung. Somit 
ergeben sich im Ruhrgebiet beste 
Voraussetzungen, um ein grundle-
gendes Verständnis der katalytischen 
Prozesse zu erarbeiten, das in der 
Vergangenheit kaum mit der prakti-
schen Anwendung von Katalysato-
ren Schritt halten konnte. Die Mit-
glieder des SFB/TRR 247 möchten 
das Grundlagenwissen zur Katalyse 
vertiefen und dabei insbesondere 
die katalytisch aktiven Zentren und 
die Reaktionsmechanismen an den 
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Grenzflächen entschlüsseln, um die 
Wirkungsweise von Katalysatoren 
besser zu verstehen, damit zukünftig 
verbesserte Katalysatoren entwickelt 
und die natürlichen Ressourcen effi-
zienter genutzt werden können. 

Prof. Dr. Malte Behrens, Spre-
cher des SFB/TRR 247 und UA 
Ruhr-Professor für Materialchemie 
von Katalysatoren sowie Leiter 
der Arbeitsgruppe „Anorganische 
Festkörperchemie“ an der Christi-
an-Albrechts-Universität zu Kiel, 
betont, wie wichtig es ist, mehr 
darüber zu erfahren, wie katalyti-
sche Prozesse „auf atomarer Ebene 
funktionieren – insbesondere an der 
Grenzfläche zwischen dem Kata-
lysator und einer Flüssigkeit – um 
künftig noch bessere Materialien 
herstellen zu können.“ Im SFB/TRR 
247 werden erstmals ausgewählte 
Oxidationskatalysatoren disziplin-
übergreifend betrachtet, das heißt 
chemisch, physikalisch und ingeni-
eurwissenschaftlich. Oxidation spielt 
in vielen Bereichen der Katalyse eine 
große Rolle und bedeutet, dass der 
oxidierte Stoff Elektronen abgibt. In 
einer groß angelegten Vergleichsstu-
die im Forschungsverbund sollen die 
Oxidationsreaktionen unter milden 
Reaktionsbedingungen vergleichend 
in der thermischen Flüssigpha-
senkatalyse, der Elektrokatalyse 
und der Photokatalyse untersucht 
werden. „Durch die Kopplung der 
drei verschiedenen Katalysebereiche 
können wir allgemein gültige Reak-
tivitätstrends erkennen. Die gezielte 
Variation der Reaktionsumgebung, 
der Ausgangsstoffe und der Kata-
lysatoren wird es uns ermöglichen, 
Rückschlüsse auf die Art und Struk-
tur des aktiven Katalysatorzentrums 
zu ziehen“, verdeutlicht Prof. Dr. 
Martin Muhler, stellvertretender 
Sprecher des SFB/TRR 247 und 
Lehrstuhlinhaber für Technische 
Chemie an der Ruhr-Universität 
Bochum. Als Materialbasis für die 
Katalysatoren sollen Verbindun-
gen dienen, die ohne seltene und 
teure Edelmetalle auskommen wie 
die Kobalt-Eisen-Mischoxide vom 
Spinell (AB2O4)- und Perowskit 

(ABO3)-Typ, wobei A und B die 
Metallkationen darstellen. Diese 
Übergangsmetalloxide sind aufgrund 
ihrer Fähigkeit zur isomorphen Kati-
onensubstitution in ihrer Zusam-
mensetzung flexibel und stellen 
damit eine ideale Materialbasis dar, 
um sowohl Struktur- als auch Kom-
positions-Aktivitäts-Korrelationen 
herzustellen. Mit Hilfe fortschritt-
licher experimenteller und theoreti-
scher Methoden sollen diese Materi-
alien im Rahmen der Vergleichsstu-
die des SFB/TRR 247 systematisch 
analysiert werden.

Alle Ergebnisse aus den For-
schungsbereichen beziehungsweise 
Teilprojekten des SFB/TRR 247 
werden in dieser gemeinsamen 
interdisziplinären Vergleichsstudie 
zusammengeführt, und jede ein-
zelne Arbeitsgruppe liefert dabei 
ein wichtiges Puzzlestück, um das 
Gesamtbild des Reaktionsgeschehens 
zu vervollständigen. Wie bei einem 
3D-Puzzle gibt es drei verschie-
dene Skalen, die zusammengebracht 
werden müssen: die spezifisch modi-
fizierten Katalysator-Materialien, 

die ausgewählten komplementären 
Oxidationsreaktionen sowie die 
verschiedenen Bereiche der Katalyse 
(thermische, Elektro- und Photoka-
talyse). Erst durch die gemeinsame 
Betrachtung aller Ergebnisse in der 
Vergleichsstudie können grundle-
gende Zusammenhänge zwischen 
Zusammensetzung, Synthesepara-
metern und Materialstruktur mit den 
katalytischen Eigenschaften herge-
stellt und validiert werden. Dieser 
dreidimensionale Forschungsansatz 
offenbart Muster und Zusammen-
hänge, die bei der Optimierung eines 
Katalysators für eine einzelne Reak-
tion in einem konventionellen eindi-
mensionalen Forschungsansatz über-
sehen werden können. Nur durch die 
interdisziplinäre und koordinierte 
Forschungsarbeit kann ein wertvoller 
und konsistenter Datensatz gewon-
nen werden, um die komplexen 
offenen Fragen in der heterogenen 
Oxidationskatalyse anzugehen.

Der SFB/TRR 247 besteht aus 
drei miteinander eng verknüpften 
Forschungsbereichen, die auf spezi-
fische Arbeiten im Bereich der Kata-

lyse (Forschungsbereich A), Charak-
terisierung (Forschungsbereich B) 
und Synthese (Forschungsbereich C) 
fokussiert sind (Abb. 1). 

Im Gegensatz zu konventionellen 
Ansätzen in der Oberflächenwissen-
schaft, die auf idealen Oberflächen 
beruht, soll im Forschungsverbund 
gezielt die reale Struktur analysiert 
werden, also die oben erwähnten 
„gestörten“ Oberflächen, die die 
katalytische Aktivität entscheidend 
beeinflussen. Die ausgewählten 
Übergangsmetalloxide, Spinelle 
und Perowskite mit einer definier-
ten realen Struktur (Morphologie, 
Defekttypen, Defektkonzentration 
usw.), werden im Forschungsbereich 
C mit verschiedenen, teils neu entwi-
ckelten Methoden synthetisiert. Die 
erzeugten Materialien haben die glei-
che chemische Zusammensetzung, 
aber unterscheiden sich zum Beispiel 
in der Partikelgröße oder -form, 
Oberflächenrauigkeit, Defektkon-
zentration, Homogenität der Zusam-
mensetzung oder Porenstruktur. Sie 
können in Form von Nanopartikeln, 
dünnen 2D-Filmen oder porösen 

mesoskopischen Partikeln bis hin 
zu Dispersionen für Beschichtungs-
zwecke erhalten werden. Hier ein 
Überblick über die verschiedenen 
im Forschungsverbund eingesetzten 
Synthesemethoden:
• Um ein breites Spektrum an Meso-
strukturen, das heißt verschiedene 
Porositäten und Morphologien, 
anzufertigen, werden zwei komple-
mentäre Synthesemethoden ange-
wendet: das sogenannte Hard-Tem-
plating-Verfahren in der Arbeits-
gruppe von PD Dr. Harun Tüysüz 
am MPI für Kohlenforschung, bei 
dem „Schablonen“ aus porösen 
Materialen verwendet werden, und 
das Kopräzipitations-Verfahren in 
der Gruppe von Prof. Dr. Malte Beh-
rens (beide im Teilprojekt C1). Die 
relevanten Eigenschaften der meso-
porösen Materialien werden dabei 
durch die Synthesebedingungen und 
durch die Porosität der Schablone 
beim Hard-Templating-Verfahren 
bzw. durch die Kristallstruktur und 
Partikeleigenschaften einer Vorläu-
ferverbindung beim Kopräzipita-
tions-Verfahren geschaffen. 

• In Teilprojekt C2 (Prof. Dr. Chri-
stof Schulz, apl. Prof. Dr. Hart-
mut Wiggers) werden Eisen- und 
Kobalt-haltige Spinell- und Perow-
skit-Nanopartikel mit einstellbaren 
Materialeigenschaften in Sprayflam-
menprozessen auch in größeren 
Mengen synthetisiert. Die Partikel-
zusammensetzung kann durch Ver-
wendung einer nahezu unbegrenzten 
Kombination von Ausgangsmateri-
alien verändert werden und die Par-
tikelgröße und -morphologie kann 
durch ausgewählte Reaktionsbedin-
gungen gezielt variiert werden.
• Einzelne Katalysatoreigenschaf-
ten, wie beispielsweise Form oder 
Größe der Nanopartikel vom Spi-
nelltyp AB2O4 (z.B. A = Co2+, B = 
Fe3+), können durch die thermische 
Zersetzung von molekularen Aus-
gangsmaterialien in organischen 
Lösungsmitteln (im Teilprojekt C3, 
Prof. Dr. Stephan Schulz) unabhän-
gig voneinander eingestellt werden. 
Die gewünschten Eigenschaften der 
Nanopartikel werden durch die Ver-
wendung verschiedener sogenannter 
oberflächenaktiver Substanzen, die 

(1) Forschungsbereiche des SFB/TRR 247.
Quelle: eigene Darstellung

(2) Foto eines 300 nm dicken, kontinuierlichen (FexCo1-x)3O4-Schicht-Zusammensetzungsgradienten (CCS, englisch: continuous com-
position spread), hergestellt auf einem Pt-beschichteten Si-Streifen mittels kombinatorischem, reaktiven Magnetronsputtern bei 700 °C. 
Der CCS deckt einen Zusammensetzungsbereich von 28 at. % Fe bis 72 at. % Fe ab. Rasterelektronenmikroskopaufnahmen entlang des 
Gradienten zeigen eine zusammensetzungsabhängige Änderung der Oberflächen-Mikrostruktur der Schicht. Die grau-silbernen Bereiche 
an beiden Enden des CCS sind unbeschichtete Elektrodenflächen der Pt-Elektrodenschicht, die überall sonst durch die Fe-Co-O-Schicht 
bedeckt ist. Die freien Elektrodenbereiche werden für die elektrische Kontaktierung der CCS bei elektrochemischen Messungen benötigt. 
Quelle: © RUB, T. Piotrowiak
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auch die Stabilität der Nanopartikel 
in Lösungen und ihr hydrophiles/
hydrophobes Verhalten beeinflussen, 
sowie durch die Steuerung der Reak-
tionszeit und Temperatur erzeugt. 
Darüber hinaus wird die Kationen-
zusammensetzung systematisch vari-
iert, was zu einer Reihe von Kobalt-, 
Eisen- und gemischten Kobalt-Ei-
senoxiden führt, bei denen die 
Spinellstruktur erhalten bleibt. Das 
komplexe Zusammenspiel zwischen 
chemischer Zusammensetzung, Mor-
phologie, elektronischer Struktur 
und elektrokatalytischer Leistung 
soll in Screening-Experimenten mit 
Sauerstoffentwicklungsreaktionen 
(OER, 4OH- → 2H2O + 4e- + O2) 
und Sauerstoffreduktionsreaktionen 
(ORR, O2 + H2O + 4e- → 4OH-) 
untersucht werden. 
• Durch die Verwendung dünner 
Schichten mit einem lateralen konti-
nuierlichen Gradienten (CCS, cont-
inuous composition spread, Abb. 2) 
können verschiedene Zusammenset-
zungen der Katalysatormaterialien 
in einem Schritt synthetisiert werden 
(Teilprojekt C4, Prof. Dr. Alfred 
Ludwig). Die gewünschten Zusam-
mensetzungsgradienten werden 
durch reaktives kombinatorisches 
Sputtern (dt. Kathodenzerstäubung) 
erzeugt.
• Bis heute war es nicht möglich, 
eine vollständige dreidimensionale 
Struktur und chemische Charakteri-
sierung der obersten Atomschichten 
von Elektrokatalysatoren durchzu-
führen. Die Atomsonden-Tomogra-
phie (APT, atom probe tomography) 
bietet einzigartige Einblicke in die 
Chemie und Struktur von Materi-
alien auf atomarer Ebene und soll 
grundlegende Einsichten in das 
Zusammenspiel von Zusammenset-
zung, der Struktur der aktiven Spe-
zies auf atomarer Ebene und kataly-
tischer Aktivität geben (Teilprojekt 
C4, Prof. Dr. Tong Li).
• An den synthetisierten Katalysato-
ren wird durch gepulste Laser-Nach-
bearbeitung (PLPP, pulsed laser 
post-processing) auch ein maßge-
schneidertes Defekt-Engineering 
implementiert (Teilprojekt C5, Prof. 

Dr.-Ing. Stephan Barcikowski), das 
heißt die einzelnen Partikelmorpho-
logien und Defektdichten werden 
durch definierte Pikosekunden- und 
Nanosekunden-Laserpulse gezielt 
modifiziert. Dies ermöglicht eine 
differenzierte Analyse der Defekt-
typen (in Zusammenarbeit mit 
Forschungsbereich B) und der kata-
lytischen Leistung (im Forschungs-
bereich A).
• Zusätzlich sollen auch hochporöse 
Metall-organische Gerüstverbin-
dungen (sog. MOFs, metal-organic 
frameworks) synthetisiert werden, 
die gut definierte Kobalt- und Eisen-
zentren innerhalb hochkristalliner 
anorganisch-organischer Hybrid-
strukturen aufweisen (Teilprojekt 
C6, Prof. Dr. Wolfgang Kleist). 
Diese porösen Materialien werden 
sowohl als molekular definierte 
Single-Site-Katalysatoren für Flüs-
sigphasen-Oxidationsreaktionen als 
auch als Vorläufermaterialien für die 
Erzeugung von Kobalt-Eisen-Kata-
lysatoren durch kontrollierte thermi-
sche Zersetzung verwendet. Anhand 
der mononuklearen und gleichför-
migen Metallkomplexe in der klar 
definierten chemischen Umgebung 

von MOF-basierten Katalysatoren 
können die einzelnen aktiven Metall-
zentren in Flüssigphasen-Oxidati-
onsreaktionen genauer untersucht 
werden (Abb. 3). Dabei soll auch die 
mögliche Metallauslaugung während 
der katalytischen Reaktionen berück-
sichtigt werden.

 Mittels der zahlreichen neu ent-
wickelten Synthesemethoden können 
die angestrebten Strukturmerkmale 
für die Untersuchungen systematisch 
variiert werden, während die Repro-
duzierbarkeit und Phasenreinheit 
der Synthesemethoden durch eine 
vollständige Charakterisierung in 
ICAN (Interdisciplinary Center for 
Analytics on the Nanoscale) sowie 
ein katalytisches Screening im For-
schungsbereich C sichergestellt wird. 
Das Screening ist ein systematisches 
Testverfahren, das sowohl die Repro-
duzierbarkeit unter festgelegten Syn-
thesebedingungen als auch die erfolg-
reiche Änderung der katalytischen 
Eigenschaften unter variierten Syn-
thesebedingungen bestätigt. Sobald 
die synthetisierten Materialien diese 
Tests bestanden haben, werden sie 
zur weiteren Analyse an die anderen 
Forschungsbereiche übergeben.

Die Forschungsgruppen für 
experimentelle und rechnergestützte 
Katalyse im Bereich A identifizie-
ren die für die Katalyse relevanten 
Merkmale, indem die synthetisierten 
Mischmetalloxidmaterialien in einer 
ausgewählten Reihe von chemischen 
Reaktionen auf ihre Aktivität und 
Selektivität in der thermischen, Elek-
tro- und Photokatalyse unter milden 
Bedingungen, das heißt bei Tempera-
turen unter 200 °C, getestet werden. 
Im Teilprojekt A1 (Prof. Dr. Malte 
Behrens, Prof. Dr. Martin Muhler) 
liegt der Fokus auf der thermischen 
Katalyse, das heißt die synthetisier-
ten Übergangsmetalloxide in Form 
von Pulvern werden in ausgewähl-
ten Oxidationsreaktionen getestet 
(Abb. 4). In den durchzuführenden 
Untersuchungen werden die Reakti-
onsumgebung (Gasphase in den For-
schungsarbeiten der Arbeitsgruppe 
von Prof. Dr. Malte Behrens versus 

Flüssigphase in der Arbeitsgruppe 
von Prof. Dr. Martin Muhler), die 
Reaktanten (Isopropanol, Cyclohe-
xen und Cyclohexan) sowie das Oxi-
dationsmittel (Sauerstoff, Peroxide 
wie H2O2) kontrolliert und schritt-
weise variiert, um die Auswirkungen 
auf die Struktur und Zusammen-
setzung der aktiven Zentren besser 
nachvollziehen zu können. Weil 
die Flüssigphasenoxidation oft mit 
Korrosion einhergeht, muss auch die 
Langzeitstabilität des Katalysators 
genau untersucht werden. 

 Die elektrokatalytische Akti-
vität eines Katalysatormaterials 
bestimmt die Energie, die für die 
Durchführung eines Oxidationspro-
zesses aufgebracht werden muss. Die 
elektrokatalytische Aktivität hängt 
sowohl von der Oberflächenstruktur, 
der Defektdichte und den Variatio-
nen der Zusammensetzung des zu 
untersuchenden Materials ab. In den 

Arbeitsgruppen von Prof. Dr. Kris-
tina Tschulik und Prof. Dr. Wolfgang 
Schuhmann (Teilprojekt A2) werden 
die synthetisierten Katalysatormateri-
alien mittels elektrochemischer Mes-
sungen, kombinierter elektrochemi-
scher-spektroskopischer Messungen 
sowie elektrochemischer Einzelkom-
ponentenanalysen, die meist noch an 
die geplanten Oxidationsreaktionen 
angepasst werden müssen, unter-
sucht, um zu prüfen, wie die vor-
handenen Materialdefekte sowie die 
Veränderungen in der Zusammenset-
zung und Struktur die Aktivität der 
Katalysatormaterialien beeinflussen. 
Besonders interessant sind Unter-
suchungen auf der Ebene einzelner 
Nanopartikel. Für diese Analysen 
wird die Nano-Impact-Methode in 
der Tschulik-Gruppe erweitert, um 
ausgewählte Oxidationsreaktionen 
an einzelnen Metalloxid-Nanoparti-
keln in Abhängigkeit des angelegten 

(3) Schematische Darstellung der Flüssigphasenoxidation von Benzylalkohol an einem 
postsynthetisch modifizierten Single-Site-Katalysator auf Basis der porösen Metall-
organischen Gerüstverbindung DUT-5.
Quelle: TU Kaiserslautern, Arbeitsgruppe W. Kleist

(4) Autoklave zur Dreiphasenkatalyse unter Hochdruck.
Quelle: RUB, Arbeitsgruppe M. Muhler
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Potentials zu untersuchen, während 
in der Schuhmann-Gruppe die Ein-
zelpartikel-Elektrokatalyse anhand 
der Partikel-am-Stab-Methode (Par-
ticle-at-the-Stick) eingesetzt wird. 
Dabei werden hochauflösende elekt-
rochemische Mikroskopietechniken 
eingesetzt, um die elektrokatalyti-
schen Aktivitäten an einzelnen Nano-
partikeln zu visualisieren.

Katalytische Oxidationsprozesse 
können auch durch Lichtabsorption 
in Photokatalysatoren induziert 
werden. Im Teilprojekt A3 werden 
Nanopartikel vom synthetisierten 
Katalysatormaterial auf Photoabsor-
bern abgeschieden, um die photo-
katalytische Funktionalität der aus-
gewählten Spinelle und Perowskite 
sowie deren Anwendung als Oxida-

tionskatalysatoren zu betrachten und 
letztendlich mit den Ergebnissen aus 
der thermischen und Elektrokatalyse 
zu vergleichen. 

Die Oberflächenreaktivität von 
Katalysatoren, das heißt Änderungen 
der Morphologie, des Oxidations-
zustandes und der elektronischen 
Eigenschaften im Verlauf von Gas- 
als auch von Flüssigphasenreaktio-

nen, können mittels fortschrittlicher 
in situ- und operando-Mikros-
kopie- und Spektroskopieme-
thoden am Fritz-Haber-Institut 
der Max-Planck-Gesellschaft (im 
Teilprojekt A4, Prof. Dr. Beatriz 
Roldán-Cuenya) beobachtet werden. 
In situ bedeutet, dass die Messung 
unter den relevanten Reaktions-
bedingungen stattfindet. Operan-
do-Messungen finden ebenfalls unter 
den Reaktionsbedingungen statt, 
analysieren aber gleichzeitig auch 
noch das gewünschte Reaktionspro-
dukt.

Zusätzliche Einblicke in die 
Reaktionsmechanismen liefern 
quantenchemische elektronische und 
molekulare Strukturberechnungen 
(im Teilprojekt A5, Prof. Dr. Chris-
tof Hättig), die die experimentellen 
Ergebnisse ergänzen. Der Fokus 
liegt auf der Untersuchung der 
thermischen Oxidation von kurz-
kettigen Alkoholen an Oberflächen 
von Übergangsmetalloxiden wie 
CoFe2O4 und verwandten Spinellen 
in der Gasphase und in der Flüssig-
phase mittels quantenchemischer 
ab initio Methoden. Insbesondere 
DFT (Dichtefunktionaltheorie) 
und korrelierte Wellenfunktions-
methoden werden eingesetzt, um 
die wichtigsten Zwischenprodukte 
und die geschwindigkeitsbegren-
zenden Schritte von katalytischen 
Redoxreaktionen zu bestimmen und 
die Oberflächenstellen zu identifizie-
ren, an denen die Reaktion abläuft. 
Für Grenzflächen zwischen Über-
gangsmetalloxiden und wässrigen 
Lösungen haben sich Methoden, 
die auf der quantenmechanischen 
Dichtefunktionaltheorie basie-
ren, als sehr nützlich erwiesen. Sie 
ermöglichen die Untersuchung von 
Solvationseffekten wie Wasserstoff-
brückenbindungen und Änderungen 
der Stabilität von Oberflächen (mit 
und ohne Defekten) oder reaktiven 
Adsorbaten.

Ab initio-molekulardynamische 
Computersimulationen von realisti-
schen Grenzflächen zwischen Wasser 
beziehungsweise wässrigen Lösun-
gen und Übergangsmetalloxiden (im 

Teilprojekt A6, Prof. Dr. Eckhard 
Spohr) geben weitere Einblicke in 
die Struktur-Aktivitäts-Korrelati-
onen unter operando-Bedingungen 
und sollen dazu beitragen, die Prin-
zipien des Zusammenspiels zwischen 
der Struktur der Oxidoberfläche, 
seiner Solvatisierung und der kataly-
tischen Leistung besser zu verstehen. 
Bei Raumtemperatur können auch 
spezifische strukturelle Merkmale 
des Katalysators eingebettet werden. 
Besonderes Gewicht wird auf die-
jenigen Merkmale gelegt, für die die 
experimentellen Projekte im For-
schungsverbund auf das Vorhanden-
sein realer Struktur-Aktivitäts-Kor-
relationen hinweisen. Sie können 
aus TEM-Daten (Teilprojekt B7), 
aus Bestimmungen der stabilsten 
Oberflächenstrukturen, zum Beispiel 
durch ab initio Thermodynamik 
(Teilprojekt B4), oder aus Über-
gangspfadberechnungen für die Oxi-
dation kleiner Moleküle (Teilprojekt 
A5) gewonnen werden.

Die Arbeitsgruppen im For-
schungsbereich B werden die syn-
thetisierten Katalysatormaterialien 
mit Hilfe hochentwickelter spektro-
skopischer, Beugungs- und bildge-
bender in situ- und operando-Ana-
lysemethoden in Kombination mit 
rechnergestützten Simulationen 
eingehender charakterisieren, um die 
Realstruktur der Katalysatormateri-
alien und Zusammenhänge zwischen 
den Veränderungen in den katalyti-
schen Eigenschaften mit spezifischen 
Strukturmerkmalen aufzudecken. 
Um Strukturabweichungen zu iden-
tifizieren, werden die synthetisierten 
Materialien mit bekannten Modell-
materialien als Referenzmaterial 
verglichen. Im Forschungsverbund 
werden die folgenden Charakterisie-
rungsmethoden im Forschungsbe-
reich B eingesetzt:
• Aktive Zentren in heterogenen 
Katalysatoren enthalten typi-
scherweise atomare Ensembles um 
redox-aktive Metallkationen. Fokus 
des Teilprojektes B1 (Prof. Dr. 
Markus Winterer) ist die Ermittlung 
quantitativer Information über die 
Real-Struktur dieser Ensembles, um 

so zu Struktur-Aktivitäts-Beziehun-
gen und einem tieferen Verständnis 
der Oxidationskatalyse beizutra-
gen. Hierzu werden hochkristalline 
Nanopartikel komplexer Oxide mit 
hohem Oberfläche-zu-Volumen-
verhältnis mit Hilfe der chemischen 
Gasphasenanalyse erzeugt und 
entsprechende Röntgenabsorpti-
onsspektren mit Hilfe von Reverse 
Monte Carlo Simulationen auf Basis 
physikalisch-chemischer Modelle 
quantitativ analysiert (Abb. 5).
• Für elementspezifische Untersu-
chungen der synthetisierten Mate-
rialien werden Mössbauerspektros-
kopie und Röntgenabsorptionsspek-
troskopie (im Teilprojekt B2, Prof. 
Dr. Heiko Wende) eingesetzt. Diese 
Messung der magnetischen Eigen-
schaften werden weitere Erkennt-
nisse über die Wechselwirkung der 
paramagnetischen Übergangsme-
tallzentren liefern und Rückschlüsse 
auf elektronische und geometrische 
Strukturveränderungen ermöglichen.
• Die Ladungsträgerdynamik spielt 
bei der Katalyse eine entscheidende 
Rolle. Dazu gehören der Ladungs-
transfer von/zu Adsorbaten, der 
Ladungstransport im Katalysa-
tor, das Einfangen/Freisetzen von 
Ladungsträgern durch/aus Defekt- 
oder Oberflächenzuständen sowie 
die strahlende und nicht-strahlende 
Rekombination. Die wichtigsten 
kinetischen Engpässe der Ladungs-
trägerdynamik sollen bei photoka-
talytischen und elektrokatalytischen 
Prozessen sowie bei der thermi-
schen Katalyse identifiziert werden 
(im Teilprojekt B3, Prof. Dr. Gerd 
Bacher). Die Ergebnisse lassen Rück-
schlüsse darauf zu, wie die Lebens-
dauer von Ladungsträgern, speziell 
von Löchern, verlängert werden 
kann, um die katalytische Aktivität 
der Spinell- und Perowskit-Kataly-
satoren zu verbessern.
• Im Teilprojekt B4 (Prof. Dr. 
Rossitza Pentcheva) wird das theo-
retische Verständnis für die Über-
gangsmetalloxide erweitert und 
die Abhängigkeit der katalytischen 
Aktivität von strukturellen Merk-
malen, chemischer Zusammenset-

(5) HRTEM-Bild (Hochauflösende Transmissionselektronenmikroskopie, englisch: 
high resolution transmission electron microscopy) von hochkristallinen nanoskaligen 
LaCoO3-Partikeln aus der chemischen Gasphasensynthese.
Quelle: © Jeremias Geiß, Markus Winterer, M. Heidelmann (ICAN)
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zung, Oberflächenmorphologie und 
Defekten auf der Grundlage von 
Berechnungen der Dichtefunktional-
theorie (DFT) analysiert. Basierend 
auf DFT-Berechnungen, die elektro-
nische Korrelationen über die lokale 
Dichteapproximation hinaus berück-
sichtigen, werden Materialien und 
Materialkombinationen mit günsti-
gen Bandlückengrößen und geeig-
neten Bandausrichtungen ermittelt, 
um eine effiziente Ladungsträger-
trennung zu ermöglichen. Darüber 
hinaus werden ausgewählte Oxida-
tionsprozesse auf Oberflächen mit 
unterschiedlichen kristallographi-
schen Orientierungen oder Defekten 
untersucht, um die Beziehung zwi-
schen der Energetik von Adsorbaten 
und Zwischenprodukten und den 
zugrunde liegenden strukturellen 
und elektronischen Eigenschaften 
herzustellen. 
• Die adsorbierten Reaktanten, 
Reaktionszwischenprodukte und 
Produkte können mittels opti-
scher Methoden an der Fest-Flüs-
sig-Grenzfläche identifiziert werden 
(Teilprojekt B5, Prof. Dr. Eckart 
Hasselbrink). Die nichtlineare Optik 
bietet spektroskopische Methoden, 
die nur für Moleküle an Grenz-
flächen empfindlich sind und eine 
chemische Selektivität aufweisen. 

Mit Hilfe der Schwingungssummen-
frequenzspektroskopie werden die 
Zusammensetzung und der Zustand 
von Adsorbaten an der Oberfläche 
von abgeschiedenen katalytischen 
Nanopartikeln und dünnen Filmen 
in situ in Gas- und Flüssigphasenre-
aktionen untersucht. Die Interpre-
tation der strukturellen Signaturen 
wird durch die Berechnungsergeb-
nisse des Teilprojekts B8 unterstützt, 
in dem Schwingungsfrequenzen für 
verschiedene Adsorptionsstellen 
ermittelt werden.
• Eine der größten Herausforde-
rungen bei der Charakterisierung 
heterogener Oxidationskatalysa-
toren besteht darin, dass das aktive 
Zentrum für die Katalyse oft nur 
einen geringen Anteil des gesamten 
Katalysatormaterials ausmacht. Aus 
diesem Grund sind oberflächen-
selektive Ansätze oft so wünschens-
wert. Ein alternativer Ansatz ist die 
Verwendung einer volumensensi-
tiven Sonde mit erhöhter Selekti-
vität. In den letzten Jahren hat die 
Entwicklung von hochauflösenden 
Röntgenemissionsspektrometern mit 
größerem Raumwinkel und hoher 
Auflösung (XES) ein breites Spekt-
rum an selektiven Röntgenabsorp-
tionsmessungen (XAS) ermöglicht, 
die vorher nicht möglich waren. 

(6) Links: Simulation der Katalysatoroberfläche in 2D unter elektrochemischen 
Bedingungen. Nur eine dünne Schicht expliziter Wassermoleküle befindet sich auf 
der Oberfläche, ergänzt durch ein Kontinuumsolvatationsmodell. Rechts: Ein aus der 
Oberfläche herausgeschnittener Cluster wird dann mit genauen Elektronenstruktur-
methoden mittels einem „theoretischen Spektrometer“ genauer analysiert.
Quelle: RUB, D. Oelert

Fortgeschrittene röntgenspektro-
skopische Verfahren werden zur ex 
situ und in situ Charakterisierung 
von Oxidationskatalysatoren im 
Teilprojekt B6 verwendet (Prof. Dr. 
Serena DeBeer). Mit Hilfe der Rönt-
genemissionsspektroskopie werden 
zeitaufgelöste elementspezifische 
Veränderungen in der elektronischen 
Struktur eines Katalysators verfolgt. 
Darüber hinaus wird die zweidimen-
sionale resonante Röntgenemissions-
spektroskopie angewandt, um spe-
zifisch für ein Metall zu selektieren 
und auf dessen Oxidationszustand, 
Anregungen und/oder Ortssymme-
trie zu schließen. Zusammengenom-
men sollen die spektroskopischen 
Studien detailliertere und quantitati-
vere Einblicke in die elektronischen 
Strukturveränderungen der kataly-
tischen aktiven Zentren liefern und 
eine Grundlage für die Anleitung 
eines wissensbasierten katalytischen 
Designs bereitstellen.
• Das Teilprojekt B7 (Prof. Dr. 
Robert Schlögl) arbeitet an der Cha-
rakterisierung der geometrischen 
und elektronischen Volumen- und 
Oberflächenstruktur von ausgewähl-
ten Oxidationskatalysatoren des 
Spinell- und Perowskit-Typ mittels 
Transmissionselektronenmikrosko-
pie (TEM) und Röntgenspektrosko-
pie. Die Untersuchungen basieren 
auf ex situ, quasi in situ und in situ 
Experimenten, die es erlauben, rele-
vante dynamische Änderungen der 
Volumen- und Oberflächenstruktur 
während der katalytischen Reak-
tion zu verfolgen. Die gewonnenen 
strukturellen Erkenntnisse dienen als 
Grundlage für die Modellierung der 
aktiven Strukturen in den Theorie-
projekten. 
• Im Teilprojekt B8 (Prof. Dr. 
Frank Neese, Prof. Dr. Rochus 
Schmid) werden zwei Gruppen mit 
sich ergänzenden Fachkenntnissen 
einen gemeinsamen Berechnungs-
ansatz entwickeln, um realistische 
Modellstrukturen im Computer zu 
konstruieren, die reale Oberflächen-
elektrokatalysatoren in Bezug auf 
Defekte, Lösungsmittelumgebung 
und elektrochemische Potenziale am 

besten beschreiben können (Abb. 6). 
In diesem Rahmen werden neuar-
tige elektronische Strukturmetho-
den entwickelt, um die komplexen 
strukturellen und elektronischen 
Strukturanforderungen der Elekt-
rokatalysatoren vom Spinelltyp zu 
erfüllen. Ziel ist die Entwicklung 
und Validierung von Multimetho-
den- und Multiskalen-Berechnungs-
protokollen, die zur Untersuchung 
der spektroskopischen Reaktion der 
realen Oberflächenkatalysatoren ver-
wendet werden sollen. Damit wird 
dazu beigetragen, den komplexen 
Informationsgehalt der in situ Rönt-
genphotoemissions- und Schwin-
gungsspektroskopie-Untersuchun-
gen der Kobalteisen-Oberflächen zu 
entschlüsseln. 

Datenbank

Ob chemische Analysen, Proben aus 
den experimentellen Synthesen oder 
hochauflösende Bilder auf Nano-
ebene – die Wissenschaftler*innen 
im SFB/TRR 247 produzieren täg-
lich große Mengen an Daten, die im 
Forschungsverbund in einer gemein-
samen Datenbank erfasst werden. Da 
es bislang aufgrund der Heterogeni-
tät der Daten kaum generalisierbare 
fachübergreifende Systeme auf dem 
Markt gibt, entwickelten Mitarbei-
ter des SFB/TRR 247 einen eigenen 
Ansatz. Die Datenbank wurde in 
2018 aufgesetzt, fortlaufend an die 
Anforderungen im Forschungs-
verbund angepasst und umfasst 
Datensätze zu den synthetisierten 
Proben und Referenzmaterialien, 
durchgeführten Experimenten sowie 
weiterführenden Dokumenten wie 
beispielsweise Poster, Vortragsfolien 
oder Publikationen. Die Daten-
bankentwicklung basiert auf den 
FAIR-Prinzipien, damit die Daten 
langfristig auffindbar (findable), 
zugänglich (accessible), interope-
rabel (interoperable) und wieder-
verwendbar (reuseable) sind. Die 
gemeinsame webbasierte Datenbank 
ist eine wichtige Grundlage für die 
interdisziplinäre Arbeit und für das 
nachhaltige Forschungsdatenma-

nagement im Forschungsverbund. 
Sie bietet allen beteiligten Wissen-
schaftler*innen einen einfachen und 
schnellen Zugang zu den relevanten 
Daten und gewährleistet damit den 
Wissenstransfer in und zwischen 
den Arbeitsgruppen an den unter-
schiedlichen Standorten. Außer-
dem vereinfacht die Datenbank die 
lückenlose Dokumentation und 
Nachverfolgung von Proben sowie 
Experimenten. Die langfristige Spei-
cherung und leichte Zugänglichkeit 
der Messdaten spielt eine wichtige 
Rolle in der modernen koordinierten 
Forschung. Dies gilt insbesondere 
für den SFB/TRR 247, da die unter-
suchten Trends in der katalytischen 
Reaktivität auf verschiedenen Skalen 
erfasst werden und sich mit der Zeit 
weiterentwickeln. Auch die quanti-
tative Charakterisierung der realen 
Struktur erfordert mehrere Messun-
gen an derselben Probe und erzeugt 
erhebliche Datenmengen. Die ein-
fache Handhabung des wachsenden 
Datenbestandes ist eine Vorausset-
zung für das Auffinden von Kor-
relationen zwischen verschiedenen 
und im Moment noch unbekannten 
Parameterpaaren.

Nachwuchsförderung

Ein weiterer wesentlicher Bestand-
teil des SFB/TRR 247 ist die integ-
rierte Graduiertenschule UnOCat 
„Understanding Oxidation Cata-
lysis“, um den wissenschaftlichen 
Nachwuchs im Forschungsverbund 
zu fördern und auf eine erfolg-
reiche Karriere an Universitäten, 
Forschungseinrichtungen oder in 
der Industrie vorzubereiten. Dazu 
gehört neben der Vermittlung von 
spezifischem wissenschaftlichen 
Fachwissen auch der Erwerb von 
fachübergreifenden Schlüssel-
qualifikationen. Ein sehr wichti-
ger Bestandteil ist die Schulung 
von Kommunikationsfähigkeiten 
durch Vorträge auf nationalen und 
internationalen Konferenzen und 
Workshops, das Verfassen wissen-
schaftlicher Publikationen und der 
interdisziplinäre Austausch inner-

halb des Forschungsverbundes. Die 
unterschiedlichen wissenschaftlichen 
Hintergründe – die Nachwuchswis-
senschaftler*innen kommen aus der 
Chemie, Physik oder den Ingenieur-
wissenschaften – und die verschie-
denen Perspektiven für den weiteren 
individuellen beruflichen Werdegang 
erfordern individuell abgestimmte 
Qualifizierungsmaßnahmen. 

Chancengleichheit

Ein wichtiges Anliegen des SFB/
TRR 247 ist neben der Nachwuchs-
förderung auch die Förderung 
der Chancengleichheit zwischen 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern. Immer noch nimmt die 
Zahl der Wissenschaftlerinnen mit 
steigender Qualifikationsebene im 
deutschen Wissenschaftssystem ab. 
Eine große Rolle spielt dabei die 
Vereinbarkeit von Familie und wis-
senschaftlicher Karriere, dazu zählen 
auch die Betreuungsmöglichkeiten 
für die Kinder vor Ort. Aber auch 
inzwischen überholte Strukturen 
im akademischen Bereich können 
den Wissenschaftlerinnen immer 
noch eine wissenschaftliche Karriere 
erschweren. Mit der Chancengleich-
heitsstrategie im SFB/TRR 247 
sollen die Anzahl der Wissenschaft-
lerinnen auf den höheren Qualifika-
tionsebenen erhöht, die Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen gezielt beim 
Aufbau ihrer wissenschaftlichen 
Karriere unterstützt und die Arbeits-
plätze familienfreundlicher gestaltet 
werden. Dafür werden unterstüt-
zende Maßnahmen umgesetzt, wie 
zum Beispiel die je nach Bedarf 
organisierte Kinderbetreuung, die 
Einrichtung von Heimarbeitsplät-
zen und Eltern-Kind-Zimmern 
sowie Veranstaltungen zur Gen-
dersensibilisierung. Im Rahmen des 
EMPOWER-Programms, dem Kar-
riereprogramm zur Förderung von 
Frauen im SFB/TRR 247, werden 
die Wissenschaftlerinnen durch eine 
gezielte und individualisierte Aus-
bildung und Qualifizierung auf ihre 
zukünftige akademische Karriere 
vorbereitet. Die verstärkte Einbin-
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dung von Wissenschaftlerinnen ist 
ein wichtiges Erfolgskriterium für 
den Forschungsverbund.

Summary

This article presents thermal oxida-
tion catalysis in the gas phase and 
potential improvements emerging 
from liquid phase reactions, as well 
as the application of light as a driving 
force in photocatalysis.
In thermal gas phase catalysis, the 
selective oxidation of 2-propanol to 
acetone is studied and the effect of 
adding water into the reactive gas 
mixture is investigated. Within the 
framework of a comparative study, 
over 80 different catalysts with 
spinel or perovskite structures were 
examined. The reaction path consists 
of two major pathways, a high-
temperature and a low-temperature 
channel, with the maximum in the 
conversion curve of the reactant 
2-propanol appearing in the latter. In 
general, doping cobalt oxides with 
a low atomic percentage of iron is 
beneficial for selective 2-propanol 
oxidation to acetone. When adding 
water to the process stream, the 
low-temperature maximum shifts to 
higher temperatures, but its magni-
tude is also increased. 
In photocatalysis, the roles of 
cocatalysts and photoabsorbers in 
the mechanisms of ‘dream reactions’, 
such as photocatalytic water split-
ting into hydrogen and oxygen, are 
investigated. The mixed perovskite 
oxide SrTiO3 is a frequently studied 
photoabsorber, which can be used 
in combination with Rh/Cr2O3 and 
CoOOH as cocatalysts for overall 
water splitting. Recently, the suc-
cessful use of SrTiO3 doped with Rh 
or Fe ions has been demonstrated 
for the selective dehydrogenation 
of alcohols to aldehydes using vis-
ible light. SrTiO3 is very versatile in 
photocatalysis, which is also shown 
by the oxidation of hydrogen chlo-

ride to chlorine. This reaction is the 
photocatalytic variant of the exo-
thermic Deacon process. In this way, 
hydrogen chloride present in waste 
streams can be recycled, thus closing 
the life cycle of chlorine, which is an 
important industrial chemical. More-
over, SrTiO3 can be used alongside 
Pt or Co2Fe2O4 cocatalysts for the 
photocatalytic steam reforming of 
methanol. In this case, methanol can 
be used as a versatile energy carrier 
from which hydrogen can be pro-
duced where it is needed.
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 Nahezu jede*r kennt den Aus-
druck „Katalysator“ oder kurz 

„Kat“ und die meisten verbinden 
mit ihm die Abgasreinigung bei der 
motorischen Verbrennung, also dem 
Antriebssystem von Kraftfahrzeu-
gen. Dort verrichtet der Abgaskata-
lysator im Wesentlichen meist unbe-
merkt über viele Jahre und häufig 
hunderttausende Kilometer seine 
Arbeit und kommt nur alle zwei 
Jahre bei der Hauptuntersuchung auf 
den Prüfstand – in der Regel ohne 
Mängel. Das Herzstück ist ein porö-
ser, von Kanälen durchzogener Kera-
mikkörper, der von den Motorab-
gasen durchströmt wird. An den 
Innenwänden dieser Kanäle finden 
sich unzählige, winzigste Edelmetall-
partikel von nur wenigen Nanome-

tern Durchmesser. Auch wenn das in 
Summe nur ein paar wenige Gramm 
Platin, Palladium und Rhodium 
sind, ist das erforderliche Material 
nicht nur teuer, sondern auch selten 
und erfordert die Verarbeitung von 
vielen hundert Kilogramm Gestein 
mit großem Energieaufwand. Ziel ist 
die Reinigung der Abgase von uner-
wünschten Verbrennungsprodukten 
durch katalysierte Reaktionen an 
eben diesen Edelmetall-Nanopar-
tikeln. Dabei spielt die Oberfläche 
der Edelmetall-Partikel eine ganz 
wesentliche Rolle, wobei diese gar 
nicht so „edel“ ist, dadurch aber erst 
die erwünschten Reaktionen ermög-
licht. 

Sogenannte heterogene Kata-
lysatoren, das heißt solche, die als 

Feststoff bei der Verarbeitung von 
Flüssigkeiten und Gasen eingesetzt 
werden, finden sich nicht nur im 
Abgasstrang von Kraftfahrzeugen, 
sondern auch in einer Vielzahl 
von Reaktoren in der Chemischen 
Industrie. Nahezu jedes Produkt, 
das einen chemischen Prozessschritt 
durchlaufen hat, ist dabei mit einem 
Katalysator in Kontakt gekommen. 
Neben der chemischen Zusam-
mensetzung des Katalysators spielt 
dabei vor allem die zur Verfügung 
stehende, katalytisch aktive Ober-
fläche eine wesentliche Rolle wenn 
es darum geht, Schadstoffe oder 
Rohstoffe effizient umzusetzen, weil 
die gewünschten Reaktionen eben 
nur an der Katalysator-Oberfläche 
im direkten Kontakt mit den flüs-

Es muss nicht immer  
„edel“ sein 

Sprayflammensynthese von katalytisch aktiven Mischoxiden 

Von Christof Schulz & Hartmut Wiggers

Der massive Ausbau regenerativer Energiequellen geht mit 
Fragestellungen  von Katalysatormaterialien einher. Da es für 

regenerativ erzeugte Energie bisher kaum Speichermöglichkeiten 
gibt, existieren zahlreiche Bestrebungen, in großen Mengen 

verfügbare und unkritische Ausgangsstoffe wie Methan, Wasser 
oder CO2 mit Hilfe von Katalysatoren zu wertvollen Rohstoffen 

mit hohem Energieinhalt umzusetzen. Es zeigt sich, dass es 
nicht immer Edelmetalle sein müssen, um hohe katalytische 

Aktivitäten für bestimmte Anwendungen zu erreichen. 
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sigen oder gasförmigen Reaktan-
ten stattfinden. Daher werden als 
Katalysatoren ganz bewusst kleinste 
Partikel oder dünnste Schichten 
eingesetzt, um ein möglichst großes 
Oberfläche-zu-Volumen-Verhältnis 
zu erzielen und dadurch den Bedarf 
an teuren Materialien zu senken. 
Schon Bereiche, die nur in wenige 
Nanometer unter der Oberfläche 
liegen, sind für die katalytische Akti-
vität unbedeutend. Deswegen haben 
Katalysatoren in der Regel Struktu-
ren im Nanometer-Maßstab. 

Der massive Ausbau regenera-
tiver Energiequellen geht mit Fra-
gestellungen einher, die auch den 
Bedarf und den Einsatz von Kataly-
satormaterialien betreffen. Da es für 
regenerativ erzeugte Energie – und 
das ist im Wesentlichen elektrische 
Energie – bisher kaum Speichermög-
lichkeiten gibt, ein Abschalten von 
Solar- und Windkraftwerken ökono-
misch wie ökologisch keine Alterna-
tive ist, gibt es zahlreiche Bestrebun-
gen, in großen Mengen verfügbare 
und unkritische Ausgangsstoffe wie 
Methan, Wasser oder CO2, mit Hilfe 
von Katalysatoren zu wertvollen 
Rohstoffen mit hohem Energiein-
halt umzusetzen. Dafür lassen sich 
zwar prinzipiell die oben genannten 
Edelmetalle einsetzen – der Bedarf 
ist aber perspektivisch so groß, dass 
die hohen Kosten und die begrenzte 
Verfügbarkeit der Edelmetalle ein 
Problem darstellen. 

Zahllose Forschungsaktivitä-
ten auf der Suche nach geeigneten 
Katalysatoren weltweit zeigen, dass 
es nicht immer Edelmetalle sein 
müssen, um hohe katalytische Akti-
vitäten für bestimmte Anwendungen 
zu erreichen. Viele Übergangsele-
mente wie Eisen, Kobalt, Nickel 
oder Mangan zeigen – insbesondere 
in Kombination – katalytische Akti-
vitäten, die denen der Edelmetalle 
nicht oder nur kaum nachstehen. 
Ein besonderes Augenmerk gilt 
dabei sogenannten Mischoxiden, das 
heißt chemischen Verbindungen, die 
neben Sauerstoff mindestens zwei 
verschiedene Metalle enthalten. Ins-
besondere Metalloxide, die in Form 

von Perows kiten oder Spinellen 
kristallisieren, zeichnen sich häufig 
durch besonders gute chemische und 
thermische Stabilität aus1. 

Im Rahmen des SFB/TRR 247 
beschäftigen wir uns mit der Her-
stellung solcher Mischoxide – und 
zwar mit Verfahren, die sich in den 
industriellen Maßstab übertragen 
lassen. Ziel ist es dabei, den Her-
stellungsprozess so zu steuern, dass 
zum einen Materialien mit hoher 
spezifischer Oberfläche entstehen, 
zum anderen die chemische Zusam-
mensetzung und damit die kataly-
tische Aktivität der hergestellten 
Oxide gezielt eingestellt werden 
kann. Dabei beschäftigen wir uns 
vor allem mit der Herstellung von 
Perowskiten, die eine extrem große 
Variation bezüglich der eingebauten 
Metallatome – und damit der kataly-
tischen Eigenschaften – ermöglichen. 
Die allgemeine chemische Formel für 
Perowskite ist ABO3, wobei A und 
B Metallatome sind. 

Dass dieses Material eine flexible 
Variation der chemischen Zusam-
mensetzung ermöglicht, lässt sich 
ein wenig aus der grafischen Darstel-
lung der Struktur erahnen. Wie zu 
erkennen, sollte das Atom A etwas 
größer sein als B. Bisher haben wir 
im Wesentlichen für A Elemente 

wie Lanthan oder Strontium ver-
wendet, die beide nicht zur kata-
lytischen Aktivität beitragen, aber 
wichtig sind für die Stabilität der 
Struktur. Dagegen ist das Metall B 
für die katalytische Aktivität verant-
wortlich. Es ist umgeben von sechs 
Sauerstoffatomen, die in Form eines 
Oktaeders angeordnet sind. Mehrere 
dieser BO6-Oktader sind jeweils 
über die Ecken miteinander verbun-
den. Durch Wahl unterschiedlicher 
B-Elemente reagiert das Kristallgitter 
durch leichte Anpassung der Größe 
und Orientierung der Oktaeder, zum 
Beispiel indem diese etwas zueinan-
der verdreht werden. So wird durch 
geringste Veränderungen der Zusam-
mensetzung das – im Idealfall kubi-
sche – Gitter des Kristallsystems ein 
wenig verändert, ohne dass seine Sta-
bilität darunter leidet. Der Charme 
der Perowskite ist unter anderem, 
dass sich so auch stabile Materialien 
herstellen lassen, bei denen die B-Po-
sition nicht nur von einem Element 
– zum Beispiel Kobalt –, sondern 
aus einer Mischung mehrerer Ele-
mente besetzt werden kann, zum 
Beispiel Kobalt und Eisen, Kobalt 
und Mangan, Mangan und Eisen, 
usw. Genau diese unterschiedlichen 
Mischungen sind es, mit denen sich 
katalytische Aktivitäten weiter opti-

mieren lassen. Die Herausforderung 
liegt nun aber darin, diese Materia-
lien gezielt herzustellen – und dabei 
Verfahren zu entwickeln, die eine 
Herstellung im großen Maßstab 
zulassen.

Sprayflammensynthese

Die Sprayflammensynthese wurde 
zuerst von Sokolowski2 für die Syn-
these von Aluminiumoxidpartikeln 
vorgeschlagen. Grundprinzip ist, 
dass eine brennbare Flüssigkeit –wie 
in einem Parfum-Zerstäuber – zu 
feinen Tröpfchen zerstäubt und ver-
brannt wird (Abb. 2). Dabei dient 
die brennbare Flüssigkeit gleichzeitig 
als Brennstoff und Energielieferant 
für die Flamme und als Lösungsmit-
tel für die Ausgangsstoffe, aus denen 
sich die Katalysatorpartikel bilden, 
zum Beispiel Metallsalze. Dieser 
Ansatz ermöglicht die Verwendung 
fast aller chemischen Elemente 
und senkt die Rohstoffkosten im 
Vergleich zu flüchtigen metallor-
ganischen Verbindungen. Darüber 
hinaus bietet er den zusätzlichen 
Vorteil, dass Metallsalzmischungen 
verwendet werden können, die in 
vielen Fällen die Zusammensetzung 

der daraus gebildeten Mischoxide 
vorbestimmen. 

Das Verfahren der Sprayflam-
mensynthese wurde von Pratsinis 
und Mädler für die Herstellung einer 
großen Bandbreite an funktionel-
len Nanopartikeln eingesetzt3. Bei 
geeigneter Prozesssteuerung kann 
die Herstellung von Materialien 
mit einer definierten Zusammen-
setzung, Partikelgröße und Mor-
phologie erreicht werden4. Dabei 
spielen zentrale Prozessschritte wie 
der Übergang der gelösten Stoffe 
aus den Spraytröpfchen in die Gas-
phase sowie die Reaktion und die 
Wechselwirkung der primären Zer-
setzungsprodukte mit der Flamme 
eine wichtige Rolle. Verschiedene 
Mechanismen des Tröpfchenzerfalls 
einschließlich der explosionsartigen 
Verdampfung5 werden diskutiert 
und die Konkurrenz zwischen che-
mischen Reaktionen im Inneren 
des Tröpfchens (die auch durch in 
die Tröpfchen eindiffundierendes 
Produktwasser unterstützt werden 
können) führt zur Bildung von 
Mischprodukten, die sowohl in der 
Flüssigkeit als auch aus verdampften 
Bestandteilen gebildet werden. Letz-
tere sind in den meisten Fällen das 

gewünschte Produkt, da sie nanoska-
lige Pulver mit einstellbaren Eigen-
schaften bilden. Sie entstehen durch 
einen sogenannten Gas-zu-Par-
tikel-Prozess. In der Regel uner-
wünscht ist die Bildung großvolumi-
ger Strukturen mit Voll- oder Hohl-
kugeln, die aufgrund unvollständiger 
Verdampfung der Vorläufermoleküle 
entstehen, dem sogenannten Trop-
fen-zu-Partikel-Prozess. 

 Häufig werden Lösungsmit-
telgemische verwendet, um den 
Verdampfungsprozess und damit 
die Materialeigenschaften zu 
beeinflussen. Etabliert haben sich 
Lösungsmittelgemische aus einem 
niedrig siedenden Stoff, zum Beispiel 
Ethanol (EtOH, Siedepunkt 78 °C) 
und einem hochsiedenden Stoff wie 
2-Ethylhexansäure (2-EHA, Sie-
depunkt 228 °C)6. Sie können die 
bereits erwähnten Tropfenexplosi-
onen fördern, wobei verschiedene 
Ursachen für die Tropfenexplosi-
onen diskutiert werden. Eine sehr 
wahrscheinliche Erklärung ist, 
dass während der Verbrennung 
eine bevorzugte Verdampfung der 
Komponente mit hohem Dampf-
druck (in diesem Fall Ethanol) zu 
ihrer Abreicherung in der Nähe der 

(1) Schematische Darstellung der Perowskit-Struktur mit den Metallatomen A und B, 
wobei B eingebettet ist in Oktaeder aus jeweils sechs Sauerstoff-Atomen. 
Quelle: eigene Darstellung

(2) Schematische Darstellung eines Sprayflammenreaktors (links) mit Spritzenpumpe für die brennbare Lösung.  
Die Pilotflamme (ganz unten) stabilisiert die Sprayflamme. Das pulverförmige Produkt wird mit einem Filter aus den 
Reaktionsgasen gewonnen. Rechts: Foto der Sprayflamme.
Quelle: links: S. Angel, J. Tapia, J. Gallego, U. Hagemann, H. Wiggers, Spray-flame synthesis of LaMnO3+δ nanoparticles for selective CO oxidation (SELOX), 
Energy & Fuels, 35 (2021) 4367–4376, DOI: acs.energyfuels.0c03659. Reprinted with permission from Energy & Fuels. Copyright 2021 American Chemical Society 
Rechts: PD
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Tröpfchenoberfläche führt, so dass 
die Temperatur im Tropfen steigt. 
Dies führt weiter im Zentrum zu 
einem unmittelbaren Verdampfen 
des restlichen, niedrig siedenden 
Stoffes und somit zum schlagartigen 
Zerplatzen des Tropfens. 

Spraybildung

Die Bildung des Sprays erfolgt 
durch die Zerstäubung des aus einer 
Kapillare austretenden, prekur-
sorbeladenen Lösungsmittels. Ein 
umgebender Dispersionsgasstrom, in 
der Regel Sauerstoff, reißt die Flüs-
sigkeit mit hoher Geschwindigkeit 
mit, so dass sie zunächst in kleine 
Filamente und dann in kleine Trop-
fen zerfällt. Mittels eines optischen 
Messverfahrens, der Phasen-Dopp-
ler-Anemometrie, kann sowohl die 
Größe als auch die Geschwindigkeit 
der gebildeten Tröpfchen gemessen 
werden7. Oberhalb der Kapillare 
wurde dazu mit dieser Technik ein 
Messbereich von 6 × 50 mm2 in 
y-Richtung in 1 mm-Schritten und in 
z-Richtung in 5 mm-Schritten abge-
rastert. Das Geschwindigkeitsfeld der 
Spraytröpfchen ist in Abbildung (4), 
links, dargestellt, wobei das Raster 
der physikalischen Messorte durch 
schwarze Punkte gekennzeichnet ist, 
die dazwischen liegenden Werte sind 
interpoliert. Werden zu Beginn des 
Zerstäubungsprozesses unmittelbar 
nach dem Mischen von Flüssigkeit 
und Dispersionsgasstrom Tröpfchen-
geschwindigkeiten von fast 100 m/s 
gemessen, nimmt ihre Geschwindig-
keit in vertikaler Richtung (Höhe 
über Brenner, HüB) exponentiell 
ab und erreicht bei 230 mm HüB 
nur noch 5 m/s. Eine exemplarische 
Tröpfchengrößenverteilung, gemes-
sen 10 mm oberhalb der Kapillare, ist 
in Abbildung (4), rechts, dargestellt. 
Der Median des Tröpfendurchmes-
sers beträgt etwa 14 µm und variiert 
auch weiter stromabwärts nur wenig 
(nicht gezeigt). 

    Diese geringe Änderung der 
Tröpfchengröße wird gestützt durch 
eine Schätzung der theoretischen 
Verdampfungszeit eines einzelnen, 

kugelförmigen Ethanoltröpfchens 
mit einem Durchmesser von 14 
µm. Sie beträgt etwa 28 ms unter 
der Annahme einer stationären 
Verdampfung in einer ruhenden 
Atmosphäre. Bei einer mittleren 
Geschwindigkeit von 44 m/s benö-
tigt ein Tropfen 5,2 ms, um sich zwi-
schen z = 10 und 240 mm zu bewe-
gen. Nach dem d²-Gesetz nimmt die 
Tropfenverdampfung mit abnehmen-
dem Durchmesser zwar quadratisch 
zu, trotzdem ist nicht zu erwarten, 
dass die Verdampfung selbst an der 
höchsten Messposition bereits zu 
signifikanten Größenänderungen 
führt. Unter der Berücksichtigung 
der Prekursor-Konzentration lässt 
sich aus der Tröpfchengröße abschät-
zen, dass Partikel, die über den 
Tropfen-zu-Partikel-Mechanismus 
entstehen, einige hundert Nanometer 
bis zu wenigen Mikrometern groß 
sein können.

Nanopartikel-Herstellung in 
der Sprayflamme

Unabhängig von der Art der Aus-
gangssubstanzen ist die Vermei-
dung der Bildung unerwünschter 
sekundärer Produktphasen immer 
eine Herausforderung für die Spray-
flammensynthese von Perowskiten. 
Wenn zudem kostengünstige anor-
ganische Ausgangssubstanzen (z.B. 
Metallnitrate) in Kombination mit 
polaren Lösungsmitteln wie Ethanol 
verwendet werden, erhält man bei 
der Sprayflammensynthese oft uner-
wünschte, multimodale Partikelgrö-
ßenverteilungen. Wie wichtig die 
Steuerung des Verbrennungsprozes-
ses zur Erzielung einer gewünschten 
Partikelmorphologie ist, erkennt 
man beim Vergleich von nominell 
gleichen Produkten, die sich nur 
durch die Wahl der Lösungsmittel 
unterscheiden. 

Am Beispiel der Herstellung des 
LaFeO3-Perowskits aus Lant han- 
und Eisennitrat zeigt die syste-
matische Untersuchung, dass die 
Bildung der erwünschten kleinsten 
Partikel mit enger Größenverteilung 
nur dann gelingt, wenn ein geeig-

netes Verhältnis von Ethanol und 
2-Ethylhexansäure (in diesem Fall 
35 Volumenanteile EtOH und 65 
Volumenanteile 2-EHA) verwendet 
wird. Geringere Volumenanteile von 
2-EHA führen zu einer zunehmen-
den Bildung großer Vollkugeln, was 
besonders im Fall der Verwendung 
von reinem Ethanol besonders 
augenscheinlich ist. 

Analog zum Lanthan-Ei-
sen-Perowskit lässt sich der 
LaCoO3-Perowskit nach dem glei-
chen Verfahren aus den Nitraten 
herstellen. Die kobalthaltige Ver-
bindung ist insofern von Interesse, 
als dass ihre katalytische Aktivität 
für zahlreiche Prozesse bekannt und 
gut untersucht ist. Im Sinne einer 
hohen (auch hohen Masse-bezoge-
nen) Aktivität ist eine wesentliche 
Anforderung an die Synthese, Mate-
rialien mit einer hohen spezifischen 
Oberfläche herzustellen. Im Vorfeld 
der Partikelsynthese wurden auch 
Untersuchungen zur Stabilität der 
Lösungen der Ausgangssubstanzen 
durchgeführt – mit einem über-
raschenden Ergebnis: Das in der 
Mischung aus Ethanol und Ethylh-
exansäure gelöste Kobaltnitrat und 
die dadurch freigesetzten Kobalt-Io-
nen entfalten ihre katalytische Wir-
kung bereits in Lösung, indem sie 
eine Reaktion zwischen dem Alko-

hol Ethanol und der Carbonsäure 
2-EHA befördern, was zur Bildung 
eines Esters sowie zur Freisetzung 
von Wasser führt.

Obwohl diese Reaktion aus Sicht 
eines Chemikers nicht unerwartet 
ist, wurde sie bisher im Zusammen-
hang mit der Sprayflammensynthese 
weder untersucht noch beobachtet. 
Systematische, temperaturabhängige 
Messungen dieser Reaktion zeigen, 
dass sie sich mit steigender Tempera-
tur erwartungsgemäß stark beschleu-
nigt. So ist davon auszugehen, dass 
bei der Verbrennung der einzelnen 
Tropfen und den damit verbundenen 
hohen Temperaturen (bis zum Siede-
punkt der verwendeten Lösungsmit-
tel) die Ester- und die damit verbun-
dene Wasserbildung ein wichtiger 
intermediärer Prozess ist. In diesem 
Zusammenhang stellt sich die Frage, 
inwieweit das in den Tropfen frei-
gesetzte Wasser zu einer vorzeitigen 
Reaktion der gelösten Ausgangs-
substanzen, insbesondere zu deren 
Hydrolyse führt. In einem solchen 
Fall könnte bereits in den nur wenige 
Mikrometer großen Tröpfchen eine 
Bildung unlöslicher Feststoffe statt-
finden, die bei der anschließenden 

Verbrennung in der Flamme nicht 
wieder zersetzt werden. Wäh-
rend die Untersuchungen an den 
Kobalt-basierten Lösungen darauf 
keinen Hinweis geben, scheint dieser 
Prozess im Fall des Eisens durch-
aus stattzufinden, was Gegenstand 
aktueller Forschung ist und weiterer 
Untersuchungen bedarf.

Das Ziel der Herstellung von 
Partikeln mit großer spezifischer 
Oberfläche kann durch die Verwen-
dung einer Mischung von Ethanol 
und 2-Ethylhexansäure erreicht 
werden (Abb. 6). Wie auch beim 
LaFeO3 zeigt die kobalthaltige 
Verbindung bei Verwendung von 
reinem Ethanol die Bildung einer 
bimodalen Partikelgrößenverteilung, 
das heißt Partikel aus zwei Größen-
klassen, die durch eine Kombination 
des Wachstums aus Gas-zu-Parti-
kel- und Tropfen-zu-Partikel-Pro-
zessen entstehen. Für die beiden 
Lösungsmittelgemische wird das 
nicht beobachtet, entsprechend 
hoch ist die spezifische Oberfläche 
der hergestellten Pulver. Unter der 
stark vereinfachenden Annahme, 
dass in diesen Fällen alle Nanopar-
tikel kugelförmig und gleich groß 
sind, lässt sich aus der spezifischen 
Oberfläche unter Berücksichti-
gung der Dichte von LaCoO3 eine 
mittlere Partikelgröße berechnen, 

(3) Bildung von Lösungsmitteltröpfchen 
im Sprayflammenreaktor (Mitte), die durch 
Tropfenexplosion und einen nachfolgenden 
Gas-zu-Partikel-Wachstumsprozess die 
Bildung kleinster Partikel mit enger Grö-
ßenverteilung ermöglichen (links). Auf der 
rechten Seite ist der Tropfen-zu-Partikel-
Wachstumsprozess skizziert, der entweder 
zur Ausbildung von Vollkugeln (oben) 
oder auch zur Bildung großer Hohlkugeln 
(unten) führt.
Quelle: eigenes, nicht veröffentlichtes Bildmaterial

(4) Links: Interpolierte axiale Komponente (u) des Geschwindigkeitsfeldes eines Ethanolsprays, vertikal gescannt 
bei x = 0. Die schwarzen Punkte zeigen die Messpositionen an. Rechts: Charakteristische Tröpfchengrößenverteilung 
eines Ethanolsprays auf der Mittelachse (x = y = 0 mm) bei z = 10 mm.
Quelle: F. Schneider, T. Dreier, C. Schulz, SpraySyn - Standard Burner for the Collaborative Investigation of Spray-Flame Synthesis of Nanoparticles: 
Droplet Velocity and Size of the Non-Reactive Ethanol Spray. Proceedings of the 9th European Combustion Meeting (2019) 9, Lisbon, Portugal.
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die bei 8,7 (EtOH/2-EHA 50/50) 
beziehungsweise 9,5 nm liegt 
(EtOH/2-EHA 35/65). Diese Werte 
stimmen überraschend gut mit denen 
überein, die über die Auswertung 
von elektronenmikroskopischen 

Aufnahmen ermittelt wurden. Eine 
mathematische Anpassung an die 
Ergebnisse und die Berechnung des 
Anzahl-Medians (Abb. 6b und c) 
ergibt 8,8 beziehungsweise 9,4 nm. 
Das bedeutet, dass die Anzahl großer 

Partikel verschwindend gering ist, 
so dass durch die Verwendung des 
Lösungsmittelgemisches und die 
damit verbundenen Tropfenexplosi-
onen der (gewünschte) Gas-zu-Par-
tikel-Wachstumsprozess dominiert.

Katalytische Untersuchung der 
LaMO3 (M = Fe, Co)-Perowskite 
mit temperaturprogrammierter 
CO-Oxidation 

Die hergestellten LaFeO3- und 
LaCoO3-Perowskite wurden durch 
eine Testreaktion – der katalytischen 
Oxidation von Kohlenmonoxid zu 
Kohlendioxid – bezüglich ihrer Akti-
vität untersucht. Die Experimente 
erfolgen typischerweise in der Form, 
dass ein Rohr mit einer Mischung 
zweier Pulver befüllt wird: Kataly-
tisch inaktives Siliziumkarbid und 
darin feinverteilt der Katalysator. Das 
Rohr kann in einem Ofen geheizt 
werden und das Abgas wird mit 
einem Massenspektrometer auf seine 

Zusammensetzung untersucht. In 
Abhängigkeit der Temperatur wird 
dann in Anwesenheit von Sauerstoff 
die Konversion von CO in CO2 ana-
lysiert.

Wie sich aus Abbildung (7) 
erkennen lässt, weist die Gruppe 
der LaCoO3-Perowskite eine deut-
lich höhere Aktivität (erforderliche 
Temperatur ist geringer) für die 
Umwandlung von CO zu CO2 auf 
als die Gruppe der LaFeO3-Perows-
kite und liegt etwa 100 °C niedriger. 
Eine 50-prozentige CO-Konversion 
wird für alle LaCoO3-Proben bei 
etwa 165 °C erreicht, eine vollstän-
dige CO-Umwandlung bei etwa 
200 °C. Die Perowskitstruktur wird 
dabei durch den Katalyseprozess 

nicht beeinflusst, wie Röntgenbeu-
gungsexperimente vor und nach den 
Katalyse-Untersuchungen zeigen. Im 
Unterschied dazu wird im Falle der 
LaFeO3-Perowskite eine 50-prozen-
tige CO-Konversion nicht einmal bei 
300 °C erreicht. Dieser Unterschied 
zwischen Kobalt- und Eisen-Perow-
skiten ist so auch in der Literatur 
bekannt. Die hier hergestellten Mate-
rialien zeigen jedoch im Vergleich zur 
Literatur eine sehr hohe katalytische 
Aktivität. Zum Vergleich: Perowskite, 
die durch klassische nasschemische 
Prozesse (z.B. Pechini- oder Sol-Gel-
Methode) synthetisiert werden, weisen 
typischerweise deutlich geringere Akti-
vitäten für die CO-Oxidation auf, zum 
Beispiel 50 Prozent CO-Umwandlung 
bei 240 °C für den LaCoO3-Perowskit8 
und bei 430 °C für den LaFeO3-Perow-
skit9. Die große spezifische Oberfläche 
der Pulver aus der Sprayflammensyn-
these ist sicherlich ein Grund, weitere 
Ursachen finden sich aber auch in der 
Oberflächenzusammensetzung der 
Nanoteilchen.

LaCo1–xFexO3-Mischoxide

Die Untersuchung der Oberfläche-
neigenschaften wurde von uns an 
verschiedensten Perowskiten aus 
Sprayflammensynthese durchgeführt 
und wird hier exemplarisch am Bei-
spiel der katalytisch besonders inte-
ressanten Mischoxide LaCo1–xFexO3 

gezeigt10. Dazu wurde die chemische 
Zusammensetzung und Struktur von 
eisen- und kobalthaltigen Perowski-
ten genauer untersucht, insbesondere 

(5) TEM-Bilder von LaFeO3-Nanopartikeln, die unter Verwendung von reinem Ethanol (links), EtOH/2-EHA 50/50 
(volumenbezogen) und EtOH/2-EHA 35/65 als Lösungsmittel synthetisiert wurden. Die Erhöhung des Volumenanteils von 
2-EHA erzeugt eine homogenere Partikelgrößenverteilung, so dass die Bildung größerer Partikel unterbunden wird.
Quelle: reprinted with permission from S. Angel, J. Neises, M. Dreyer, K. Friedel-Ortega, M. Behrens, Y. Wang, H. Arandiyan, C. Schulz, H. Wiggers, Spray-flame 
synthesis of La(Fe, Co)O3 nano-perovskites from metal nitrates, AICHE J., 66 (2020) e16748, DOI: 10.1002/aic.16748, Copyright 2020 John Wiley and Sons

(6) a) Spezifische Oberfläche von LaCoO3-Perowskiten hergestellt mit Ethanol als Lösungsmittel (links), Ethanol/2-Ethylhexansäure 
50/50 (Mitte) und Ethanol/2-Ethylhexansäure 35/65 (rechts). Abbildungen b) und c): Histogramme der aus Elektronenmikroskopie-
Aufnahmen ermittelten Partikelgrößen und Anpassungen der Partikelgrößenverteilungen an eine logarithmische Verteilung für die 
Lösungsmittelgemische Ethanol/2-Ethylhexansäure 50/50 (b) und Ethanol/2-Ethylhexansäure 35/65 (c).
Quelle: reprinted with permission from S. Angel, J. Neises, M. Dreyer, K. Friedel-Ortega, M. Behrens, Y. Wang, H. Arandiyan, C. Schulz, H. Wiggers, Spray-flame synthesis of 
La(Fe, Co)O3 nano-perovskites from metal nitrates, AICHE J., 66 (2020) e16748, DOI: 10.1002/aic.16748, Copyright 2020 John Wiley and Sons

(7) Spezifische Oberfläche von Lanthan-Kobalt-Perowskiten hergestellt mit Ethanol 
als Lösungsmittel (links). Ethanol/2-Ethylhexansäure 50/50 und Ethanol/2-Ethylhe-
xansäure 35/65 (rechts).
Quelle: reprinted with permission from S. Angel, J. Neises, M. Dreyer, K. Friedel-Ortega, M. Behrens, Y. Wang, 
H. Arandiyan, C. Schulz, H. Wiggers, Spray-flame synthesis of La(Fe, Co)O3 nano-perovskites from metal 
nitrates, AICHE J., 66 (2020) e16748, DOI: 10.1002/aic.16748, Copyright 2020 John Wiley and Sons

(8) HAADF-STEM-Bilder, die die atomaren Anordnungen Eisen-substituierter LaCo1–xFexO3-Perowskite zeigen. 
Links: 20 Atom% Eisen, Mitte und rechts 30 und 40 Atom% Eisen bezogen auf den Kobaltgehalt.
Quelle: reprinted with permission from B. Alkan, D. Medina, J. Landers, M. Heidelmann, U. Hagemann, S. Salamon, C. Andronescu, H. Wende,  
C. Schulz, W. Schuhmann, H. Wiggers, Spray-flame made LaCo1-xFexO3 perovskite nanoparticles as active OER catalysts: Influence of Fe content and  
low-temperature heating, ChemElectroChem, 7 (2020), 2564–2574, doi.org/10.1002/celc.201902051, Copyright 2020 John Wiley and Sons
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die der oberflächennahen Bereiche. 
In dem Zusammenhang ist es wich-
tig zu wissen, dass sowohl Kobalt 
als auch Eisen in unterschiedlichen 
Oxidationsstufen vorliegen können. 
Der Fähigkeit des Wechsels von 
einer Oxidationsstufe in eine andere 
– zum Beispiel von +3 nach +2, die 
sogenannte RedOx-Aktivität eines 
Materials – steht in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der katalytischen 
Aktivität. Verbesserte katalytische 
Effekte zeigen sich auch, wenn nicht 
reine Eisen- oder Kobalt-Perows-
kite, sondern Mischungen verwendet 
werden. Entsprechende Mischoxide 
mit der allgemeinen Zusammenset-
zung LaCo1–xFexO3 , bei denen sowohl 
Eisen- als auch Kobalt-Atome die 
B-Position im Perowskit besetzen, 
wurden mittels Sprayflammensyn-
these hergestellt und auf ihre struk-
turellen und katalytischen Eigen-
schaften untersucht. Von besonderem 
(katalytischen) Interesse sind dabei 
Perowskite, bei denen wenige zehn 
Prozent Kobalt durch Eisen ersetzt 
werden. Aus diesem Grund haben wir 
Perowskite mit einem Eisengehalt von 
20, 30 und 40 Atomprozent (bezogen 
auf den Kobalt-Gehalt) hergestellt, 
indem Lösungen mit den entspre-
chenden Mengen an Metallsalzen her-
gestellt und im Sprayflammenreaktor 
prozessiert werden. Wie bereits oben 
für LaFeO3 und LaCoO3 gezeigt, ent-

stehen auch bei diesen Experimenten 
Nanopartikel mit einer mittleren Par-
tikelgröße zwischen 10 und 15 nm. 

Für eine detailliertere Struk-
turanalyse wurden die Oberflächen-
strukturen ausgewählter repräsenta-
tiver Nanokristalle mit hochauflö-
sender Rastertransmissions-Elektro-
nenmikroskopie (HAADF-STEM) 
untersucht. Mit dieser Methode lassen 
sich sehr gut schwerere von leichteren 
Elementen unterscheiden, weil die 
schwereren das eingestrahlte Licht 
des Elektronenmikroskops stärker 
streuen und dadurch heller erschei-
nen. Im vorliegenden Fall sind daher 
die Lanthan-Atome als helle und die 
Eisen- und Kobaltatome als dunkle 
Punkte zu erkennen (Abb. 8), Sau-
erstoff-Atome erkennt man in dieser 
Darstellung nicht. Beim niedrigsten 
Eisengehalt (20 Atomprozent) scheint 
die äußere Schicht der Kristallite 
defektreich und ungeordnet zu sein 
(siehe Abb. 8, oben), während sich 
darunter ein hochgeordnetes Kristall-
gitter befindet. Die 30 Atomprozent 
eisensubstituierte Probe weist wesent-
lich weniger Defekte in der Oberflä-
chenstruktur auf, insgesamt erscheint 
die Kristallstruktur im Innern aber 
etwas gestört zu sein. Bei 40 Atom-
prozent Eisen wurde typischerweise 
eine sehr hohe Kristallinität mit 
nahezu keinen Oberflächendefekten 
beobachtet.

 Sieht man sich die Strukturen der 
Proben mit 30 und 40 Atomprozent 
Eisen jedoch etwas genauer an, sind 
weitere Details zu erkennen. Aus einer 
anderen Perspektive sind bei der 30 
Atomprozent-Probe dunkle Streifen 
zu erkennen, die von der Oberfläche 
kommend ein stückweit in den Kris-
tall „hineinwachsen“ (Abb. 9a). Der 
Grund sind leichte lokale Änderungen 
in der strukturellen Anordnung der 
Atome (Abb. 9b). Untersuchungen 
an vergleichbaren Materialien in der 
Literatur legen nahe, dass diese Ände-
rungen durch Sauerstoff-Defekte ver-
ursacht werden. Das heißt, nicht alle 
Sauerstoff-Plätze im Kristallgitter sind 
besetzt, so dass sich Atomabstände 
verschieben. In diesem Fall rücken 
die Kobalt-Atome näher zusammen, 
vergleichbare Befunde wurden auch 
von anderen Forscher*innen gefunden. 
Fehlende (zweifach negativ geladene) 
Sauerstoff-Ionen erfordern aus Grün-
den der elektrischen Neutralität des 
Kristalls, dass die positiv geladenen 
Ionen im Gitter ihren Ladungszu-
stand ändern müssen. Für den LaCo1−

xFexO3-Perowskit bedeutet das, dass 
einige Kobalt- und Eisen-Atome ihren 
Ladungszustand von +3 auf +2 ändern. 
Diese Änderungen der Oxidationsstufe 
konnten durch Photoelektronenspek-
troskopie für alle hier untersuchten 
Mischoxide nachgewiesen werden.

Auch für die Probe mit 40 Atom-
prozent Eisen wurden – aus einer 
anderen Perspektive – im Elektronen-
mikroskop regelmäßige Kontrastän-
derungen festgestellt (Abb. 10, links, 
hellere Bereiche markiert durch Pfeile). 
Die helleren, schichtartigen Bereiche 
werden nach unseren Untersuchungen 
durch eine lokale Anreicherung von 
Lanthan hervorgerufen, verbunden 
mit einer Änderung der chemischen 
Zusammensetzung. Eine solche Art 
der atomaren Anordnung bei hohen 
Eisen-Gehalten wurde bereits früher 
für Doppelperowskit-Strukturen auf 
Co- und Fe-Basis berichtet. 

Es bleibt festzuhalten, dass alle drei 
hier vorgestellten Mischoxide in der 
einen oder anderen Weise Defekte ent-
halten, die vor allem in Oberflächen-
nähe auftreten. Untersuchungen zur 

chemischen Zusammensetzung der 
Oberfläche wie auch des Pulver-Volu-
menmaterials liefern dabei zwei wich-
tige Erkenntnisse:
- Die Oberfläche des Perowskits mit 
20 Atomprozent Eisen zeigt im Ver-
gleich zu den beiden anderen Materia-
lien vergleichsweise viele Oberflächen-
defekte, während das tieferliegende 
Kristallgitter hochgeordnet ist.
- Die Perowskite mit 30 und insbeson-
dere 40 Atomprozent Eisen sind bis an 
die Oberfläche hochkristallin, zeigen 
dafür aber Defekte bzw. Schichtstruk-
turen, die sich deutlich in das Kristall-
gitter hineinziehen.

Sowohl Oberflächen- als auch 
Volumendefekte korrelieren mit einer 
Änderung der chemischen Zusam-
mensetzung, wobei hier ein interes-
santer Trend beobachtet wurde: Mit 
steigendem Eisengehalt sinkt der 
Sauerstoffgehalt, das heißt die stöchi-
ometrische Zusammensetzung ändert 
sich. Das heißt: In Summe ergibt sich 
eine chemische Zusammensetzung 
der Form LaCo1−xFexO3−δ 

wobei δ den 
fehlenden Sauerstoff kennzeichnet. 
Die dadurch fehlende negative Ladung 
wird durch Reduktion von Eisen und 
Kobalt (Änderungen der Oxidati-
onsstufe von +3 auf +2) kompensiert. 
Dass dies so möglich ist, schreiben wir 
unter anderem dem extrem schnellen 
Wachstumsprozess der Partikel in der 
Sprayflamme zu: Innerhalb weniger 

Millisekunden erfolgt die Verdamp-
fung und Zersetzung der Ausgangs-
substanzen sowie die Bildung der 
Perowskite, so dass wir bei der Spray-
flammensynthese von einer kinetisch 
kontrollierten Partikelbildung spre-
chen. Bei der nasschemischen Herstel-
lung liegen die Prozessierungszeiten 
um Größenordnungen höher.

Ein etabliertes Verfahren bezüg-
lich der Testung der hier hergestellten 
Katalysatoren ist – neben der Oxi-
dation von CO zu CO2 wie oben 
gezeigt – die Messung der elektro-
chemischen Oxidation einer sauer-
stoffhaltigen Modellkomponente, 
die Untersuchung der sogenannten 
Sauerstoff-Freisetzungsreaktion 
(oxygen evolution reaction, OER). Je 
niedriger die benötigte Spannung bei 
einer vorgegebenen Stromdichte, desto 
effizienter der Katalysator. Entspre-
chende Messungen sind in Abbildung 
(10), rechts, dargestellt. Die erhaltenen 
Ergebnisse korrelieren mit dem Sauer-
stoffdefizit der Proben, das heißt, der 
Perowskit mit dem höchsten Eisenge-
halt benötigt das niedrigste Potenzial. 
Auch wenn die Änderung nur knapp 
zwei Prozent entspricht, sinkt eben 
auch der Strombedarf – zum Beispiel 
für die elektrochemische Wasserspal-
tung – um zwei Prozent. Insgesamt 
haben wir festgestellt, dass die aktivs-
ten Katalysatoren die höchste sub-
stöchiometrische Zusammensetzung 

und einen hohen Anteil niedrigkoordi-
nierter Sauerstoffspezies aufweisen. 

Die Sprayflammensynthese ist 
ein hervorragendes Werkzeug, durch 
kinetische Kontrolle Materialien her-
zustellen, die eine sehr hohe spezifi-
sche Oberfläche, hohe Kristallinität 
aber auch eine Vielzahl von Defekten, 
sowohl direkt an der Oberfläche als 
auch oberflächennah, aufweisen. Dabei 
sind die Möglichkeiten, die Entste-
hung dieser strukturellen Defekte zu 
forcieren und zur Herstellung weiter 
verbesserter Katalysatoren zu nutzen, 
bei Weitem noch nicht ausgeschöpft. 
Das Beispiel LaCo1−xFexO3 zeigt, dass 
sich gezielt die Zusammensetzung auf 
der B-Position einstellen lässt, wobei 
hier auch mehr als nur die zwei Ele-
mente Eisen und Kobalt vorstellbar 
sind. Ähnliches gilt für die Elemente 
auf der A-Position. Auch hier lässt sich 
– durch eine entsprechend vorbereitete 
Lösung der Ausgangssubstanzen – in 
weiten Grenzen mit der Zusammenset-
zung spielen, um die Oxidationsstufen 
der B-Atome sowie die Sauerstoff-De-
fektkonzentration gezielt zu verändern. 
Erste vielversprechende Untersuchun-
gen sind hier bereits gestartet, indem 
Lanthan zum Teil durch Strontium 
ersetzt wurde. Bei der Vielzahl mög-
licher Elemente des Periodensystems 
kann man sich vorstellen, dass man hier 
schnell an die Grenzen des praktisch 
Machbaren kommt und nur noch wis-
sensbasierte kombinatorische Ansätze 
zusammen mit Materialinformatik eine 
zielgerichtete Erforschung und Opti-
mierung von Katalysatoren ermögli-
chen.

Summary

The massive expansion of renew-
able energy sources is accompanied 
by questions that also concern the 
demand for and use of catalyst mate-
rials. Countless research activities 
have shown that it does not always 
require precious metals to achieve 
high catalytic activities. Many transi-
tion metal-based catalysts containing 
iron, cobalt, nickel or manganese 

(9) HAADF-STEM-Bild des 30 Atom% Fe-substituierten Perowskits mit dunklen 
Streifen in der Nähe der Oberfläche (siehe Rechteck in Bild (a)). Diese dunklen Steifen 
entstehen durch kürzere Abstände zwischen den Co-Atomen, siehe den weißen Pfeil 
in Bild (b).
Quelle: reprinted with permission from B. Alkan, D. Medina, J. Landers, M. Heidelmann, U. Hagemann, S. 
Salamon, C. Andronescu, H. Wende, C. Schulz, W. Schuhmann, H. Wiggers, Spray-flame made LaCo1-xFexO3 
perovskite nanoparticles as active OER catalysts: Influence of Fe content and low-temperature heating,  
ChemElectroChem, 7 (2020), 2564–2574, doi.org/10.1002/celc.201902051, Copyright 2020 John Wiley and Sons

(10) Links: HAADF-STEM-Bild des 40 Atomprozent Fe-substituierten LaCo1−xFexO3. 
Die weißen Pfeile markieren regelmäßig auftretende helle Bereiche, die auf eine 
Schichtstruktur im Kristall hinweisen. Rechts: OER-Aktivitäten von LaCo1−xFexO3-
Perowskiten, ausgedrückt als das Potenzial bei einer Stromdichte von 10 mA/cm2.
Quelle: reprinted with permission from B. Alkan, D. Medina, J. Landers, M. Heidelmann, U. Hagemann, S. 
Salamon, C. Andronescu, H. Wende, C. Schulz, W. Schuhmann, H. Wiggers, Spray-flame made LaCo1-xFexO3 
perovskite nanoparticles as active OER catalysts: Influence of Fe content and low-temperature heating,  
ChemElectroChem, 7 (2020), 2564–2574, doi.org/10.1002/celc.201902051, Copyright 2020 John Wiley and Sons
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show catalytic activities that are not 
or only slightly inferior to those of 
precious metals. Special attention 
is paid to so-called mixed oxides, 
i.e. chemical compounds contain-
ing at least two different transition 
metals. Within the framework of 
the CRC/TRR 247, we are study-
ing the production of such mixed 
oxides in the form of nanoparticles 
using a process technology that can 
be transferred to an industrial scale. 
The aim is to control the produc-
tion process in such a way that, on 
the one hand, materials with a high 
specific surface area are produced 
and, on the other hand, the chemical 
composition and thus the catalytic 
activity of the produced oxides can 
be adjusted in a targeted manner. 
The process technology used for 
this is spray-flame synthesis. The 
basic principle is that a combustible 
liquid is nebulized into fine droplets 
and burned. The combustible liquid 
serves as a fuel and, at the same time, 
as a solvent for the starting materials 
from which the catalyst particles are 
formed, for example metal salts. This 
approach allows the use of almost 
all chemical elements. Taking the 
production of mixed oxides from 
the structural class of perovskites as 
an example, it is shown how both 
particle growth and catalytic activ-
ity can be controlled within a certain 
range by selecting suitable solvent 
mixtures and varying the chemical 
composition of the catalyst. The 
investigated materials are perovskites 
of the composition LaCoxFe1-xO3, 
where x was varied between 0 and 1. 
Detailed analysis of the structure and 
composition of various mixed oxides 
produced shows that their catalytic 
activity can be attributed primarily 
to structural defects on the surface 
and in areas close to the surface.
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 Ein Nanometer ist ein Milliards-
tel Meter und entspricht damit 

dem Bruchteil des Durchmessers 
eines menschlichen Haares, weshalb 
Strukturen dieser Größenordnung 
mit dem bloßen Auge nicht zu 
erkennen sind, jedoch mit mikrosko-
pischen Methoden wie der Transmis-
sionselektronenmikroskopie (TEM) 
und der Rasterelektronenmikrosko-
pie (REM) aufgelöst werden können. 
In der Natur finden sich diverse 
Beispiele für den Nutzen von Nano-
strukturen, wobei der selbstreini-
gende Effekt der Lotos-Pflanze, der 
sogenannte „Lotos-Effekt“, der mit 
Hilfe von Nanostrukturen an der 
Blattoberfläche das Abperlen von 
Wasser begünstigt, zu den bekann-
testen gehört. Neben zahlreichen 
positiven Eigenschaften können 
Nanostrukturen aber auch negative 
Einflüsse haben, wie das Beispiel der 
krebsfördernden Feinstaubbelastung 

zum Beispiel aus Verbrennungsmo-
toren zeigt. Nanopartikel sind dabei 
besonders schädlich, da diese über 
die Lunge in die Blutbahn gelangen 
können.

Die Geburtsstunde der moder-
nen Nanotechnologie wird oft-
mals mit dem berühmten Vortrag 
„There’s Plenty of Room at the 
Bottom“ von Richard Feynman im 
Jahre 1959 am Carolina Institute 
of Technology verbunden, in dem 
er die zukunftsweisende Rolle der 
Nanotechnologie prognostizierte. 
Dies lässt allerdings außer Acht, 
dass es bereits viel früher technische 
Anwendungen der Nanotechnologie, 
insbesondere in der Kolloidchemie, 
gab, und auch die mittelalterlichen 
Glashersteller nutzten nichtsahnend 
die Nanotechnologie zur Herstel-
lung von rubinrotem Fensterglas, 
indem sie winzige Goldmengen mit 
dem Glas einschmolzen. Die hier-

bei entstandenen nanopartikulären 
Goldcluster führten zu der charak-
teristischen Farbe. Heute dagegen ist 
die Nanotechnologie nicht mehr aus 
der Gesellschaft wegzudenken. Wir 
verwenden beispielsweise Sonnen-
cremes, die nanoskaliges Titandioxid 
(TiO2) enthalten, das als Absorber 
von ultravioletter Strahlung dient, 
nutzen die Nanotechnologie in der 
Halbleiterindustrie oder gebrauchen 
magnetische Nanopartikel wie bei-
spielsweise Magnetit (Fe3O4) in der 
Medizin.

Ein weiteres derzeit intensiv 
bearbeitetes Anwendungsgebiet von 
Nanopartikeln liegt in der Entwick-
lung leistungsstarker Katalysatoren 
für eine Vielzahl technisch wichtiger 
Prozesse. In der heterogenen Kata-
lyse ist das große Oberfläche-zu-Vo-
lumen-Verhältnis (spezifische 
Oberfläche) von Nanopartikeln von 
entscheidender Bedeutung. Dies 

Großes im Kleinen
Form- und größenselektive Synthese von Spinell-Nanopartikeln 

und deren Verwendung in der elektrochemischen Wasserspaltung

Von Stephan Schulz & Sascha Saddeler

Dieser Artikel beschäftigt sich mit der Bedeutung von 
nanopartikulären Spinell-Mischoxiden als effiziente 

Katalysatoren in der sogenannten OER (oxygen evolution 
reaction). Sowohl die chemische Zusammensetzung der 

Spinelle als auch deren Größe und Morphologie spielen eine 
zentrale Rolle für ihre katalytische Eigenschaften.
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lässt sich anschaulich im folgenden 
Gedankenexperiment verdeutli-
chen: Unterteilt man einen Würfel 
mit einer Kantenlänge von einem 
Zentimeter und einer resultierenden 
Oberfläche von 6 cm2 volumenneu-
tral in 1.000 Würfel mit einer Kan-
tenlänge von einem Millimeter, dann 
haben diese eine um den Faktor 10 
vergrößerte Oberfläche von 60 cm2. 
Führt man dieses Gedankenexperi-
ment für drei nanopartikuläre Eisen-
cluster (als Atomdurchmesser wird 
vereinfacht 0.1 nm angenommen) mit 
unterschiedlichen Kantenlängen von 
100, 10 und 1 nm fort und berechnet 
die Anzahl der Oberflächenatome 
in Relation zu den Atomen im Inne-
ren des Clusters, dann nimmt mit 
abnehmender Kantenlänge das Ver-
hältnis zugunsten der Oberfläche-
natome stark zu (0.6 % bei 10 nm, 
6.2 % bei 10 nm und 95.3 % bei 1 
nm), bis der Cluster nahezu aus-
schließlich aus Oberflächenatomen 
besteht.

Heterogenkatalysierte Reaktio-
nen finden prinzipiell an der Ober-
fläche eines Katalysators statt, und 
demzufolge wirkt sich ein großes 
Oberfläche-zu-Volumen Verhältnis 
oftmals positiv auf die gewünschte 
Reaktionsrate aus. Mit Hilfe von 
Nanopartikeln lässt sich aber nicht 
nur der Effekt unterschiedlicher 

Partikelgrößen auf die gewünschten 
Reaktionen untersuchen, sondern 
zusätzlich kann auch ein möglicher 
Effekt unterschiedlicher Partikel-
morphologien und der damit einher-
gehenden Oberflächenterminierung 
(kristallographische Texturierung) 
auf die katalytische Aktivität unter-
sucht werden. So ist zum Beispiel 
ein Oktaeder durch {111}-Flächen 
terminiert, während für einen wür-
felförmigen Partikel eine {100}- 
Oberfläche erwartet werden kann. 

Basierend auf den vorgestellten 
Phänomenen ist die form- und grö-
ßenselektive Synthese von Nanopar-
tikeln von elementarer Bedeutung 
für die Entwicklung leistungsfähiger 
Katalysatoren. Der im Jahre 2018 
unter Beteiligung der UDE, des 
MPI CEC, der RUB und des FHI 
Berlin gegründete SFB/TRR 247 
„Heterogene Oxidationskatalyse 
in der Flüssigphase –Mechanismen 
und Materialien in der thermischen, 
Elektro- und Photokatalyse“ widmet 
sich genau dieser wissenschaftlichen 
Fragestellung in seiner gesamten 
Bandbreite, wobei die Entwicklung 
eines mechanistischen Verständ-
nisses für die Funktion nanoska-
liger Spinelle und Perowskite mit 
definierter Form und Größe in den 
genannten Katalyseprozessen das 
zentrale Ziel ist.

Spinelle

Die Spinell-Struktur leitet sich vom 
namensgebenden Mineral MgAl2O4 
(auch „Magnesiospinell“) ab. Sie 
wurde unabhängig von Bragg und 
Nishikawa im Jahre 1915 kristallo-
graphisch aufgeklärt und bezeichnet 
eine kubisch dichteste Packung aus 
O2--Anionen, in der die resultieren-
den Tetraederlücken zu einem Achtel 
von Mg2+-Kationen und die Oktae-
derlücken zur Hälfte von Al3+-Ionen 
besetzt werden. In der Spinell-Struk-
tur mit der Summenformel AIIBIII

2X4 
stellen „AII“ demzufolge zweiwertige 
Metallkationen und „BIII“ dreiwer-
tige Metallkationen dar (sog. 2,3 
Spinelle), während die Komponente 
X für ein bivalentes Anion wie bei-
spielsweise O, S oder Se steht. Für 
die Metalle A und B ergeben sich 
damit eine Vielzahl an Kombinati-
onsmöglichkeiten, und so überrascht 
es nicht, dass Spinelle zu den zah-
lenmäßig größten Mischoxidklassen 
gehören. Dies wird noch dadurch 
vergrößert, dass neben den genann-
ten zwei- und dreiwertigen Metall-
kationen auch vierwertige AIV und 
zweiwertige Metallkationen BII im 
1:2-Verhältnis (AIVBIIX4, sogenannte 
4,2-Spinelle) wie beispielsweise im 
GeM2O4 (M = Co, Ni) oder Fe2TiO4, 
oder auch sechswertige und einwer-

tige Metallkationen (AVIBIX4, soge-
nannte 6,1-Spinelle) wie im WNa2O4 
kombiniert werden können.

Bei Spinellen wird zwischen 
„normalen“ und „inversen“ Spinel-
len unterschieden, wobei die Katio-
nenverteilung in inversen Spinellen 
gegenüber normalen Spinellen inver-
tiert vorliegt. Unter Berücksichti-
gung der Koordinationsstellen im 
Spinell-Gitter kann dabei die zuvor 
dargestellte allgemeine Summen-
formel in [A]tet.[BB]okt.X4 für einen 
normalen 2,3-Spinell wie MgAl2O4 
und Kobalt(2,3)-oxid Co3O4 und 
[B]tet.[AB]okt.X4 für den inversen 
2,3-Spinell (z.B. Magnetit Fe3O4; 
Kobaltferrit CoFe2O4) differenziert 
werden. In inversen 2,3-Spinellen 
besetzt also die Komponente A die 
Oktaederlücken, während Kompo-
nente B sowohl Tetraeder- als auch 
Oktaederplätze einnimmt. Da auch 
der Inversionsgrad von normalen 
Spinellen durch thermische Behand-
lung erhöht werden kann, lassen sich 
Spinelle [A1-xBx]tet.[AxB2- x]okt.X4 mit 
unterschiedlichem Inversionsgrad 
durch Verwendung unterschiedlicher 
Synthesemethode oftmals kontrol-
liert herstellen.

Elektrochemische Wasserspaltung

In der elektrokatalytischen Wasser-
spaltung treten zwei Teilreaktionen 

auf: die HER (hydrogen evolution 
reaction) und die OER (oxygen 
evolution reaction). Bei der HER 
werden an der Kathode Protonen 
zu molekularem Wasserstoff redu-
ziert, während beim anodischen 
OER-Prozess Oxoanionen zu 
elementarem Sauerstoff oxidiert 
werden. Die Gesamtreaktion 
beschreibt demnach die katalytische 
Zerlegung von Wasser in die Ele-
mente, also Wasserstoff und Sauer-
stoff.1

 Da die elektrokatalytische Oxi-
dationsreaktion aufgrund des vier-
fachen Elektronentransfers in einem 
hohen Maß kinetisch gehemmt ist 
und daher sehr langsam verläuft, ist 
der Einsatz eines Katalysators nötig. 
Kommerzielle Elektrokatalysatoren 
wie zum Beispiel RuO2 und IrO2 
sind jedoch nicht nur teuer, sondern 
sie sind außerdem nur in geringem 
Maße verfügbar, was ihren Einsatz 
in großtechnischen Anwendungen 
erschwert. Daher sind in jüngster 
Zeit vermehrt Materialien auf Basis 
von Eisen, Kobalt und Nickel in den 
Fokus der OER-Katalyse gerückt, 
da sie einerseits kostengünstiger 

als die genannten Edelmetalle sind 
und sie zudem deutlich besser ver-
fügbar sind. Insbesondere Spinelle 
eignen sich für die katalytische Sau-
erstoffoxidation, da sie vielfältige 
Substitutionsmöglichkeiten auf der 
Kationen- (Metalle) und auf der Ani-
onenseite (Chalkogenide) erlauben, 
was zu hocheffizienten Katalysato-
ren führen kann. 

Größen- und formselektive  
Synthese von Nanopartikeln

Zur größen- und formselektiven 
Synthese von Nanomaterialien in 
lösungsbasierten Prozessen werden 
geeignete molekulare Verbindungen, 
sogenannte Präkursoren, in hochsie-
denden Lösungsmitteln unter Zusatz 
von Oberflächenstabilisatoren, soge-
nannter Capping Agents, thermoly-
siert. Unter Zerfall des Präkursors 
bilden sich Nukleationskeime, die 
zunächst zu größeren Metall- bezie-
hungsweise Metalloxidclustern 
heranwachsen und schließlich zur 
Bildung von Nanopartikeln führen 
(sogenanntes LaMer-Wachstumsmo-
dell). Die Größe der resultierenden 
Nanopartikel wird hierbei wesent-
lich über die Reaktionstemperatur 
und die Konzentration der Präkur-
soren gesteuert. Durch die Zugabe 
geeigneter Capping Agents, die an 
die Oberfläche der wachsenden 

(1) a) Nanopartikelwachstum nach dem klassischen LaMer-Modell; [V. K. LaMer, R. H. Dinegar, Theo-
ry, Production and Mechanism of Formation of Monodispersed Hydrosols, J. Am. Chem. Soc. 72/1950, 
4847–4854] b) Übersicht über generelle Aspekte der Synthese von Spinell-Nanopartikeln.
Quelle: eigene Darstellung

(2) TEM-Bilder von bei 200 °C (a); 250 °C (b) und 300 °C (c) synthetisierten CoFe2O4 Nanopartikeln.2 

Maßstabsleisten: 10 nm (bei a) und 20 nm (bei b und c).
Quelle: reprinted with permission from Chakrapani, K.; Bendt, G.; Hajiyani, H.; Schwarzrock, I.; Lunkenbein, T.;  Salamon, S.; Landers, J.; 
Wende, H.; Schlögl, R.; Pentcheva, R.; Behrens, M.; Schulz, S.: Role of Composition and Size of Cobalt Ferrite Nanocrystals in the Oxygen 
Evolution Reaction, in Chem. Cat. Chem., 9/2017, 2988–2995. Copyright John Wiley and Sons
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Partikel binden und diese somit vor 
einem weiteren unkontrollierten Par-
tikelwachstum schützen, lassen sich 
zudem die Größe als auch die Form 
der resultierenden Nanopartikel 
kontrollieren. Letzteres ist möglich, 
wenn die Capping Agents bevorzugt 
an ganz bestimmte Kristallflächen 
binden, sodass diese entweder 
blockiert oder bevorzugt gebildet 
werden. Beide Prozesse führen zu 
einem isotropen (formselektiven) 
Partikelwachstum.
 
Größenselektive Synthese von 
sphärischen Spinell-Nanopartikeln

Durch thermische Zersetzung 
von Kobalt(II)-acetylacetonat
(Co(acac)2) und Eisen(III)-acetyla-
cetonat (Fe(acac)3) in Oleylamin 
wurden sub-10nm große Kobalt-
ferrit- (CoFe2O4) Nanopartikel 
hergestellt. Werden die Thermolysen 
in Gegenwart variabler Mengen an 
Nickel(II)-acetylacetonat (Ni(acac)2) 
beziehungsweise Vanadium(III)-
acetylacetonat (V(acac)3) durch-
geführt, werden die entsprechen-
den nanopartikulären, ternären 
Mischoxide der allgemeinen Form 
(CoxNi1-x)Fe2O4 (x = 0 - 1) sowie 
Co(VxFe2-x)O4 erhalten.2,3 

Die größenselektive Synthese 
erfolgte in allen Reaktionen jeweils 
durch exakte Kontrolle der Reak-
tionstemperatur. Mit steigender 
Temperatur wurde jeweils die 
Bildung größerer Nanopartikel 
beobachtet, was in Abbildung (2) 
exemplarisch für die Bildung von 
CoFe2O4-Nanopartikeln gezeigt ist, 
deren Größe von 3 nm (200 °C) und 
5 nm (250 °C) schließlich zu 7 nm 
(300 °C) bei einer geringen Polydis-
persität zunimmt.

 Für die CoFe2O4-Nanopartikel 
zeigten cyclovaltammometrische 
(CV) Studien eine zunehmende 

elektrokatalytische Aktivität mit 
abnehmender Partikelgröße, was 
gut mit der Vergrößerung der spezi-
fischen Oberfläche übereinstimmt. 
Zudem führte die Kationensubsti-
tution, sowohl die des zweiwertigen 
Kobalts durch zweiwertiges Nickel 
als auch die des dreiwertigen Eisens 
durch dreiwertiges Vanadium, zu 
beträchtlichen Aktivitätssteigerun-
gen in der OER. Die größten Akti-
vitäten für die ternären Mischoxide 
 Co0.5Ni0.5Fe2O4 wurden gefunden, 
in denen die Hälfte der Co(II)-Ka-
tionen durch Ni(II)-Kationen 
substituiert wurden. CoV1.5Fe0.5O4, 
während in dem aktivsten vanadium-
haltigen Katalysator 75 Prozent der 
Fe(III)-Kationen durch V(III)-Kati-
onen ersetzt wurden.

Ähnliche Tendenzen hinsicht-
lich des Einflusses der Größe und 
der Morphologie auf die Aktivität 
in der elektrokatalytischen Sauer-
stoffoxidation zeigten sich für die 
 Kobalt(II,III)oxid-Nanopartikel 
(Co3O4).

4 Die größenselektive Syn-
these sphärischer Co3O4-Nanopar-
tikel erfolgte über die thermische 
Zersetzung von Kobalt(II)-acetyla-
cetonat [Co(acac)2] unter Verwen-
dung von Oleylamin (OLA) als 
Lösungsmittel und Capping Agent. 

Aufgrund des reduktiven Charakters 
von OLA wird nach der Thermolyse 
zunächst das Kobalt(II)-monoxid 
(CoO) erhalten, welches durch 
anschließende Kalzinierung (Oxida-
tion) bei 300 °C an der Luft in den 
Spinell Co3O4 überführt wurde.

 

Durch systematische Variation 
der Konzentration an Co(acac)2 
konnten zunächst sphärische 
CoO-Nanopartikel größenselektiv 
hergestellt werden, deren Größe 

von 8 bis 15 nm eingestellt werden 
konnte (Abb. 3). Die anschließende 
Kalzinierung der CoO-Nanopar-
tikel unter bemerkenswert milden 
Bedingungen verlief unter Erhalt 
der Partikelform und Partikelgröße 
zu den gewünschten phasenreinen 
Co3O4-Nanopartikel. Eine Verbrei-
terung der Größenverteilung der 
Nanopartikel wurde unter diesen 
Bedingungen nicht beobachtet, wäh-
rend entsprechende Nachbehandlun-
gen von Nanopartikeln bei höheren 
Behandlungstemperaturen oftmals 
zu einem Wachstum der Partikel 
durch Sinterprozesse führen. Dies 
kann zwar im Einzelfall gezielt zur 
Variation der Partikelgröße genutzt 
werden, verändert aber leider häufig 
die Morphologie der Partikel und 
bietet in den seltensten Fällen eine 
Möglichkeit zur exakten Kontrolle 
der Größe und Morphologie der 
resultierenden Partikel.

Alle erhaltenen Co3O4-Nano-
partikel zeigten eine ausgeprägte 
Oberflächenterminierung durch 
die (311)-Kristallfläche mit einem 
Netzebenenabstand von 2.4 Å, was 
exemplarisch anhand der 15 nm 
großen Partikel in Abbildung (3e) 
gezeigt ist. Alle Co3O4-Proben 
zeigen das erwartete Beugungsbild, 
und die erhaltenen Pulverdiffrak-
togramme stimmen gut mit dem 
Beugungsbild der Referenz mit der 
höchsten Intensität für den (311) 
Reflex überein (Abb. 3f). Der Gitter-
parameter beträgt für die 8 nm Par-
tikel 8.078 Å und ist in einer guten 
Übereinstimmung mit der Referenz 
(8.072 Å).

 Anschließende CV-Studien 
zeigten auf den ersten Blick überra-
schende Ergebnisse, da im Gegensatz 
zu den CoFe2O4-Nanopartikeln 
keine lineare Beziehung zwischen 
der Partikelgröße und der resultie-
renden Überspannung in der OER 
beobachtet wurde. Stattdessen 
nimmt die Überspannung star-
tend mit den 8 nm großen Partikel 
(500 mV) zu den 11 nm großen 
Partikeln (450 mV) zunächst ab und 
bleibt dann annähernd konstant 
zwischen 450 und 460 mV. Typi-

scherweise führt eine Partikelvergrö-
ßerung aufgrund des abnehmenden 
Oberfläche-zu-Volumenverhältnis-
ses zu einer abnehmenden kataly-
tischen Aktivität und demzufolge 
einer Zunahme der Überspannung. 
Das beobachtete basiert möglicher-
weise auf der Anwesenheit von 
organischen Verunreinigungen auf 
der Partikeloberfläche infolge der 
milden Kalzinierungsbedingungen. 
Eine andere mögliche Erklärung 
basiert auf der Anwesenheit von 
katalytisch aktiven Co(II)-Zentren 
infolge einer unvollständigen Oxi-
dation des CoO-Startmaterials. Da 
die Oxidation von CoO zu Co3O4 
diffusionskontrolliert abläuft, ist 
diese aufgrund der milden Kalzinie-
rungsbedingungen möglicherweise 
für die größeren Partikel noch nicht 
abgeschlossen, so dass es zur Bildung 

von substöchiometrischem, Co2+-rei-
chen Kobalt(II,III)-oxid der allge-
meinen Form Co2+

xCo3+
yO4 (x > 1, 

y < 2) kommt. Dabei begünstigt das 
tetraedrisch koordinierte Co2+ die 
Bildung von Co(OOH), das einen 
elementaren Bestandteil im Katalyse-
zyklus darstellt, und für den Anstieg 
der OER-Aktivität verantwortlich 
ist.5 Parallel dazu führt die Existenz 
von Co(II)-Kationen zu einer erhöh-
ten Anzahl an Sauerstoff-Defekt-
stellen an den größeren Partikeln, 
was die Aktivität in der OER infolge 
einer Absenkung der Energiebarriere 
(Überpotential) weiter erhöht.6

Formselektive Synthese von 
Co3O4-Nanopartikeln

Zur formselektiven Synthese von 
Co3O4 Nanopartikeln wurde ein 

Ansatz von Hu et al.7 modifiziert, 
indem Kobalt(II)-nitrat Co(NO3)2 
in Wasser oder Ethanol in Gegen-
wart der Capping Agents Oleylamin 
(OLA) oder Hexamethylendiamin 
(HMDA) unter solvothermalen 
Bedingungen zur Reaktion gebracht 
wurden. In Abhängigkeit der Syn-
theseparameter wurde entweder 
direkt Kobalt(II,III)-oxid Co3O4 
oder Kobalt(II)hydroxid Co(OH)2 
erhalten, wobei letzteres wiederum 
durch anschließende Kalzinierung 
bei 300 °C in das gewünschte Co3O4 
überführt werden konnte. Die Syn-
these ist in Abbildung (4) schema-
tisch dargestellt.

 Ausgehend von Co(NO3)2 
wurden unter Verwendung einer 
Mischung von EtOH als Lösungs-
mittel und OLA als Capping Agent 
direkt Co3O4-Nanowürfel gebil-

(3) TEM-Aufnahmen (a): 8 nm, b): 9 nm, c): 11 nm, d): 13 nm und e): 15 nm) und Pulverdiffraktogramme (f)  
der größenselektiven Synthese von Co3O4-Nanopartikeln. Maßstabsleisten: 20 nm.
Quelle: Saddeler, S.; Hagemann, U.; Schulz, S.: Effect of the Size and Shape on the Electrocatalytic Activity of Co3O4 Nanoparticles in the Oxygen Evolution 
Reaction, in Inorg. Chem., 59/2020, 10013–10024, reprinted with permission from Inorg. Chem, Copyright 2020 American Chemical Society
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det (Abb. 5a). Die Oberfläche der 
Würfel ist durch (220) Facetten 
terminiert, wie in der HRTEM 
Aufnahme (Abb. 5b) zu erkennen 
ist. Wird Co(NO3)2 stattdessen 
in Wasser gelöst und nur wenig 
Ethanol und Oleylamin zugege-
ben, kommt es zur Ausbildung 
vergleichsweise großer hexagonaler 
Co(OH)2-Plättchen. Diese wurden 
durch Kalzinierung bei 300 °C unter 
Erhalt der Größe und der Morpho-
logie in Co3O4-Plättchen überführt. 
Die REM-Aufnahme (Abb. 5c) 
zeigt oftmals gestapelte Hexagone 
variabler Größe, deren Dicke im 
Nanometerbereich liegt. Die TEM 
Analyse der Hexagone zeigt vor-
zugsweise die (222) und der (220) 
Fläche in Abhängigkeit der Raum-
richtung, die in einem Winkel von 
60° zueinander verlaufen (Abb. 5d), 
wobei die Netzebenenabstände 2.3 
Å für die (222)-Fläche und 2.8 Å für 
die (220)-Fläche betragen. Da die 
(220)-Ebene senkrecht zur (111)-
Fläche steht,8 kann die Ausbildung 
einer {111}-Oberflächenterminie-

rung angenommen werden. Führt 
man dagegen die Thermolyse von 
Co(NO3)2 in EtOH als Lösungsmit-
tel unter gleichzeitiger Verwendung 
von Hexamethylendiamin (HMDA) 
als Capping Agent durch, werden 
oktaedrische Co(OH)2 Partikel 
gebildet, die sich ebenfalls form- und 
größenselektiv durch milde Kalzi-
nierung bei 300 °C an Luft zu den 
entsprechenden Kobalt(II,III)-oxid 
Co3O4-Oktaedern überführen 
lassen (Abb. 5e). Die Oberflächen 
der Nanooktaeder sind entlang der 
Oktaederspitze in Richtung Mitte 
(Abb. 5f) mit (111)-Facetten mit 
einem Netzebenenabstand von 4.7 Å 
terminiert, was charakteristisch für 
oktaedrische Nanopartikel ist.9

 Zur Analyse der elektrokata-
lytischen Aktivität in der OER in 
Abhängigkeit der Oberflächenter-
minierung wurden für die verschie-
denen Co3O4-Morphologien (15 nm 
sphärische Partikel, Würfel, Hexa-
gone und Oktaeder) OER-Kurven 
aufgenommen. Hierbei wurde das 
geringste Überpotential (430 mV) für 

die hexagonalen Plättchen gefunden, 
während die Würfel und die 15 nm 
großen sphärischen Partikel mit 
Überpotentialen von 450 und 460 mV 
eine etwas geringere Aktivität aufwei-
sen. Die geringste elektrokatalytische 
Aktivität (η = 529 mV) wurde für die 
Co3O4-Nanooktaeder gefunden. Eine 
bessere OER Aktivität von hexago-
nalen Plättchen gegenüber würfelför-
migen Partikeln wurde bereits zuvor 
von Sidhureddy et al.10 festgestellt. 
Basierend auf dem experimentell 
gefundenen Trend der OER-Aktivi-
täten der verschiedenen Morphologien 
wurde ein eindeutiger Zusammenhang 
zwischen der elektrokatalytische Akti-
vität und der Oberflächenfacettierung 
der Kobalt(II,III)-oxid Nanopartikel 
gefunden, wobei die für hexagonalen 
Plättchen typischerweise ausgebilde-
ten (222)- und (220)-Terminierungen 
besonders vorteilhaft sind, während 
eine (111)-Terminierung, wie sie für 
die Nanooktaeder beobachtet wurde, 
zu der geringsten OER-Aktivität 
führt. Zusammenfassend wurde fol-
gende Reihenfolge für die OER-Akti-

vität experimentell verifiziert: (222) > 
(220) ≥ (311) >> (111).

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde die Bedeutung 
von nanopartikulären Spinell-Mi-
schoxiden als effiziente Katalysatoren 
in der OER herausgearbeitet. Neben 
der chemischen Zusammensetzung 
der Spinelle spielen insbesondere ihre 
Größe und Morphologie eine zentrale 
Rolle für deren katalytische Eigen-
schaften. Daher wurden verschiedene 
synthetische Methoden, mit denen 
unterschiedliche chemische Zusam-
mensetzungen sowie unterschiedliche 
Partikelgrößen und Partikelmorpho-
logien auf Nanoebene kontrolliert 
eingestellt werden können, vorgestellt 
und deren Einfluss auf die resul-
tierende OER Aktivität diskutiert. 
Während für sphärische CoFe2O4 
der Zusammenhang zwischen Par-

tikelgröße und OER-Aktivität 
herausgearbeitet werden konnte, 
wurde der Einfluss der kristallo-
graphischen Oberflächenterminie-
rung exemplarisch für verschiedene 
 Kobalt(II,III)-oxid-Nanopartikel 
gezeigt. Hierbei zeigte sich eine 
starke Abhängigkeit der katalyti-
schen Aktivität von der Oberflä-
chenterminierung.

Summary

This article summarizes the promis-
ing technical application of spinel-
type mixed-metal oxides as catalysts 
for oxygen evolution reactions 
(OER). The chemical composition 
as well as the size and morphol-
ogy of the nanoparticles play key 
roles in their catalytic activity. We 
therefore present different synthetic 

approaches that allow the control-
lable synthesis of nanoparticles with 
various specific chemical composi-
tions, sizes, and morphologies on 
the nanoscale. While the influence 
of the nanoparticle size is shown for 
spherical CoFe2O4 nanoparticles, the 
distinct influence of the crystallo-
graphic surface termination of differ-
ent nanoparticle morphologies is also 
demonstrated.
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 I nnerhalb der Energiewirtschaft, 
dem Mobilitätssektor und der 

industriellen chemischen Industrie 
nehmen katalytisch aktive Nano-
materialien eine zentrale Schlüs-
selstellung ein. Die Katalysatoren 
beschleunigen chemische Reaktionen 
und gewährleisten eine möglichst 
hohe Produktivität des gewünschten 
Produkts bei gleichzeitig kleinem 
Raumbedarf und damit minimalem 
Kostenaufwand. Als generelle Rand-
bedingungen bei der Entwicklung 
von Katalysatoren gelten eine mög-
lichst hohe Umsetzungsrate sowie 
Selektivität hin zum gewünschten 

Produkt. Im Hinblick auf die spezi-
fischen Herausforderungen und not-
wendigen technologischen Innova-
tionen zur Adressierung des Klima-
wandels beziehungsweise Reduktion 
des CO2-Fußabdrucks ist die Wich-
tigkeit von Forschungsaktivitäten 
zur Entwicklung neuartiger Kataly-
satormaterialien offensichtlich. 

Grundlegend werden bei der 
Materialentwicklung zwei wesent-
liche Strategien verfolgt. Zum einen 
werden bestehende und etablierte 
Materialsysteme optimiert, indem 
sie mit immer kleinerer Nano-
strukturierung gefertigt werden. 

Eines der wohl prominentesten und 
erfolgreichsten Beispiele stellt die 
Halbleiter- und Elektroindustrie dar, 
welche die Größe von Transistoren 
durch Weiterentwicklung der Ferti-
gungsverfahren in neuen Chip-Ge-
nerationen dieser Tage auf wenige 
Nanometer reduziert und damit die 
Rechenleistung und Energieeffizienz 
gemäß dem Moorschen Gesetz alle 
zwei Jahre verdoppelt hat. Die realen 
Auswirkungen dieses technologi-
schen Siegeszugs sind allen Leser*in-
nen bekannt, die an die Entwicklung 
der Rechenleistung von elektroni-
schen Geräten über die letzten 50 

Ein Spagat über  
die Materiallücke

Engineering von Nanostrukturen und Materialdefekten für die Katalyse

Von Sven Reichenberger, Stephan Barcikowski & Harun Tüysüz

Während die Vorhersage und die Strategie zur Entwicklung 
eines dazu notwendigen mechanistischen Verständnisses 
bereits Gegenstand des vorangehenden Übersichtsartikels 
zum SFB/TRR 247 waren, sollen in diesem Artikel 
grundlegende Konzepte zur Synthese und Charakterisierung 
von realen Strukturen zusammengefasst werden.
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Jahre zurückdenken. Dennoch ist 
an diesem Beispiel auch die Achil-
lesverse der stoischen Skalenreduk-
tion von Struktureigenschaften als 
einzige Entwicklungsdimension 
perspektivisch erkennbar. Durch 
die Skalierung hinab auf wenige 
Nanometer sinkt die Robustheit 
und Zuverlässigkeit der Schalt-
kreise durch Nanoeffekte (z.B. 
Tunneln von Elektronen). Diese 
Skalenlimitierung gilt für die Kata-
lysatorentwicklung gleichermaßen 
wie für die Elektronikindustrie. 
Entsprechend wichtig ist es neben 
der „Strategie der Nanoskalie-
rung“ bekannter und etablierter 
Systeme auch, die in diesem Arti-
kel näher beleuchtete Strategie 
des „Material Engineerings“ von 
Nanomaterialien/Katalysatoren 
zu verfolgen. Die Relevanz einer 
Vorhersagbarkeit von katalyti-
scher Aktivität und Selektivität 
der quasi am Reißbrett designten 
Katalysatoren ist dabei mindestens 
genauso groß wie das eigentliche 
Engineering beziehungsweise die 
Synthese des funktionalen, realen 
Nanomaterials. Während die Vor-
hersage beziehungsweise die Stra-
tegie zur Entwicklung eines dazu 
notwendigen mechanistischen 
Verständnisses bereits Gegenstand 
des vorangehenden Übersichtsar-
tikels zum SFB/TRR 247 waren, 
sollen in diesem Artikel grund-
legende Konzepte zur Synthese 
und Charakterisierung von realen 
Strukturen zusammengefasst 
werden. 

Dazu werden zu Beginn der 
Begriff beziehungsweise die Pro-
blematik der Materiallücke im 
Zusammenhang mit dem rationalen 
Design eingeführt. Anschließend 
werden moderne Synthesemetho-
den von nanostrukturierten Kata-
lysatoren vorgestellt und im Lichte 
der Rolle von Materialdefekten für 
die katalytische Aktivität disku-
tiert. Abschließend wird die derzeit 
im Rahmen des SFB/TRR 247 
entwickelte laserbasierte Defekter-
zeugung in Nanomaterialien aus-
blickend zusammengefasst. 

Die Materiallücke: von der ideali-
sierten zur realen Struktur

Zur Vorhersage von katalytisch akti-
ven Materialien anhand von moleku-
lardynamischen und dichtefunktio-
nalen Modellen müssen durch Limi-
tierung der Rechenleistung derzeit 
noch stark vereinfachte Szenarien 
angenommen werden. Eine dieser 
Vereinfachungen besteht darin, die 
Modellierung ausschließlich für eine 
ausgewählte und am häufigsten im 
realen Gitter des zu simulierenden 
Materials vorkommende Kristallfa-
cette durchzuführen. Durch Modifi-
kation der Oberfläche (z.B. Entfer-
nung, Hinzufügen oder Austauschen 
von einzelnen Atomen) können 
die lokale Reaktivität und zeitliche 
Reaktionskinetik simuliert werden, 
um Prognosen für zu favorisie-
rende Materialstrukturen zu treffen. 
Die Stärke und Genauigkeit dieser 
Simulationsmethoden sind zahlreich 
anhand experimenteller Studien mit-
tels einkristalliner Proben validiert 
worden, sind jedoch mit Blick auf 
katalytische Prozesse, die real in der 
Praxis ihre Anwendung finden, oft 
deutlich zu idealisiert. 

 Im Unterschied zu solchen 
Modellkatalysatoren zeichnen sich 
reale Katalysatoren durch eine 
wesentlich höhere strukturelle 
Vielfalt aus. Letztere ist maßgeb-
lich durch die Notwendigkeit einer 
Nanostrukturierung zur Maximie-
rung der Katalysatoroberfläche und 
gleichzeitig katalytischen Aktivität 
beziehungsweise Wirtschaftlich-
keit des Prozesses begründet. Als 
entscheidender Vorteil von realen 
nanostrukturierten Katalysatorpar-
tikeln gilt in diesem Fall, dass sich 
diese zu porösen, dreidimensionalen 
Katalysatorschichten zusammenla-
gern lassen (Abb. 1). Die porösen 
Schichten können wiederum mit 
dem Reaktionsmedium über- bezie-
hungsweise durchströmt werden 
und erlauben damit, im Vergleich 
zu einem vergleichbaren Modell-
katalysator (zweidimensionalen 
Dünnfilm), eine deutlich effizientere 
Ausnutzung der Oberfläche je einge-
setzter Masse an Katalysator. Dieser 
Sachverhalt ist in Abbildung (1) 
vereinfacht am Beispiel eines kom-
merziell gängigen Abgaskatalysators 
dargestellt. Entsprechend der in 
Abbildung (1) angegebenen Rand-

bedingungen, kann ein Nanoparti-
kel-Träger-Katalysator aus dem eine 
poröse Struktur aufgebaut wird bei 
gleicher Masse und Partikelgröße 
(verglichen zur Schichtdicke) die 
sechsfache Oberfläche an Nano-
partikeln bereitstellen. Mit anderen 
Worten wird das meist teure Nano-
partikelmaterial im Realkatalysator 
(verglichen zum Modellkatalysator) 
effizienter ausgenutzt, womit die 
Prozesskosten deutlich geringer 
ausfallen. Die in Abbildung (1) ange-
deuteten Platin-Palladium Legie-
rungsnanopartikel werden in diesem 
Zusammenhang typischerweise im 
oxidativen Teil der Abgasbehand-
lung eingesetzt, um unverbrannte 
Kohlenwasserstoffe (CxHy), Kohlen-
stoffmonoxid (CO) und Stickstoff-
monoxid (NO) in Kohlenstoffdioxid 
(CO2) und Wasser (H2O) sowie 
Stickstoffdioxid (NO2) umzusetzen. 
Das NO2 wird in einem nachfolgen-
den Katalyseschritt (SCR-Katalyse) 
mit Reduktivkatalysatoren und 
weiteren Zusatzstoffen (Stichwort: 
„Add Blue“) zum Stickstoff redu-
ziert. 

Gerade die CO-Oxidation 
wurde im Zuge von ihrer Rele-
vanz für industrielle Prozesse und 
der zugleich vermeintlich einfach 
wirkenden chemischen Reakti-

onsgleichung in den letzten 30 
Jahren zahlreich in mechanistisch 
orientierten katalytischen Studien 
untersucht. Gemäß einer Schlag-
wortsuche zur Thematik „CO oxi-
dation“ in der Zitationsdatenbank 
„Web of Science“ wurden in den 
letzten 100 Jahren mehr als 86000 
Publikationen zu diesem Thema 
veröffentlicht, wobei ungefähr 98 
Prozent davon nach 1990 erschienen. 
Als besonders aufsehenerregende 
Durchbrüche sind in diesem Zusam-
menhang die Arbeiten von Masatake 
Haruta und Graham Hutchings zur 
außergewöhnlich hohen Aktivität 
von Goldnanopartikeln1 sowie die 
2007 mit dem Chemie-Nobelpreis 
versehenen Arbeiten von Gerhard 
Ertl zur Oberflächenchemie von 
Katalysatoren während katalytischer 
Reaktionen zu nennen. Neben zahl-
reichen anderen Systemen studierten 
Ertl und Kollegen bereits in den 
1980er Jahren die Dynamik unter-
schiedlich facettierter Platinober-
fläche während der CO-Oxidation. 
Auslöser der Studie war eine von 
Ertl und Kollegen beobachtete peri-
odische Schwankung der katalyti-
schen Aktivität unter den gegebenen 
Reaktionsbedingungen.2 Mit Hilfe 
elektromikroskopischer und -spek-
troskopischer Methoden wiesen die 

Autoren für die in Abbildung (2) 
schematisch dargestellten facettierten 
Platinoberflächen ({100} und {110}) 
nach, dass diese während der Reak-
tion kontinuierlich zwischen zwei 
unterschiedlich aktiven Strukturen 
oszillierte (Abb. 2).2 

 Vereinfacht könnte man also 
sagen, dass die Oberfläche atmet, 
also je nach Zustand der Oberfläche 
das CO ein- und CO2 ausatmet. Die 
hierbei stattfindende periodische 
Umordnung der Oberfläche wurde 
nachweißlich durch den Bede-
ckungsgrad an CO getrieben. Ein 
Bedeckungsgrad der Oberfläche mit 
mehr als 20 Prozent CO bewirkt die 
Umformung hin zur in Abbildung 
(2) skizzierten 1x1 Modifikation 
der {100} beziehungsweise {110} 
Platinoberfläche. Diese Modifikati-
onen binden ein Sauerstoff mit einer 
hohen Selektivität von 30 Prozent 

{100},1x1 beziehungsweise 50 bis 60 
Prozent {110},1x1 (Haftkoeffizient).2 
Der damit einhergehende höhere 
Anteil an aktiviertem Sauerstoff 
führte gleichzeitig zu einer hohen 
Reaktionsrate des CO. Das gebil-
dete, wesentlich schwächer gebun-
dene CO2 verlässt (desorbiert) nach 
erfolgter Reaktion die Oberfläche 
und wird von dieser förmlich ausge-
atmet. Die Reaktion und das „Abat-

(1) Schematische, vergleichende Darstellung von Modell- und realem Katalysator am 
Beispiel eines Platin-Palladium Legierungskatalysators der Abgaskatalyse. 
Quelle: eigene Darstellung, die Katalysatorbohrkerne links oben und das Schema links unten sind nachempfunden 
gemäß Reichenberger et al., Nanomaterials 2020, 10, 1–16

(2) Dynamische Strukturänderung einer Pt {1,0,0}- sowie Pt {1,1,0}-Facette während der CO-Oxidation. 
Quelle: eigene Darstellung, nachempfunden gemäß R. Imbihl, G. Ertl, Chem. Rev. 1995, 95, 697–733
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men“ von CO2 bewirkt unmittelbar 
eine Verringerung des CO-Bede-
ckungsgrades. Unterhalb einer Bede-
ckung von 20 Prozent CO restruktu-
rieren sich die {100} beziehungsweise 
{110} Oberfläche in die ursprüngli-
che, weniger aktive hexagonale{100} 
beziehungsweise 1 x 2{110}-Modifi-
kation. Diese binden und aktivieren 
den Sauerstoff nur noch etwa 0,1 
Prozent {100},hex beziehungsweise 
30 – 40 Prozent {110},1x2 des auftreffen-
den Sauerstoffs.2 Durch die durch 
den Sauerstoffmangel bedingte, sehr 
geringere Reaktionsrate des CO folgt 
wiederum eine Anreicherung der 
CO-Moleküle an der Oberfläche. 
Die Oberfläche atmet also förmlich 
das CO ein. Nach Überschreiten 
einer Bedeckung von etwa 20 Pro-
zent erfolgt wieder die Umstruktu-
rierung in die aktivere 1x1-Struktur 
und anschließendes „Abatmen“ von 
CO2 (Abb. 2).2

Dieses Beispiel zur komplexen 
Dynamik von vermeintlich einfach 
wirkenden Reaktionen wie der 
CO-Oxidation zeigt sowohl die 
Stärke von Modellkatalysatoren 
zur mechanistischen Aufklärung 
katalytischer Prozesse, impliziert 
jedoch auch klare Problemstellungen 
bei komplexeren Reaktionen und 
Beschränkungen der Modellkatalyse:

A) Katalysatoren sind oftmals 
nicht statisch, sondern unterliegen 
häufig dynamischen (und/oder per-
manenten) Änderungen während der 
Reaktion. Diese werden durch wech-
selnde, lokale chemische Potentiale 
unter den Reaktionsbedingungen 
getrieben! Je nach Reaktion können 
diese Prozesse mit mehr oder weniger 
Aufwand durch die Modellkatalyse 
abgebildet werden. (Ausgangspunkt)

B) Die verschiedenen beim Real-
katalysator existierenden Facettie-
rungen der Oberfläche sind durch 
ihre unterschiedliche hohe Oberflä-
chenenergie verschieden stark aktiv 
und selektiv sowie von der Dynamik 
betroffen. Die Ausprägung der Facet-
ten ist von der Partikelgröße, Kris-
tallstruktur sowie der Nanostruk-
turierung (z.B. Porosität) abhängig. 
Benachbarte Facetten können sich 
jedoch beeinflussen. Diese Kreuz-
korrelationen können nicht durch die 
Modellkatalyse abgebildet werden. 
(Materiallücke)

C) Unter realen Testbedingun-
gen treten konvektive (Testaufbau) 
und diffusive (Porenstruktur) Stoff- 
und Wärmetransportlimitierungen 
auf, welche die lokalen chemischen 
Bedingungen und damit einherge-
hende Dynamiken zusätzlich ändern. 
(Komplexitätslücke)

Entsprechend dieser Randbe-
dingungen zielen moderne For-
schungsbestrebungen wie im SFB/
TRR 247 darauf ab, Studien an 
Modellkatalysatoren durch jene an 
Realkatalysatoren zu ersetzen, um 
möglichst nah am realen Prozess zu 
forschen. Letzteres soll entsprechend 
auf die Schließung der Material- und 
Komplexitätslücke hinwirken. Dies 
erfordert jedoch eine breite Materi-
alauswahl an realen Katalysatoren 
mit kontrollierbarer Partikelgröße, 
Partikelfacettierung/-form, Zusam-
mensetzung, Oberflächenterminie-
rung/Defektdichte. Folglich kommt 
der Materialsynthese eine hohe 
Bedeutung zu. Eine Auswahl wich-
tiger moderner Strategien wird im 
nächsten Kapitel übersichtlich kurz 
vergleichend gegenübergestellt.

Moderne Synthesestrategien von 
nanostrukturierten Katalysatoren

Die Synthese von Nanopartikeln 
und Katalysatoren wird bereits seit 
über einem Jahrhundert betrieben. 
Entsprechend breit ist die Auswahl 
an Methoden, wobei die nasschemi-
sche Synthese wohl als klassischer 
„Evergreen“ der Nanopartikelsyn-
thesemethoden bezeichnet werden 
könnte. Das Grundkonzept ist in 
Abbildung (3) links abgebildet und 
basiert auf dem Einsatz von gelös-

ten Metallsalzen, nachfolgend als 
Präkursoren bezeichnet. Je nach 
gewünschter Komposition werden 
einzelne oder Mischungen von Prä-
kursoren eingesetzt und entweder 
thermisch zersetzt oder chemisch 
reduziert (Zugabe eines Reduktions-
mittels). Durch die schlagartig ent-
stehende Übersättigung der Flüssig-
keit mit „Nanopartikelbausteinen“ 
(z.B. schwer löslichen Metallatomen 
oder Oxiden) werden Nanoparti-
kelkeime gebildet. Diese wachsen zu 
größeren, in der Regel sphärischen 
Nanopartikeln an. Da dieses Wachs-
tum in Form einer Selbstorganisation 
der Atome statistisch zufällig erfolgt, 
müssen in diesem Schritt oberflä-
chenaktive Zusätze (nachfolgend 
als Liganden bezeichnet) zugegeben 
werden, um das Wachstum kontrol-
liert erfolgen lassen zu können. Die 
Liganden adsorbieren an der Ober-
fläche der gebildeten Keime die her-
anwachsenden Nanopartikeln und 
blockieren diese für weiteres Wachs-
tum. Somit bietet die geschickte 
Auswahl der Liganden einen Frei-
heitsgrad, um die finale Größe der 
Partikel zu steuern. Zusätzlich 
vermeiden die Liganden das Zusam-
menlagern (Agglomeration/Aggre-
gation) der gebildeten Nanopartikel. 
Durch den Einsatz von Liganden, 
die selektiv nur spezifische Facetten 
(z.B. {1,1,1}) blockieren, können 
ausgewählte Nanopartikelformen 
wie Stäbchen, Pyramiden, Würfel 
oder Plättchen gewachsen werden. 
Die nasschemische Methode erlaubt 
folglich die Synthese von größen-, 
form- und kompositionskontrollier-
ten Nanopartikeln und erlaubt somit 
die katalytische Untersuchung an der 
Schnittstelle zwischen Modell- und 
Realkatalyse. Für nähere Details 
wird auf den Artikel zur form- und 
größenselektiven Synthese von Spi-
nell-Nanopartikeln in dieser Unika-
te-Ausgabe verwiesen. 

 Um nachfolgende Einflüsse der 
Liganden während der Katalyse zu 
vermeiden, werden die Nanopartikel 
nach der Synthese meist thermisch 
nachbehandelt. Dieser Prozess, auch 
Kalzination genannt, gehört zum 

Standardrepertoir der Katalysefor-
schung. Bei der Kalzinierung werden 
Rückstände wie Liganden meist bei 
deutlich über 300 °C in sauerstoff-
haltiger Umgebung oxidativ von der 
Oberfläche entfernt. Die hierdurch 
ausgelösten Änderungen der Nano-
partikel (z.B. Aggregation, Parti-
kelwachstum, Änderung der zuvor 
eingestellten Partikelform/-facettie-
rung sowie die Dotierung der Ober-
fläche mit Zersetzungsprodukten 
der Liganden) stellen nachgelagerte 
Herausforderungen der nassche-
mischen Synthese dar. Ähnlich wie 
beim Bemalen von Porzellan, wobei 
sich die Farbe im Brennprozess 
hin zur gewünschten Farbe ändert, 
muss auch im Fall der Kalzination 
idealerweise schon vorher bekannt 
sein, wohin sich die Katalysatorei-
genschaften entwickeln. Dies ist in 
Anbetracht der Vielzahl an Materia-
lien ein äußerst kompliziertes Unter-
fangen und deshalb Gegenstand 
stetiger Untersuchungen.

Neben Partikelform, -größe 
und -zusammensetzung, muss auch 
die im Beispiel von Abbildung (1) 
exemplarisch gezeigte Porosität von 
Katalysatoren durch Synthesemetho-
den adressiert werden. Die Porosität 
beeinflussen neben der Oberflä-
chenfacettierung (und Stabilität von 
Oberflächendefekten) vor allem die 
Transportprozesse von Edukten hin 
beziehungsweise Produkten weg 
vom aktiven Zentrum. Katalysato-

ren von ein und demselben Material 
können damit abhängig von ihrer 
Porenstruktur stark unterschied-
liche katalytische Aktivitäten und 
Produktselektivitäten aufweisen. Im 
einfachsten Fall kann die Synthese 
von porösen Materialien durch bloße 
Trocknung kolloidaler Nanoparti-
kel erfolgen. Hierbei lagern sich die 
Nanopartikel zufällig zusammen und 
bilden statistisch verteilte Agglo-
merat- und Aggregatstrukturen. 
Eine Kontrolle der Porenbildung ist 
durch die spontane und ungerichtete 
Natur der Selbstorganisation wieder 
nur durch oberflächenaktive Zusätze 
möglich (ähnlich zur nasschemischen 
Synthese). Diese könnten, wie zuvor 
schon beschrieben, wiederum die 
katalytische Aktivität beeinflussen 
und müssen nachträglich durch 
Kalzination entfernt werden. Mecha-
nistische Studien sind somit wieder 
verkompliziert. Entsprechend ist 
eine Methode notwendig, welche die 
Selbstorganisation durch eine Form-
gebung gerichtet ablaufen lässt. 

Eine solche Synthese wurde 
durch PD Dr. Harun Tüysüz am 
Max-Plank-Institut für Kohlen-
forschung entwickelt. Die Gruppe 
bedient sich dabei einem formge-
benden und porösen Untergrund-
material, auch Templat genannt. 
Auf diesem wird der Katalysator 
aufgewachsen. Als strukturgeben-
des Templat können sowohl weiche 
Strukturen wie Mizellen als auch 

(3) Schematische Übersicht zu ausgewählten modernen Synthesemethoden von realen Katalysatoren. 
Quelle: eigene Darstellung

(4) Elektronenmikroskopie Aufnahme von Kobaltferrit (CoFe2O4)-Nanodrähten, dem 
SBA-15-Templating-Verfahren und die Verbesserung der Aktivität der elektrokatalytischen 
Sauerstoffentwicklungsreaktion (OER).
Quelle: adaptiert aus Budiyanto et al., ACS Appl. Energy Mater. 2020, 3, 8583–8594 with permission from Appl.  
Energy Mat., Copyright 2020 American Chemical Society
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poröse Festkörperstrukturen ver-
wendet werden, wobei im Folgen-
den nur Letztere betrachtet werden. 
Das Templat wird zunächst mit 
einem Präkursor vermischt und mit 
diesem imprägniert. Eine Benetz-
barkeit des formgebenden Materials 
mit dem Präkursor ist entscheidend 
und wird durch die Auswahl des 
Templatmaterials und der Art des 
Präkursors bestimmt (z.B. Auswahl 
eines anorganischen Nitratsalzes 
oder einer Organylverbindung). 
Nach einem Trocknungsschritt wird 
der Präkursor durch Kalzinierung 
bei mehreren hundert Grad Celsius 
zersetzt, wobei sich die Nanoparti-
kel direkt auf dem Untergrundma-
terial bilden und durch dessen Form 
geleitet zusammenwachsen. Die 
gebildete Struktur der Nanopartikel 
entspricht folglich dem Negativ des 
Templats (Abb. 4). 

 Durch anschließende Ätz- 
oder Oxidationsprozesse kann das 
Templat entfernt und der poröse 
Katalysator gewonnen werden. 
Indem die Porosität des Templats 
variiert wird, kann ein und dasselbe 
Katalysatormaterial mit verschiede-
nen Porenstrukturen, -formen und 
-größen gewonnen und in katalyti-
schen Studien untersucht werden. 
Der Parameterraum ist folglich nur 
durch die verfügbaren porösen Tem-
plate begrenzt. Vor allem für Sili-
ziumdioxid und auch Kohlenstoff 
sind zahlreiche Syntheserezepturen 
für Strukturen mit verschiedenen 
Porengrößen und -formen bekannt, 
weshalb diese als beliebte Template 
gelten.3 Die Tüysüz-Gruppe konnte 
zusätzlich abgebrühtes Kaffeepulver 
als besonders kostengünstiges, in 
der Forschung nahezu unerschöpf-
liches und gleichzeitig im finalen 
Prozessschritt gut zersetzbares 
Templat identifizieren. Die damit 
erzeugten Katalysatoren wiesen 
eine hohe Reinheit bei gleichzeitig 
hoher Oberfläche im Bereich von 
40 bis 50 m2/g und spezifischer 
Porenstruktur auf.4 Aber auch 
andere Template wie das hoch-
strukturierte Siliziumdioxid mit der 
Bezeichnung SBA 15, das über sehr 

definierte, wabenförmige Poren 
verfügt, wurden bereits erfolgreich 
bei der Synthese von Katalysatoren 
mit gerichteter Porenstruktur ein-
gesetzt (Abb. 4). So identifizierte 
die Tüysüz-Gruppe für auf SBA 
15 aufgewachsene, röhrenförmige 
Eisen-Kobalt-Spinelle mit steigen-
dem Eisenanteil eine zunehmende 
Gitterverzerrung um die Kobalt-
gitterplätze, welche die elektroka-
talytische Aktivität bei der Wasser-
spaltung deutlich steigern konnte.5 
Die verbesserte Aktivität drückte 
sich durch eine kleinere notwendige 
Überspannung und einen höheren 
elektrischen Stromfluss aus, welcher 
mit der Wasserstofffreisetzungsrate 
korreliert. Wurde der Eisenanteil 
jedoch zu stark gesteigert, stieg die 
zur Wasserspaltung notwendige 
Überspannung wieder an, womit 
die Aktivität sank (Abb. 4).5 In einer 
weiteren Studie mit dem gleichen 
Material wurde die katalytische 
Aktivität der Katalysatoren weiter 
gesteigert, indem zusätzliche Silber-
präkursoren eingesetzt wurden. Die 
gebildeten metallischen Silbernano-
partikel verbesserten die leitfähige 
Kontaktierung des Katalysators und 
somit den elektrischen Strom bezie-
hungsweise die Wasserstofffreiset-
zungsrate. Zusätzliche Anteile an 
Silberoxid im Katalysator konnten 
zudem zur Lösung gegebene Eise-
nionen binden und hierdurch die 
zuvor beobachtete, durch Eisen 
induzierte Verminderung der Über-
spannung kontrolliert reduzieren.6 
Entsprechend kann die zum Ende 
von Abschnitt 1 beschriebene Mate-
riallücke zwischen Modell und 
Realkatalyse mit diesen beiden vor-
gestellten Methoden bereits deutlich 
verkleinert werden. 

Da im realen Anwendungsfall 
Stoff- und Wärmetransportlimitie-
rungen den Katalysator rapide altern 
bleibt eine Restlücke bestehen. Ins-
besondere sehr aktive Katalysatoren 
sind dabei häufig besonders stark 
von Alterung betroffen, da sich mit 
zunehmender Reaktionsrate die bei 
jeder einzelnen chemischen Reak-
tion freigesetzte Wärme zunehmend 

stark akkumuliert. Entsprechend 
wichtig sind auch Testmethoden, 
die den realen Anwendungsfall 
widerspiegeln. Diese Testungen 
erfordern wiederum Synthesen, die 
vergleichbare Materialien nicht nur 
im Milligramm- bis Grammbereich, 
sondern auch im Bereich einiger 
Kilogramm in gleichbleibend hoher 
Qualität und Reinheit bereitstellen 
können. Eine Skalierbarkeit ist ent-
sprechend wichtig. An der Univer-
sität Duisburg-Essen wird in diesem 
Zusammenhang die Skalierung der 
Gasphasensynthese und der gepuls-
ten Laserablation verfolgt.

Bei den am Institut für Ver-
brennungs- und Gastechnik (IVG) 
entwickelten Gasphasensynthesen 
wird ein Präkursor beziehungsweise 
die Mischung an Präkursoren, je 
nach Reaktionsführung entweder 
in ein durch Mikrowellen erzeug-
tes Plasma oder wahlweise in eine 
Wasserstoff- oder Methanflamme 
injiziert und thermisch zersetzt 
(Abb. 3). Vergleichbar zur nassche-
mischen Synthese werden durch 
Selbstorganisation der gebildeten 
atomaren oder molekularen Zer-
setzungsprodukte des Präkursors 
Nanopartikelkeime gebildet, die im 
Verlauf der Synthese anwachsen. Im 
Unterschied zum nasschemischen 
Prozess erfolgt dieser Vorgang nun 
in Gasphase. Somit ist das Wachs-
tum deutlich stärker durch die Stoß-
rate der sich bildenden Bausteine 
kontrolliert. Die Partikelgröße, 
Zusammensetzung und Oxidati-
onsgrad können so durch Betriebs-
bedingungen wie Druck, Volumen-
strom an Präkursor und Brennstoff 
sowie die Zusammensetzung der 
injizierten Präkursormischung und 
des Brenngases gesteuert werden. 
Die gebildeten Nanopartikel lagern 
sich im Gasstrom zu größeren 
Agglomeraten und Aggregaten 
zusammen und können in Gasfil-
teranlagen gewonnen werden. Für 
weitere Details seien die interes-
sierten Leser*innen auch an dieser 
Stelle auf den vertiefenden Artikel 
zur Sprayflammensynthese in dieser 
Unikate-Ausgabe verwiesen. 

Die am Lehrstuhl für technische 
Chemie unter Leitung von Prof. 
Stephan Barcikowski entwickelte 
Laserablation in Flüssigkeit erlaubt 
wiederum die gramm- bis kilo-
grammskalige Synthese kolloidaler 
Nanopartikel und Katalysatoren. 
Hierbei wird ein gepulster Laser 
auf ein in einer Flüssigkeit (z.B. 
Wasser oder Ethanol) befindliches 
Target fokussiert. Jeder Laserpuls 
induziert einen lokalen Abtrag der 
Oberfläche, wobei die Nanoparti-
kel gebildet werden. Die Wahl des 
Materials unterliegt keiner direkten 
Beschränkung. Die verwendeten 
Laser (typischerweise infrarotes 
Licht) emittieren bei dem Prozess 
zehntausende bis mehrere Millionen 
Laserpulse pro Sekunde, wobei jeder 
Laserpuls nur wenige Piko- oder 
einige Nanosekunden andauert. 
Der Laser wird zusätzlich auf einen 
Punkt von typischerweise wenigen 
100 µm Durchmesser fokussiert. Die 
Leistung, welche in dieser ultrakur-
zen Zeitspanne vom Laser auf das 
Target übertragen wird, entspricht 
einem Vielfachen (etwa Faktor 8) 
der maximal möglichen Gesamt-
leistung des deutschen Off-Shore 
Windparks bestehend aus etwa 1.700 
Windrädern. Dennoch trägt jeder 

einzelne Laserpuls nur eine Energie 
von 100 µJ (typisch für ps-Laser) bis 
10 mJ (typisch für ns-Laser), womit 
sich rechnerisch gerade mal 0,02 µL 
beziehungsweise 2 µL Wasser um 
knapp 1°C erwärmen ließe. Da diese 
Energie jedoch innerhalb von weni-
ger als einer milliardstel Sekunde 
in etwa 10 bis 100 Nanogramm des 
Targets deponiert wird, reicht diese 
Energie aus, um einen kleinen Teil 
des Targetmaterials schlagartig zu 
verdampfen. Dabei bildet sich ein 
hochdichter und etwa 7000 K heißer 
so genannter Plasmaplume aus. Im 
Kontakt mit der kalten Flüssigkeit 
und getrieben durch hydrodyna-
mische Prozesse auf Nanosekun-
denzeitskala wird der Plasmaplume 
förmlich in die darüberliegende Flüs-
sigkeit eingesprüht. Im Zuge rapider 
Kühlraten (1010–1013 K/s!) bilden 
sich dabei schlagartig Nanopartikel.7 
Dies ist ähnlich den im Internet 
kursierenden Videos zur Bildung 
von feinem Schnee, wenn kochendes 
Wasser bei -50°C Außentemperatur 
schlagartig verschüttet wird. 

Im Zuge der rapiden und extre-
men Prozessbedingungen liegen die 
Nanopartikel nach der Laserablation 
in wässriger Phase üblicherweise 
partiell oder vollständig oxidiert 

vor. Durch die damit einhergehende 
Hydrolysierung der Oxide weisen 
die Nanopartikel eine vom pH-Wert 
abhängige Oberflächenladung auf. 
Diese verhindern das Zusammenla-
gern der Nanopartikel und führen 
zu einer kolloidalen Stabilisierung. 
Folglich kann die Synthese auch 
ohne Einsatz organischer Ober-
flächenliganden erfolgen. Durch 
die hohe Reinheit lassen sich die 
Nanopartikel hervorragend auf Trä-
germaterialien fixieren (adsorbieren) 
und ohne Kalzination direkt im 
katalytischen Prozess verwenden. 
Durch den Einsatz von Hochleis-
tungslasern (z.B. 500 W, 107 Laser-
pulse, Pulsdauer 3 ps, Pulsenergie 50 
µJ, Pulsleistung ~20 MW) werden 
am Lehrstuhl bis zu 50 L Nanopar-
tikelkolloid pro Stunde erzeugt, um 
Nanopartikel-Träger Katalysatoren 
im Kilogrammmaßstab zu erhalten. 
Die in aktuellen Studien erzeugten 
Legierungs- und Metallkatalysatoren 
wiesen sowohl bei der Abgaskatalyse 
unter industriellen Testbedingungen 
(PtPd-Nanopartikel auf Al2O3 in 
Cordieritträger, vgl. Abb. 1 links)8 
sowie in einer realen Brennstoffzelle 
(Pt-Nanopartikel auf Kohlenstoff 
Vulcan XC72)9 eine praxisrelevante 
katalytische Aktivität bei gleichzeitig 

(5) Schematische Übersicht über ausgewählte Oberflächendefekte am Beispiel 
der {311}-Facette von Kobaltferrit (CoFe2O4). 
Quelle: eigene Darstellung
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sehr hoher Langzeitstabilität auf. 
Die hohe Stabilität deutet auf eine 
starke Verankerung der Nanoparti-
kel am Träger hin. Diese verhindert 
nicht nur die Ablösung des Nano-
partikels bei der Reaktion, sondern 
reduziert potentiell auch lokale 
Überspannungen (z.B. in der Brenn-
stoffzelle). Eine Übertragbarkeit auf 
unterschiedlichste Materialkombi-
nationen bestehend aus Metallen, 
Oxiden, Carbiden, Legierungen 
etc. ist bereits in früheren Studien 
untersucht und gezeigt worden. Die 
laserbasierte Synthese wird somit zur 
generellen Materialentwicklung in 
den unterschiedlichen Anwendungs-
disziplinen wie der thermischen 
Redoxkatalyse, der Elektrokatalyse 
oder der Photokatalyse eingesetzt. 
Die aktuellen Studien fokussieren 
sich hierbei maßgeblich auf den 
Einfluss von Partikelgröße und 
Zusammensetzung der synthetisier-
ten Nanopartikel sowie dezidierte 
Studien verschiedener Trägerma-
terialien, die mit lasergenerierten 
Nanopartikeln aus der gleichen Syn-
these beladen werden. Entsprechend 
stehen mit der Gasphasensynthese 
und der Laserablation in Flüssigkeit 
zwei komplementäre Methoden zur 
Verfügung, um die Materiallücke 
auch hinsichtlich von Fragestellun-
gen zum Einfluss von Stoff- und 
Wärmetransportlimitierungen und 
die damit assoziierte Katalysatorsta-
bilität zu adressieren.

Materialdefekte: Kleine strukturelle 
Unordnungen mit großer Wirkung

In den vorherigen Abschnitten stan-
den überwiegend die generelle Kris-
tallstruktur, Partikelgröße, -form, 
-zusammensetzung und Porosität 
der Katalysatoren im Mittelpunkt 
der Diskussion. Hierbei wurde 
hervorgehoben, dass diese die gene-
relle Adsorption und Aktivierung 
der Edukte sowie die Desorption 
also die Freisetzung des Produkts 
nach erfolgter Reaktion maßgeblich 
beeinflussen. Nachfolgend wurden 
mehrere Synthesemethoden vorge-
stellt, die es erlauben, die Struktur 

und Zusammensetzung der Kataly-
satoren zu steuern. Eine bisher noch 
nicht adressierte, jedoch ebenfalls 
sehr wichtige und weitreichend dis-
kutierte Struktureigenschaft realer 
Katalysatoren stellen Materialdefekte 
dar. 

Die Wichtigkeit von Materialde-
fekten als aktives Zentrum zieht sich 
wie ein roter Faden durch die Publi-
kationen und Diskussionen kataly-
tischer Ergebnisse. Der Materialde-
fekt stellt eine lokale Brechung der 
Struktursymmetrie dar. Diese kann 
sowohl im Inneren der Katalysator-
struktur als auch an dessen Oberflä-
che vorliegen. Während Defekte im 
Inneren der Materialien die kataly-
tische Aktivität eher indirekt, zum 
Beispiel durch lokal veränderte opti-
sche, elektrische oder magnetische 
Eigenschaften, beeinflussen, wirken 
sich vor allem die oberflächlichen 
Defekte unmittelbar auf die katalyti-
sche Aktivität aus. In Abbildung (5) 
sind am Beispiel einer {311}-Facette 
des Kobaltferrits schematisch einige 
ausgewählte Defekte dargestellt. Das 
Kobaltferrit besitzt als inverses Spi-
nell im Zuge seiner umfangreichen 
Defektchemie ein breites Anwen-
dungspotential in thermischer und 
elektrokatalytischer Redoxkatalyse 
und ist deshalb eines der zentralen 
untersuchten Materialien im SFB/
TRR 247. Die {311}-Facette stellt 
hierbei in der inversen Spinell-
struktur des CoFe2O4 eine der am 
häufigsten vorkommenden Facetten 
dar. Entsprechend Abbildung (5) 
können oberflächliche Punkt-, 
Linien- oder Flächendefekte zum 
Beispiel in folgenden Formen auf-
treten (Auswahl): A) als Sauerstoff-
fehlstellen (meist Punktdefekte), 
B) Kationen wie Kobalt oder Eisen 
auf Zwischengitterplätzen (Inter-
stitialdefekt, ebenfalls meist Punkt-
defekt), C) Änderungen der Kati-
onenanordnung durch vertauschte 
Kationen (meist Liniendefekte), D) 
oberflächliche Amorphisierung im 
Zuge von Umordnungseffekten zum 
Beispiel durch plötzliches Erstar-
ren der Partikel bei der Synthese 
oder hohe chemische Potentiale 

bei der katalytischen Reaktion. 
Weitere, meist im Katalysatorinne-
ren vorkommende Kristalldefekte 
können als dreidimensionalen 
Kristallversetzungen, Korngrenzen 
oder Gitterverzerrungen auftreten. 
Letztere wirken sich jedoch eher 
über die dadurch veränderten phy-
sikalischen Materialeigenschaften 
auf die katalytische Aktivität aus 
(z.B. durch eine bessere/schlech-
tere Leitfähigkeit, kleinere/größere 
Bandlücke bzw. Lichtabsorption/
Photolumineszenz oder mehr oder 
weniger ausgeprägten Magnetismus). 
Gerade die exemplarisch in Abbil-
dung (5) gezeigten oberflächennahen 
Defekte beeinflussen wiederum die 
katalytische Aktivität meist direkt. 
Um den Defekt ist die Verteilung 
der Elektronen häufig im Vergleich 
zur stöchiometrischen (defektfreien) 
Oberfläche verändert. Entsprechend 
werden die Edukte und Produkte 
stärker oder schwächer gebunden 
(adsorbiert), womit die katalytische 
Aktivität der Defektzentren eben-
falls höher oder niedriger ausfällt. 
Hierbei müssen Defekte nicht immer 
von Vorteil für die katalytische Akti-
vität sein. Generell gilt gemäß dem 
von Paul Sabatier geprägten Prinzips 
die Grundregel, dass die Adsorption 
der Edukte weder zu stark noch 
zu schwach ausfallen darf, sondern 
optimal sein soll. Bei zu schwacher 
Adsorption werden die Edukte nicht 
oder unzureichend aktiviert. Bei zu 
starker Adsorption der Edukte ist 
die Desorption der Produkte oft 
verzögert oder findet gar nicht statt, 
womit die Produkte praktisch auf 
dem aktiven Zentrum kleben blei-
ben und das aktive Zentrum damit 
blockieren (vergiften). Auch dies 
führt zu einer schlechten katalyti-
schen Aktivität. Nur im Optimum 
aus Aktivierung der Edukte und 
ausreichend guter Desorption der 
Produkte kann eine hohe Aktivität 
erreicht werden. Erhöht also ein 
Defekt die Adsorptionsenthalpie der 
Produkte, so würde dieser auf einer 
bereits optimal operierendenden 
Facette dessen Aktivität durch Ver-
giftungserscheinungen eher mindern. 

Andersherum würde ein solcher 
Defekt die katalytische Umsatzrate 
einer Facette, welche die Edukte zu 
schwach aktiviert, potenziell stei-
gern. Entsprechend wichtig ist es, 
den Einfluss von Defekten bei der 
katalytischen Reaktion zu kennen. 
Die Verfügbarkeit von realen Kataly-
satoren mit schrittweise gesteigerter 
Defektdichte ist somit ein weiteres 
Anliegen der Katalyseforschung, um 
die Bildung/Heilung von Defekten 
während der katalytischen Reaktion 
zu studieren.

Laserbasierte Synthese defekt-
reicher Nanomaterialien und  
deren Charakterisierung

Als vergleichsweise neue Methode 
zur Erzeugung von Katalysatoren 
mit stufenweise gesteigerter Defekt-
dichte wird derzeit im SFB/TRR 247 
eine Methode zum laserbasierten 
Defektengineering entwickelt. Die 
Methode orientiert sich maßgeb-
lich an der zur Zerkleinerung von 
Nanopartikeln eingesetzten Laser-
fragmentierung (Abb. 6). Hierbei 
wird ein vertikaler Flüssigkeitsjet 
(ø ~ 1 mm) aus dem Kolloid erzeugt, 

indem es durch eine Düse gepumpt 
wird. Ein gepulster Laser wird hori-
zontal auf diesen Kolloidjet geführt, 
wodurch die im Kolloid befindlichen 
Nanopartikel mit einem einzelnen 
oder mehreren ps- oder ns-gepuls-
ten Laserpulsen bestrahlt werden. 
Durch die Absorption des Lasers 
wird dieser, ähnlich zum Target 
bei der gepulsten Laserablation, in 
wenigen Nanosekunden schlagartig 
aufgeheizt und verdampft, wodurch 
Nanopartikelfragmente erhalten 
werden. Die Methode erlaubt es, 
die Partikelgröße ohne Liganden 
deutlich unter 3 nm zu senken. Zahl-
reiche Studien zur Fragmentierung 
von Oxidpartikeln deuteten jedoch 
ebenfalls an, dass nicht nur die Par-
tikelgröße deutlich reduziert wird, 
sondern auch Defekte in den gewon-
nenen Nanopartikeln entstehen.7 

 Um den Einfluss von Material-
defekten unabhängig von der Par-
tikelgröße untersuchen zu können, 
wird die Methode und der optische 
Aufbau in der Arbeitsgruppe von 
Prof. Stephan Barcikowski stetig 
weiterentwickelt. Das auserkorene 
Ziel ist es, die oxidischen Nanopar-
tikel (z.B. Kobaltferrit) nicht wie 

bei der Laserfragmentierung zu zer-
kleinern, sondern in den Partikeln 
Defekte zu erzeugen, ohne deren 
Partikelgröße, -zusammensetzung 
oder Kristallphase zu verändern. 
Anstatt die Partikel mit intensiven 
Laserpulsen schlagartig zu ver-
dampfen, zielt die Methode darauf 
ab, die Nanopartikel mit deutlich 
abgeschwächten Laserpulsen und 
homogener Energieverteilung in 
wenigen Nanosekunden auf mehrere 
hundert bis tausend Grad Celsius 
zu erhitzen. Der Partikel soll hier-
bei maximal die Schmelztemperatur 
erreichen können. Durch die plötz-
lich eingebrachte thermische Energie 
entsteht eine Unordnung der Git-
terstruktur unter Bildung von Mate-
rialdefekten. Der Wärmeübergang 
hin zur Flüssigkeit sorgt wiederum 
dafür, dass die Partikel in deutlich 
unter hundert Nanosekunden wieder 
abkühlen, womit die defektreiche 
Struktur praktisch eingefroren wird. 
Anhand der verwendeten Laser-
wellenlänge und Pulsdauer kann 
sowohl der lokale Bereich an dem 
die Energie absorbiert wird als auch 
die Heizrate beeinflusst werden. 
Dies soll ausblickend einen Parame-

(6) Schematische Darstellung zur gepulsten Laserfragmentierung und zum  
Konzept der laserbasierten Defekterzeugung am Beispiel von Kobaltferrit. 
Quelle: eigene Darstellung
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terraum eröffnen, um zwischen der 
Erzeugung von oberflächennahen 
Punkt-/2D-Defekten und im Volu-
men befindlichen Kristalldefekten 
unterscheiden zu können. Durch 
graduelle Erhöhung der Pulszahl, 
zum Beispiel durch Wiederholung 
der Laserbestrahlung, kann die 
Defektdichte wiederum schrittweise 
erhöht werden. Aktuelle Ergebnisse 
an Kobaltferrit, das in Wasser mit 
Nanosekunden gepulsten grünen 
Laserpulsen graduell bestrahlt 
wurde, zeigen bereits die Ausbildung 
einer oberflächennahen amorphen 
Oberfläche, die mit einer beobachte-
ten Veränderung der Kationenanord-
nung einhergeht. Diese Materialän-
derungen wirkten sich hierbei vor-
teilhaft auf die katalytische Aktivität 
aus. Die mechanistische Aufklärung 
dieser Beobachtungen steht im Zent-
rum der aktuellen Forschungsbestre-
bungen. 

Summary

To address the complex challenges 
connected to the prevention of 
climate change, it is necessary to 
optimize and develop new catalysts 
for chemical and energy-related 
technologies. Understanding how 
the real structures affect the catalytic 
activity is crucial for predicting and 
synthesizing promising new materi-
als. In the past, model catalysts were 
successfully employed to develop 
fundamental structure-activity cor-
relations. Yet, there are also complex 
interactions with catalyst material 
features such as crystal facets, com-
position, particle size, porosity, etc., 
which change dynamically during 
the catalytic process. This leads 
to material and complexity gaps 
between correlations established for 
model catalysts and real catalysts 
applied in industry and commercial 
applications. To close these gaps, real 
catalysts need to be engineered with 
defined structural features and com-
position. Within this article, modern 
synthesis methods for nanostruc-

tured catalysts such as wet-chemical 
synthesis, templating methods, gas-
phase synthesis and laser ablation 
methods are presented and discussed 
with regard to the opportunities 
they offer and the way they could 
complement one another. While 
wet-chemical synthesis allows a size, 
shape and composition-selected 
synthesis by using surface ligands, 
the templating method allows the 
synthesis of catalysts with different 
pore sizes and shapes. Furthermore, 
gas-phase synthesis and laser abla-
tion deliver catalysts on the gram to 
kilogram scale for catalytic studies 
on an industrial scale. As near-sur-
face material defects such as oxygen 
vacancies, metal interstitials or amor-
phous structures can further lead to 
a local change of the activity around 
the defect site, a laser-based defect 
engineering approach is introduced 
and discussed using the cobalt fer-
rite spinel as an example. Overall, 
this article intends to provide a first 
glance at the importance of real cata-
lysts and their tailored synthesis in 
research on heterogeneous catalysis.
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Zu Beginn skizzieren Sie uns bitte 
ein Szenario: Wie sähe die Welt/die 
Zivilisation ohne von Menschen 
gemachten Katalysatoren aus? 
Biokatalysatoren sind in dieser 
Welt erlaubt.
Ohne Katalysatoren hätten wir ein 
extrem großes, weltweites Ernäh-
rungsproblem. Die Nahrungsgrund-
lage für mehr als sieben Milliarden 
Menschen basiert auf der Ammo-
niaksynthese aus den Elementen 
Wasserstoff und Stickstoff aus der 
Luft mithilfe von Katalysatoren. 
Ammoniak wird zur Massenproduk-
tion von Stickstoffdünger verwendet. 
Für das Anfang des 20. Jahrhunderts 
entwickelte Haber-Bosch-Verfahren 
erhielt Fritz Haber, der Namensgeber 
des Instituts, an dem ich arbeite, im 
Jahr 1918 den Nobelpreis für Chemie. 
Bevor es ein solches Verfahren gab, 
musste man die Düngemittel aus 
Chile nach Europa importieren. 

Ohne Katalysatoren gäbe es 
keine Gegenstände aus Plastik. Das 
in Mülheim an der Ruhr entwickelte 
Ziegler-Natta-Verfahren ermöglicht 
die Herstellung von Polyethylen und 
Polypropylen mit besonderen Eigen-
schaften: Plastiktüten und Sham-
poo-Flaschen bestehen aus diesen 
Stoffen. 1963 erhielten Karl Ziegler 
vom Max-Planck-Institut für Koh-
lenforschung in Mülheim und Giulio 
Natta von der Technischen Universi-
tät in Turin für diese Entdeckung den 
Nobelpreis für Chemie. Gegenstände 
aus Plastik sind zwar immer noch all-
gegenwärtig und in vielen Fällen auch 

sehr nützlich, aber ihr Image ist in 
den letzten zehn Jahren zunehmend 
schlechter geworden. Deshalb gibt 
es auch verstärkte Anstrengungen, 
biologisch abbaubare Kunststoffe 
herzustellen. 

Ein weiteres Beispiel ist der gere-
gelte Drei-Wege-Abgaskatalysator, 
der technisch sehr ausgereift ist. Die 
Belastung mit Schadstoffen, wie 
Kohlenmonoxid, Stickoxiden und 
unverbrannten Benzinresten, wäre in 
den Innenstädten um ein Vielfaches 
höher, wenn es keine Abgaskataly-
satoren gäbe. Die Älteren erinnern 
sich sicherlich noch an den typischen 
Benzingeruch, bläuliche Abgaswol-
ken und die Umstellung auf bleifreie 
Kraftstoffe in den 1980er Jahren, weil 
Blei da ein Katalysatorgift ist.

In allen Mineralölraffinerien 
werden Katalysatoren zur Herstel-
lung von Kraftstoffen für Autos mit 
Verbrennungsmotor benutzt. Ohne 
von Menschen gemachten Katalysa-
toren würden wir heute nicht Auto 
oder Bus fahren und auch nicht mit 
dem Flugzeug verreisen.

Auch zukünftige Brennstoffzel-
lenautos, von denen einige schon seri-
enmäßig zu kaufen sind, benötigen 
Katalysatoren zum Beispiel für Was-
serstoffbrennstoffzellen. Sie wandeln 
Wasserstoff und Sauerstoff direkt 
und nahezu verlustfrei in elektrischen 
Strom und Wasser um. 

Ebenso werden für die klimaneu-
trale Herstellung von Energieträgern 
wie Wasserstoff oder Kohlenwasser-
stoffen aus Kohlendioxid und Wasser 

geeignete Elektrokatalysatoren benö-
tigt. 

Man sieht ganz deutlich, dass 
unser derzeitiger Wohlstand ohne 
Katalysatoren nicht denkbar wäre. 
Katalysatoren spielen ebenfalls eine 
zentrale Rolle, um zukünftig mit 
geringeren Umweltbelastungen einen 
nachhaltigen Wohlstand gewährleisten 
zu können. 

Wen würden Sie als die prägendste 
Person der Katalyseforschung 
bezeichnen und warum?
Hier fallen mir auf Anhieb gleich drei 
Namen ein, nämlich Wilhelm Ost-
wald, Fritz Haber und Gerhard Ertl. 

Wilhelm Ostwald hat bereits im 
Jahr 1894, als er Professor in Leipzig 
war, eine der ersten modernen Defi-
nitionen von Katalyse abgegeben, 
die heute noch allgemein gültig ist. 
Sie lautet: ein Katalysator ist ein 
Stoff, der die Geschwindigkeit einer 
chemischen Reaktion erhöht, ohne 
dabei selbst verbraucht zu werden 
und ohne die endgültige Lage des 
thermodynamischen Gleichgewichts 
dieser Reaktion zu verändern. Ein 
Katalysator nimmt also an einer 
Reaktion teil und beeinflusst sie 
stark. Nach der Reaktion liegt er 
wieder im Ausgangszustand vor. 

Auf diesen außergewöhnlichen 
deutsch-baltischen Chemiker und 
Philosoph geht auch das Ost-
wald-Verfahren zur Oxidation von 
Ammoniak zu Salpetersäure zurück. 
Wilhelm Ostwald untersuchte 
diese katalytische Reaktion syste-

„Katalysatoren sind essentiell  
für viele Lebensbereiche“

Ein Gespräch mit Beatriz Roldán Cuenya 

B
ea

tr
iz

 R
ol

dá
n 

C
ue

ny
a.

  F
ot

o:
 T

im
o 

B
ob

er
t



59 60UNIKATE 57/2021

matisch im Jahr 1901 und erhielt 
dafür im Jahr 1909 den Nobelpreis 
für Chemie. Noch heute wird 
Salpetersäure großtechnisch nach 
dem Ostwald-Verfahren herge-
stellt. Den Durchbruch erlebte das 
Ostwald-Verfahren, nachdem der 
Ausgangsstoff Ammoniak durch 
einen anderen großen Chemiker und 
Katalytiker großtechnisch verfügbar 
wurde. 

Damit komme ich zu Fritz 
Haber. Er begann seine wissen-
schaftliche Laufbahn mit einer Dis-
sertation in organischer Chemie, 
untersuchte später Oxidationen und 
Reduktionen mit elektrochemischen 
Methoden und lieferte äußerst wich-
tige Beiträge zur Thermochemie, 
wie zum Beispiel der Bestimmung 
der Gitterenergie von Salzen mit 
dem nach ihm benannten Born-Ha-
ber-Kreisprozess. 

Sein aus katalytischer Sicht 
wichtigstes Werk ist die schon oben 
erwähnte Ammoniaksynthese aus 
dem Stickstoff der Luft und Wasser-
stoff. Die damit verbundene Hoch-
druckchemie hat großen Einfluss 
auf die Technische Chemie gehabt, 
zum Beispiel bei der Entwicklung 
hochlegierter Stähle für den Bau von 
Hochdruck-Reaktoren. 

52 Jahre nachdem Fritz Haber 
von den Nationalsozialisten aus 
seinem Amt und Institut, dem Kai-
ser-Wilhelm-Institut für Physika-
lische Chemie und Elektrochemie, 
gedrängt wurde, wurde Gerhard 
Ertl Direktor am Fritz-Haber-Insti-
tut. Zuvor hatte er bereits, an Fritz 
Haber anknüpfend, eine Reihe von 
Forschungsergebnissen zum Mecha-
nismus der Ammoniaksynthese ver-
öffentlicht. 

Am Fritz-Haber-Institut unter-
suchte der Physiker Gerhard Ertl die 
elementaren Schritte und die Dyna-
mik chemischer Reaktionen kleiner 
Moleküle an festen Oberflächen mit 
dem Ziel, die Mechanismen in der 
heterogenen Katalyse aufzuklären. 
So beobachtete er bei der Oxida-
tion von Kohlenstoffmonoxid an 
Einkristallen Oszillationen in der 
Geschwindigkeit der Produktion 

von CO2. Im Jahr 2007 erhielt Ger-
hard Ertl den Nobelpreis für Chemie 
für seine Studien von chemischen 
Verfahren auf festen Oberflächen. 

Verschiedene Nobelpreise für kata-
lytische Prozesse belegen, dass die 
Grundlagenforschung den techni-
schen Fortschritt auf dem Gebiet 
der heterogenen Katalyse wesent-
lich bestimmt hat. Was hat sich in 
den letzten zehn Jahren auf dem 
Gebiet getan?
Das ist wahr, und gerade in diesem 
Jahr haben wir mit Benjamin List 
vom Max-Planck-Institut für Koh-
lenforschung einen neuen Nobel-
preisträger für Chemie, der den Preis 
für die Entwicklung der Organoka-
talyse erhält.

In den letzten zehn Jahren haben 
wir wesentlich mehr Anstrengun-
gen unternommen, den Katalysator 
unter Reaktionsbedingungen live zu 
beobachten. Diese sogenannten in 
situ- und operando-Untersuchungen 
waren sehr erfolgreich.

Früher ging man davon aus, 
dass ein Katalysator aktive Zentren 
besitzt und sich eher statisch verhält. 
Man hat versucht, die aktiven Zent-
ren für jede Reaktion zu entschlüs-
seln und darauf basierend gezielt 
herzustellen. Der Katalysator wurde 
gerade in industriellen Prozessen 
unter anderem anhand seiner Stabi-
lität bewertet, also wie viele Reakti-
onszyklen er leisten kann, bevor er 
ausgetauscht werden muss. 

Durch die neuen operando- 
Methoden sind wir in der Lage zu 
beobachten, wie die aktiven Zentren 
gebildet werden (Katalysator-Akti-
vierung), wie sie sich verhalten, wie 
sie die katalytische Reaktion beein-
flussen und unter welchen Umstän-
den die aktiven Zentren wieder ver-
schwinden. Wir haben also eine sehr 
dynamische Sicht auf das Verhalten 
von Katalysatoren gewonnen. 

Zum Beispiel haben wir in 
Zusammenarbeit mit Forscher*in-
nen der Ruhr-Universität Bochum, 
des Linearbeschleunigers SLAC in 
Stanford, des Forschungszentrums 
Jülich und des Brookhaven National 

Laboratory in den USA den Grund 
für erstaunliche katalytische Aktivi-
täts- und Selektivitätsentwicklungen 
von komplexen Nanokatalysatoren 
während der Umwandlung von CO2 

aufklären können.
Durch die Kombination von 

Messergebnissen aus Mikroskopie, 
Spektroskopie und katalytischer 
Performance unter in situ und ope-
rando-Bedingungen fanden wir 
heraus, dass einige Trägermateria-
lien einen besseren Einfluss auf die 
Leistung des Katalysators hatten als 
andere. Außerdem konnten wir die 
Funktion von „kooperativen Effek-
ten“ in bimetalischen Katalysatoren 
erklären.  Bei unserem katalytischen 
System handelte es sich um Kup-
fer-Zink-Partikel auf Silizium- oder 
Alumniumoxid für die Synthese von 
Methanol.

Der Grund für den „koopera-
tiven Effekt“ liegt in der Art und 
Weise, wie das Trägermaterial mit 
dem Zinkoxid wechselwirkt, das in 
geringer Konzentration in kataly-
tisch aktiven Cu-Zn-Nanopartikel 
vorlag. 

Auf Siliziumoxidträgern wurde 
Zinkoxid während des katalytischen 
Prozesses teilweise zu metallischem 
Zink reduziert, oder es entstand eine 
Messing-Legierung, die sich mit 
der Zeit als nachteilig für die Met-
hanolproduktion aus Kohlendioxid 
erwies. Bei der Verwendung von 
Aluminiumoxid als Träger inter-
agiert das Zink stark mit dem Träger 
und wird in dessen Gitter eingebaut, 
was zu einer Änderung der Selekti-
vität der Reaktion hin zu Dimethy-
lether führt.

Warum erfolgt die Entwicklung 
und Optimierung neuer Kataly-
satoren meist empirisch und was 
wird aktuell noch benötigt, um 
geeignete Katalysatoren erfolg-
reich „am Reißbrett“ zu entwer-
fen?
Katalytische Reaktionen sind sehr 
komplex. Katalysatoren verändern 
sich im Verlauf der Reaktion. Die 
Katalyse ist eine Querschnittstech-
nologie, für deren Verständnis das 

Fachwissen von mehreren Diszipli-
nen notwendig ist: Chemie, Physik, 
Biologie und Ingenieurwissenschaf-
ten. Diese hohen Anforderungen 
haben es in der Vergangenheit 
erschwert, Katalysatoren am „Reiß-
brett“ zu entwerfen. Wissenschaftler 
haben vor 200 Jahren (Berzelius 
zuerst, dann Ostwald) die Katalyse 
als Phänomen erkannt, ohne damals 
schon verstehen zu können, wie sie 
genau, zum Beispiel auf atomarer 
und molekularer Ebene funktio-
niert. 

Damals stand mehr im Vorder-
grund, welche Herstellungsprozesse 
durch Katalysatoren verbessert oder 
gar ermöglicht werden können. Für 
die Ammoniaksynthese nach dem 
angewandten Haber-Bosch-Verfah-
ren haben Carl Bosch, Alwin Mit-
tasch und die Mitarbeiter des Hoch-
drucklabors der BASF vor mehr 
als 100 Jahren in 20.000 Versuchen 
circa 3.000 verschiedene katalytische 
Materialien in unterschiedlichen 
Zusammensetzungen und unter 
unterschiedlichen Bedingungen 
getestet. 

Die Tatsache, dass das ab 1909 
entwickelte Haber-Bosch-Verfah-
ren noch immer angewendet wird, 
zeigt, dass man mit der empirischen 
Suche nach Katalysatoren durchaus 
Erfolge zu verzeichnen hatte. 

Erst mit der Entwicklung von 
neuen Analysemethoden, wie der 
Röntgen-, und Infrarotspektrosko-
pie, der Röntgenstreuung, der Elek-
tronenmikroskopie oder der Elekt-
ronenspin-Resonanz-Spektroskopie 
sowie der Ultra-Hochvakuumtech-
nik war es möglich geworden, stär-
ker nach dem „Warum“ zu fragen. 

Die empirische Suche nach 
den besten Katalysatormaterialien 
erlebte ab 1997 noch einmal einen 
Aufschwung mit dem Aufkommen 
der Hochdurchsatz-Testung von 
Katalysatoren. Diese Entwicklung 
ging einher mit verbesserten Rechen-
leistungen, die für die Analyse der 
Daten notwendig wurde. Außerdem 
versuchte man nach dem Vorbild der 
Evolution in der Biologie, den besten 
Katalysator für eine Reaktion mithilfe 

von genetischen Algorithmen und 
künstlichen neuronalen Netzwerken 
zu finden. 

Heute gibt es bessere theoreti-
sche Methoden, um neue Katalysa-
toren zu entdecken. Allerdings sind 
die meisten Methoden immer noch 
sehr einfach, und jetzige Rechenka-
pazitäten erlauben noch nicht, die 
strukturelle und chemische Evolu-
tion eines Trägerkatalysators unter 
Reaktionsbedingungen zu untersu-
chen, was der Schlüssel zum Ver-
ständnis und zur Optimierung ist. 
Dies ist besonders herausfordernd, 
wenn der Katalysator in einer flüssi-
gen Umgebung agiert. 

Was wird aktuell noch benötigt, um 
geeignete Katalysatoren erfolgreich 
„am Reißbrett“ zu entwerfen?
Wir benötigen weitere operando-
Untersuchungen – ganz ohne geht 
es nicht: Hier brauchen wir insbe-
sondere Spektroskopie und Mikro-
skopie; eine besondere Herausfor-
derung ist die Untersuchung von 
Grenzflächen an der Phasengrenze 
von flüssig und fest.

Ein weiterer Baustein ist die 
Weiterentwicklung theoretischer 
Modelle und Modellierungen. 
Damit verbunden ist auch ein 
erhöhter Bedarf an Rechenkapa-
zität. Besonders problematisch ist 
das theoretische Verständnis von 
„großen“ Nanopartikel-Katalysato-
ren (> 5 nm), weil ihre Trägermateri-
alien und ihre chemische Umgebung 
auch berücksichtigt werden sollten. 
Das trifft besonders für flüssige 
Lösungsmittel zu, und der Effekt 
wird noch größer, wenn ein elektri-
sches Potential angelegt wird.

Man muss schnell messen 
können. Denn während der ersten 
Schritte eines katalytischen Prozes-
ses kann der Katalysator sich stark 
verändern, was letztendlich seine 
Leistung beeinflusst. Man sollte 
auch bedenken, dass sich die Reakti-
onsbedingungen dynamisch ändern 
können. Daher müssen wir in der 
Lage sein, „schnell“ zu messen, wie 
sich der Katalysator an die neuen 
Reaktionsbedingungen anpasst. Das 

ist besonders wichtig, wenn wir ver-
suchen, die Aktivität und Selektivität 
der Katalysatoren durch externe Sti-
muli, zum Beispiel Spannungspulse, 
zu beeinflussen.

Ein weiteres wichtiges Thema 
ist die Tatsache, dass die Katalyse 
hauptsächlich an Fehlstellen statt-
findet. Man muss in der Lage sein, 
ungeordnete Fehlstellen in Ober-
flächen besser mit theoretischen 
Methoden modellieren zu können. 
Denn die Fehlstellen sind im Allge-
meinen katalytisch aktiver als gut 
geordnete Modelloberflächen.

Für alle Versuche im Labor gilt, 
dass sie hochskalierbar sein müssen. 
Man nennt das Upscaling. Eine 
Reaktion, die in einem Reagenzglas 
hohe Ausbeuten des gewünschten 
Produktes im Milligramm-Maßstab 
liefert, kann im Tonnen-Maßstab, 
wie er in industriellen Anwendungen 
benötigt wird, niedrige Ausbeu-
ten liefern. Das hat verschiedene 
Gründe. Im technischen Maßstab 
können andere Reaktormaterialien 
verwendet werden, zum Beispiel 
Metall anstelle von Glas. Die Aus-
gangsstoffe und die Katalysatoren 
sind im technischen Betrieb weniger 
rein als in Laborversuchen. Aber 
Verunreinigungen können die Akti-
vität und Selektivität einer kataly-
tischen Reaktion sehr stark beein-
flussen. Außerdem ändert sich das 
Verhältnis vom Reaktionsvolumen 
zur Reaktoroberfläche. Das führt 
zu anderen Anforderungen an die 
Zu- oder Abfuhr von Wärme und 
hat Einfluss auf die Verweilzeiten im 
Reaktionsvolumen. Das Upscaling 
ist essentieller Bestandteil der Inge-
nieurwissenschaften und entscheidet 
über den Erfolg eines im Labor für 
gut befundenen Katalysators.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer 
Forschungsarbeiten?
Unsere Abteilung erforscht die ein-
zigartigen strukturellen, elektroni-
schen, vibronischen und chemischen 
Eigenschaften von Nanoteilchen, die 
der Größe und Form nach selektiert 
werden können, und von dünnen 
Filmen, sowie deren Grenzflächen 
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mit gasförmigen und flüssigen Stof-
fen.

Das Verständnis für das Zusam-
menspiel der zahlreichen Faktoren, 
die das physikalisch-chemische Ver-
halten solcher Systeme bestimmen, 
ist entscheidend, um die katalytische 
Wirksamkeit insbesondere bei der 
Energieumwandlung optimieren zu 
können. 

Deshalb werden in unserer 
Abteilung moderne Synthese- und 
Charakterisierungsmethoden für 
Oberflächen und Festkörper in 
situ und operando eingesetzt, um 
ein grundlegendes Verständnis von 
Katalysatoren „bei der Arbeit“ zu 
erhalten.

Die Forschungsschwerpunkte im 
Einzelnen sind: 

• Synthese von dünnen Filmen, 
Nanostrukturen und Oberflächen-
modifikation

Die Synthese von Nanostruktu-
ren mit wohldefinierten morpholo-
gischen Eigenschaften, die durch den 
kontrollierten Einsatz von Techni-
ken zur Oberflächenmodifikation 
(z.B. Plasmabehandlung) einstellbar 
sind. 
• Elektrokatalyse
Erforschung der Mechanismen, die 
der elektrokatalytischen Leistungs-
fähigkeit von Nanostrukturen und 
dünnen Filmen zugrunde liegen, um 
deren Reaktivität und Selektivität 
für die Bildung der Zielprodukte zu 
erhöhen. Das geschieht, indem die 
Strukturen (einschließlich der Art 
und der Dichte der Fehlstellen), die 
elektronischen Eigenschaften und 
die Zusammensetzung der Nano-
strukturen und der dünnen Filme 
gezielt eingestellt werden.
• Heterogene thermische Katalyse
Untersuchung des chemischen 
Zustands, der Zusammensetzung 
und der Beziehungen zwischen 
Struktur und Reaktivität in der ther-
mischen Katalyse unter realistischen 
Arbeitsbedingungen. 

Insbesondere untersuchen wir 
systematisch den Einfluss von 
Adsorbaten auf den Oberflächen, 
von Trägermaterialien und von der 
Umgebung auf die Morphologie, 

den chemischen Zustand und die 
elektronischen Eigenschaften von 
nanoskaligen, heterogenen Kataly-
satorsystemen unter realistischen 
Reaktionsbedingungen (z. B. hoher 
Druck, hohe Temperatur).
• Operando-Mikroskopie und 
-Spektroskopie
Die Entwicklung modernster mik-
roskopischer und spektroskopischer 
Techniken zur Untersuchung der 
Umgebung und des dynamischen 
Verhaltens von Katalysatoren in 
Flüssigkeiten und Gasen unter 
realistischen Arbeitsbedingungen. 
Diese Studien ermöglichen es uns, 
die Beziehung zwischen der Struktur 
und der Funktion eines Katalysators 
zu verstehen.

Was bedeutet Ihnen die Zusam-
menarbeit mit den Universitäten 
und anderen Forschungseinrich-
tungen im SFB/TRR 247?
Zuerst einmal möchte ich sagen, dass 
ich mich der ganzen Region und den 
am Transregio beteiligten Instituten 
und Arbeitsgruppen sehr verbunden 
fühle. Schließlich bin ich im Alter 
von 22 Jahren von meiner spanischen 
Heimat aus ins Ruhrgebiet nach 
Duisburg gekommen, um zu promo-
vieren. Damals habe ich mit Herrn 
Professor Werner Keune, meinem 
Doktorvater, nicht nur einen exzel-
lenten Wissenschaftler gefunden, son-
dern auch einen Mentor fürs Leben. 

Nachdem ich im Jahr 2001 meine 
Doktorarbeit an der damaligen Ger-
hard-Mercator-Universität Duisburg 
mit einer Arbeit über Magnetismus, 
Struktur und Schwingungsdynamik 
von nanoskaligen Heterostrukturen 
erfolgreich abgeschlossen hatte, ging 
ich in die USA: zuerst an die Univer-
sität von Kalifornien in Santa Barbara 
und dann an die Universität von Zen-
tral-Florida in Orlando. 

Es war dann eine besondere 
Freude für mich, als ich einen Ruf 
an die Ruhr-Universität Bochum 
erhielt und im Jahr 2013 in meine alte 
„deutsche“ wissenschaftliche Heimat 
zurückkehren konnte, wo ich noch 
Freunde aus meine Promotionszeit 
hatte. 

Ich wurde auf den Lehrstuhl für 
Festkörperphysik und Oberflächen-
physik am Institut für Experimental-
physik IV an der Ruhr-Universität 
berufen, aber ich war auch dem Ins-
titut für Chemie angegliedert. Durch 
die Zusammenarbeit mit zahlreichen 
Kolleg*innen aus der Physik und 
Chemie und meine frühere Mitarbeit 
im Exzellenzcluster RESOLV kenne 
ich die physikalisch-chemische For-
schungslandschaft in Ruhrgebiet 
sehr gut, und ich bin bestens mit 
den Arbeitsgruppen des Transregios 
vernetzt.

Wissenschaftlich gesehen ist 
die Zusammenarbeit im Transregio 
von besonderem Interesse für mich. 
Gerade das Ziel, ein fundamentales 
Verständnis von der heterogenen 
Katalyse in Flüssigkeiten zu erhal-
ten, treibt mich schon seit längerem 
an. Die Katalyse-Community hat in 
den letzten Jahren und Jahrzehnten 
wunderbare Erkenntnisse über die 
heterogene Katalyse in der Gas-
phase erhalten. Nun gilt es, auch 
für die flüssige Phase grundlegende 
Erkenntnisse über die Natur der 
katalytisch aktiven Strukturen, also 
über die Anordnung von kataly-
tischen Zentren, zu gewinnen.

Meine Abteilung liefert einen 
wichtigen Beitrag zur Oberflächen-
wissenschaft in diesem Sonderfor-
schungsbereich. Unser Beitrag zielt 
auf das Verständnis bedeutender 
elektrokatalytischer Prozesse durch 
die kontrollierte Synthese und Funk-
tionalisierung von modellhaften 
Dünnschicht-Oxidkatalysatoren und 
deren in situ- und operando-Charak-
terisierung mittels elektronenmikro-
skopischer und synchrotronbasierter 
spektroskopischer Methoden. 

Wir versuchen, Erkenntnisse 
über Mechanismen zu gewinnen, 
zum Beispiel über den Mechanismus 
der Sauerstoff-Entwicklungsreaktion 
(Oxygen Evolution Reaction, OER), 
insbesondere über die Rolle spezifi-
scher Oberflächenbegrenzungen und 
-zusammensetzungen sowie über 
Fehlstellen. 

Von zentraler Bedeutung ist 
unser Beitrag zum Verständnis der 

Dynamik von Oxidkatalysatoren 
unter elektrochemischen Reaktions-
bedingungen, wie die Auflösung und 
Veränderungen in der Struktur und 
Zusammensetzung der Oberflächen.

Wir arbeiten mit einer Reihe von 
Teams im Sonderforschungsbereich 
zusammen, indem wir unser Fach-
wissen im Bereich der spektroskopi-
schen operando-Charakterisierung 
für die Analyse der im Bereich C ent-
wickelten Materialien zur Verfügung 
stellen und damit die hervorragenden 
Möglichkeiten zur Charakterisierung 
der Teams in Bereich B ergänzen. 

Im Bereich A konzentrieren wir 
uns hauptsächlich auf elektrochemi-
sche Messungen von dünnen epitak-
tischen Oxidschichten, die mittels 
Molekularstrahlepitaxie synthetisiert 
wurden und deren Struktur und 
Zusammensetzung durch rationales 
Design eingestellt werden können.

In welche Richtungen wird die 
Forschung in Ihrem Bereich am 
Max-Planck-Institut noch gehen? 
Die Elektronenmikroskopie in der 
flüssigen Phase an Elektrokatalysa-
toren möchte ich hier als Stichwort 
nennen. Dazu kommt die Entwick-
lung experimenteller Methoden für 
die operando-Charakterisierung von 
Flüssig-Fest-Grenzflächen mithilfe 
mikroskopischer und spektrosko-
pischer Techniken, im Idealfall mit 
mehreren Techniken gleichzeitig. 

Dies soll zu einem mechanisti-
schen Verständnis heterogen kata-
lysierter Prozesse führen, wobei der 
Schwerpunkt auf elektrochemischen 
Reaktionen für Anwendungen in der 
Energieumwandlung und -speiche-
rung sowie der Umweltsanierung 
liegt.

Welches Problem in Ihrem For-
schungsgebiet würden Sie selbst 
gern lösen? 
Ich möchte meine Forschung auf 
dem Gebiet der Energieumwandlung 
fortsetzen und versuchen, wertvolle 
chemische Produkte, Kraftstoffe und 
neue Energieträger durch die kata-
lytische Umwandlung kleiner Mole-
küle wie CO2 zu Kohlenwasserstof-

fen und Alkoholen, oder Wasser zu 
Wasserstoff (H2) zu gewinnen.

Insbesondere würde ich gerne 
weiterhin erforschen, wie einige 
der herkömmlichen thermischen, 
heterogenen katalysierten Prozesse, 
die hohe Drücke oder hohe Tempe-
raturen erfordern, mithilfe von rati-
onal entwickelten Katalysatoren bei 
Raumtemperatur und Atmosphä-
rendruck effizienter gestaltet werden 
könnten oder gar durch elektroche-
mische Prozesse, die durch über-
schüssigen Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen angetrieben werden, 
ersetzt werden könnten. 

Ein Beispiel ist die für die künf-
tige Nutzung von Wasserstoff ent-
scheidende Spaltung von Wasser, die 
allerdings durch die Sauerstoffent-
wicklungsreaktion (OER) limitiert 
wird.

Wir haben in diesem Bereich 
bedeutende und grundlegende 
Fortschritte bei der Katalysatorent-
wicklung gemacht. Aber es sind 
noch erhebliche Anstrengungen 
erforderlich, um diese Katalysatoren 
robuster, einfacher, kostengünstiger 
und langlebiger zu machen. Außer-
dem muss ihre homogene Verteilung 
über größere Flächen sowie ihre 
Herstellung und Regenerierung in 
einem industriellen Umfeld erreicht 
werden. Diese Arbeiten zur Was-
serspaltung bündeln wir in Berlin 
gerade im vom BMBF geförderten 
Verbundprojekt CatLab.

Wenn Sie einen Wunsch frei 
hätten, was sollte unbedingt noch 
erfunden werden in Ihrem For-
schungsfeld? Seien Sie gerne visi-
onär.
Ein allgemeiner Traum wäre es, 
einen komplexen heterogenen Kata-
lysator bei der Arbeit experimen tell 
mit einer Vielzahl von mikrosko-
pischen und spektroskopischen 
Methoden einzeln optimiert und 
gleichzeitig zu beobachten und 
Informationen auf ganz unterschied-
lichen Zeitskalen von Pikosekunden 
(ps) bis Stunden und Längenskalen 
von einem Angström (10-8 cm) bis 
zu einigen Zentimeter zu sammeln. 

Dabei müssten die Reaktionsbe-
dingungen realistisch sein, das heißt 
die räumlichen Begrenzungen des 
Reaktions- und Untersuchungsrau-
mes sowie die Charakterisierungs-
methoden dürften keinen Einfluss 
auf die Reaktion haben.

Es dürften keine Artefakte auf-
treten, die gemessenen Reaktions-
produkte müssten mit den Ergebnis-
sen der verschiedenen experimentel-
len Methoden online „in Echtzeit“ 
korreliert und alle experimentellen 
Daten automatisch als „saubere 
Daten“ aufgezeichnet werden, die 
direkt gelesen und durch neu ent-
wickelte „Big-Data“-Rechenansätze 
mit maschinellem Lernen weiter aus-
gewertet werden würden.

Nur durch solche Experimente 
und Ansätze in der Datenanalyse 
werden wir eines Tages in der Lage 
sein, wirklich „ab initio“ – also von 
Anfang an – komplexe Katalysatoren 
für anspruchsvolle chemische Pro-
zesse zu entwerfen.

Wofür interessieren Sie sich außer-
halb Ihrer Forschung?
Die Forschung selbst wurde ein Teil 
meiner Hobbies seit meiner Dok-
torarbeit. Zusätzlich interessiere ich 
mich für Sport, insbesondere für 
Laufen und Tauchen. Ich beschäftige 
mich mit Unterwasserfotografie und 
tanze gerne. Momentan allerdings 
verbringe ich meine freie Zeit meis-
tens mit meinen beiden Söhnen, 
die gerade eingeschult wurden. Für 
vieles weitere bleibt im Augenblick 
nicht viel Zeit übrig. 
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 M it heterogener Katalyse hatten 
Sie als Leser*innen wahr-

scheinlich heute auch schon zu tun. 
Sie sind vermutlich mit einem moto-
risierten Verkehrsmittel zur Arbeit, 
zur Universität oder zur Schule 
gekommen. Dem Verbrennungsmo-
tor nachgeschaltet ist eine Abgas-
reinigungseinheit – der Katalysator. 
Dort werden Edelmetallnanopartikel 
eingesetzt, die toxischen Gase wie 
Kohlenmonoxid (CO), Kohlen-
wasserstoffe (KW) und Stickoxide 
(NOx) in für den Menschen selbst 
zunächst weniger gefährliches 
Kohlenstoffdioxid (CO2) und die 
ungefährlichen Stoffe Stickstoff und 

Wasser umwandeln. Wir atmen ja 
selbst CO2 aus. Dass CO2 ein kli-
maschädliches Gas ist, ist ein ande-
res Problem, das potentiell in der 
Zukunft auch auf Basis von Katalyse 
gelöst werden könnte. Doch dafür 
benötigen wir Forscher*innen noch 
etwas Zeit.

Der Katalysator: Was ist er und 
wofür wird er benötigt?

Ein Katalysator wird dann ein-
gesetzt, wenn eine Reaktion aus 
energetischer Sicht ablaufen kann, 
aber aus kinetischer Sicht etwas 
dagegenspricht, die Reaktion ohne 

ihn also nur sehr langsam ablaufen 
würde. Ein klassisches Beispiel dafür 
ist, im übertragenen Sinne, folgen-
des: Stellen Sie sich vor, Sie stehen 
vor einem Berg und haben die Wahl, 
den kürzesten Weg zu gehen, doch 
der geht über den Gipfel, oder einen 
längeren Weg, doch dabei müssen 
Sie nicht den Gipfel erklimmen, aber 
mehr Kurven laufen. Der Katalysa-
tor bietet einer Reaktion alternative 
Wege an, damit auch die trägen 
Moleküle zu einem Produkt umge-
setzt werden können. Katalysatoren 
haben viele Anwendungen in der 
chemischen Industrie. Die meisten 
Prozesse werden unter Beimischung 

Von Wärme und Licht  
Katalyseforschung mit unterschiedlicher Antriebskraft 

Von Maik Dreyer, Henning Jansen, Michel Deitermann, Wilma Busser, 

Klaus Friedel Ortega, Malte Behrens & Martin Muhler 

Außer thermischer Energie als begünstigenden Faktor des 
katalytischen Prozesses untersuchen die Wissenschaftler*innen 

des Sonderforschungsbereiches das Zusammenspiel von Licht und 
Katalysatoren in der Photokatalyse. Das Licht der Sonne besteht 

aus einem kontinuierlichen Spektrum von Licht unterschiedlicher 
Wellenlänge und damit unterschiedlicher Energie, das wir im 

sichtbaren Spektralbereich als Farben wahrnehmen.
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eines Katalysators realisiert, wobei 
dazwischen unterschieden wird, ob, 
wie im Fall von zwei Flüssigkeiten, 
der Katalysator in einer Phase mit 
dem zur Reaktion zu bringenden 
Stoff vorliegt (homogene Katalyse) 
oder ob es sich um ein Zwei-Pha-
sen-Gemisch handelt (heterogene 
Katalyse). In unserem Fall arbeiten 
wir mit einem Feststoff als Katalysa-
tor, der mit gasförmigen oder flüssi-
gen Ausgangsstoffen reagiert. Unab-
hängig davon, wie das eingesetzte 
Material aussieht, muss es folgende 
Punkte erfüllen: Es muss aktiv sein, 
also viel von der eingeführten Kom-
ponente umwandeln (Umsatz), und 
es muss selektiv sein, also möglichst 
nur das gewünschte Produkt aus der 
Reaktion hervorbringen (Selektivi-
tät). Das sind die zwei am häufigsten 
bestimmten Parameter für Katalysa-
toren, ihr mathematisches Produkt 
ist die Ausbeute. Außerdem sollten 
Katalysatormaterialien einfach 
und bei mehreren Versuchen ohne 
Abweichungen herzustellen sein und 
die Aktivität sollte über einen langen 
Zeitraum konstant bleiben.

Doch dafür, ob ein Katalysator 
seine Arbeit auch gut erledigt, gibt 
es viele Einflussfaktoren. Oxidati-
onsreaktionen haben in der chemi-
schen Industrie einen Anteil von 
ungefähr 20 Prozent, und ungefähr 
600 Millionen Tonnen Chemikalien 
werden jährlich durch Oxidations-
prozesse hergestellt. Dabei werden 
Prozesse oft bei niedrigen Umsätzen 
durchgeführt, um eine vollständige 
Oxidation der organischen Reaktan-
den zu CO2 zu vermeiden, wodurch 
hohe Selektivitäten zum Zielpro-
dukt erreicht werden können. Die 
Ausbeute ist damit jedoch gering. 
Besonders bekannt ist das Problem 
bei Gasphasenprozessen mit Sau-
erstoff als Oxidationsmittel. Neue 
Prozesse, wie der Flüssigphasenpro-
zess der Oxidation von Propylen, 
einer Kohlenwasserstoffverbindung 
aus drei Kohlenstoffatomen mit 
einer Doppelbindung, zu Propy-
lenoxid mit Wasserstoffperoxid sind 
bereits vereinzelt, aber noch nicht 
flächendeckend in der Anwendung 

und versprechen großes Potential 
für die Zukunft. Anders als Gaspha-
senprozesse bieten Prozesse in der 
Flüssigphase bessere Möglichkeiten 
für hohe Ausbeuten durch hohe 
Umsätze und Selektivitäten. 

Ein Ansatz im SFB/TRR 247: 
Wärme als Triebkraft

Unser Ziel im SFB/TRR 247 ist es, 
aus einem Vergleich derselben Reak-
tion in zwei verschiedenen Medien 
im Rahmen einer Vergleichsstudie an 
einer Vielzahl von ausgewählten und 
auf hohem Maß definierten Materi-
alien neue Einblicke zu gewinnen. 
Ein Vektor der durchgeführten Ver-
gleichsstudie ist der Vergleich nomi-
nell gleicher Materialien mit unter-
schiedlicher Meso- oder Nanostruk-
turierung. Der Fokus liegt dabei auf 
dem Verständnis des Zusammenwir-
kens von Katalysator und Reaktan-
den und dem Einfluss der Frage, ob 
es grundsätzliche Unterschiede gibt, 
wenn ein Prozess in der Gas- oder in 
der Flüssigphase durchgeführt wird. 
Unsere Sondenreaktion dafür ist die 
Oxidation von 2-Propanol (auch: 
Isopropanol) zu Aceton, bei der es 
verschiedene Endprodukte und ver-
schiedene Wege zu diesen Produkten 
gibt, wie in Abbildung (1) darge-
stellt ist. Das gewünschte Produkt 
der Oxidation von 2-Propanol ist 
Aceton, das entweder über den Weg 

der Dehydrierung oder über den 
Weg der oxidativen Dehydrierung 
gebildet werden kann. Aceton ist 
eine wichtige organische Chemikalie, 
die entweder als Lösungsmittel oder 
für die Herstellung von Methylmet-
hacrylat eingesetzt wird, das wiede-
rum als Acryl bekannt ist.

 Im Rahmen des SFB/TRR 247 
wurden in der Fakultät für Chemie 
der Universität Duisburg-Essen 
zwei neue Forschungsanlagen in 
Betrieb genommen, um die selek-
tive Oxidation von 2-Propanol zu 
Aceton zu untersuchen. Der beson-
dere Mehrwert der Aufbauten ist, 
dass eine kontrollierte gleichzeitige 
Dosierung der Flüssigkeiten 2-Pro-
panol und Wasser möglich ist. Die 
Zugabe von Wasser ist wichtig, um 
eine Brücke zwischen der Gas- und 
der Flüssigphase bauen zu können. 
Ein solcher Aufbau, der schema-
tisch in Abbildung (2) dargestellt 
ist, besteht im Wesentlichen aus drei 
Kernbestandteilen: Der Dosierung, 
dem Reaktionsraum und der Ana-
lyse. Um die Flüssigkomponenten 
in die Gasphase zu bringen, werden 
diese mit einem inerten Trägergas in 
Kontakt gebracht und zunächst bei 
leicht erhöhter Temperatur erwärmt 
(übersättigt). Anschließend erfolgt 
eine Abkühlung auf die Tempera-
tur (gesättigt), die zum Einstellen 
der gewünschten Konzentration 
erforderlich ist. So kann die Menge 

der nun gasförmig vorliegenden 
Komponenten sehr gut kontrolliert 
werden. Die Reaktion mit dem Kata-
lysator findet im Reaktionsraum 
statt. Dieser ist beheizt, und als eine 
Prozessvariable wird die Temperatur 
des Reaktors variiert. Der Reaktor 
ist dabei ein U-Rohr aus Quarz. Um 
am Ende Aussagen über Umsatz und 
Selektivität treffen zu können, wird 
das Gasgemisch nach der Reaktion 
analysiert und mit der Gaszusam-
mensetzung ohne Einfluss des Kata-
lysators verglichen. 

Der Datensatz einer  
Gasphasenreaktion

Im Rahmen eines Experiments wird 
mit Hilfe der Dosiereinheit stetig ein 
Gas mit definierter Geschwindigkeit 
in den Reaktor gefördert. Es wird 
unterschieden zwischen trockenem 
Gas, dem kein Wasser zugeführt 
wurde, und das aus 2-Propanol, 
Sauerstoff und Stickstoff (als Ver-
dünnungsgas zur Prozesssicherheit) 
besteht, sowie nassem Gas, dem 
Wasser zugefügt wird. Im Reak-
tor befindet sich der Reaktor mit 
Katalysator, der mit einer linearen 
Heizrampe geheizt wird. Ziel ist es, 
bei möglichst kleiner Temperatur 
100 Prozent des eingesetzten 2-Pro-
panol zu Aceton umzuwandeln. In 
Abbildung (3) ist ein beispielhafter 
Ergebnissatz aus dem Experiment 
dargestellt, bei dem die Temperatur 
erst linear erhöht und im Anschluss 
linear gekühlt wird. Der Katalysator 
war in diesem Fall mit dem Kobalto-

xid (Co3O4) eines der Materialien, 
das im SFB/TRR 247 in allen betei-
ligten Forschungsgruppen detailliert 
untersucht wird. Es können zwei 
Pfade identifiziert werden, die durch 
ein Minimum in den Umsatzkur-
ven für 2-Propanol und Sauerstoff 
unterschieden werden können. 
Im Reaktionspfad bei niedrigeren 
Temperaturen ist Aceton mit dem 
zugehörigen Koppelprodukt Wasser 
das alleinige Produkt, im Hochtem-
peraturkanal wird zusätzlich CO2 

gebildet, wodurch die Selektivität 
zum gewünschten Produkt abnimmt. 
Beim Abkühlen ist auffällig, dass der 
Niedrigtemperaturpfad verschwun-
den ist und die Ausbeuten an Aceton 
beziehungsweise CO2 geringer sind.

 
Das gleiche Material verhält sich 
anders: Der Effekt der Struktur

Die Herstellung verschiedener und 
verschieden nanostrukturierter 
Katalysatoren gehört zu den Aufga-
ben des Synthese-Bereichs im SFB/
TRR 247. In den Abbildungen (4a) 
und (4b) sind Rasterelektronenmi-
kroskopie (REM)-Aufnahmen ver-
schiedener Kobalt(II,III)-oxidspinell 
(Co3O4)-Proben dargestellt. Diese 
wurden gemäß einer sehr ähnlichen 
und definierten Synthese hergestellt: 
Die Plättchen wurden durch hyd-
rothermale Nachbehandlung einer 
Verbindung aus Co2(OH)2CO3 
hergestellt, wohingegen die Nadeln 
während einfachen Rührens dessel-
ben Fällungsguts entstanden sind. 
Das zeigt, dass durch die Verände-

(1) Reaktionswege des 2-Propanols zu Aceton.
Oben: Dehydrierung zu Aceton und Sauerstoff.
Zweite von oben: Oxidative Dehydrierung von 2-Propanol mit Sauerstoff 
zu Aceton und Wasser. 
Zweite von unten: Dehydratisierung von 2-Propanol zu Propen und Wasser. 
Unten: Die unerwünschte Totaloxidation von 2-Propanol mit Sauerstoff zu 
Kohlenstoffdioxid und Wasser.
Quelle: eigene Darstellung, Maik Dreyer

(2) Schematische Darstellung des Aufbaus eines katalytischen Prozesses mit 
den Prozessteilen Dosierung, Reaktion und Gasanalyse.
Quelle: eigene Darstellung, Klaus Friedel Ortega

(3) Beispielhafte Darstellung des Ergebnisdatensatzes aus einem Experiment mit Co3O4 
als Katalysator. Im oberen Bild sind die Umsätze von Sauerstoff und 2-Propanol darge-
stellt, volle Symbole wurden während des Heizens aufgezeichnet, leere Symbole während 
des Kühlens. Im unten Bild ist die Produktverteilung abgebildet. Das Hauptprodukt ist 
Aceton mit dem Koppelprodukt Wasser. Bei erhöhter Temperatur sinkt die Selektivität zu 
Aceton und es findet eine Totaloxidation zu CO2 statt.
Quelle: eigene Darstellung, Maik Dreyer
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rung von Syntheseparametern die 
Struktur der Materialien beeinflusst 
werden kann. Auf Basis davon 
können Korrelationen zwischen der 
Struktur des Katalysatormaterials 
und der Wirkung dieser Strukturen 
auf die Ergebnisse in der Katalyse 
abgeleitet werden. Dazu herangezo-
gen werden können beispielsweise 
die Umsätze an 2-Propanol, wie in 
Abbildung (4c) dargestellt ist. Es ist 
zu erkennen, dass die Aktivität der 
nadelförmigen Partikel größer ist 
als die Aktivität der plättchenför-
migen Partikel. Bei Betrachtung der 
Umsatzkurven der Messungen mit 
nassen Zulaufstrom ist zu erken-
nen, dass die Temperatur, die für 
die Umsetzung von Kleinstmengen 
2-Propanol benötigt wird, steigt. 
Außerdem nimmt der maximale 
Umsatz im Niedrigtemperaturpfad 
zu, wobei das Maximum bei höheren 
Temperaturen liegt. Darüber hinaus 
ist das Minimum in der Umsatz-
kurve stärker ausgeprägt und zu 
höheren Temperaturen verschoben.

Es ist ein deutlicher Effekt 
der Beimischung von Wasser im 
Zustrom zu sehen, für den verschie-
dene Erklärungen möglich sind. 
Damit ein Katalysator eine Reaktion 
möglich machen kann, muss der 
Stoff, der umgesetzt werden soll, mit 
dem Katalysator interagieren. Wenn 
mehr Komponenten im System 
sind, kommt es zu kompetitiver 
Adsorption zwischen Wasser und 
2-Propanol. Damit müssen sich 
beide Verbindungen dieselbe Anzahl 
an Ankerplätzen teilen, die in Abwe-
senheit des Wassers ausschließlich 

dem 2-Propanol zur Verfügung stün-
den. Es ist schlicht nicht mehr genug 
Platz für alle Moleküle auf der Ober-
fläche. Andere Erklärungsansätze 
sind durch das Wasser induzierte 
Veränderungen auf der Oberfläche 
des Katalysators und ein veränderter 
Mechanismus der Reaktion. Im Bei-
spiel des Bergs vom Beginn des Arti-
kels wäre plötzlich ein dritter Weg 
sichtbar, auf dem vielleicht noch eine 
Möglichkeit zur Einkehr während 
der Wanderung wartet. Wer würde 
da schon nein sagen?

Die Masse macht’s: Die Vergleichs-
studie im SFB/TRR 247

Im Rahmen der Vergleichsstudie des 
SFB/TRR 247 wurden über 80 ver-
schiedene Katalysatoren aus unter-
schiedlichen Probenfamilien aus Spi-
nellen und Perowskiten vermessen. 
Für die katalytische Umsetzung von 
2-Propanol zu Aceton mit Sauerstoff 
als Oxidationsmittel als heterogene 
Gas-Feststoffreaktion haben wir 
herausgefunden, dass die Aktivität 
von Co3O4 mit geringer Eisen-Do-
tierung gesteigert werden kann und 
sich die Produktverteilung dabei 
nicht verändert. Generell ist für alle 
katalytisch aktiven Materialien eine 
Unterteilung in einen instabilen 
Niedrigtemperaturpfad und einen 
stabilen Hochtemperaturpfad zuläs-
sig. Der Niedrigtemperaturpfad wird 
bei nassem Prozessstrom zu höheren 
Temperaturen verschoben, zeigt 
allerdings auch eine höhere maximale 
Aktivität. Beim Vergleich von tro-
ckenem und nassem Gasstrom ist bei 

Proben, die neben Kobalt auch Eisen 
enthalten, eine besonders starke 
Promotierung, also eine Verbesse-
rung der katalytischen Eigenschaften 
sichtbar, allerdings verändert sich 
das Produktspektrum dahingehend, 
dass Propylen als weiteres Neben-
produkt gebildet wird. Das auf Basis 
des Umsatzes an 2-Propanol bisher 
aktivste Material unter nassen Bedin-
gungen im desaktivierten Zustand ist 
der Perowskit LaCoO3. 

Das Licht als Triebkraft der  
Reaktion mit Wasserstoff als  
Zielprodukt

Bisher wurde in diesem Artikel 
thermische Energie in Form von 
Wärme eingesetzt, um am Katalysa-
tor die Reaktion auszulösen und zu 
beschleunigen. Außer thermischer 
Energie wird im Rahmen des SFB/
TRR 247 das Zusammenspiel von 
Licht und Katalysatoren in der Pho-
tokatalyse untersucht. Das Licht 
der Sonne besteht aus einem kon-
tinuierlichen Spektrum von Licht 
unterschiedlicher Wellenlänge und 
damit unterschiedlicher Energie, den 
wir im sichtbaren Spektralbereich als 
Farben wahrnehmen. Kürzerwelliges 
violettes Licht ist dabei energierei-
cher als längerwelliges rotes Licht. 

Bei der Suche nach nachhaltigen 
und umweltfreundlichen Prozessen 
zur Erzeugung von Brennstoffen 
und (Fein-)Chemikalien spielt die 
intelligente Nutzung des Sonnen-
lichts eine große Rolle. Die Erzeu-
gung von Wasserstoff ist dabei von 
besonderer Bedeutung, weil Wasser-

stoff der ultimativ saubere Energie-
träger ist, der in Brennstoffzellen zur 
Stromerzeugung unter Bildung von 
Wasser umgesetzt wird. Außerdem 
ist Wasserstoff einer der am häufigs-
ten benutzten Ausgangsstoffe in der 
chemischen Industrie. Die solare 
Erzeugung von Wasserstoff ist also 
ein wichtiger Ansatz auf dem Weg 
zu sauberen Technologien. 

Es gibt verschiedene nachhaltige 
Möglichkeiten, Wasserstoff solar zu 
erzeugen:
1. Die photokatalytische Wasserspal-
tung.
2. Die Elektrolyse von Wasser ange-
trieben durch Strom aus Solar-Zellen.
3. Das photokatalytische Dampfre-
formieren von Alkoholen, die aus 
Biomasse stammen.

Die Strategie der Arbeit 
mit Licht als Antrieb

Am Lehrstuhl für Technische 
Chemie der Ruhr-Universität 
Bochum werden geeignete Halblei-
termaterialien für photokatalytische 
Reaktionen, sogenannte Photoka-
talysatoren, untersucht und entwi-
ckelt. Ein weltweiter exponentieller 
Anstieg der Fülle an Erkenntnissen 
in den ersten beiden Dekaden des 
21. Jahrhunderts liefert dabei die 
wissensbasierte Grundlage für die 
Weiterentwicklung der Materialien 
und Strategien, um die noch immer 
existierenden Herausforderungen 
zu lösen. Untersucht werden nicht 
nur Photokatalysatoren für die Was-
serspaltung, sondern auch für die 
Oxidation von Alkoholen und von 
Salzsäure. Dabei ist das halbleitende 
gemischte Oxid Strontiumtitanat 
(SrTiO3) eines der wichtigsten und 
vielversprechendsten Materialien. 
SrTiO3 kristallisiert in der sogenann-
ten Perowskitstruktur.

Der Ablauf von Photoreaktionen: 
Der Mechanismus

In Abbildung (5) sind die typischen 
Abläufe an heterogenen Photoka-
talysatoren unter dem Einfluss der 
Bestrahlung für die Wasserspaltung 

schematisch dargestellt. Die zum Bei-
spiel aus SrTiO3 bestehenden Halb-
leiterpartikel müssen in der Lage sein 
Licht zu absorbieren, wobei Elekt-
ron-Loch-Paare entstehen. Oft ist die 
Bandlücke des Halbleiters so hoch, 
dass mit UV-Licht bestrahlt werden 
muss. Bei kleineren Bandlücken kann 
sichtbares Licht ausreichen. Wichtig 
ist dabei, dass die gebildeten Elekt-
ronen und Löcher an die Oberfläche 
des Partikels diffundieren und dort 
in der gewünschten Weise reagieren, 
also dort durch Adsorption gebun-
dene Moleküle reduzieren bezie-
hungsweise oxidieren, bevor sie auf-
einandertreffen und rekombinieren. 
Die entstandenen Elektronen werden 
dabei von Kokatalysator-Nanoparti-
keln eingefangen und reduzieren an 
der Oberfläche des Kokatalysators 
Wasser zu Wasserstoff (Gleichung 1). 
Diese wasserstoffentwickelnden 
Kokatalysator-Nanopartikel sind 
meist aus Edelmetallen wie Rh, Pt 
oder Au. Gleichzeitig oxidieren die 
Löcher an der Oberfläche des Halb-
leiterpartikels oder an einem zweiten 
Kokatalysator Wasser zu Sauerstoff 
(Gleichung 2). Dafür kommen meis-
tens Oxide wie zum Beispiel Cr2O3, 
CoO oder Co3O4 zum Einsatz. 
Dementsprechend entsteht während 
der Bestrahlung ein Gemisch aus 
Wasserstoff und Sauerstoff in einem 
Verhältnis von 2:1 (Gleichung 3).
4 H+ + 4 e- → 2 H2  (1)
2 H2O → O2 + 4 H+ + 4 e- (2)
2 H2O → 2 H2 + O2  (3)

Die Rolle des Kokatalysators 
für die Wasserspaltung lässt sich in 
einem sogenannten Dreiphasenreak-
tor untersuchen. Dazu werden die 
Katalysatorpartikel durch Rühren 
in Wasser fein verteilt, sodass eine 
Suspension vorliegt. Die Lichtquelle 
wie zum Beispiel eine Quecksilber- 
oder Xenon-Tauchlampe befindet 
sich im Inneren des Reaktors und 
strahlt durch die den Katalysator 
enthaltende Suspension nach außen. 
Diese bestrahlte Suspension wird 
zusätzlich von einem inerten Träger-
gas durchströmt. Dieses transportiert 
den entstandenen Wasserstoff und 
Sauerstoff zum Detektor, in dem die 
Konzentrationen der Gase bestimmt 
werden und somit die Aktivität des 
Katalysators ermittelt wird. Die 
Herausforderung liegt darin ein 
geeignetes System für die Wasser-
spaltung mittels sichtbaren Lichts zu 
finden. Vor kurzem wurden in einer 
Veröffentlichung der weltberühmten 
japanischen Gruppe um Kazunari 
Domen herausragende photokata-
lytische Ergebnisse berichtet. Dazu 
wurden die Kokatalysatoren Rh/
Cr2O3 für die Wasserstoffbildung 
und CoOOH als Kokatalysator für 
die Sauerstoffbildung selektiv auf 
bestimmte Flächen des Photoabsor-
bers (aluminiumdotiertes SrTiO3 
(SrTiO3:Al)) abgeschieden.1 Die 
beobachtete Quanteneffizienz von 
fast 1 bedeutet, dass fast jedes einge-
strahlte Photon für die Erzeugung 
von Wasserstoff benutzt wird und 

(4) (a) REM-Aufnahme einer plattenförmigen Co3O4-Probe. (b) REM-Aufnahme einer nadelförmigen Co3O4-Probe. (c) 
2-Propanol-Umsätze bei trockenem und nassem Zulaufstrom der plattenförmigen und der nadelförmigen Co3O4-Proben.
Quelle: eigene Darstellung, Maik Dreyer, Nicolas Cosanne, Kateryna Loza

(5) a) Schematische Darstellung der photokatalytischen Wasserspaltung an einem hetero-
genen Photokatalysator beladen mit zwei verschiedenen Kokatalysatoren, wie zum Beispiel 
Rh/Cr2O3 und CoOOH auf SrTiO3. b) Transmissionselektronenmikroskopische Aufnahme 
eines Kobaltferrit-Kokatalysator-Nanopartikels auf SrTiO3.
Quelle: eigene Darstellung, Wilma Busser & Henning Jansen
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eine Rekombination der erzeugten 
Ladungsträger somit vernachlässig-
bar ist.

Die Oxidation von Alkoholen mit 
Licht zu Wertprodukten 

Das vielseitig einsetzbare SrTiO3 
ist auch ein interessanter Kandidat 
für die selektive photokatalytische 
Oxidation von Alkoholen unter 
Luftausschluss. Es lässt sich relativ 
leicht dotieren mit zum Beispiel 
Rh- oder Fe-Ionen. Dadurch wird 
die Fähigkeit erzeugt, sichtbares 
Licht zu absorbieren. Damit ist das 
Material ein potenzieller Photoka-
talysator für die selektive Synthese 
von Aldehyden und Ketonen mittels 
sichtbaren Lichts. Aldehyde (aus 
neulateinisch alcoholus dehydroge-
natus, „dehydrierter Alkohol“ oder 
„Alkohol, dem Wasserstoff entzo-
gen wurde“) und Ketone werden 
eingesetzt als Desinfektionsmittel, 
Konservierungsmittel und zur Her-
stellung von Kunststoffen, Lösungs-
mitteln, Farbstoffen, Gerbstoffen, 
Parfums und Medikamenten ver-
wendet. Dementsprechend sind sie 
von großer Bedeutung in der chemi-
schen Industrie. Der Mechanismus 
der photokatalytischen Oxidation 
von Alkoholen in der Flüssigphase 
(Abb. 6) unter Luftausschluss 

(anaerob) wurde vor kurzem erfolg-
reich aufgeklärt. Es wurden hohe 
Selektivitäten in der Reaktion von 
zum Beispiel Benzylalkohol zu Ben-
zaldehyd erreicht. Da kein Sauer-
stoff vorhanden ist, wird neben dem 
Wertprodukt Benzaldehyd Wasser-
stoff als Koppelprodukt erzeugt.

 
Vom Abfallprodukt zum Wertstoff: 
die Umsetzung von Chlorwasser-
stoff

In einer weiteren Studie konnten 
wir zeigen, dass SrTiO3 ebenso 
geeignet ist, die Bildung von Chlor 

(Cl2) aus Chlorwasserstoff (HCl) 
in der Gasphase mit Sauerstoff als 
Oxidationsmittel zu katalysieren 
(Gleichung 4). Das thermische Äqui-
valent dieses Prozesses ist bekannt 
als Deacon-Verfahren, welches vom 
englischen Chemiker Henry Deacon 
im Jahre 1868 zum Patent angemel-
det wurde. Dieses Verfahren ist von 
großer Bedeutung, weil es erlaubt 
aus dem Abfallprodukt Chlor-
wasserstoff das wertvolle Produkt 
Chlor herzustellen und somit den 
Chlor-Stoffkreislauf zu schließen. 
Umweltschutz und Wirtschaftlich-
keit gehen dabei Hand in Hand. Ein 
typischer Katalysator für die thermi-
sche HCl-Oxidation ist RuO2/TiO2. 

4 HCl + O2 → 2 Cl2 + 2 H2O (4)

Bei der Verwendung von SrTiO3 
als Photokatalysator stellte sich 
heraus, dass die Photooxidation 
über die sogenannten Hypochlo-
rit-Spezies (OCl-) verlaufen könnte. 
Zusätzlich bildete sich eine kristal-
line SrCl2-Schicht auf der Oberflä-
che aus, welche leider die Aktivität 
des Katalysators verringerte. Abbil-
dung (7) zeigt die experimentelle 
Versuchsanlage für die photokataly-
tische Deacon-Reaktion.

Die Bestrahlung erfolgt mittels 
einer optimierten LED-Anord-
nung und ermöglicht eine präzise 
Kontrolle und Quantifizierung der 

Zahl der eingestrahlten Photonen. 
Die Produktbildung wird mittels 
klassischer iodometrischer Titration 
analysiert. Der aggressive Chlorwas-
serstoff in Gegenwart von Wasser 
und Sauerstoff erfordert den Einsatz 
von robusten korrosionsbeständigen 
Materialien. Die Verwendung von 
Druckminderern, Massendurchflus-
sreglern und Gasleitungen aus hoch-
wertigem Edelstahl, weitere Gaslei-
tungen aus dem gasdichten Kunst-
stoff PFA und der selbst hergestellte 
Flachbett-Reaktor aus hochlegiertem 
Stahl mit Quarzglasfenster ermögli-
chen eine sichere und reproduzier-
bare Versuchsdurchführung.

Die Methanol-Dampfreformierung

Relativ neu sind unsere Untersu-
chungen zur photokatalytischen 
Methanolreformierung mit Was-
serdampf in der Gasphase, die in 
einer ähnlichen Anlage mit Flach-
bettreaktor durchgeführt werden 
(Gleichung 5). Die thermische 
Variante dieser Reaktion (Metha-
nol-Dampfreformierung) wurden 
schon jahrzehntelang untersucht, 

wobei zum Beispiel Cu-basierte 
Katalysatoren wie Cu/ZnO/Al2O3 
und Cu/ZrO2 verwendet wurden. 
Auch hier kommt das SrTiO3 in der 
photokatalytischen Variante zum 
Einsatz. 

CH3OH + H2O → CO2 + 3 H2 (5)

Das leicht zu transportierende 
Methanol dient sozusagen als Spei-
chermolekül für Wasserstoff, der nur 
aufwendig im Druckbehälter oder 
als tiefkalte Flüssigkeit transportiert 
werden kann. 

In Abbildung (8) wird gezeigt, 
dass die Entstehung von Wasser-
stoff aus Methanol (Gleichung 5) 
direkt mit der Bestrahlung von Pt/
SrTiO3 in Bezug steht. Wenn die 
LEDs ausgeschaltet werden, wird 
kein Methanol mehr umgesetzt. Dies 
bestätigt eine rein photokatalytische 
Reaktion. Diesmal wird neben Pt 
(Abb. 8) ein besonderer Kokata-
lysator eingesetzt. Es handelt sich 
um Nanopartikel aus Kobaltferrit 
(CoFe2O4), die maßgeschneidert 
bezüglich Größe und Form als Kol-
loid in Lösung hergestellt werden 

(Prof. Dr. Stephan Schulz, Lehrstuhl 
für Anorganische Chemie, Universi-
tät Duisburg-Essen). Ziel ist es, den 
Einfluss der Beschaffenheit dieser 
Kokatalysatoren auf die photokata-
lytischen Eigenschaften des SrTiO3 
zu untersuchen, sodass die Aktivität 
und die Selektivität vorhergesagt 
werden können. 

Zusammenfassend zeigen alle 
Beispiele, wie vielfältig SrTiO3 als 
robuster Photokatalysator einge-
setzt werden kann, und wie wichtig 
die gezielte Aufbringung zusätzli-
cher katalytisch aktiver Zentren in 
Form von Kokatalysatoren ist, um 
die beteiligten Halbreaktionen zu 
beschleunigen.

Summary

This article presents thermal oxida-
tion catalysis in the gas phase and 
potential improvements emerging 
from liquid phase reactions, as well 
as the application of light as a driving 
force in photocatalysis.
In thermal gas phase catalysis, the 
selective oxidation of 2-propanol to 
acetone is studied and the effect of 
adding water into the reactive gas 
mixture is investigated. Within the 
framework of a comparative study, 
over 80 different catalysts with 
spinel or perovskite structures were 
investigated. The reaction path con-
sists of two major pathways, a high-
temperature and a low-temperature 
channel, with the maximum in the 
conversion curve of the reactant 
2-propanol appearing in the latter. In 
general, doping cobalt oxides with 
a low atomic percentage of iron is 
beneficial for selective 2-propanol 
oxidation to acetone. When adding 
water to the process stream, the 
low-temperature maximum shifts to 
higher temperatures, but its magni-
tude is also increased. 
In photocatalysis, the roles of 
cocatalysts and photoabsorbers in 
the mechanisms of ‘dream reactions’, 
such as photocatalytic water split-
ting into hydrogen and oxygen, are 

(6) Photokatalytische anaerobe Oxidation von Alkoholen zu 
Aldehyden und Ketonen unter Bildung von Wasserstoff. 
Quelle: Y. Hu, G. Zhao, Q. Pan, H. Wang, Z. Shen, B. Peng, G.W. Busser, X. Wang, 
M. Muhler (2019): Highly selective anaerobic oxidation of alcohols over Fe doped SrTiO3 
under visible light, ChemCatChem 11, 5139–5144.

(7) Experimentelle Versuchsanlage für die photokatalytische Gasphasen-HCl-Oxidation 
in einem korrosionsbeständigen Flachbett-Reaktor aus hochlegiertem Stahl. Ein Quarz-
glasfenster ermöglicht die Einstrahlung des Lichts.
Quelle: eigene Darstellung, Tobias Rath & Michel Deitermann

(8) Photokatalytische Entwicklung von Wasserstoff aus Methanol und Wasserdampf 
während der Bestrahlung von Pt/SrTiO3 mit LEDs als Lichtquelle.
Quelle: eigene Darstellung, Michel Deitermann
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investigated. The mixed perovskite 
oxide SrTiO3 is a frequently studied 
photoabsorber, which can be used 
in combination with Rh/Cr2O3 and 
CoOOH as cocatalysts for overall 
water splitting. Recently, the suc-
cessful use of SrTiO3 doped with Rh 
or Fe ions has been demonstrated 
for the selective dehydrogenation 
of alcohols to aldehydes using vis-
ible light. SrTiO3 is very versatile in 
photocatalysis, which is also shown 
by the oxidation of hydrogen chlo-
ride to chlorine. This reaction is the 
photocatalytic variant of the exo-
thermic Deacon process. In this way, 
hydrogen chloride present in waste 
streams can be recycled, thus closing 
the life cycle of chlorine, which is an 
important industrial chemical. More-
over, SrTiO3 can be used alongside 
Pt or Co2Fe2O4 cocatalysts for the 
photocatalytic steam reforming of 
methanol. In this case, methanol can 
be used as a versatile energy carrier 
from which hydrogen can be pro-
duced where it is needed.
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 D ie Energiewende ist in aller 
Munde, und so stellt sich die 

Frage, wie in der sehr kurzen Zeit, 
die uns bis zum Eintreten irreversib-
ler Klimaveränderungen noch bleibt, 
Änderungen in der Bereitstellung 
und der Wandlung an Energie so 
vollzogen werden kann, dass zumin-
dest die Ziele des Pariser Klimaab-
kommens erreichbar bleiben. Dabei 
müssen wir uns die Dimensionen 
der notwendigen Veränderungen 
vor Augen führen, um die Größe 
dieses für das gesamte Wirtschafts-

system disruptiven Prozesses erah-
nen zu können. In Deutschland 
verbrauchen wir derzeit zwischen 
55 Gigawatt (GW) im Sommer und 
75 GW im Winter an elektrischem 
Strom, wobei der Beitrag der Pho-
tovoltaik im Sommer durch die 
stärkeren Winde im Winter teilweise 
kompensiert wird. Derzeit werden 
von Windrädern und Photovoltaik 
zusammen mit Wasserkraft und 
Biogas im Sommer etwa 60 Prozent 
und im Winter ungefähr 40 Prozent 
der Stromerzeugung geleistet. Diese 

Werte können zum Beispiel tagesge-
nau unter https://www.agora-ener-
giewende.de eingesehen werden. 

Wenn ich nun als Besitzer*in 
eines Einfamilienhauses eine Solar-
anlage aufbaue, die einen Peakstrom 
von fünf Kilowatt (kW) aufweist, 
bräuchte ich 200 solcher Anlagen 
für ein Megawatt (MW) und 200.000 
für ein GW. Um also zumindest im 
Sommer den Anteil der regenerativ 
gewonnenen elektrischen Energie 
um zehn GW zu erhöhen, müssten 
zwei Millionen Solaranlagen dieser 

Elektrokatalyse –  
das Herz der Energiewende 

Über Einzelpartikelmessungen zu verbesserten Katalysatoren

Von Corina Andronescu, Wolfgang Schuhmann & 

Kristina Tschulik

Nur die Bestimmung der intrinsischen elektrokatalytischen 
Aktivität ein zelner Katalysatorpartikel liefert die 

grundlegenden Erkenntnisse, neue und hochaktive 
Katalysatormateria lien auf Basis gut verfügbarer Mate rialien 

mit guter Stabilität zu entde cken. Die hier vorgestellten 
Metho den sind unabdingbar, um Struktur-Akti vitäts-

Beziehungen aufzuklären und so die Basis für das rationale 
Design geeigneter Katalysatormaterialien aufzubauen. 
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Größe aufgebaut werden. Betrachtet 
man nun zusätzlich den diskontinu-
ierlichen Anfall des durch Photovol-
taik beziehungsweise Windanlagen 
gewonnenen Stroms, ist es offen-
sichtlich, dass die elektrische Ener-
gie nicht immer sofort verbraucht 
werden kann und insbesondere 
riesige Energiespeicher für den Ver-
brauch während der Nacht und bei 
geringer Sonneneinstrahlung oder 
Flaute zur Verfügung stehen müssen. 
Das heißt, der primär gewonnene 
elektrische Strom muss entweder in 
Batterien oder in chemischen Bin-
dungen gespeichert werden, wobei 
die Speicherung in Wasserstoff durch 
Elektrolyse von Wasser den einzig 
gangbaren Weg darstellt, da nur 
Wasser in den gigantischen Mengen 
zur Verfügung steht, die bei der 
Skalierung von Energieerzeugung 
und Verbrauch benötigt werden. Die 
Spaltung von Wasser in einem Elekt-
rolyseur benötigt thermodynamisch 
eine Spannung von 1,23 Volt, aller-
dings ist trotz hochaktiver Katalysa-
toren die benötigte Spannung durch 
kinetisch bedingte Überspannungen 
aufgrund der mehrstufigen gekop-
pelten Protonen-Elektronen-Trans-
fer-Reaktionen für die Sauerstof-
fevolution deutlich höher. Wird 
der Energieinhalt des gewonnenen 
Wasserstoffs in einer Brennstoffzelle 
wieder in Strom rückverwandelt, 
muss erneut ein Tribut hoher Über-
spannung geleistet werden, so dass 
beim Zyklus des Speicherns elekt-
rischer Energie in Wasserstoff und 
der Rückverstromung ein Verlust 
von derzeit 30 bis 40 Prozent ein-
tritt, allerdings nur, wenn die derzeit 
aktivsten, aber nur sehr gering ver-
fügbaren Katalysatoren auf Basis von 
Iridiumoxid, Rutheniumoxid und 
Platin verwendet werden. 

Daraus resultiert die äußerst 
wichtige und anspruchsvolle wissen-
schaftliche Aufgabe, neue Elektro-
katalysatoren zu entdecken, die bei 
wesentlich höherer Verfügbarkeit der 
konstituierenden Elemente gleich-
zeitig eine geringe Überspannung für 
die Sauerstoffevolutionsreaktion, die 
Wasserstoffevolutionsreaktion und 

die Sauerstoffreduktionsreaktion 
aufweisen. Da nur die genannten 
Edelmetalle beziehungsweise Edel-
metalloxide eine für industrielle 
Anwendungen in sauren Elektroly-
ten ausreichende Stabilität aufweisen, 
können alternative Elektrokataly-
satoren nur in alkalischer Lösung 
angewandt werden.

Die Bestimmung der Aktivität 
von Elektrokatalysatoren

Elektrokatalysatoren liegen nach der 
Synthese und eingehender struktu-
reller Charakterisierung typischer-
weise als Pulver vor, wobei Partikel-
größen im Nanometerbereich bis zu 
wenigen Mikrometern angestrebt 
werden, um die elektrochemisch 
aktive Oberfläche zu vergrößern 
und Limitierungen durch geringe 
Leitfähigkeiten, insbesondere von 
Oxidmaterialien, zu begrenzen. Für 

die elektrochemischen Untersuchun-
gen werden die Katalysatormateri-
alen mit einem Ionomer als Binder 
(häufig Nafion) und gegebenenfalls 
mit Rußpartikeln in einer wässrigen 
Elektrolytlösung mittels Ultraschall 
zu einer homogenen Tinte suspen-
diert, die dann in definierter Menge 
durch Auftropfen oder Aufsprühen 
auf die Oberfläche einer rotierenden 
Glaskohlenstoffelektrode aufge-
bracht wird (Abb. 1).

 Somit entsteht eine dreidi-
mensionale Schicht auf der Elek-
trodenoberfläche, die aufgrund 
der komplexen Wechselwirkungen 
von Parametern wie dem lokalen 
pH-Wert in Abhängigkeit der Strom-
dichte,1 Leitfähigkeits- und Diffusi-
onslimitierungen im dreidimensio-
nalen Netzwerk, nichtkompensierte 
Elektrolytwiderstände im Kataly-
satorfilm, sowie die Veränderung 
der Schicht bis zur Katalysatorablö-

sung durch Gasblasenbildung und 
-ablösung zwar einen Messstrom in 
Abhängigkeit des angelegten Poten-
tials liefert, der jedoch die Eigen-
schaften der Katalysatorschicht und 
nicht die intrinsische Aktivität des 
untersuchten Katalysatormaterials 
darstellt. Somit werden eine rationale 
Optimierung von Katalysatoreigen-
schaften erheblich erschwert sowie 
die Aufklärung von Struktur-Eigen-
schafts-Beziehungen von Elektroka-
talysatoren unmöglich, da letztlich 
eine Ensembleaktivität bestimmt 
wird. Analog sind Stabilitäts- und 
Selektivitätsbestimmungen zu sehen, 
da Schichtstabilitäten nicht notwen-
digerweise die intrinsische Kata-
lysatorstabilität wiedergeben und 
beispielsweise die Schichten durch 
die entstehenden Gasblasen abgelöst 
werden. Ebenso können die dreidi-
mensionalen Katalysatorschichten 
die Verweilzeiten von Primärproduk-
ten modulieren und so die Selektivi-
tät beeinflussen (Abb. 2).2

Unabhängig davon bieten mit-
tels rotierender Scheibenelektroden 
aufgenommene Voltammogramme 

erste belastbare Hinweise zur kata-
lytischen Aktivität und Stabilität 
von neuen Elektrokatalysatoren, wie 
beispielhaft für eine Reihe von Spi-
nellen aus dem SFB/TRR 247 gezeigt 
wird (Abb. 3).

Einzelpartikelelektrochemie

Die intrinsische Aktivität von Kata-
lysatoren kann also nur bestimmt 
werden, wenn die Katalysatorparti-
kel ohne den Einfluss von Binderma-
terialien und ohne Wechselwirkung 
zwischen den Katalysatorpartikeln 
untersucht werden. Dazu muss ein 
einziges Katalysatorpartikel ide-
alerweise mit einer Mikro- oder 
Nanoelektrode entweder transient 
oder permanent in Kontakt gebracht 
werden, so dass die katalytische 
Reaktion entweder durch Anlegen 
eines konstanten Potentials oder 
voltammetrisch über die resultieren-

den sehr geringen Ströme verfolgt 
werden kann.3,4 Aufgrund des hohen 
Massentransports an Nano- und 
Mikroelektroden, was lokale Ände-
rungen des pH-Wertes weitgehend 
ausschließt, der geringen kapazitiven 
Ladeströmen und der damit mögli-
chen schnellen Abtastraten bei der 
Strommessung sind solche Einzel-
partikelmessungen in den letzten 
Jahren möglich geworden, wobei 
speziell rauscharme Stromverstärker 
mit hoher Bandbreite, Methoden zur 
Herstellung von Mikro- und Nano-
elektroden5 und hochgenaue Posi-
tioniersysteme entwickelt werden 
mussten. Im Folgenden werden drei 
Methoden der Einzelpartikelelek-
trochemie und ihre Anwendungs-
möglichkeiten im Rahmen der 
Fragestellungen des SFB/TRR 247 
beschrieben.

Nano-Aufprall-Elektrochemie 
(Einschlagsexperimente, nano-
impact electrochemistry)

Bei elektrochemischen Einschlagsex-
perimenten sind die zu untersu-
chenden Nanopartikel in einer 
Lösung suspendiert, in der sie sich 
aufgrund der Brownschen Bewegung 
und ihrer geringen Größe frei und 
ungeordnet bewegen. Wird in diese 
Nanopartikelsuspension eine Mikro- 
oder Nanoelektrode eingetaucht, so 
treffen einzelne Partikel nachein-
ander zufällig auf dieser Elektrode 
auf.6,7,8 Diese auch Nano-Auf-
prall-Elektrochemie genannte 
Methode ermöglicht es auf eine sehr 
einfache Art einzelne Nanopartikel 
elektrisch zu kontaktieren. Gleich-

(1) Modifikation einer rotierenden Scheibenelektrode durch Auftropfen 
oder -sprühen einer Katalysatortinte unter Bildung einer dreidimensionalen 
Schicht aus Katalysatorpartikel und Binder/Ionomer. 
Quelle: Tobias Löffler, Lehrstuhl für Analytische Chemie, Ruhr-Universität Bochum

 (2) Schematische Darstellung eines ein-
zelnen Katalysator-Nanopartikels, einer 
Monoschicht und eines Ensembles von 
Katalysatorpartikeln, die auf einer Elek-
trodenoberfläche immobilisiert sind, zum 
Beispiel durch Verwendung eines Binde-
mittels oder Ionomers, und einer Schicht 
von Katalysatorpartikeln in Gegenwart 
eines Elektrolyten während der elektroche-
mischen Umwandlung.
Quelle: Adaption (with permission) nach: J. Masa, C. 
Andronescu, W. Schuhmann, Electrocatalysis as the 
nexus for sustainable renewable energy. The Gordian 
knot of activity, stability, and selectivity. Angew. Chem. 
Int. Ed. 59 (2020) 15298–15312 , Copyright 2020 
Wiley & Sons

(3) Voltammetrische Untersuchungen 
von im Rahmen des SFB/TRR 247 
synthetisierten Eisen-Kobalt-Oxiden 
als Elektrokatalysatoren für die Sauer-
stoffevolutionsreaktion.
Quelle: Swapnil D. Varhade; nicht publiziert
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zeitig ist der Kontakt oft nur auf 
Bruchteile einer Sekunde beschränkt, 
sodass eine große Vielzahl einzelner 
Nanopartikel nacheinander unter-
sucht werden kann, wodurch man 
statistisch aussagekräftige Informati-
onen über die untersuchte Gesamt-
heit von Nanopartikeln auf Basis 
individueller Partikeldaten erhalten 
wird. Diese Methode wurde bisher 
hauptsächlich zur Detektion und 
Charakterisierung von Nanopar-
tikeln direkt in der flüssigen Phase 
genutzt, das heißt in ihrer „natür-
lichen“ Umgebung, wodurch eine 
aufwendige Probenvorbereitung 
vermieden wird.9 Für Elektrokataly-
se-Studien hat dies den Vorteil, dass 
die intrinsische katalytische Aktivität 
eines Nanokatalysators bestimmt 
werden kann, während dieser auf der 
Elektrode aufprallt (Abb. 4a). Das 
heißt, die einem Partikel aufgrund 
seiner Eigenschaften zugehörige 
Aktivität kann direkt gemessen 
werden, ohne dass überlagernde 
Effekte von Nachbarpartikeln, 
sonstiger zugesetzter Additive oder 
Poren innerhalb eines Katalysator-
films das Ergebnis beeinflussen.10 
Zudem können selbst Elektrokata-
lysatoren mit verhältnismäßig gerin-
ger elektrischer Leitfähigkeit ohne 
weitere Zusätze untersucht werden, 
dank der geringen Distanz, über die 
die Elektronen an einem Nanoparti-
kel übertragen werden müssen.

Innerhalb des SFB/TRR 247 
haben wir die Methode der Ein-
schlags- beziehungsweise Aufprall-

experimente deshalb so weiterent-
wickelt, dass wir die katalytische 
Aktivität vier Nanometer großer 
Kobalt-Eisen-Spinell-Nanoparti-
keln (CoFe2O4) für die Sauerstoff-
entwicklungsreaktion untersuchen 
konnten.11 Die hierfür genutzten 
sphärischen vier Nanometer großen 
CoFe2O4-Partikel wurden in der 
Arbeitsgruppe von Stephan Schulz 
an der UDE hergestellt (Details 
im Artikel von Stephan Schulz in 
diesem Heft) und zeigen in elekt-
ronenmikroskopischen Untersu-
chungen eine enge Größenverteilung 
(Abb. 4b). Diese Partikel erzeugen 
in Nano-Aufprall-Experimenten 
in 0.1 M Kaliumhydroxidlösung 
charakteristische, stufenförmige 
Stromsignale, da während der Kon-
taktdauer eines einzelnen Partikels 
an der Elektrode ein katalytischer 
Strom fließt und Sauerstoff gebil-
det wird. Entfernt sich dieser Par-
tikel wieder von der Elektrode, 
verschwindet dieses Stromsignal, 
solange bis ein nächster Partikelauf-
prall erfolgt (Abb. 4c). Die Studien 
zeigten, dass die maximale Reakti-
onsrate der Wasserzersetzung unter 
hohen angelegten Potentialen durch 
den Abtransport des gebildeten Sau-
erstoffs von der Katalysatoroberflä-
che begrenzt wird und nicht durch 
den Transport der reagierenden 
Hydroxidionen zur Partikeloberflä-
che. Zudem blieben die untersuch-
ten Spinell-Nanopartikel selbst bei 
Stromdichten von einigen Kiloam-
pere pro Quadratmeter intakt, sodass 

deren elektronenmikroskopische 
Untersuchung nach der Reaktion die 
gleiche Kristallstruktur und Partikel-
form zeigte wie davor. Damit konnte 
die Nano-Aufprall-Elektrochemie 
als neuartige Methode etabliert 
werden, um Einblicke in die grund-
legenden Reaktionsmechanismen 
und Aktivitäten einzelner Nanokata-
lysatoren zu erhalten und aufgrund 
des hohen Durchsatzes, hunderte 
Einzelpartikel nacheinander untersu-
chen zu können.

Elektrochemische Rasterzell- 
mikroskopie (SECCM; scanning
electrochemical cell microscopy)

Die elektrochemische Rasterzell-
mikroskopie ist ein leistungsfähiges 
elektrochemisches Werkzeug für die 
Untersuchung lokaler elektroche-
mischer Phänomene wie beispiels-
weise zur Visualisierung heterogener 
Elektronentransferprozesse. Die 
SECCM erlaubt somit Einblicke in 
Struktur-Aktivitäts-Beziehungen 
auf der Nanoskala einer heterogenen 
elektrochemischen Grenzfläche. Sie 
wurde insbesondere von Patrick 
Unwin, Warwick, vorgeschlagen12,13,14 
und basiert auf der Idee, bereits 
bekannte Rastertropfenzellenme-
thoden zu miniaturisieren, wobei 
die elektrochemischen Messungen 
in einem Nano- oder Mikrotropfen 
durchgeführt werden, der sich an 
der Spitze eine Mikrokapillare und 
der zu untersuchenden Oberfläche 
bildet. Durch Integration von Nano-
elektrochemie und Rastermikros-
kopie erlaubt SECCM die direkte 
Visualisierung der Reaktivität von 
Oberflächen als Folge von Unter-
schieden in der Zusammensetzung 
sowie der Variation der Oberflä-
chenmorphologie, die mit mak-
roskopischen elektrochemischen 
Techniken nicht zugänglich sind.15,16 
Dazu wird eine mittels eines Laser-
pullers ausgezogene Glaspipette 
oder eine Doppelpipette einer Größe 
von 50 nm bis 10 µm, die mit Elekt-
rolytlösung gefüllt ist und in die eine 
beziehungsweise zwei kombinierte 
Referenz-Gegenelektroden eintau-

chen, mittels eines Piezopositionie-
relements an die Probenoberfläche 
angenähert (Abb. 5a). Der Moment 
des Kontaktes zwischen Mikrotrop-
fen und Probenoberfläche kann sehr 
schnell und genau detektiert werden, 
sodass die Annäherung der Mik-
ropipette augenblicklich gestoppt 
werden kann. Die mit dem Tropfen 
benetzte Probenoberfläche wird nun 
als Arbeitselektrode geschaltet, an 
der eine Sequenz elektrochemischer 
Messungen durchgeführt werden 
kann, beispielsweise eine Serie von 
Voltammogrammen in einem unter-
schiedlichen Potentialfenster oder 
mit variierender Spannungsvor-
schubgeschwindigkeit. 

  Derzeit untersuchen wir die 
Aktivität einzelner Kobaltoxidparti-
kel definierter hexagonaler Morpho-
logie, die in der Arbeitsgruppe von 

Stephan Schulz an der UDE syn-
thetisiert und grundlegend charak-
terisiert wurden (siehe Artikel von 
Stephan Schulz in diesem Heft).17 
Eine mit solchen Partikeln modifi-
zierte Glaskohlenstoffoberfläche ist 
in der elektronenmikroskopischen 
Aufnahme (Abb. 5b) gezeigt. Die 
dunklere ellipsenförmige Fläche 
zeigt den Landungsbereich des 
Elektrolyttropfens, und die Voltam-
mogramme in Abbildung (5c) bele-
gen die katalytische Aktivität an 
mehreren Landungsstellen der Elek-
trolyttropfen für die Sauerstoffevo-
lutionsreaktion bei zunehmenden 
anodischen Potentialen. Neue Expe-
rimente untersuchen die Möglich-
keit, mittels SECCM die katalytische 
Aktivität der unterschiedlichen 
Kristallebenen an der Oberfläche 
der hexagonalen Co-Spinell-Nano-

partikel unabhängig zu bestimmen. 
SECCM hat sich so als robustes 
Werkzeug zur direkten Abbildung 
und quantitativen Untersuchung der 
zusammensetzungs- und morpholo-
gieabhängigen elektrokatalytischen 
Aktivität von Oberflächen mit 
nanoskaliger Auflösung sowie ein-
zelner Nanopartikel erwiesen.

Elektrochemie an mit Einzelparti-
keln modifizierten Nanoelektroden 
(particle-at-the-stick electroche-
mistry)

Eine weitere Möglichkeit, einzelne 
Katalysatorpartikel hinsichtlich ihrer 
intrinsischen katalytischen Aktivität 
zu untersuchen, ist die Modifika-
tion einer Nanoelektrode mit einem 
Nanopartikel. Dabei kann zum 
einen der Katalysatorpartikel durch 
Elektrodeposition auf der Nanoelek-
trode gebildet werden,18,19 oder, wie 
wir kürzlich im Rahmen des SFB/
TRR 247 zeigen konnten, können 
Katalysatornanopartikel mit einem 
Mikrogreifer unter elektronenmikro-
skopischer Kontrolle selektiert und 
auf eine Kohlenstoffnanoelektrode 
platziert werden.20 In Abbildung (6) 
ist diese Sequenz dargestellt, wobei 
ausgehend von einer Nanopartikel-
probe, ein Partikel selektiert und 
mit dem Mikrogreifer aufgenom-
men wird. Durch Annäherung des 
an der Greiferspitze anhaftenden 
Partikels an eine Kohlenstoffnano-
elektrode kann der Partikel auf der 
Elektrodenoberfläche platziert und 
dann voltammetrisch charakterisiert 
werden.

 Die Selektion eines Nanoparti-
kels und die Vermessung der Dimen-
sionen des Nanopartikels im SEM 
erlaubt die Korrelation der Zahl der 
Oberflächen-Kobalt-Atome mit der 
elektrokatalytischen Aktivität und 
so die Bestimmung der intrinsischen 
Reaktionsrate des Katalysators. 
Die Entwicklung eines Halters für 
die Transmissionselektronenmik-
roskopie ermöglicht zusätzlich die 
Untersuchung individueller Nano-
partikel vor und nach der elektro-
chemischen Belastung und ist somit 

(4) a) Schematische Darstellung der Sauerstoffentwicklung an einem einzelnen CoFe2O4-
Nanopartikel während elektrochemischer Einschlagsexperimente (nano-impact electro-
chemistry) an einer Mikroelektrode. b) TEM-Abbildung der untersuchten Nanopartikel. 
c) Der Strom-Zeit Verlauf der Elektrode zeigt die katalytische Aktivität nacheinander 
auftreffender Partikel in Form charakteristischer Stromstufen.
Quelle: Reprinted with permission from: A. El Arrassi et l und: J. Linnemann, K- Kanokkanchana, K Tschulik. ACS 
Catal., 2021, 11, 5318–5346, Copyright American Chemical Society

(5) a) Schematische Darstellung der sequentiellen Scanning Electrochemical Cell 
Microscop (SECCM)-Untersuchung einer mit Co3O4-Partikeln modifizierten Glaskoh-
lenstoffplatte. b) Rastereletronenmikroskop (SEM)-Abbildung des SECCM-Scans. c) 
Voltammetrische Scans an unterschiedlichen Tropfenlandungsstellen für die Untersuchung 
der Sauerstoffevolutionsaktivität. 
Quelle: Messungen Swapnil Varhade, Ruhr-Universität Bochum

(6) a) Selektion und Platzierung eines Nanopartikels aus einer Kohlenstoffnanoelektrode. 
1. Probe mit Nanopartikeln. 2. Selektion eines Partikels. 3. Aufnahme des Partikels mit 
der Spitze des Mikromanipulators. 4. Annäherung an die Nanoelektrode. 5. Platzieren des 
Partikels auf der Nanoelektrode. 6. Nanoelektrode mit Nanopartikel. b) Voltammetrische 
Charakterisierung der Sauerstoffevolutionsaktivität eines singulären Nanopartikels auf 
einer Nanoelektrode (rot) im Vergleich zu einer nicht modifizierten Nanoelektrode (blau).
Quelle: T. Quast, unveröffentlicht
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geeignet, die Änderungen an der 
Katalysatoroberfläche während der 
elektrokatalytischen Reaktion in 
Abhängigkeit des angelegten Poten-
tials beziehungsweise der erreichten 
Stromdichte zu evaluieren und so die 
für Anwendungen wesentliche Lang-
zeitstabilität auf der Ebene einzelnen 
Nanopartikel zu evaluieren.

Ausblick

Wir sind der Überzeugung, dass nur 
die Bestimmung der intrinsischen 
elektrokatalytischen Aktivität ein-
zelner Katalysatorpartikel die grund-
legenden Erkenntnisse liefert, neue 
und hochaktive Katalysatormateria-
lien auf Basis gut-verfügbarer Mate-
rialien mit guter Stabilität zu entde-
cken. Weiterhin sind solche Metho-
den unabdingbar, um Struktur-Akti-
vitäts-Beziehungen aufzuklären und 
so die Basis für das rationale Design 
geeigneter Katalysatormaterialien 
aufzubauen.

Summary

After synthesis, electrocatalysts are 
typically available as powders for 
detailed structural characterization. 
For electrochemical investigations, 
the catalyst materials are suspended 
with a binder and carbon black par-
ticles to form a homogeneous ink, 
which is then applied to the surface 
of an electrode in a defined quantity 
by dropping or spraying. A three-
dimensional layer is formed, which 
does not allow the intrinsic activity 
of the catalyst material under inves-
tigation to be determined due to the 
complex interactions of parameters 
such as local pH value as a func-
tion of current density, conductiv-
ity and diffusion limitations in the 
three-dimensional network and 
non-compensated electrolyte resis-
tances in the catalyst film, as well 
as the changes the layer undergoes 
until the catalyst is detached as a 
result of gas bubble formation and 

detachment. The intrinsic activity 
of catalysts can only be determined 
if a single catalyst particle is ideally 
brought into contact with a micro 
or nanoelectro de, either transiently 
or permanently, so that the catalytic 
reaction can be observed. 
In electrochemical impact experi-
ments, the nanoparticles of inter-
est are suspended in a solution and 
move freely in a random fashion. 
When a microelectrode or nanoelec-
trode is immersed in this nanopar-
ticle suspension, individual particles 
randomly strike this electrode, 
allowing individual nanoparticles 
to make electrical contact. For 
electrocatalysis studies, this has the 
advantage that the intrinsic catalytic 
activity of a nanocatalyst can be 
determined as it collides with the 
electrode.
Scanning electrochemical cell 
microscopy is a powerful electro-
chemical tool, which allows insights 
into structure-activity relationships 
of heterogeneous electrochemical 
interfaces at the nanoscale. Elec-
trochemical measurements are per-
formed in a nano or micro-droplet 
formed between the tip of a micro-
capillary and the surface under 
investigation. For this purpose, a 
glass pipette is brought close to the 
sample surface by means of a piezo 
positioner. The moment of con-
tact between the microdroplet and 
the sample surface can be detected 
very quickly and accurately so that 
the approach of the micropipette 
can be stopped instantaneously. 
The sample surface wetted by the 
droplet now becomes a working 
electrode on which a sequence of 
electrochemical measurements can 
be performed. Another possibility 
to investigate individual catalyst par-
ticles with respect to their intrinsic 
catalytic activity is the modifica-
tion of a nanoelectrode by adding a 
nanoparticle. The catalyst particle 
can either be formed by electrode-
position on the nanoelectrode or 
catalyst nanoparticles can be selected 
with a microgripper under electron 
microscopic control and placed on a 

carbon nanoelectrode. This selected 
processes offers new insights into the 
electrocatalytic activity of defined 
single nanoparticles.
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Warum sind Sie Chemiker  
geworden?
Eigentlich wollte ich Förster werden. 
Hier ist die Beschäftigung mit Böden 
ziemlich relevant. Dafür muss man 
auch Chemie studieren, womit ich 
dann auch mein Studium begann. 
Und das fand ich dann so faszinie-
rend, dass ich bei der Chemie hän-
gengeblieben bin.

Wer sind bedeutende wegweisende 
Wissenschaftler*innen in der Kata-

lyse für Sie, beziehungsweise wer 
hat sie inspiriert und beeinflusst?
Da gibt es natürlich sehr viele. Der 
Nobelpreisträger Gerhard Ertl zum 
Beispiel ist sicher einer der für mich 
prägendsten Wissenschaftler*innen 
im Bereich der Katalyse. Bei ihm 
habe ich auch gelernt. Er hat sich 
im Wesentlichen mit der Tatsache 
beschäftigt, dass Modellkatalyse 
notwendig ist, um die Funktion der 
Katalysatoren zu erklären. Das hat 
aber leider nicht ganz so gut funktio-

niert, weil man mit den gewonnenen 
tiefgreifenden Erkenntnissen nicht 
in der Lage ist, einen neuen Kataly-
sator zu finden. Dies hat mich wie-
derum angetrieben, herauszufinden, 
warum das so nicht funktioniert, was 
daran nicht stimmt. Natürlich bin 
ich nicht so vermessen zu glauben, 
dass es falsch ist, was Gerhard Ertl 
gemacht hat, sondern bin immer 
davon ausgegangen, dass da noch 
ein Teil des Bildes fehlt. Und wenn 
man seine Schriften genau liest, dann R
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„Wir schauen den  
Katalysatoren auf  

die Finger“
Das Verständnis von Komplexität vorantreiben

Ein Gespräch mit Robert Schlögl
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stellt man fest, dass Gerhard Ertl 
genau gewusst hat, dass da noch 
etwas fehlt. Das haben viele nicht 
gesehen, ich am Anfang auch nicht. 
Da mussten dreißig Jahre vergehen, 
bis ich das selber verstanden habe. 
Heute verstehen wir das gut, und 
wir können jetzt einen erheblichen 
Gewinn daraus ziehen. Ich denke 
schon, dass durch unsere Arbeit die 
Lücke zwischen anwendbarer, realer 
Katalyse und der Modellkatalyse, 
die jetzt ein Teil der physikalischen 
Chemie ist, geschlossen werden 
konnte. Hierzu haben wir einen 
erkennbaren Beitrag geleistet.

Wie würden sie fachfremden  
Personen erklären, warum 
 Katalyse so wichtig ist?
Katalyseforschung ist eine Basis-
wissenschaft, mit der der Mensch 
in der Lage ist, den Ablauf einer 
chemischen Reaktion zu steuern. 
Chemische Reaktionen laufen nor-
malerweise nach den Gesetzen der 
Thermodynamik ab. Diese kann 
man nicht außer Kraft setzen, aber, 
ob sie wirklich laufen oder nicht, 
hängt von der Kinetik ab: Und die 
Kinetik kann man beeinflussen. Die 
Kinetik entscheidet darüber, ob das 
schnell oder langsam geht und ob 
das richtige oder das falsche Produkt 
herauskommt. Wenn man hunderte 
von Millionen Tonnen an Stoff 
umwandelt, möchte man möglichst 
schnell das richtige Produkt erhalten. 
Um das möglich zu machen, verwen-
det man Katalysatoren. Das macht 
die Natur übrigens auch. Die Natur 
funktioniert auch nur durch Kataly-
satoren. Da heißen die Katalysatoren 
Enzyme – das ist genau das gleiche 
Prinzip, es ist genau die gleiche Wis-
senschaft, die dahintersteckt. Jeder 
Mensch hat in jeder seiner Zellen 
ein paar Tausend Katalysatoren, die 
nebeneinander zeitgleich ihre Arbeit 
verrichten. Diese besondere Spe-
zifizierung können wir noch nicht 
erreichen, dafür sind unsere Kataly-
satoren wesentlich leistungsfähiger, 
erzeugen mit auf die Zeit gesehenen 
zwar höheren Energieeinsätzen viel 
mehr Produkt, während im Körper 

alles auf Raumtemperatur abläuft. 
Man merkt ja nichts von der Wirk-
samkeit des Katalysators. Wohinge-
gen, wenn man in einen chemischen 
Komplex schaut, mit Riesenmaschi-
nen, Destillationskolonnen, Strom-
leitungen – das ist ja alles in einer 
Zelle nicht vorhanden, trotzdem ist 
es dasselbe. Die Frage, wie gut so 
etwas funktioniert, lässt sich und 
muss man von ganz verschiedenen 
Seiten betrachten. Wir sind heute 
nicht der Lage, die Natur nachzu-
bauen. Wir können mit Mühe verste-
hen, wie das funktioniert, aber wir 
machen eine große Verbeugung vor 
der Komplexität, die dahintersteckt 
und diese Komplexität beherrschen 
wir nicht.

Was hat sich in den letzten zehn 
Jahren in der Katalyseforschung 
getan, ungefähr dem Zeitraum, in 
dem es das Max-Planck-Institut für 
Chemische Energiekonversion in 
Mülheim gibt?
Wir haben erkannt, dass die Defini-
tion von Katalyse unvollständig war. 
In der Definition der Physikalischen 
Chemie steht der Begriff, dass der 
Katalysator durch die Reaktion 
nicht verändert wird, und daraus 
hat der Mensch geschlossen, der 
Katalysator wird einmal gemacht 
und danach ist er einfach statisch. 
Diese Annahme war falsch, das hat 
man herausgefunden. Ein Kataly-
sator ist eigentlich ein fast lebendes 
Objekt, hat aber die Eigenschaft, 
dass er in seinem Lebenszyklus 
immer wieder zum Ausgangspunkt 
zurückkehren, also sich selbst repa-
rieren kann. Das können Enzyme 
auch. Sie machen das genauso. Auch 
hier ist die Analogie zur lebenden 
Natur im Prinzip vorhanden. Aber 
die normale Chemie hat das lange 
nicht erkannt, weil sich das auf 
Skalen von Raum und Zeit abspielt, 
die man nicht einfach sehen kann. 
Wenn Sie den Katalysator einfach so 
anschauen, sehen Sie nicht, dass er 
„lebt“. Dazu benötigt man eben sehr 
viel analytisches Instrumentarium, 
um das festzustellen, und die großen 
analytischen Instrumente, die im 

21. Jahrhundert geschaffen worden 
sind, geben uns heute die Möglich-
keiten. Wir können das sehen, wir 
können Filme drehen, auf denen wir 
einzelne Atome sehen, wie sie sich 
bewegen. Wir können auch mit Hilfe 
von elektronischen Großgeräten wie 
Hertz-Synchrotron auch die elekt-
ronische Struktur und die zeitliche 
Varianz bestimmen. Heute wissen 
wir sicher, dass das so ist und müssen 
uns nicht mehr auf Vermutungen 
verlassen.

Auch bei der Arbeit von Gerhard 
Ertl wurde das immer noch vermu-
tet, weil er das unter ganz besonde-
ren Bedingungen studiert hat, die 
für die praktische Katalyse nicht 
so relevant sind. Darum haben die 
Leute sich am Anfang nicht bemüht, 
das zu verstehen. Bei Gerhard Ertl 
schien es etwas ganz Besonderes, 
und dafür hat er seinen Nobelpreis 
bekommen, aber für den konkreten 
Fall schien es nicht relevant. Das ist 
aber falsch. Das ist für uns genauso 
relevant, wie es für ihn war. Und 
zu dieser Erkenntnis haben wir aus 
meiner Sicht maßgeblich beigetragen. 
In meinem Arbeitskreis sind Instru-
mente und Messmethoden erfunden 
worden, wie man die Veränderungen 
eines Katalysators sichtbar machen 
kann. Wir sind diejenigen, die dem 
Katalysator auf die Finger schauen, 
wenn er arbeitet. Das ist unsere Auf-
gabe. Dazu haben wir erkennbare 
methodische Beiträge geleistet. Die 
Maschinen und Instrumente, die 
heute weltweit verwendet werden, 
sind vielfach von uns zum ersten Mal 
konstruiert worden.

Was macht die Forschung hier im 
Ruhrgebiet so besonders, warum 
ist das Ruhrgebiet so ein guter 
Standort für Ihre Forschung?
Also, wenn man sich mit Energie-
fragen beschäftigt, ist das Ruhrge-
biet ohnehin der „place to be“, weil 
Deutschland und Energie ist Ruhr-
gebiet, das geht gar nicht anders. 
Das ist der erste Punkt. Der zweite 
Punkt ist, es gibt im Ruhrgebiet sehr 
viele Menschen, die mit schwieri-
gen Situationen umzugehen wissen, 

weil das langjährige Verständnis für 
industrielle Prozesse hier sehr gut 
entwickelt ist. Hier versteht man, 
wie wichtig diese Prozesse sind. Das 
ist in anderen Teilen Deutschlands 
nicht unbedingt so. Zudem muss ich 
sagen, dass mir der Menschenschlag 
hier sehr liegt. Ich mag Offenheit 
und ich mag klare Ansagen, das ist 
hier sehr charakteristisch. Auch das 
ist nicht überall in Deutschland so. 
„Hart aber herzlich“ trifft es gut, das 
habe ich hier deutlich wahrgenom-
men. Dazu kommt eine Verbindlich-
keit und Verlässlichkeit. Dies sind 
alles sehr gute Voraussetzungen, um 
miteinander zu arbeiten.

In welche Richtung wird Ihre 
 Forschung hier noch gehen?
Wir kümmern uns vor allem darum, 
die Grundlagen zu legen, wie wir 
mit Wasserstoff erneuerbare Ener-
gien speichern, das ist eigentlich 
unsere Hauptaufgabe, deswegen 
gibt es dieses Institut überhaupt. 
Dafür wollen wir eine ganze Reihe 
an Reaktionen durchführen. Im 
Gegensatz zur Vergangenheit, als 
die Katalyse im Wesentlichen daran 
orientiert war, das Produkt zu erhal-
ten, geht es uns nicht um den Stoff, 
sondern um die Energie, die in dem 
Stoff steckt. Das ist eine andere 
Richtung zu denken und auch zu 
arbeiten. Und die Dimension ist 
auch anders. Also, heutzutage in 
den energierelevanten Reaktionen 
ist jede einzelne Reaktion in der 
Anwendung größer als die gesamte 
chemische Industrie zusammen. 
Man hat hier andere Skalen. Und 
diese Skalen führen dazu, dass sich 
hier natürlich die Präzision, mit der 
wir etwas verstehen und optimie-
ren müssen, auf einer ganz anderen 
Skala befindet. Ein Prozent falsch 
ist immer ein Prozent plus oder 
minus von 50 Millionen Tonnen, 
das muss man sich überlegen. Die 
Max-Planck-Gesellschaft kümmert 
sich darum, dass die Grundlagen 
wirklich stimmen. Mit Vermutungen 
kommen wir hier nicht mehr weiter. 
Das würde Jahrzehnte dauern. Wir 
arbeiten an rational begründeten 

Verständniselementen. Ein Gesamt-
verständnis können wir auch nicht 
bewerkstelligen, das ist einfach zu 
komplex. Aber wir schauen uns diese 
Reaktionen von vielen verschiedenen 
Seiten an; das ist das Besondere an 
unserem Institut. Alle Arbeitsgrup-
pen arbeiten eigentlich an derselben 
Fragestellung, schauen aber aus 
ganz unterschiedlichen Blickwin-
keln darauf. Das gibt uns eine große 
Wahrscheinlichkeit, dass, wenn wir 
alle etwas herausfinden, dies auch 
verlässlich ist.

Sie sind seit letztem Jahr Vizepräsi-
dent der Leopoldina. Was bedeutet 
das für Sie?
Auch in der Leopoldina bin ich für 
den Bereich der Wasserstofffor-
schung zuständig. Wie man nicht 
zuletzt jetzt in der Corona-Krise 
gesehen hat, ist eine der Aufgaben 
der Leopoldina die Politikberatung. 
Wir beraten auch zum Thema Ener-
gie, da wird das vielleicht nicht ganz 
so wahrgenommen wie zuletzt bei 
der Corona-Pandemie. Meine Auf-
gabe ist in diesem Themenfeld, die 
Themen auszuwählen und die Stel-
lungnahmen zu koordinieren und 
daran mitzuarbeiten. Aktuell haben 
wir eine umfangreiche Arbeit mit 
dem Rat für nachhaltige Entwick-
lung gemacht. Hier ging es um die 
Frage, wie man Nachhaltigkeit und 
Energiewende in Übereinstimmung 
bringen kann, was ja nicht so ein-
fach ist. Da kommen dann vielleicht 
zwanzig Seiten Papier heraus, aber es 
sind hunderte von Sitzungen nötig, 
um zu diesem Ergebnis zu kommen.

Wofür interessieren Sie sich 
 außerhalb Ihrer Forschung?
Ich fotografiere sehr gerne. Men-
schen fotografiere ich eigentlich 
nicht. Ich bin unter anderem gelern-
ter Elektronenmikroskopiker, und 
wenn Sie Atome und Kristallstruktu-
ren fotografieren, dann kommen Sie 
darauf, dass Sie die makroskopischen 
Analoga auch gerne fotografieren 
wollen. Also, ein Felsen, ein Stein 
hat ja die gleichen naturwissenschaft-
lichen Gesetzmäßigkeiten wie ein 

Miniobjekt, das ich im Mikroskop 
sehe. Man kann immer genau das 
Gleiche sehen, also die Prinzipien 
und die Prozesse sind dieselben. Das 
interessiert mich sehr, das abzubil-
den. Das ist eine schöne Tätigkeit. 
Ich mache sehr viele Fotos. Bei-
spielsweise dokumentiere ich die 
Wandlung (den Wandel) Berlins 
schon seit fünfundzwanzig Jahren. 
Ich habe über sechzigtausend Bilder 
gemacht und wenn ich in ungefähr 
zwei Jahren in Ruhestand gehe, 
werde ich schauen, was ich daraus 
machen kann.

Mein Werk hier im MPI CEC ist 
eigentlich getan. Wenn der nächste 
Direktor kommt, dann gehe ich. 
Meine Aufgabe war ja, das zum 
Leben zu erwecken – und es hat 
funktioniert, es lebt ja.

Was ist das Besondere für Sie an 
der Kooperation im SFB/TRR 247 
„Heterogene Katalyse“?
Das Wesen der Arbeit hier am 
Max-Planck-Institut für Chemische 
Energiekonversion (MPI CEC) 
ist ja die Interdisziplinarität. Das 
können wir in einem Teilbereich, 
der für uns interessant ist, auf einer 
viel größeren Basis im Rahmen 
des SFB. Ich bin mit der UDE eng 
verbunden – also, ich fühle mich 
auch persönlich der Universität ver-
bunden, weil ich die über Grenzen 
hinaus offene Arbeitsweise sehr 
schätze. Die UDE als Sprecheruni-
versität des SFB hat ja das „Offen 
im Denken“ im Logo, und das wird 
auch gelebt. Das passt sehr gut zu 
unserem Institut. Als Institut alleine 
könnten wir die Vielfalt dieser Ideen 
nicht abbilden, dafür ist es zu klein. 
Deswegen ist es sinnvoll, sich mit 
der Universität zusammenzutun. 
Wir können tiefere Löcher bohren 
und haben an manchen Stellen viel-
leicht auch mehr Möglichkeiten, aber 
was wir garantiert nicht haben, ist 
die Breite. Die können und wollen 
wir nicht bieten. Ich bin tief davon 
überzeugt, dass es sinnvoll ist, wenn 
Forschungsinstitute und Universität 
nebeneinander und zusammenarbei-
ten. Wir sind keine Konkurrenten; 
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wir tun unterschiedliche Dinge und 
haben verschiedene Aufgaben, aber 
wir haben in der Wissenschaft eine 
sehr fruchtbare Schnittstelle. Breite 
mal Tiefe. Zusammen sind wir da 
ganz schön tragfähig. Das macht 
der SFB auch sehr gut deutlich. Wir 
haben gerade in der Gründungsphase 
des Instituts viele und enge Kon-
takte mit der UDE gehabt. Und wir 
haben zunächst bewusst eine unserer 
Max-Planck-Forschungsgruppen 
an der Universität angesiedelt, mit 
der Absicht eine dauerhafte wis-
senschaftliche Verbindung mit der 
UDE zu etablieren. Das ist schon 
ungewöhnlich, weil die MPG ihre 
Forschungsgruppen üblicherweise 
bei sich behält und nicht auslagert. 
Ich halte das für ein nützliches und 
gutes Konzept, wie wir die Vielfalt 
der Universität in unser Institut 
hereintragen und gleichzeitig hat die 
UDE eine Anlaufstelle, wenn etwas 
gewünscht oder gebraucht wird oder 
Ideen entstehen.

Gibt es ein Problem, das Sie gerne 
noch auf Ihrem Forschungsgebiet 
lösen wollen? Eine Herzensan-
gelegenheit?
Das wäre, für den erneuerbaren 
Wasserstoff eine brauchbare Trans-
portform zu finden. Weil die ganze 
Energiewende zusammenbricht, 
wenn wir nicht in der Lage sind, 
einen Weltmarkt für Wasserstoff zu 
schaffen. Das ist natürlich mit einem 
Gas, das explodiert, wenn der Blitz 
einschlägt, nicht so einfach. Also, das 
kann man leicht sagen, wir brauchen 
einen Weltmarkt für Wasserstoff, 
aber das muss machbar sein. Um 
dieses Problem zu lösen, werden wir 
einen Beitrag leisten müssen. Es wäre 
gut, wenn wir dies in absehbarer Zeit 
bewerkstelligen könnten.

Welche Frage hätten wir Ihnen 
stellen sollen, welche Frage haben 
Sie vermisst, welchen Themenkreis 
hätten wir noch ansprechen sollen 
aus Ihrer Sicht?
Was Sie hätten fragen können, 
warum man eigentlich nach 150 
Jahren Katalyseforschung immer 

noch so „herumwurschtelt“. Wenn 
Sie sich überlegen, wie gut Handys 
funktionieren. Da sind auch Grenz-
flächen drin und ein Handy funktio-
niert im Grunde auch durch Grenz-
flächenwissenschaft. Aber eine Bat-
terie und ein Katalysator funktionie-
ren nicht gut im Vergleich zu einem 
Handy. Warum ist das eigentlich so? 
Das ist eine Frage der Komplexität. 
Wir beherrschen komplexe Dinge 
nicht. Das ist dann „unterkomplex“. 
Die Wissenschaft funktioniert heute 
leider immer noch so, dass man 
möglichst schnell eine Belohnung 
in Form eines Papers einsammeln 
will, man in aller Regel nicht bereit 
ist, die große Menge von Arbeit zu 
investieren, die man braucht, um die 
wirkliche Komplexität einer Frage 
zu erfassen. Es wird sich eher ein 
Scheibchen einer Frage abgeschnit-
ten und dazu macht man was, anstatt 
die Frage zu stellen, habe ich jetzt 
die eigentliche Frage beantwortet 
oder nicht? Deswegen sehe ich auch 
eine Wissenschaftskulturproblema-
tik. Die echt schwierigen Fragen, 
die die Technologie noch hat – und 
da gibt es schon noch einige, die 
leiden alle darunter, dass wir zu 
schnelllebig sind und dass wir nicht 
genügend nachdenken und dann 
sagen, wir machen lieber eine einfa-
che Wissenschaft, damit man immer 
schön publizieren kann und den 
Beitrag zur Lösung einer Mensch-
heitsfrage hintenanstellt. Das halte 
ich für einen Fehler. Das war auch 
früher anders. Also, das ist etwas, 
was durch die Explosion „great 
acceleration“ verstärkt worden ist. 
Davor waren die Leute doch eher 
gezwungen, darüber nachzudenken, 
warum sie das eigentlich tun, was sie 
tun. Heute ist das nicht mehr so, da 
geht es schnell darum, das nächste 
Paper zu schreiben. Ich halte es auch 
für schlecht, dass die Studierenden 
danach ausgebildet werden. Gerade 
aus meiner Perspektive ist das ein 
Fehler. Wir kümmern uns nicht um 
die Komplexität in der notwendigen 
Tiefe, obwohl wir es könnten, weil 
das Belohnungssystem der Wissen-
schaft einem einfach dafür nichts 

gibt. Modell- und Realpublikationen 
zählen gleichviel. Daher wird sich 
tendenziell nicht mit der Schwierig-
keit der Realität befasst. Das ist eher 
bedenklich.
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Was treibt uns an? 
Unsere Motivation

Haben sie sich schon einmal gefragt, 
warum die Windel Ihres Kindes 
so selten ausläuft? Der Grund ist 
ein Kunststoff, den es ohne die 
Hilfe eines Katalysators so nicht 
geben würde: Die in der Windel 
enthaltenen Superabsorber basieren 
auf einem Wasser-absorbieren-
den Polyelektrolyt-Gerüst, deren 
Grundbausteine, unterschiedliche 
Acrylsäure-Derivate, katalytisch 
direkt aus dem Erdölfragment 
Propan erhalten werden. Superab-
sorber können das 1000-fache1 ihrer 
eigenen Masse an Wasser aufnehmen.

Obwohl das Prinzip der hetero-
genen Katalyse schon seit mehr als 
einem Jahrhundert bekannt ist, ist es 
schwierig, solche funktionalen Mate-
rialien maßgeschneidert herzustellen. 
So unterliegt die Entwicklung von 
zum Beispiel neuen industriellen 
Verfahren zur effizienten Stoffum-
wandlung immer noch empirischen 
Konzepten. Die Gründe hierfür 
sind vielfältig und können unter 
anderem mit einem fehlenden Ver-
ständnis der genauen Anordnung 
und des genauen Zustandes der 
Atome sowohl im Volumen als auch 
an der Oberfläche erklärt werden. 
Der Zugang zu dieser Information 
ist nicht trivial, da zum einen das 

Auftreten von Defekten die ideale 
Anordnung von Atomen im Volu-
men und an der Oberfläche stören 
kann, was die katalytische Reak-
tion maßgeblich beeinflusst, und 
zum anderen ein Katalysator unter 
Arbeitsbedingungen dynamisch 
ist. Dies bedeutet, dass diese ihre 
geometrische und elektronische 
Struktur bei der Stoffumwandlung 
ändern. Während eines katalytischen 
Prozesses wird ein Katalysator 
einer definierten Flüssigkeits- oder 
Gaszusammensetzung ausgesetzt 
und auf die gewünschte Temperatur 
von mehreren 100°C geheizt. Die 
Drücke innerhalb eines katalytischen 
Reaktors liegen dabei oftmals um ein 

Katalysatoren bei der Arbeit  
über die Schulter geschaut 

Einblicke aus Mikroskopie und Spektroskopie

Von Thomas Götsch, Franz-Philipp Schmidt, Daniel Cruz,  

Axel Knop-Gericke, Thomas Lunkenbein & Robert Schlögl

Seit 100 Jahren ermöglicht die Katalyse einen kontinuierlichen wirtschaftlichen 
Fortschritt für die Gesellschaft. Ihr Verständnis basiert auf empirischen Konzepten, da 
wir immer noch zu wenig über die genaue Anordnung der Atome auf der Oberfläche 

und den elektronischen Zustand der Katalysatoroberfläche unter Reaktionsbedingungen 
wissen. Hierzu bietet der Beitrag einen illustrativen Ansatz mit detaillierten Einblicken 

basierend auf Elektronenmikroskopie und Synchrotron-Photoelektronenspektroskopie 
unter Reaktionsbedingungen. Diese Methoden bieten vielversprechende Möglichkeiten, 

um die Katalyse über eine rein empirische Wissenschaft weiterzuentwickeln und 
Katalysatoren rational zu entwickeln.
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Vielfaches oberhalb des Atmosphä-
rendruckes. 

Aus den dargestellten Problema-
tiken ergeben sich insgesamt zwei 
mögliche Forschungsansätze, die 
detaillierte Einblicke in die Funkti-
onsweise eines Katalysators gewäh-
ren können. Zum einen werden 
lokale Methoden benötigt, um die 
strukturellen Verschiedenheiten des 
Volumens und der Oberfläche greif-
bar zu machen, zum anderen müssen 
diese Methoden auch fähig sein, um 
Katalysatoren bei der Arbeit unter 
Reaktionsbedingungen zu untersu-
chen. 

Basierend auf diesen zwei For-
schungsansätzen wollen wir inner-
halb des Sonderforschungsbereichs 
247 gemeinsam mit unseren Koope-
rationspartnern herausfinden, welche 
Strukturmotive relevant für die 

Funktionsweise eines Katalysators 
sind. Als katalytische Modelle unter-
suchen wir oxidische Materialien, 
die auf Kobalt und Eisen basieren. 
In unserem Teilprojekt kombinieren 
wir atomar aufgelöste Informatio-
nen über die Anordnung der Atome 
im Volumen und an der Oberfläche 
mit der Kenntnis ihres chemischen 
Zustandes, um vertiefte Einblicke in 
die Funktionsweise eines Katalysa-
tors zu erhalten. Methodisch greifen 
wir dabei auf Elektronenmikrosko-
pie und unterschiedliche Techniken 
der Röntgenspektroskopie zurück. 
Beide Methoden sind komplementär 
und erlauben zudem die Unter-
suchung von Katalysatoren unter 
Reaktionsbedingungen. 

In der nachfolgenden Abhand-
lung sollen die Grundlagen der 
angewandten mikroskopischen und 

spektroskopischen Methoden ver-
mittelt werden. Weiterhin sollen die 
Fähigkeit und die Schwierigkeit, die 
diese Methoden mit sich bringen, 
um Katalysatoren unter Realbedin-
gungen zu beobachten, dargestellt 
werden. Abschließend werden kurz 
zwei Beispiele diskutiert, die zeigen, 
wie sich die Methoden ergänzen.

Wie arbeiten wir? 
Unsere Methoden

Wie sieht das Material aus? V
erstehen durch Sehen

Wenn es darum geht Dinge besser 
zu verstehen, war und ist das häufig 
damit verbunden, sie „unter die 
Lupe zu nehmen“. Reicht die Auflö-
sung des menschlichen Auges nicht 
aus, um kleine Details zu erkennen, 

so war es tatsächlich die Lupe (Abb. 
1a), mit der man Details auflösen 
und somit sichtbar machen konnte, 
die zuvor unerkannt und deshalb 
unbekannt waren. Durch die Kom-
bination mehrerer Lupen – genauer 
gesagt Linsen – konnten Lichtmik-
roskope realisiert werden, und mit 
ihnen das Auflösungsvermögen, 
bis zu einem gewissen Limit – dem 
sogenannten Abbe-Limit, welches 
nach dem deutschen Physiker Ernst 
Karl Abbe benannt wurde – verbes-
sert werden (Abb. 1b). Dieses besagt, 
dass zwei benachbarte Punkte nur 
dann unterschieden werden können, 
wenn ihr Abstand größer als etwa 
die halbe Wellenlänge des Lichts ist, 
mit dem die beiden Objekte betrach-
tet werden. Für optische Mikroskope 
bedeutet dies, dass ein Limit von 
etwa 200 nm nicht unterschritten 
werden kann. Werden aber anstelle 
von Licht schnelle Elektronen ver-
wendet (Elektronenmikroskop, Abb. 
1c), so kann man Details auflösen, 
die um ein Vielfaches kleiner sind, da 
ihre Wellenlänge nur einige wenige 
Pikometer beträgt. Diese ist um etwa 
100.000-mal kleiner als die Wellen-

länge für sichtbares Licht. Die Auf-
lösung und Unterscheidung einzel-
ner Atome wird dadurch möglich. 

Alternativ können auch Rönt-
genstrahlen verwendet werden. Wie 
sichtbares Licht sind Röntgenstrah-
len ebenfalls Photonen, allerdings 
besitzen sie eine kleinere Wellen-
länge. Daher können mit Hilfe 
von Röntgenmikroskopen kleinere 
Details aufgelöst werden, als dies mit 
konventionellen Lichtmikroskopen 
möglich ist. Aufgrund der limitie-
renden Optik, ist hier allerdings die 
Auflösung einzelner Atome nicht 
möglich.

Oftmals handelt es sich bei 
Katalysatoren um Kleinstpartikel 
(Nanopartikel), deren Oberfläche 
eine besondere Rolle einnehmen: 
Die chemischen Reaktionen, die aus 
dem gasförmigen oder flüssigen Aus-
gangsstoff (Edukt) das gewünschte 
Produkt erzeugen, finden haupt-
sächlich an der Oberfläche der Kata-
lysatorpartikel statt. Deshalb sind 
sowohl die strukturelle (welche Kris-
tallstruktur) als auch die chemische 
Zusammensetzung (welche Elemente 
und wie sind diese miteinander 

verknüpft) der Oberflächen dieser 
Kleinstpartikel von entscheidender 
Bedeutung. Da das Auflösungs-
vermögen optischer Mikroskope 
nicht ausreicht, um die während der 
Katalyse relevanten Bereiche aufzu-
klären, kommen in diesem Projekt 
Elektronenmikroskope zum Einsatz 
(Abb. 1c). Damit können Details 
bis weniger als 1 Ångstrom aufge-
löst werden2. Dies entspricht einem 
Zehnmillionstel eines Millimeters! 
Diese Auflösung ist erforderlich, da 
somit die obersten Atomlagen der 
Katalysatoroberflächen untersucht 
und beobachtet (abgebildet) werden 
können- jener Bereich, der kataly-
tisch aktiv ist.

Zum besseren Verständnis des 
Arbeitsprinzips von Mikroskopen 
ist in Abbildung (2) der Aufbau von 
Licht- und Elektronenmikroskopen 
gezeigt. Das Prinzip der verschiede-
nen Typen ist ähnlich: In allen Fällen 
wird eine Quelle benötigt, mit der 
das zu untersuchende Objekt be- 
beziehungsweise durchleuchtet wird. 
Bei Lichtmikroskopen wird eine 
Lichtquelle verwendet, bei Elektro-
nenmikroskopen eine Elektronen-

(1) a) Lupe (oben) und Probenträger mit einem Durchmesser von 3mm (unten). Der Probenträger erscheint unter der Lupe etwa zweifach 
vergrößert. b) Optisches Lichtmikroskop (oben) und Probenträger rund hundertfach vergrößert (unten). c) Transmissions-Elektronenmi-
kroskop (oben) und stark vergrößerte Probe (Kobaltoxid Nanopartikel) auf dem Probenträger bei rund 25-millionenfacher Vergrößerung 
(unten). Das Bild zeigt die Kristallstruktur eines sogenannten Kobaltspinells mit atomarer Auflösung. Vergleiche mit der Modellstruktur 
unten rechts, welche die Gitterpositionen der Sauerstoff- (groß) und Kobaltatome (klein) einer Spinell-Struktur zeigt. Der Abstand be-
nachbarter Atome liegt im Bereich von 1.9 Ångstrom (das entspricht etwa einem Fünfmillionstel Millimeter).
Quelle: ???

(2) Die verschiedenen Typen an Elektronenmikroskopen im Vergleich mit den entsprechenden Lichtmikroskopen.
Quelle: eigene Darstellung
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quelle, die anstatt von Licht (Photo-
nen), Elektronen emittiert. Außer-
dem kommen Linsen zum Einsatz. 
Im Fall von Lichtmikroskopen sind 
das Glaslinsen, die das eingesam-
melte Licht bündeln beziehungs-
weise aufweiten, den Strahlengang 
des Lichts durch das Mikroskop 
festlegen und damit auch die Ver-
größerung des untersuchten Objekts 
bestimmen. Im Fall von Elektronen-
mikroskopen sind das Spulen, durch 
die ein bestimmter Strom geschickt 
wird. Die dabei erzeugten Magnet-
felder haben auf den Elektronen-
strahl eine vergleichbare Wirkung, 
wie Glaslinsen auf einen Lichtstrahl: 
Sie bündeln beziehungsweise weiten 
den Elektronenstrahl und bedingen 
am Ende die gewünschte Vergröße-
rung. Prinzipiell unterscheidet man 
bei Lichtmikroskopen zwischen 
einer Durchlicht- (Abb. 2, links) und 
Auflicht-Konfiguration (Abb. 2, 
rechts). Analog dazu existieren bei 
Elektronenmikroskopen diese zwei 
Arten in Form von Transmissi-
ons- (Abb. 2, Mitte links) und Ras-
ter-Elektronenmikroskopen (Abb. 
2, Mitte rechts). Auch hier wird die 
Probe einmal durchleuchtet bezie-
hungsweise die Elektronen reflektiert 
beziehungsweise gestreut. Beide 
Elektronenmikroskop-Typen ermög-
lichen eine höhere Auflösung als ihre 
optischen Pendants2. Das Transmis-
sions-Elektronenmikroskop liefert 
im Vergleich die höchste Auflösung, 
wenngleich die Anforderung an die 
Probenpräparation bedeutend höher 
ist. In diesem Projekt kommen sämt-
liche Arten der Mikroskopie zum 
Einsatz.

Wie sind die Atome verknüpft? 
Verstehen durch Anregen

Mit Hilfe der eben beschriebenen 
mikroskopischen Methoden können 
wir verschiedene Formen eines 
Katalysators, also die Morphologie, 
abbilden, sowie die atomare Struktur, 
in anderen Worten die Anordnung 
der Atome, analysieren. Für ein Ver-
ständnis der Materialien müssen wir 
jedoch noch wissen, wie genau die 

Atome miteinander verbunden sind. 
Dies können wir mit Hilfe von spek-
troskopischen Techniken entschlüs-
seln, die es uns erlauben, die elektro-
nische Struktur, also im Wesentlichen 
die Verteilung der Elektronen inner-
halb des Materials, zu analysieren.

Bei der Spektroskopie regen 
wir unsere Probe mit Photonen 
(z.B. Licht) oder Elektronen an und 
beobachten, was für eine Antwort 
wir abhängig von der Energie der 
einfallenden Strahlung bekom-
men. Dies kann zum Beispiel eine 
Abschwächung der einfallenden 
Strahlung (Absorption) sein, oder 
auch beispielsweise ein Aussenden 
von Licht durch die Probe (Fluores-
zenz) – um nur einige wenige Bei-
spiele zu nennen. In unserem Projekt 
werden hier primär zwei Techniken 
eingesetzt: Spektroskopie mit Rönt-
genstrahlen, siehe unten für weitere 
Erläuterungen und Abbildung (3a), 
sowie Spektroskopie mit Elektronen 
in der Form von Elektronen-Ener-
gieverlust-Spektroskopie in einem 
Transmissions-Elektronenmikroskop 
(siehe Abb. 3b).

Abbildung (3) zeigt die Funk-
tionsweisen eines Elektronenspei-
cherrings (a) und eines Elektro-
nen-Energieverlust-Spektrometers 
(b). Ein Elektronenspeicherring 
hat einen Durchmesser von einigen 
zehn bis hundert Metern. In diesem 
Ring fliegen Elektronen mit nahezu 
Lichtgeschwindigkeit im Kreis. 
Dadurch, dass Elektronen negativ 
geladen sind und über große Mag-
nete auf eine Kreisbahn gezwungen 
werden, strahlen sie ständig Licht 
aus, wie durch die vergrößerte Auf-
nahme in der Lupe in Abbildung 
(3a) dargestellt. Dieses Licht kann 
dabei von Infrarotstrahlung (verglei-
che Wärmelampen, 780 nm–1 mm), 
über den sichtbaren Bereich und 
UV-Strahlung (Wellenlänge: 100–400 
nm) bis hin zu Röntgenstrahlung 
(kleiner als 10 nm) reichen. Der 
Durchmesser des Rings und die 
Energie der Elektronen bestimmen 
den Wellenlängenbereich des Lich-
tes, das von den Elektronen abge-
strahlt wird. Diese Strahlung gelangt 
dann in lange Stahlrohre, in denen 
sich verschiedene optische Elemente 

befinden. Ein wesentlicher Teil in 
einem Strahlrohr ist der sogenannte 
Monochromator (rechts in Abb. 
3a), welcher uns erlaubt Strahlung 
bestimmter Wellenlänge, die auch 
einer definierten Energie entspricht, 
auszuwählen. Dieses Licht mit ein-
gestellter Wellenlänge trifft dann 
auf die Probe. Dies bedeutet, wenn 
wir Spektroskopie betreiben wollen, 
wählen wir am Monochromator 
eine bestimmte Energie, leiten dann 
die entsprechende Strahlung auf 
die Probe und beobachten die Ant-
wort, bevor wir die Energie leicht 
verändern und wieder die Antwort 
des Katalysators abwarten und so 
weiter. Dadurch erzeugen wir nach 
und nach ein Spektrum, bei dem wir 
die Antwort des Materials gegen die 
Energie der Anregung auftragen. Ein 
solches Spektrum wird als Röntgen-

absorptionsspektrum bezeichnet3.
Ein Elektronen-Energiever-

lust-Spektrometer kann im Wesentli-
chen als eine alternative Version des-
selben Prinzips angesehen werden. 
Der Hauptunterschied ist, dass wir 
hier mit Elektronen anregen und 
nicht mit Röntgenstrahlung. Außer-
dem regen wir die Probe generell 
nur mit einer fixen Energie eines 
Elektronenstrahls an und bestim-
men anschließend, wie viel Energie 
der Elektronenstrahl verloren hat. 
Dies ist gegensätzlich zum Elektro-
nen-Speicherring, wo wir zuerst die 
Energie wählen und diese laufend 
ändern. Daher leitet sich auch der 
Name „Energieverlust-Spektrosko-
pie“ ab. Ein weiterer Unterschied ist, 
dass das gesamte Spektrum gleich-
zeitig aufgenommen wird: Wie in 
Abbildung (3b) ersichtlich, separiert 

ein magnetisches Prisma Elektro-
nen mit unterschiedlicher Energie 
räumlich – ähnlich wie ein gläser-
nes Prisma weißes Licht in seine 
Bestandteile aufspaltet. Langsamere 
Elektronen, also jene mit weniger 
Energie, werden dabei im Magnet-
feld stärker abgelenkt als schnellere 
Elektronen. Diese verschiedenen 
Strahlen werden dann von einer 
elektromagnetischen Optik, ähnlich 
zu der im Transmissions-Elekt-
ronenmikroskop selbst, auf eine 
Kamera projiziert. Dadurch kann, 
je nachdem wo das Elektron auf die 
Kamera trifft, auf dessen Energie 
rückgeschlossen werden.

Im Allgemeinen weist die Elekt-
ronen-Energieverlust-Spektroskopie 
eine bessere örtliche Auflösung auf 
als die Röntgenabsorptions-Spek-
troskopie. In modernen Geräten 

(3) Die Anregung elektronischer Übergänge mit a) eine-ms Elektronen-Speicherrings und 
b) einem Elektronen-Energieverlust-Spektrometers.
Quelle: eigene Darstellung

(4) Spektroskopie mit Röntgenstrahlen und Elektronen: a) Absorptions-Spektroskopie (Röntgenabsorption, 
Elektronen-Energieverlust-Spektroskopie), b) Photoelektronen-Spektroskopie.
Quelle: eigene Darstellung
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können sogar einzelne Atome 
abgebildet werden, während am 
Elektronen-Speicherring die Orts-
auflösung schlechter ist, dagegen 
aber über weite Strecken eine bessere 
Energieauflösung erreicht wird. 
Dies bedeutet, man sieht feinere 
Details im Spektrum, welche sonst 
untergehen würden. Es gibt aber 
Ausnahmen: So können es moderne 
Elektronen-Energieverlust-Spekt-
rometer durchaus mit einem Elekt-
ronen-Speicherring aufnehmen, was 
die Energieauflösung angeht, und es 
gibt auch Fälle, bei denen Röntgen-

strahlungs-basierte Methoden eine 
sehr gute Ortsauflösung erreichen 
können.

Nun haben wir zwar erklärt, wie 
die Techniken eigentlich funktionie-
ren, doch wie können wir daraus auf 
die elektronische Struktur schließen? 
Dafür müssen wir uns kurz ansehen, 
was genau im Katalysator passiert, 
wenn wir ihn für die Spektroskopie 
anregen. Abbildung (4) zeigt die 
Schemata von zwei Prozessen, die 
auftreten können: Absorption und 
Photoelektronen-Emission. Um 
diese Vorgänge verstehen zu können, 

muss man wissen, dass die Elektro-
nen der jeweiligen Atome im Kata-
lysator bestimmte Energien haben, 
je nachdem, in welcher „Schale“ 
diese liegen (um auf das in der Schule 
unterrichtete Schalenmodell von 
Bohr und Sommerfeld zurückzugrei-
fen). Dabei muss man differenzieren 
zwischen Elektronen, die „kernnah“, 
somit energetisch tiefer liegen und 
daher stärker gebunden sind, sowie 
solche, welche eine höhere Energie 
besitzen, weniger stark an das Atom 
gebunden sind und dieses somit 
leichter verlassen können.

Nicht alle höherliegenden Ener-
giezustände sind mit Elektronen 
besetzt. Es gibt also auch unbesetzte 
Zustände innerhalb des atomaren 
Verbundes. Wird ein „kernnahes“ 
Elektron nun von einem Stimulus 
angeregt – dieser Stimulus kann 
beispielsweise die Röntgenstrahlung 
sein oder der Elektronenstrahl in 
einem Transmissions-Elektronenmi-
kroskop – so kann die Anregungs-
energie teilweise auf das Elektron 
übertragen werden und dieses wird 
in die unbesetzten Zustände ange-
hoben. Abbildung (4a) zeigt dies 
schematisch, wobei die verfügbaren 
Zustände illustrativ als “Plätze” 
durch Stühle dargestellt sind. Blaue 
Stühle, die mit einer negativen 
Ladung gekennzeichnet sind, werden 
als besetzt bezeichnet, wohingegen 
graue Stühle unbesetzte Zustände 
darstellen. Je nachdem, wie viele 
Zustände nun für eine bestimmte 
Energie verfügbar sind, bekommt 
man im Absorptionsspektrum mehr 
oder weniger Intensität (siehe Spek-
trum in Abbildung (4a). Es muss 
allerdings angemerkt werden, dass 
nicht alle Übergänge erlaubt sind 
und es auch verbotene gibt, welche 
durch quantenmechanische Betrach-
tungsweise erklärt werden können. 
Eine weiterführende Beschreibung 
würde allerdings den Rahmen 
dieser Abhandlung übersteigen. Wie 
viele Zustände bei welcher Energie 
verfügbar sind hängt von der soge-
nannten „chemischen Umgebung“ 
des Atoms ab: also welche anderen 
Atome in der Nähe sind, wie sie 

miteinander verbunden sind. Somit 
ist es möglich, aus der Form des 
Spektrums Rückschlüsse auf die 
chemische Natur, zum Beispiel Oxi-
dationszustand, zu schließen3. Dieser 
Informationsgewinn ist sowohl mit 
Röntgenstrahlung, als auch mit Elek-
tronen möglich.

Alternativ kann auch der soge-
nannte photoelektrische Effekt 
(Abb. 4b), für den Albert Einstein 
1921 mit dem Nobelpreis ausge-
zeichnet wurde, auftreten und detek-
tiert werden. Dabei wird durch die 
einfallende Röntgenstrahlung mehr 
Energie auf ein Elektron übertragen 
als bei der Röntgenabsorption. Dies 
hat zur Folge, dass das Elektron 
nicht in die unbesetzten Zustände 
angehoben wird, sondern genug 
Energie bekommt, um das Atom 
beziehungsweise den Katalysator 
selbst zu verlassen. Dieses Elektron 
verlässt dann als „Photoelektron“ 

den Atomverbund. Durch Messung 
der Geschwindigkeit dieses Photo-
elektrons kann bestimmt werden, 
welche Energie es im Atom hatte. 
Diese Energie ist ebenfalls von der 
chemischen Umgebung abhängig. 
Diese Form der Spektroskopie nennt 
man dann Photoelektronen-Spektro-
skopie3.

Wenn das kernnahe Elektron 
das Atom verlässt, hinterlässt es 
einen leeren Zustand in der Nähe 
des Kerns. Dieser wird dann in der 
Regel von einem Elektron aus den 
höheren Schalen befüllt, da es für 
Elektronen aus den höheren Schalen 
günstig ist, tieferliegende Zustände 
zu besetzen. Dadurch, dass jenes 
Elektron allerdings nun einen ener-
getisch niedrigeren Zustand befüllt, 
muss es die überschüssige Energie 
(also die Energiedifferenz zwischen 
dem ursprünglichen und dem neuen 
Platz) abgeben. Dies kann entweder 

in Form von Licht sein (dann nennt 
man es Fluoreszenz, Option 1 in 
Abb. 4b), oder die Energie kann 
direkt auf ein Elektron in einem 
höherliegenden Zustand abgegeben 
werden, für welches diese ausrei-
chend ist, um das Atom ebenfalls 
zu verlassen. Dieses Elektron nennt 
man Auger-Elektron (benannt nach 
dem französischen Physiker Pierre 
Auger) und der Vorgang wird als 
Auger-Prozess bezeichnet3. Dieser 
ist als Option 2 in Abbildung (4b) 
schematisch dargestellt. 

Wie arbeitet der Katalysator? 
Verstehen durch Messen unter 
Realbedingungen 

Mit den bisher beschriebenen Tech-
niken können wir ein Verständnis 
über die Materialien gewinnen, 
welche eingesetzt werden. Doch 
hilft uns das dabei, zu erkennen, 

(5) In-situ-Methoden: a) Druckbereiche, welche wir überbrücken müssen; b) Wege, bei erhöhtem Druck zu messen.  
Die hellgrauen Punkte stellen die Gasteilchen dar, um Bereiche unterschiedlichen Drucks zu kennzeichnen.
Quelle: eigene Darstellung
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wie die katalytischen Prozesse 
ablaufen? Nicht wirklich, denn wie 
man den Fahrkomfort eines Autos 
nicht einfach durch Probesitzen im 
Showroom ermitteln kann, sondern 
bei einer Testfahrt bestimmen muss, 
müssen auch wir unsere Analyse-
methoden anwenden während die 
Reaktion läuft, um ein vollständiges 
Bild zu erhalten. Dann sprechen 
wir von sogenannten „in situ“ 
(lat. für „am Ort des Geschehens“) 
Techniken. Wenn wir gleichzeitig 
noch mitbestimmen, wie aktiv der 
Katalysator ist, also wie schnell die 
Reaktion abläuft, nennt man dies 
eine „operando“-Messung (lat. für 
in etwa „in arbeitendem Zustand“). 
Die Messung der Aktivität kann für 
Gasphasenreaktionen, bei welchen 
gasförmige Ausgangsstoffe an einer 
Katalysatoroberfläche umgewandelt 
werden, zum Beispiel mit einem 
Massenspektrometer geschehen. 
Damit lässt sich auch die Zusam-
mensetzung von Gasen bestimmen.

Das Messen während der Reak-
tion bringt größere technische 

Schwierigkeiten mit sich, denn wie 
oben beschrieben brauchen unsere 
Messgeräte ein starkes Vakuum. 
Dieses liegt im Bereich von 10-7 
mbar, was zehn Milliarden Mal 
weniger als der normale Luftdruck, 
der uns umgibt, ist. Das entspricht 
dem Atmosphärendruck in rund 400 
Kilometer Höhe über dem Meeres-
spiegel – also die Höhe, in welcher 
die Internationale Raumstation ISS 
unseren Planeten umkreist. Da der 
Katalysator der Umwandlung von 
gasförmigen oder flüssigen Stoffen 
dient, welche im Vakuum laut Defi-
nition nur in sehr geringen Mengen 
vorhanden sind, werden für die 
Reaktion höhere Drücke benötigt. 
In großen Produktionsprozessen 
können hier durchaus (Über-)
Drücke von bis zu hundertfachem 
Atmosphärendruck herrschen.

Natürlich können wir unsere 
Geräte nicht solch hohen Drücken 
aussetzen. Allerdings können wir 
Kompromisse finden und bei etwas 
geringeren Drücken messen, um 
uns so Schritt für Schritt den realen 

Bedingungen anzunähern. Damit ist 
es möglich, die sogenannte Drucklü-
cke, also den Druckunterschied zwi-
schen dem für die Anwendung der 
Messmethode notwendigen Druck 
und dem Druck des realen heterogen 
katalytischen Prozesses, zu überbrü-
cken. So können wir ein realistisches 
Bild der katalytischen Reaktion 
erhalten. Meistens sind dabei Mes-
sungen zwischen rund 1 mbar und 
1 bar möglich. Dies ist allerdings 
mit großem Aufwand verbunden, 
da sichergestellt werden muss, dass 
ein ausreichend starkes Messsignal 
detektiert werden kann. In vielen 
Fällen hat dies zur Folge, dass nur in 
einem kleinen Bereich in Probennähe 
ein erhöhter Druck vorliegt. Jedoch 
gibt es unterschiedliche Ansätze, die 
Druckproblematik zu adressieren.

Eine Möglichkeit ist es, die Probe 
durch spezielle „Fenster“ vom Rest 
des Experiments abzukoppeln. Dies 
ist in Abbildung (5b) gezeigt. Dies 
bedeutet jedoch, dass das Fenster 
für die Röntgenstrahlen beziehungs-
weise die Elektronen durchlässig 

(6) Struktur eines aktivierten Cu/ZnO/Al2O3- Katalysators. a) Veränderung der Oberflächenzusammensetzung des Cu/ZnO/Al2O3- Kata-
lysators während der reduktiven Aktivierung, welche aus Photoelektronen-Spektroskopie-Daten, am Elektronen-Speicherring aufgenom-
men, extrahiert wurden. (i) Veränderung des molaren Cu Anteil an der Oberfläche während der Reduktion in 0,25 mbar Wasserstoff. (ii) 
Cu Anteil der geheizten, reduzierten und erneut geheizten Probe als Funktion der Informationstiefe. (b) Transmissions-Elektronenmikro-
skopie-Abbildung eines Cu/ZnO/Al2O3- Agglomerates. Die gelb hervorgehobenen Bereiche zeigen die ZnO-Anteile auf, wohingegen die 
rot markierten Positionen die Cu-Partikel hervorheben sollen.
Quelle: Übernommen aus copyright: Behrens, M.;, Studt, F.; Kasatkin, I.; Kühl,S.; Hävecker, M.; Abild-Pedersen, F.; Zander, S.; Girgsdies, F.; Kurr, P.; Kniep, B.L.; Tovar, M.; Fischer, 
R. W.; Nørskov, J. K.; Schlögl, R. “The Active Site of Methanol Synthesis over Cu/ZnO/Al2O3 Industrial Catalysts”. Science (2012), Vol. 336, Issue 6083, 893–897.
Lunkenbein, T.; Schumann, J.; Behrens, M.; Schlögl, R.; and Willinger, M.G. “Forma tion of a ZnO Overlayer in Industrial Cu/ZnO/Al2O3 Catalysts Induced by Strong Metal– 
Support Interactions” Angew. Chem. Int. Ed., (2005), 54: 4544–4548. R
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sein muss. Gleichzeitig muss das 
Fenster aber eine Barriere für Gase 
und Flüssigkeiten darstellen. Damit 
Elektronen und Röntgenstrahlung 
durch das Fenster gelangen können, 
muss das Fenster sehr dünn sein. 
Dies bringt allerdings eine gerin-
gere mechanische Stabilität mit sich, 
was die Dichtheit herabsetzt. In der 
Praxis nimmt man hierfür extrem 
dünne Fenster aus Siliziumnitrid, 
deren Dicken unterhalb von 100 
Nanometern, einem Zehntausends-
tel eines Millimeters, liegen. Ein 
menschliches Haar ist im Vergleich 
rund fünfhundertmal dicker als 
dieses Fenster. Durch die Fenster 
kann die Abschwächung der Signale 
niedrig gehalten werden, der Kataly-
sator aber kann einem verhältnismä-
ßig hohen Druck ausgesetzt werden. 
Diese Technik findet zum Beispiel in 
unseren Transmissions-Elektronen-
mikroskopen Verwendung, womit 
Drücke von knapp über Atmosphä-
rendruck erreicht werden können. 
Zudem wird dies für Anwendungen 
mit Flüssigkeiten auch beispielsweise 
am Elektronen-Speicherring benutzt 
– dort geht man teilweise sogar noch 
einen Schritt weiter und reduziert das 
Fenster auf eine einzelne Atomlage 
mittels Graphen. Dies entspricht 
einer einzelnen Schicht von Graphit, 
die zum Beispiel durch Abziehen 
eines Bleistifts mit einem Klebefilm 
erzeugt werden kann.

Alternativ zum Fenster kann 
man auch den Probenraum mit einer 
gewissen Menge an Gas füllen (typi-
scherweise im Bereich von 1 Millibar, 
also ein Tausendstel des Luftdrucks) 
und die empfindlichen Teile der 
Apparaturen schützen, indem man 
sogenannte „differenzielle Pumpstu-
fen“ einbaut (siehe Abb. 5b). Dabei 
handelt es sich um nichts anderes als 
um kleine Löcher, die zum Beispiel 
in dem Pfad, den die Elektronen- 
und Röntgenstrahlen nehmen, ein-
gebracht werden können, und hinter 
denen eine Pumpe sitzt. Dadurch 
kann vor und nach der kleinen Öff-
nung ein relativ großer Druckun-
terschied herrschen. Somit können 
Detektoren dennoch bei extrem 

geringen Drücken von 10-7 mbar 
betrieben werden, während die Probe 
einem 10-Millionen-fach erhöhten 
Druck ausgesetzt ist. Dies kommt 
zum Beispiel am Elektronen-Spei-
cherring oder bei Raster-Elektronen-
mikroskopen zum Einsatz.

Warum diese in situ/operando- 
Methoden? Verstehen durch  
Vergleichen 

Die aufgeführten elektronenmikro-
skopischen und spektroskopischen 
Methoden sind komplementär 

und können, wenn vergleichend 
angewandt, gemeinsam vertiefende 
Kenntnisse über die geometrische 
und elektronische Struktur von 
(Funktions-)Materialien liefern. 
Anhand zweier Beispiele soll die 
Komplementarität beider Methoden 
nachfolgend erläutert werden: 

In beiden Beispielen besteht die 
Hauptkomponente des Katalysator-
systems aus Cu. In der Katalysefor-
schung ist Cu ein weitverbreiteter 
industrieller Katalysator. Er stellt die 
Basis des zurzeit gängigen Kataly-
satorsystems für die Methanol-Syn-
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these dar. Außerdem findet Kupfer 
auch in der selektiven Oxidation von 
Methanol zu Formaldehyd Anwen-
dung. Aufgrund seiner mannigfachen 
katalytischen Funktionalität sind 
Cu-Katalysatoren auch in der akade-
mischen Forschung weitläufig gern 
angewandte Modelle, welche dazu 
dienen, das Zusammenspiel zwischen 
Katalysator und Reaktand grundle-
gend zu studieren und zu verstehen. 
Dieser vielfältige Forschungscharak-
ter an Cu-Katalysatoren findet sich 
auch in den ausgewählten Beispielen 
wieder. 

Zunächst soll auf eine detaillierte 
Beschreibung des Cu/ZnO/Al2O3 
Katalysators (Cu-Anteil: 70%) für 
die Methanol-Synthese fokussiert 
werden, bei der Elektronenmikros-
kopie und Spektroskopie maßgeblich 
zum Strukturverständnis beitrugen 
(Abb. 6). Methanol ist nicht nur ein 
zentrales Molekül für die chemische 
Industrie, sondern auch für die che-
mische Energieumwandlung. Indus-
triell wird Methanol bei erhöhten 
Drücken (ca. 30 bar) und 230 °C aus 
Kohlenstoffdioxid, einem Treibhaus-
gas, und Wasserstoff hergestellt. In 
den letzten Jahren hat sich vor allem 
die sogenannte Cu-ZnO Synergie als 
wesentlicher Aktivitätsbestandteil 
dieses Katalysators herausgestellt. 
Diese Synergie bildet sich während 
der reduktiven Aktivierung aus und 
ist vor allem durch das Auftreten 
von starken Metall-Träger-Wechsel-
wirkungen charakterisiert. 

Durch das Zusammenspiel 
von hochauflösender Transmissi-
ons-Elektronenmikroskopie und 
oberflächensensitiver in situ Rönt-
genphotoelektronen-Spektroskopie 
konnten strukturelle Details dieser 
Synergie aufgeklärt werden4,5. Dabei 
zeigten die während der Reduktion 
aufgenommenen Röntgenspektros-
kopie-Daten eine Abnahme des Cu/
Zn-Verhältnisses bei Temperatu-
ren unterhalb von 250 °C, welches 
eine ZnO1-x-Anreicherung auf der 
Oberfläche anzeigt (Abbildung 6a)4. 
Hochaufgelöste Transmissions-Elek-
tronenmikroskopie des bei 250 °C 
reduzierten Katalysatorsystems 

gewährte fundamentale Einblicke 
in die räumliche Anordnung dieser 
ZnO1-x Anreicherung, die als eine 
dünne Schicht, welche die Oberflä-
che der Cu-Nanopartikel umgibt, 
interpretiert wurde (Abbildung 
6b)5. Eine detaillierte Auswertung 
der Transmissions-Elektronenmik-
roskopie-Aufnahmen erlaubte eine 
Einordnung der ZnO-Phase an der 
Oberfläche als ein spezielles metas-
tabiles ZnO-Polymorph mit gra-
phit-ähnlicher Struktur.

Kombinierte mikroskopische- 
und röntgenspektroskopische Unter-
suchungen an Kupferkatalysatoren 
in  H2/O2 Gemischen zeigen, dass an 
den Phasengrenzen einer Kupferfo-
lie, die bei Temperaturen zwischen 
600-800 °C in unterschiedlichen 
Wasserstoff-Sauerstoffgemischen  
bei Drücken zwischen 0,2-0,5 mbar 
geheizt wird, ein komplexes dyna-
misches Verhalten als Funktion der 
Zeit und des Ortes auftritt6. Die 
Anwendung von bildgebenden und 
spektroskopischen in situ Methoden 
belegt, dass sich der Katalysator 
unter diesen Bedingungen nicht 
statisch verhält, sondern dass das 

Zusammenwirken der Phasen in ein 
dynamisches Gleichgewicht führt.

In der Abbildung 7 sind Cu 
2p3/2 Raster Photoelektronen Mik-
roskopiebilder einer Kupferfolie in 
0,2 mbar (4%O2 und 96% H2) bei 
einer Temperatur von 650°C dar-
gestellt. Die Aufnahmen wurden 
an dem „ESCA Mikroskopie 
Strahlrohr“ der Synchrotronstrah-
lungsquelle ELETTRA in Trieste 
aufgenommen7. Es wurde eine feste 
Photonenenergie verwendet. Mit 
einem sehr kleinen Strahldurchmes-
ser wurde die Probe gerastert und 
kartiert. So wurde das Cu2p3/2 Raster 
Photoelektronen-Mikroskopiebild 
erhalten. Hierzu wurde eine spezielle 
Reaktionszelle entworfen, welche 
die Probe in der gewünschten Reak-
tionsatmosphäre hält. Eine kleine 
Apertur von 300 µm sorgt wie eine 
differenzielle Pumpstufe dafür, dass 
der Druck im Elektronenanalysator 
so klein bleibt, dass dieser trotz des 
Anlegens von Hochspannungen 
betrieben werden kann.

   In Abbildung (7a) sieht man 
von links nach rechts die Verän-
derung der Kupferfolie in einem 

(7) a: Cu2p3/2 REM-Bilder, die in 20 Pa mit 4% O2 und 96% H2 bei 650°C aufgenommen 
wurden.  Die Sequenz der Abbildungen wurde aus der Intensität des Photoemissionssignal 
innerhalb eines 2 eV breiten Energiefensters um 932.7 eV erstellt. b: Durch das Abpumpen 
der Reaktionsgase wurde die Morphologie unter Hochvakuumbedingungen bei 650°C 
eingefroren. Drei repräsentative Punkte wurden ausgewählt und der Oxidationszustand 
des Kupfers wurde mit Auger Spektroskopie bestimmt. Punkt A befindet sich in einem 
Reduktionsbereich, Punkt B liegt zwischen Kupferoxidinseln und Punkt C liegt auf dem 
Rand einer Kupferoxidinsel. c: in situ Raster-Elektronenmikroskopie Bild zum Vergleich 
der Oberflächenstrukturen d: Cu LMM Spektren der Punkte A (Mischung aus Cu und 
Cu2O), Punkt B (metallisches Kupfer) und Punkt C Cu2O.6

Quelle: eigene Darstellung
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Bereich von ca. 20 x 20 µm2. Der 
dunkle Bereich, welcher weniger Cu 
Atome enthält und Cu2O entspricht, 
wächst als Funktion der Zeit. Für 
eine Zuordnung der verschiedenen 
Bereiche zu einem Oxidations-
zustand des Kupfers, wurde ein 
Zustand der Probe „eingefroren”, 
indem die Reaktionsgase abgepumpt 
wurden. In diesem Zustand wurden 
Auger  Cu LMM Spektren (Abb. 
7d) an drei verschiedenen Punkten 
im Vakuum aufgenommen. Diese 
sind mit A, B und C in der Abbil-
dung (7b) markiert.  Es ist klar zu 
erkennen, dass der helle Bereich, in 
dem sich der Punkt A befindet, eine 
Mischung aus Cu Metall und Cu2O 
darstellt. Dagegen ist der Punkt 
B in einem metallischen Bereich 
der Kupferfolie und der Punkt C 
zeigt ein charakteristisches Cu2O 
Auger  Cu LMM Spektrum. Zum 
Vergleich ist in der Abbildung (7c) 
eine Rasterelektronenmikrosko-
pie Aufnahme eines gleichgroßen 
Bereichs der Kupferfolie unter iden-
tischen Bedingungen gezeigt. Die 
Aufnahme dieses Bildes benötigt nur 
30 Sekunden, während die Raster 
Photoelektronen Mikroskopiebilder 
jeweils etwa fünf Minuten benötigen. 
Letztere enthalten dafür aber auch 
Informationen über den Kupferoxi-
dationszustand. 

Das Beispiel zeigt, dass die entge-
gengesetzte Wirkung von oxidieren-
dem Sauerstoff und reduzierenden 
Gasen wie zum Beispiel Wasserstoff 
auf die Phasenstabilität einer Kup-
feroberfläche dazu führt, dass das 
gesamte System in ein dynamisches 
Gleichgewicht übergeht. Dieses ist 
durch Oszillationen von metalli-
schen und oxidischen Zuständen 
charakterisiert. Eine detaillierte Ana-
lyse der Sauerstoff 1s Spektren zeigt 
die Beteiligung von Cu2O und zwei 
metallischen Kupferzuständen, die 
unterschiedliche Sauerstoff-Termi-
nierungen aufweisen.  

Summary

Over the past 100 years, catalysis 
has become a key social technology 
whose products simplify our daily 
lives. In short, catalysts accelerate the 
reaction rate towards a desired prod-
uct. Nevertheless, the improvement 
of established catalytic processes is 
still subject to empirical optimiza-
tion. Among other things, this can be 
attributed to a lack of understanding 
about the local arrangement of atoms 

and their electronic states, both in 
the bulk phase and at the surface, 
and their dynamic changes under 
reaction conditions. In this way, we 
are trying to understand what the 
catalyst looks like, how the atoms 
are connected, and how catalysis 
works.
To address these problems, this 
paper shows an illustrative approach 
with detailed insights based on elec-
tron microscopy and synchrotron-
based X-ray spectroscopy under 
in-situ and operando conditions. The 
interplay of these methods can pro-
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sich mit hochaufgelöster Elektronenmikro- 
und -spektroskopie und untersucht multi-
näre Oxide, die in der heterogenen Katalyse 
Einsatz finden. Dabei werden neuartige in 
situ- und quasi in situ-Methoden entwickelt, 
welche ein besseres Verständnis der kristal-
lographischen und elektronischen Struktur 
der Katalysatoren vor, während und nach 
Gas- und Flüssigphasen-Katalyse ermöglichen 
sollen. 
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vide new insights into the mode of 
action of catalysts, which will enable 
the future replacement of previous 
exploratory approaches with new 
design approaches to specifically 
enhance the performance of cata-
lysts. 
Finally, two examples of two dif-
ferent reactions are presented that 
focus on the dynamic properties 
related to Cu-based catalyst sys-
tems. These examples show how by 
representing the local electronic and 
geometric structure, structural and 
dynamic concepts in catalysis can be 

described in detail, highlighting the 
complementarity of electron micros-
copy and X-ray spectroscopy.
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 T he development and improve-
ment of catalysts for the rele-

vant processes in the chemical indus-
try, such as (photo-) electrocatalytic 
water splitting or alcohol oxidation, 
requires mechanistic understanding 
at the atomic/molecular level. Quan-
tum-mechanical simulations based 
on density functional theory (DFT) 
have advanced to become a powerful 
tool to predict the properties of mate-
rials and their efficiency for various 
energy conversion applications. Here 
we outline two examples that show 
how such simulations can be applied 
to model, understand and improve 
the catalytic activity of anode mate-
rials for water splitting or alcohol 
oxidation. In particular, we focus 
on the performance of transition 
metal oxides with a so-called spinel 

structure, containing cobalt, iron and 
oxygen, CoFe2O4 and Co3O4, which 
are in the focus of investigation in 
the Collaborative Research Centre 
(CRC) TRR 247. By splitting the 
reactions into elementary steps, the 
simulations allow us to evaluate their 
energetics and determine the catalytic 
performance, which can be com-
pared to experimental measurements. 
Moreover, analysis of the electronic, 
magnetic and structural properties 
offers insight into the underlying 
mechanisms in order to explain the 
energetic trends. Specifically, we 
address the oxygen evolution reaction 
(OER) at two orientations of the 
CoFe2O4 surface, namely (001) and 
(111), and different surface termina-
tions. The results indicate that the 
(001) surface has an improved per-

formance compared to the (111) and 
identify an octahedral cobalt ion at 
the (001) surface as a potential active 
site with the lowest overpotential of 
0.26 V. Its activity correlates with the 
specific local environment and bond-
ing of intermediates. In the second 
application, we consider different 
paths for the isopropanol oxidation 
to acetone on the Co3O4(001) sur-
face, which involve the release of H2 
vs water as by-products, the latter 
necessitating either the presence of 
additional oxygen species or oxygen 
from the lattice. The calculated rela-
tive energies of the intermediate steps 
for the different pathways support a 
Langmuir-Hinshelwood mechanism 
with additional adsorbed oxygen, 
consistent with experiments within 
the CRC/TRR 247.

Supercomputing for  
energy conversion and  
catalysis applications

Modelling and understanding the catalytic activity of transition metal 

oxide surfaces using high-performance computer simulations

By Rossitza Pentcheva & Hamidreza Hajiyani

We show how large-scale computer simulations based on 
density functional theory can be used to obtain insights into 

the performance of spinel anode materials for water splitting 
or alcohol oxidation as important catalytic processes in the 
chemical industry. The results highlight the role of surface 
orientation and termination and point towards octahedral 

cobalt as a possible active site in these systems.
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Introduction

A major concern in our society is 
finding ways to reduce emissions 
caused by fossil fuels. In accordance 
with the Paris Agreement from 2015, 
global warming should be limi-
ted to well below 2° C, preferably 
1.5° C, compared to pre-industrial 
levels. To achieve this goal, further 
progress should be made in using 
sustainable energy sources, such as 
wind power and sunlight1. Beside 
harvesting sunlight and converting it 
into electricity, the main challenge is 
large-scale energy storage, which is 
essential in order to bridge the time 
and place gap between supply and 
demand. One of the most promising 
approaches is to convert sunlight into 
chemical energy, i.e. use hydrogen 
gas as a fuel produced by photo-elec-
trochemical (PEC) water splitting 
(H2O→H2+1/2O2). However, the 
hydrogen production efficiency at 
the cathode in photo-electrochemical 
cells (PECs) is limited by the sluggish 
kinetics of the oxygen evolution reac-
tion (OER) taking place at the pho-
toanode (see Fig. 1). Another tech-
nologically relevant process is the 
selective oxidation of alcohols, such 
as isopropanol, to the correspond-
ing aldehydes and ketones, which 
is a key technology in the chemical 
industry, providing important inter-
mediates for pharmaceuticals and fine 

chemicals. To improve performance, 
cost-effective and stable compounds 
with a low overpotential for water 
oxidation are required. Traditionally, 
catalysts applied in total oxidation 
reactions often contain noble metals, 
such as gold, platinum, and iridium 
as in IrO2, but their high cost and 
low availability limits applications. 
On the other hand, transition metal 
oxides (TMO) are cheap and abun-
dant, thermally and chemically stable 
and environmentally benign and at 
the same time have a promising cata-
lytic activity, which makes them inte-

resting for energy conversion appli-
cations. While a lot of research has so 
far focused on the catalytic activity 
of metal surfaces, the understanding 
of the processes at TMO surfaces lags 
behind due to their complex struc-
ture and electronic behaviour. To fill 
this gap, the research in CRC/TRR 
247 focuses on the heterogeneous 
oxidation catalysis at cobalt and 
iron-containing oxides with a spinel 
or perovskite structure as an attrac-
tive class of materials for such appli-
cations and for a systematic study of 
the structure-property relation. 

In the spinel structure, the 
oxygen ions form a slightly distort ed 
face-centred cubic lattice and the 
cations fill one eighth of the tetrahe-
dral (Td) and half of the octahedral 
(Oh) sites, where they are surroun-
ded by four or six oxygen ions 
respectively (see Fig. 2). Catalytic 
processes take place at surfaces, e.g. 
of a nanoparticle, which generally 
exhibit facets with different surface 
orientations depending on reac-
tion conditions. Two of the most 
common low-index surface orien-
tations, (111) and (001), are shown 
as planes cutting through the bulk 
crystal in Figure (2). For the (001) 
direction, the plane goes through a 
layer containing octahedrally coordi-

nated cations and oxygen, typically 
called the B-layer. On the other 
hand, one could also cut the crystal 
in a parallel plane slightly above, 
containing tetrahedrally coordinated 
cations, the so-called A-layer. Thus 
one has to consider not only a vari-
ety of surface orientations, but also 
different surface terminations, e.g. 
the aforementioned A and B-layers. 
The availability of different cation 
coordinations (fourfold, sixfold), 
multiple oxidation states, suitable 
gap sizes and high surface reactivity 
makes spinels interesting for catalytic 
applications. Co3O4 and CoFe2O4 are 
two prominent representatives from 
the spinel family that are investigated 
within CRC/TRR 247. 

So how can theoretical simu-
lations contribute towards under-
standing the catalytic processes at 
such materials? The behaviour of 
the system at the atomic/molecular 
scale follows the rules of quantum 
mechan ics. However, a quantum 
mechanical description of systems 
with many atoms and electrons is 
extremely challenging. A break-
through was achieved with the 
development of density functional 
theory in the 1960s by Walter Kohn 
and collaborators, for which he 
and John A. Pople were awarded 

the Nobel Prize in Chemistry in 
1998. Since the numerical cost of 
such simulations increases cubically 
with the number of electrons in the 
system, such simulations for the 
systems of interest here are very 
demanding and require the use of 
supercomputers, such as MagnitUDE 
at UDE. Moreover, the description 
of transition metal oxides and their 
surfaces is challenging as the elec-
trons in these systems are strongly 
correlated and require methods 
beyond standard DFT, such as the 
DFT+U method2 that is suitable 
for the system sizes of interest here. 
More computationally involved 
methods are also applied to obtain 
accurate electronic and spectroscopic 
properties of the materials. In the 
following, we discuss two examples 
for the application of density func-
tional theory with a Hubbard U term 
to understand and possibly improve 
the performance of spinels as anode 
materials for water splitting and for 
isopropanol oxidation.

Improving the OER  
performance by cation mixing  
in CoxNi1-xFe2O4 

3,4

A typical photo-electrochemical cell, 
as shown schematically in Figure (1), 

is composed of two electrodes: 
hydrogen is formed from water at the 
cathode with the hydrogen evolution 
reaction (HER), whereas the oxygen 
evolution reaction (OER) takes place 
at the anode (see Fig. 2). While HER 
is a two electron-transfer reaction 
process, OER is a four electron-pro-
ton coupled reaction (2H2O → O2 + 
4H+ + 4e–), which requires a higher 
voltage beyond the 1.23 V needed 
to split water to drive the reaction, 
the so-called overpotential. Due to 
this overpotential, OER is typically 
the bottleneck and the main focus of 
research is to find anode materials 
with the lowest possible overpoten-
tial. In experiments on spinel nano-
particles synthesized within CRC/
TRR 247, our collaboration partners 
found that CoFe2O4 has a lower 
overpotential than NiFe2O4; how-
ever, the overpotential is lowest (0.34 
V) for a 50:50 mix of Co and Ni, i.e. 
Co0.5Ni0.5Fe2O4

3. In order to shed 
light on the origin of improved OER 
performance, we explored the effect 
of cation mixing, surface orientation 
and termination in the CoxNi1-xFe2O4 
spinel with (111) and (001) surface 
orientation3,4. Due to the broken 
bonds at the surface and unsaturat ed 
charges, the ions at the surface 
undergo substantial relaxations 

(1) Schematic representation of a photo-electrochemical cell for water splitting compo-
sed of a photoanode and a photocathode where the oxygen/hydrogen evolution reaction 
(OER/HER) take place respectively.
Source: own illustration

(2) Spinel structure with oxygen and cations shown by small and large spheres, 
also indicated are the tetrahedral (Td) and octahedral cation sites (Oh) and the 
crystal planes showing (001) and (111) orientation.
Source: own illustration

(3) Side view of the relaxed structure of the intermediates during OER at the B and A-layer of the Co1-xNixFe2O4 (001) 
surface (x=0, 0.5, 1) together with the cumulative free energies and overpotentials.
Source: H. Hajiyani, R. Pentcheva, Surface termination and composition control of activity of the CoxNi1–xFe2O4(001) surface for water oxidation: insights 
from DFT+U calculations, ACS Catal., 8, 11773–11782 (2018) , reprinted with permission from and copyright of the American Chemical Society
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from their ideal bulk positions, thus 
an important and computationally 
time-consuming step is the optimi-
zation of the surface structure. Next, 
one needs to determine the relative 
energetic stability of different surface 
orientations and terminations under 
different oxygen pressures and reac-
tion conditions. This investigation 
showed that the prevailing termina-
tions are the (001) surface orientation 
with A and B-layer termination in 
oxygen-poor and oxygen-rich condi-
tions but with significant relaxations 
of the surface ions, which influences 
the OER activity of these surfaces. 

In order to assess the OER acti-
vity of the studied surfaces and cal-
culate the overpotential, we follow 
the approach of Rossmeisl et al., in 
which the OER process is split into 
four intermediate steps5. The first 
comprises the adsorption and dis-
sociation of a water molecule into 
an *OH group bound to the surface 
(typically on top of a cation) and the 
release of a proton and an electron: 
* + H2O → *OH + H+ + e-, where * 
denotes the oxide surface. The next 
step is the deprotonation of the *OH 
group and the release of another 
proton and electron: *OH → *O + 
H+ + e-. In the third step, another 
water molecule is dissociated on top 
of *O and forms *OOH: *O+ H2O 
→*OOH + H+ + e-. Finally, *OOH 
is deprotonated and leaves the sur-
face as an O2 molecule *OOH → * + 
O2 + H+ + e- and the surface is in its 
initial state, ready for the next OER 
cycle. 

At standard conditions (pH = 
0, p = 1 bar, and T = 298 K), the 
reaction free energy of the indi-
vidual steps is calculated as the 
energy difference between the 
intermediates presented above, 
including zero-point energy (ZPE) 
and entropic (TΔS) contributions: 
ΔGi=ΔE+ΔZPE−TΔS− eϕ.

Figure (3) shows the side views 
of the relaxed structures and the cor-
responding cumulative free energies 
of intermediates and overpotentials 
during OER for the B-layer (left) 
and the A-layer (right) terminations 

of the Co1-xNixFe2O4 (001) surface 
with x=0, 0.5 and 1. As one can 
see, the cumulative free energy is 
a step-like function with uphill 
steps. In order to run the reac-
tion, an additional potential ϕOER, 
equal to the highest step, needs 
to be applied to make those steps 
downhill. Subtract ing 1.23 V from 
ϕOER, one obtains the overpotential 
η. Our results show that overall 
the over potential is lowest for a 
cobalt octahedral reaction site (Co) 
at the mixed Co0.5Ni0.5Fe2O4(001) 
surface, followed by a Co at the 
CoFe2O4(001) surface, while the 
overpotential at a Ni reaction site 
at the mixed Co0.5Ni0.5Fe2O4(001) 
or NiFe2O4(001) surface is beyond 
1 V. Moreover, Co at the A-layer 
shows much lower overpotentials 
(0.26-0.32 V) than at the B-layer. 
The same trend with regard to 
Ni-mixing is observed for the 
(111) surface, yet the overpoten-
tial is higher overall (0.55 V for a 
Fe site)3. To gain further insight 
into the origin of this behaviour, 
we plotted -η as a function of the 
energy difference to bind two of 
the intermediates, *O and *OH, 
which results in the so-called 

volcano plot as shown in Figure (4) 
for the studied (001) and (111) sur-
face orient ation, terminations and 
reaction sites. The cases with the 
lowest overpotential are located at 
the top of the volcano, while those 
for the Co-site at the A-layer of 
the mixed Co0.5Ni0.5Fe2O4(001) and 
mixed CoFe2O4(001) lie even above 
the volcano, which is associated with 
the particular bonding geometry of 
the *OOH intermediate that is not 
only bonded to the surface cation by 
O but H also forms a bond to a sur-
face oxygen, lowering the energy of 
this typically potential-determining 
step. Further analysis of the elec-
tronic properties (not shown here) 
gives insight into the variation of the 
oxidation states during OER for the 
different systems4. 

The DFT results indicate that 
the overpotential strongly depends 
on surface orientation, termina-
tion and reaction site and the trend 
with Ni-mixing is consistent with 
experimental findings3. In particu-
lar, when terminated with an addi-
tional tetrahedral layer (A-layer), 
Co0.5Ni0.5Fe2O4(001) and mixed 
CoFe2O4(001) exhibit one of the 
lowest theoretically reported over-

potentials of 0.26-0.32 V, in good 
agreement with the measured value 
of 0.34 V. Moreover, the results 
point towards octahedral surface 
cobalt ions as a candidate for the 
active site. Ongoing studies focus 
on further spinel surfaces such as 
Co3O4(001)6 as well as perovskite 
surfaces to obtain a comprehensive 
picture of the activity at cobalt and 
iron containing oxides depending 
on structure and local environment. 
Further aspects of ongoing work 
are the effect of solvation and liquid 
water as well as the role of defects. 
Another challenge to be tackled is 
the incorporation of kinetic effects, 
i.e. information on the barriers that 
need to be overcome between the 
intermediate steps.

Isopropanol oxidation at the 
Co3O4(001) surface: mechanistic 
insights into the aerobic   
oxidation of alcohols7 

The second example comprises the 
2-propanol oxidation to acetone at 
the Co3O4(001) surface. This reaction 
can proceed over several paths: be-
sides the product acetone, hydrogen 
can be released from the surface in 
what is known as dehydrogenation:
(CH3)2CHOH → (CH3)2CO + H2

Another possibility is oxidative 
dehydrogenation, where water is 
released:     

2(CH3)2CHOH + O2 →  
2 (CH3)2CO +2H2O 

In this case, either additional 
adsorbed oxygen species (Lang-
muir-Hinshelwood mechanism) or 
oxygen from the oxide lattice (Mars-
van Krevelen mechanism) are needed 
to form the water molecule, and in 
the latter case an oxygen vacancy 
is then left at the surface. Using 
DFT+U calculations we have con-
sidered four different pathways for 
the (001) surface of Co3O4, which is 
abundant under common synthesis 
conditions. Figure (5) shows the 
Co3O4(001) surface with a B-layer 
termination of octahedral cobalt 
and oxygen prior to and following 
the adsorption of an isopropanol 
molecule and oxygen. The spin 
density and magnetic moments 
at the cation sites are also shown, 
giving an indication of changes 
in the electronic properties of the 
surface compared to bulk. In bulk 
Co3O4 (Co2+Co3+

2O
2-

4), Co2+ occu-
pies the tetrahedral sites (Td) with 
a magnetic moment of 2.6 µB (three 
unpaired spins from a total of seven 
electrons), whereas Co3+ resides at 
the octahedral sites and has six elec-
trons, three with spin up and three 
with spin down, which results in a 
zero magnetic moment (termed low 
spin, LS). Our results indicate that at 
the B-layer of the (001) surface, the 
fivefold-coordinated Co ac  quires a 

(4) Overpotential versus the binding energy difference of *OH and *OOH groups for 
different reaction sites and terminations of the CoxNi1-xFe2O4 (001) and (111) surfaces.
Source: H. Hajiyani, R. Pentcheva, Surface termination and composition control of activity of the CoxNi1–xFe2O4(001) 
surface for water oxidation: insights from DFT+U calculations, ACS Catal., 8, 11773–11782 (2018), reprinted with 
permission from and copyright of the American Chemical Society

finite magnetic moment of 1.9 µB due 
to the broken bonds at the surface 
pointing towards Co3+ in the inter-
mediate spin (IS) state. The DFT 
calculations show that both 2-pro-
panol and additional oxygen prefer 
to adsorb on top of the octahedral 
Co surface sites. Interestingly, Co 
underneath both adsorbates, 2-pro-
panol or additional O, has an oxida-
tion state of +3 (low spin, LS) as in 
bulk Co3O4. This is consistent with 
spectroscopic measurements within 
CRC/TRR 2477.

In Figure (6) we provide a first 
assessment of the different mecha-
nisms by comparing the relative sta-
bility of intermediates following four 
pathways of 2-propanol to acetone 
oxidation on the Co3O4 (100) surface: 
the dehydrogenation pathways A and 
B involve the desorption of acetone 
and H2, while the oxidative dehydro-
genation pathways C and D result in 
the formation of acetone and H2O. 
They differ, however, concerning the 
origin of oxygen in the desorbing 
H2O molecule: in the Mars–van Kre-
velen pathway C, it stems from a sur-
face/lattice oxygen, leaving a surface 
with an oxygen vacancy, and in the 
Langmuir–Hinshelwood pathway D 
it stems from a coadsorbed oxygen, 
leaving a defect-free surface. We note 
that the coadsorption of 2-propoxide 
next to so-called reactive oxygen spe-
cies (ROS) is favoured in comparison 
to the adsorption on the bare surface. 
Our results illustrate that the latter 
pathway D results in the highest 
energy gain with respect to the initial 
configuration and in comparison to 
the dehydrogenation pathways A and 
B. As can be seen from Figure (6), 
reaction mechanisms C and D are 
both downhill with a higher energy 
gain for D of −1.81 eV versus −1.1 
eV for C. Ongoing studies assess the 
dependence on other surface orien-
tations, chemical compositions and 
defects at the surface.

(5) Structure and spin density of (a) the bare Co3O4 (001) surface and (b) the surface with 
adsorbed 2-propanol and ROS at a neighbouring site. The bond lengths of adsorbates to 
the surface in Å are also shown in black and the magnetic moments at the Co sites in µB in 
white. Note that the surface octahedral Co acquires a finite magnetic moment and is in an 
intermediate spin state, while after adsorption of either oxygen or isopropanol on top of 
Co its magnetic moment is quenched as in the bulk material.
Source: adapted and modified from S. Anke, G. Bendt, I. Sinev, H. Hajiyani, H. Antoni, I. Zegkinoglou, H. Jeon, 
R. Pentcheva, B. Roldan Cuenya, S. Schulz, M. Muhler, Selective 2-Propanol Oxidation over Unsupported Co3O4 
Spinel Nanoparticles: Mechanistic Insights into Aerobic Oxidation of Alcohols, ACS Catal., 9, 5974–5985 (2019), with 
permission from and copyright of American Chemical Society
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Zusammenfassung

Wir haben zwei Beispiele vorgestellt, 
die zeigen, wie großskalige Com-
putersimulationen basierend auf der 
Dichtefunktionaltheorie genutzt 
werden können, um einen Einblick 
in die Eigenschaften von Spinell-
Anoden-Materialien für die Wasser-
spaltung oder Alkohol-Oxidation als 
wichtige katalytische Prozesse in der 
chemischen Industrie zu bekommen.
Die Ergebnisse unterstreichen die 
Rolle der Oberflächenorientierung 
und -terminierung und weisen auf 
oktaedrisches Kobalt als potentielles 
aktives Zentrum in diesen Systemen 
hin. Weitere Studien zielen darauf ab, 
ein systematisches Verständnis der 
Rolle von strukturellen Mustern für 
die katalytische Aktivität von gemis-
chten Kobalt-Eisen-Oxiden und die 
aktiven Zentren zu identifizieren und 
Reaktivitätstrends zu extrahieren,  
um das Design von Katalysatoren 
zu ermöglichen. Künftige wichtige 
Herausforderungen, die angegangen 
werden müssen, sind die Model-

lierung der Grenzfläche zum flüs-
sigen Wasser sowie von kinetischen 
Effekten. Eine enge Zusammenarbeit 
mit experimentellen und anderen 
theoretischen Gruppen innerhalb des 
CRC/TRR 247 und Zugang zu
Supercomputing-Ressourcen wie
MagnitUDE sind wichtige 
Voraussetzungen hierzu.
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 Bei der Herstellung neuer und 
verbesserter Materialien zur 

Oxidationskatalyse ist es vonnöten, 
die genauen Mechanismen hinter 
ihrer Funktionsweise im Detail zu 
verstehen. Oft geht es dabei vor-
nehmlich um die entsprechenden 
Methoden aus der Chemie bezie-
hungsweise um die Effizienz der 
jeweiligen Materialien unter den 
Arbeitsbedingungen eines Katalysa-
tors. Will man aber einen genaueren 
Eindruck der zugrundeliegenden 
Prinzipien erhalten, so bieten sich 

einige physikalische Messmethoden 
an, welche einen sehr tiefen Einblick 
in lokale, atomistische Vorgänge 
liefern.

Die von uns für diesen Zweck 
hauptsächlich verwendete Methode 
ist die Mössbauerspektroskopie, 
benannt nach ihrem Erfinder Rudolf 
L. Mößbauer (Nobelpreisträger 
1961), die im Vergleich zu zum Bei-
spiel optischen Messmethoden eine 
extrem hohe Energieauflösung im 
Bereich von Nano-Elektronenvolt 
bietet. Diese Methode basiert auf der 

Nutzung von bestimmten, radioakti-
ven Isotopen, die durch ihren Zerfall 
unter anderem Gammastrahlung 
aussenden (Abb. 1a). 

Diese Strahlung wird dann 
genutzt, um die Absorptionsei-
genschaften eines Probenmaterials 
im Detail zu untersuchen. Hier-
bei ist das genaue Verständnis 
dieses Absorptionsmechanismus’ 
sehr wichtig, da dies eine gezielte 
Interpretation der so gewonnenen 
Messdaten erlaubt. Spezifisch geht 
es dabei um die Effekte der soge-

Über die physikalischen  
„Arbeitsbedingungen“ 

eines Katalysators
Analysen auf der Nanoskala 

Von Soma Salamon & Heiko Wende

Bei der Herstellung neuer und verbesserter Materialien zur 
Oxidationskatalyse ist es vonnöten, die genauen Mechanismen 
ihrer Funktionsweise detailliert zu kennen. Oft geht es dabei 
vornehmlich um die entsprechenden Methoden aus der Chemie. 
Will man aber einen genaueren Eindruck der zugrundeliegenden 
Prinzipien erhalten, so bieten sich physikalische Messmethoden 
zur detaillierteren Untersuchung an.
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nannten resonanten Emission und 
Absorption: Im Normalfall würde 
ein Atomkern bei der Aussendung 
eines Gammaphotons einen Rück-
stoß erfahren, sodass die Energie des 
Photons um genau diese Rückstoße-
nergie verringert wäre. Dadurch ist 
es einem Atomkern eines gleichen 
Elementes nun nicht mehr möglich, 
dieses Photon zu absorbieren, da die 
Energie durch den Rückstoßverlust 
nicht länger ausreicht. 

Der Mössbauereffekt, der dieser 
Methode zugrunde liegt, besagt nun, 
dass es eine gewisse Wahrscheinlich-
keit für eine rückstoßfreie Emission 
(und Absorption) von Gamma-
photonen gibt. Die Energie wird 
dabei an das gesamte Kristallgitter 
des Festkörpers abgegeben, und 
nicht nur an das einzelne Atom, was 
durch quantenmechanische Effekte 
(Quantisierung der Gitterschwin-
gungen durch Phononen) erklärt 
wird. Anschaulich vergleichen kann 
man dies mit einem Schiff, das, wie 
in Abbildung (2), eine Kanonenkugel 
abfeuert. Kann sich das Schiff durch 
den Rückstoß in die Gegenrichtung 
bewegen, verliert die Kanonenkugel 
einen Teil ihrer Energie und ist ent-
sprechend etwas langsamer. Ist das 
Wasser, in dem das Schiff schwimmt, 
aber eingefroren, wird der Rückstoß 
an das gesamte Meer übertragen. Da 
dieses eine im Vergleich zum Schiff 
schier unendlich hohe Masse besitzt, 

kann die Kanonenkugel fast ohne 
Geschwindigkeitsverlust durch den 
Rückstoß abgefeuert werden.

Was bedeutet dies im Detail 
für unsere Messmethodik? Wendet 
man die in Abbildung (1) gezeigte, 
typische Anordnung von Quelle, 
in Transmission gemessener Probe 
und Zählrohr an, so ist es möglich, 
resonante Absorptionseffekte in der 
Probe zu beobachten. Dazu wird 
die Strahlenquelle auf einen Antrieb 
montiert, der die Energie der ausge-
sandten Gammaquanten moduliert. 
Dies wird über den Dopplereffekt 
erreicht, der eine Verschiebung der 
Frequenz und der Energie der Gam-
maquanten bewirkt, die über eine 
mechanische Vorwärts- und Rück-
wärtsbewegung der Quelle relativ 
zur Probe bewerkstelligt wird. So 
kann gezielt ein gewisser Energiebe-
reich abgerastert werden. Die Zähl-
raten in Abhängigkeit der Geschwin-
digkeit des Antriebs, und somit der 
Energie der Quanten, werden zu 
einem Spektrum aufgetragen, so wie 
es in Abbildung (3) an einer beispiel-
haften BiFeO3-Probe zu sehen ist.1 

Man erkennt, dass es sich hierbei 
um eine Reihe von negativen Peaks 
handelt; bei diesen Energien kommt 
es zu einer resonanten Absorption 
der Gammaquanten in unserer 
Probe, wobei die Position, Form und 
Zusammensetzung des Spektrums 
eine Vielzahl von Rückschlüssen 

auf Effekte auf atomistischer Skala 
erlaubt. 

Im Allgemeinen kann man mag-
netische Materialien mittels Möss-
bauerspektroskopie identifizieren. 
Dabei unterscheidet man zwischen 
ferro- (alle magnetischen Momente 
parallel ausgerichtet), ferri- und 
antiferromagnetischen (antiparallel 
ausgerichtete Momente) Materialien. 
Anders als bei üblichen magneti-
schen Messungen kann hierbei die 
lokale magnetische Ordnung unter-
sucht werden, sodass selbst antifer-
romagnetische Materialien charakte-
risiert werden können. Diese besit-
zen nach außen hin kein messbares 
magnetisches Moment, da sich alle 
antiparallel ausgerichteten Momente 
genau ausgleichen. Jedoch kann die 
lokale Ordnung über die Mössbau-
erspektroskopie weiterhin charak-
terisiert werden und ist als eine Sex-
tett-Struktur (6 Linien) im Spektrum 
sichtbar. Zusätzliche Informationen 
über Ordnungstemperaturen (z.B. 
Curie-Temperatur) des Materials 
können gewonnen werden, indem 
man temperaturabhängige Verän-
derungen im Spektrum aufzeichnet, 
zum Beispiel der Übergang der 
Sextett-Linien in ein Singulett (eine 
Linie) oder Dublett (zwei Linien). 
Dies ist typisch für einen Übergang 
in eine paramagnetische, oder super-

paramagnetische Phase, in welcher 
keine spontane Magnetisierung mehr 
besteht. Ganz allgemein kann man 
also mit der An- oder Abwesenheit 
eines Sextetts direkt auf eine vorhan-
dene oder nicht vorhandene magne-
tische Ordnung schließen.

Durch die detaillierte Auswer-
tung mittels einer Angleichung der 
Daten an theoretische Modelle, 
salopp gesagt, dem „Anfitten“ der 
Daten, können viele weitere wichtige 
Parameter ermittelt und in Abhän-
gigkeit von Temperatur, Magnetfeld, 
Komposition oder weiterer exter-
ner Faktoren aufgetragen werden. 
Aufgrund der extrem hohen Ener-
gieauflösung werden diese auch als 
Hyperfeinparameter bezeichnet. Ein 
Beispiel ist die Isomerieverschie-
bung, welche die Position des gesam-
ten Spektrums auf der Energieachse 
angibt. Dieser Parameter beinhaltet 
viele Informationen über die lokale 
elektronische Umgebung der Atom-
kerne, kann also beispielsweise 
Auskunft über eine Änderung des 
Valenzzustandes der entsprechenden 
Atome geben, was bei den unter-
suchten Katalysatoren ein entschei-
dender Faktor ist. 

Die gerade erwähnte magne-
tische Ordnung kann über einen 
weiteren Fitparameter, nämlich 
die Aufspaltung der Sextettlinien, 

beschrieben werden und ist unter 
magnetisches Hyperfeinfeld geläufig. 
Für jede individuelle Probe müssen 
die Fitparameter entsprechend ihrer 
physikalischen Mechanismen ange-
passt werden. Jede Annahme wird 
dabei passgenau auf das untersuchte 
Material zugeschnitten und fließt in 
eine Fitfunktion ein. Mit diesem Fit 
lassen sich dann die experimentellen 
Daten als numerische Werte mit Feh-
lerbalken angeben. In der Realität ist 
dies ein hochkomplexer Vorgang, bei 
dem viele verschiedene Informatio-
nen berücksichtigt werden müssen.

Zur Durchführung unserer 
Messungen ist es vonnöten, dass 
für die untersuchten Materialien ein 
geeignetes Mutternuklid existiert. Es 
können also nur bestimmte Materia-
lien untersucht werden, da nicht für 
jedes Element eine passende Strah-
lenquelle verfügbar ist. Bei der Wahl 
eines geeigneten Mössbauerisotops 
müssen auch einige Kriterien erfüllt 
sein, damit die Halbwertszeit in 
einem geeigneten Bereich liegt und 
das Material nicht zu kurzlebig ist, 
also beispielsweise innerhalb weniger 
Tage komplett zerfällt, was Experi-
mente sehr kurzweilig (und teuer) 
machen würde. In unserer Gruppe 
kommt hauptsächlich das Material 
57Co zum Einsatz, welches, wie in 
Abbildung (1) gezeigt, zu 57Fe zer-

(1) Zerfallsschema des verwendeten 57Co-Isotops zu 57Fe (a), schematischer Messaufbau (b).
Quelle: Soma Salamon

(2) Illustrative Darstellung der rückstoß-
freien Emission; beim Abschuss einer Ka-
nonenkugel von einem Schiff, geht ein Teil 
der Energie der Kanonenkugel durch die 
an das Schiff der Masse MSchiff übertragene 
Rückstoßenergie Er verloren. Ist das Wasser 
hingegen gefroren, wird der Rückstoß an 
die Masse des gesamten Meeres MMeer über-
tragen. Da diese verglichen mit der Masse 
des Schiffs unendlich groß ist, wird der 
Energieverlust der Kanonenkugel dadurch 
verschwindend gering.
Quelle: Raphael Wende

(3) Beispielspektrum von BiFeO3 aufgenommen bei Raumtemperatur. Die experimentellen 
Daten sind als Punkte, die daran angepassten theoretischen Spektren als Linien dargestellt. 
Quelle: reprinted with permission from G. Bendt et al. Inorg. Chem. 55, 7542–7549, Copyright 2016 American Chemical Society
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fällt. Unsere Messmethode ist also 
elementspezifisch und ausschließlich 
auf das Isotop 57Fe empfindlich, das 
mit etwa zwei Prozent in natürlich 
vorkommendem Eisen enthalten ist. 
Dadurch hat unsere Messmethode 
einen sehr großen Stellenwert, da 
Eisenoxide in der Wissenschaft 
von großer Bedeutung sind, bei-
spielsweise in der Form von Nano-
partikeln zur Verwendung in der 
Diagnostik und Krebstherapie. Für 
die Katalyse ist unter anderem das 
Material Kobaltferrit, CoFe2O4 ein 
sehr prominenter Kandidat, zusam-
men mit anderen Ferriten, die oft-
mals als speziell hierfür abgestimmte 
Mischsysteme vorliegen.

Die zentrale Fragestellung bei 
unseren Untersuchungen von sol-
chen Ferritsystemen dreht sich im 
SFB/TRR 247 immer um die Effi-
zienz und die Eignung dieser meist 
nanoskaligen Systeme zur selektiven 
Oxidationskatalyse. Freilich werden 
die dazugehörigen katalytischen 
Messungen von anderen Gruppen 
innerhalb des Sonderforschungs-
bereichs durchgeführt, da es sich 
hierbei um chemische Messverfahren 
handelt. Unsere Aufgabe besteht nun 
darin, eine Korrelation zwischen den 
gemessenen katalytischen Eigen-
schaften der gewählten Materialsys-
teme und den von uns bestimmten 
Parametern aus der Mössbauerspek-
troskopie herzustellen. Das Interes-

sante ist hierbei die Verwendung von 
lokalen magnetischen sowie struktu-
rellen Eigenschaften, um festzustel-
len, warum sich bestimmte Materia-
lien besser für die Katalyse eignen als 
andere. Der Magnetismus stellt also 
in diesem Fall quasi eine Sonde dar, 
mit der wir Materialeigenschaften 
mit hoher Präzision charakterisieren 
und korrelieren können. Im Fol-
genden sollen bestimmte, wichtige 
Mössbauerparameter und deren 
Rolle in unseren bisherigen Arbeiten 
und Publikationen erläutert werden.

Ein großer Teil der in diesem 
Sonderforschungsbereich untersuch-
ten Materialien entstammt aus der 
Gruppe der Spinelle; diese besitzen 
im Allgemeinen die Form AB2O4 
mit zweifach positiv geladenen 
Ionen A2+ auf der A-Position und 
dreifach positiv geladenen B3+ Ionen 
auf der B-Position. Die Ionen auf 
der A-Position sind tetraederförmig 
mit Sauerstoffatomen umgeben, 
während jene auf der B-Position 
eine oktaederförmige Sauerstoffum-
gebung besitzen, wie in Abbildung 
(5) dargestellt. In der Theorie wären 
bei einem normalen Spinell alle 
A-Ionen auf Tetraeder- (A-Platz) 
und alle B-Ionen auf Oktaederplät-
zen (B-Platz). Im Gegensatz dazu 
existieren auch inverse Spinelle, bei 
denen sich die B-Ionen zur Hälfte 
auf Oktaeder und Tetraederplätzen 
befinden. 

Man kann voraussagen, welche 
Art von Spinell bei einem bestimm-
ten Materialsystem vorliegen sollte, 
jedoch wird dies bei Mischsyste-
men, sehr kleinen Nanopartikeln 
oder inhomogenen Materialien 
zunehmend schwierig bis unmög-
lich. Gleichzeitig ist es für viele 
Anwendungen der Katalyse von 
entscheidender Bedeutung, auf wel-
chem Gitterplatz sich bestimmte 
Arten von Ionen befinden, da diese 
hauptsächlich für die katalytische 
Aktivität verantwortlich sind. Um 
solche Systeme zu beschreiben, 
verwendet man den Inversionsgrad 
beziehungsweise Inversionsparame-
ter, der sich zwischen 0 (normaler 
Spinell) und 1 (inverser Spinell) 
bewegt. Hierbei gilt es also heraus-
zufinden, inwiefern dieser Parame-
ter mit der katalytischen Aktivität 
korreliert, und wie man womöglich 
eine Justage dieses Parameters zur 
Optimierung der Aktivität vorneh-
men kann.

Die hinreichend genaue Bestim-
mung dieses Parameters ist etwas 
komplizierter als die üblichen Möss-
bauer-Transmissionsmessungen bei 
verschiedenen Temperaturen: Durch 
die verschiedenen Gitterpositionen 
der Fe-Ionen besitzen diese auch 
unterschiedliche Hyperfeinparame-
ter, in diesem Fall verschiedene mag-
netische Hyperfeinfelder. Man erhält 
also zwei Sextett-Unterspektren, die 
relativ zueinander leicht verschoben 
sind. Die spektralen Flächen dieser 
beiden Beiträge sind proportional 
zu der Anzahl an Fe-Atomen auf 
den jeweiligen Tetraeder bezie-
hungsweise Oktaeder-Positionen, 
sodass dieses Flächenverhältnis einen 
direkten Zugang zum Inversionsgrad 
ermöglicht. Jedoch überlappen sich 
diese Unterspektren meist weitge-
hend, sodass eine genaue Auswer-
tung der Flächenverhältnisse nicht 
möglich ist. Erst durch das Anlegen 
eines starken, homogenen Magnet-
feldes an der Probe können diese 

beiden Unterspektren relativ zuein-
ander verschoben werden, so stark, 
dass man ihre jeweiligen Beiträge 
hinreichend genau zuordnen kann. 
Unser gegenwärtiger Aufbau erlaubt 
uns das Anlegen von homogenen 
Magnetfeldern von bis zu 5T an der 
Probenposition, wobei in Zukunft 
ein neues, im Rahmen des SFB/TRR 
247 beschafftes Gerät geliefert wird. 
Dieses erlaubt das Anlegen von bis 
zu 10T, was durch eine noch stärkere 
Separation der Unterspektren auch 
eine viel genauere Auswertung des 
Inversionsgrades erlaubt.

Zur Verdeutlichung betrachten 
wir ein Beispiel aus einer unserer 
Publikationen2 (Abb. 4), in welcher 
der Einfluss der Materialzusammen-
setzung auf die katalytische Aktivität 
untersucht wurde. In diesem Fall 
wurde in einem typischen Kobalt-
ferrit-System CoFe2O4 immer mehr 
Kobalt durch Nickel ersetzt, sodass 
eine Mischreihe zwischen den Kom-
positionen CoFe2O4 und NiFe2O4 

(4) Beispielspektrum bei 4.3K und 5T für ein Mischsystem auf CoFe2O4 und NiFe2O4 (a) und ein Vergleich 
des Inversionsgrades mit der katalytischen Aktivität (b). Die beiden Unterspektren, resultierend aus den 
Fe-Ionen mit tetraederförmiger (A) und oktaederförmiger (B) Sauerstoffumgebung sind klar voneinander zu 
unterscheiden, der daraus berechnete Inversionsparameter I ist angegeben.
Quelle: Reprinted with permission from K. Chakrapani et al. ChemCatChem 9, 2988–2995, Copyright 2017 John Wiley and Sons

(5) Kristallstruktur von CoFe2O4 mit einge-
zeichneten tetraeder- und  
oktaederförmigen Sauerstoff-Umgebungen 
der A- und B-Plätze im Kristallgitter.
Quelle: Soma Salamon

(6) Übersicht von Spektren gemessen bei Raumtemperatur RT (links) und 4.3K mit angelegtem Magnetfeld von 
5T (rechts) in Abhängigkeit von der Anzahl der Passagen (P) durch den Laserstrahl. Die von Fe-Ionen auf der 
A- und B-Position hervorgerufenen Unterspektren sind markiert, ebenso wie der superparamagnetische Anteil 
(SPM) sowie das Spektrum aus geschichteten Doppelhydroxiden (LDH).
Quelle: reprinted from F. Waag et al. Sci. Rep. 7, 13161 (2017) under the terms of the Creative Commons CC BY license
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entstand. Üblicherweise handelt 
es sich bei diesen Materialien um 
nanoskalige Systeme, meist in der 
Form von Nanopartikeln, welche 
uns je nach Größe auch vor neue 
Herausforderungen stellen.

Hierzu wurden Transmissions-
spektren bei tiefer Temperatur (nur 
4.3K oberhalb des absoluten Null-
punkts) und einem hohen angelegten 
Magnetfeld (5T) aufgenommen. 
Durch die Auswertung aller aufge-
nommenen Spektren konnten wir 
feststellen, dass der Inversionsgrad 
(Abb. 5b) sich bis zu einer bestimm-
ten Komposition relativ stark ver-
ändert hat, und bei einer weiteren 
Variation der Komposition kaum 
noch Änderung zeigt. Dieser Punkt 
entsprach genau der Komposition, 
bei welcher durch die Gruppen von 
Prof. Malte Behrens (Projekt C1) 
und Prof. Stephan Schulz (Projekt 
C3) die höchste katalytische Aktivi-
tät festgestellt wurde, gekennzeich-
net durch ein möglichst niedriges 
Potential, das für den Ablauf der 
Reaktion angelegt werden musste. 
Offenbar spielt die Ionenverteilung 
eine entscheidende Rolle bei der 
Katalyse, wobei die Kompositi-
onsänderung sie nur bis zu einem 
bestimmten Punkt stark beeinflussen 
konnte. Dies war eine der wichtigs-
ten Aussagen, die wir durch unsere 
Mössbauerspektroskopie bei dieser 
Publikation machen konnten. Hier-
bei ist die Inversion aber nur ein 
wichtiger Parameter, welcher aus der 
Mössbauerspektroskopie gewonnen 
werden kann.

Ein weiteres Beispiel ist unsere 
gemeinsame Arbeit mit der Gruppe 
von Prof. Stephan Barcikowski 
(Projekt C5), in der die Wirkung 
einer nachträglichen Optimierung 
des Katalysatormaterials unter-
sucht wurde.3 Hierbei kam ein 
gepulster Laser zum Einsatz, mit 
dem die in Lösung vorliegenden 
Partikel bestrahlt wurden. Allein 
diese Methodik ist keineswegs ein 
einfaches Standardverfahren, da die 
Lösung als feiner Flüssigkeitsstrahl 
durch den Laserstrahl gelenkt wurde, 
ein Verfahren, was im Laufe des Son-

derforschungsbereiches auch durch 
andere Düsenformen und daraus 
resultierende flache Flüssigkeits-
ströme signifikant verbessert wurde. 
Durch eine solche Behandlung 
erhoffte man sich eine Veränderung 
der Partikelgrößen, deren Verrin-
gerung sich aufgrund des erhöhten 
Oberflächenanteils positiv auf die 
katalytischen Eigenschaften auswir-
ken sollte. Jedoch, und hier kommt 
wieder unsere Methode zum Einsatz, 
kann es bei diesem Verfahren auch zu 
anderen Veränderungen der Partikel 
kommen, auch was deren Morpholo-
gie und Kristallinität angeht.

Eine Übersicht aller erzielten 
Ergebnisse ist in Abbildung (6) 
dargestellt, wobei auch hier Trans-
missionsspektren bei 4.3K und 
5T aufgenommen wurden (rechte 
Spalte). Bei der oben beschriebe-
nen Behandlungsmethode wird 
die Probe anhand der Anzahl der 
Passagen (P) durch den gepulsten 
Laserstrahl identifiziert. Wir unter-
suchten in diesem Beispiel die Probe 
im Ursprungszustand (0 Passagen), 
sowie nach einer kurzen (1 Passage) 
und längeren Behandlung (10 Pas-
sagen). Für eine bessere Übersicht 
der Probeneigenschaften wurden in 
diesem Fall auch weitere Spektren 
aufgenommen, so beispielsweise bei 
Raumtemperatur ohne angelegtes 
Magnetfeld (Abb. 6, linke Spalte).

Hier ist sehr eindrucksvoll die 
Vielseitigkeit der Mössbauerspek-
troskopie zu sehen, aber auch die 
apparativen Limitationen, die in 
diesem Sonderforschungsbereich 
überwunden werden sollen. Wir 
erkennen, dass schon bei Raumtem-
peratur ein sehr deutlicher Unter-
schied zwischen den Spektren aus 
verschiedenen Behandlungsstufen 
ersichtlich ist. Je öfter das Material 
die Laserbehandlung durchläuft, 
desto mehr taucht ein Dublett auf, 
das auf eine magnetisch nicht geord-
nete Phase hindeutet. Aus Erfah-
rung mit solchen Systemen können 
wir an dieser Stelle annehmen, dass 
es sich um sehr kleine Partikel han-
delt. Während Kobaltferrit grund-
sätzlich einen ferrimagnetischen 
Charakter besitzt, kommt es bei 
extrem kleinen Partikeln aufgrund 
der Néelschen Relaxation zu dem 
Phänomen, dass die Magnetisierung 
einzelner Nanopartikel sich auf-
grund thermischer Fluktuationen 
immer wieder verändert. Geschieht 
dies schnell genug relativ zu der 
Messgeschwindigkeit der jeweiligen 
Methode, „sieht“ diese keine mag-
netische Ordnung mehr. Hierbei 
spricht man von Superparamagne-
tismus, einem typischen Verhalten 
von sehr kleinen Partikeln mit 
Durchmessern von wenigen Nano-
metern.

Daraus war für uns offen-
sichtlich, dass die Partikel durch 
die Laserbehandlung viel kleiner 
geworden sind, was auch durch die 
ebenfalls im Artikel enthaltene Mik-
roskopie bestätigt werden konnte, 
sodass die Ergebnisse zueinander 
konsistent waren. Betrachten wir 
weiter die Probe nach 10 Passagen, 
so erkennt man einen weiter erhöh-
ten Dublettbeitrag, die Partikel 
wurden in ihrer Größe also noch 
stärker reduziert. Jedoch taucht nun 
ein zusätzlicher Dublettbeitrag auf, 
der vorher gar nicht in Erscheinung 
trat. Hier ist es nun wichtig, die 
beobachteten Beiträge physikalisch 
sinnvoll zuzuordnen. Hierfür ver-
wendet man die aus den Datenan-
passungen gewonnenen Hyper-
feinparameter, in diesem Fall eine 
im Vergleich zum anderen Dublett 
signifikant abweichende Isomerie-
verschiebung. Durch Recherche 
und einem Vergleich mit früheren 
Ergebnissen konnten wir die These 
aufstellen, dass es sich hierbei 
um ein layered double hydroxide 
(geschichtetes Doppelhydroxid), 
kurz LDH, handelt. Dieses Material 
war uns durch frühe Arbeiten mit 
den späteren Mitgliedern des Son-
derforschungsbereiches bekannt, 
da man es als Ausgangsmaterial 
(Precursor) für das hier verwendete 
Kobaltferrit einsetzen kann. Durch 
unsere Messmethode konnten wir 
also feststellen, dass durch eine zu 
intensive Behandlung der Probe 
nicht nur die Partikelgröße (gewollt) 
verändert wurde, sondern auch die 
Morphologie beziehungsweise che-
mische Zusammensetzung der Probe 
sich (ungewollt) veränderte, und 
der Katalysator zum Teil wieder in 
das Ausgangsmaterial umgewandelt 
wurde.

An dieser Stelle muss man 
aber auch die möglichen Grenzen 
unserer Methodik erwähnen: Wie 
anfangs erwähnt, sind wir mit unse-
rem als Strahlenquelle verwendeten 
57Co-Isotops ausschließlich auf 
Fe-haltige Materialien empfindlich. 
Falls also bei einer Behandlung 
wie der gerade beschriebenen ein 

Material ohne Eisengehalt entsteht, 
beispielsweise Kobaltoxid, würden 
wir dieses nicht sehen können. Zwar 
würde bei der Umwandlung von 
Kobaltferrit zu Kobaltoxid immer 
überschüssiges Eisen zurückblei-
ben, was wir als Eisenoxid erkennen 
würden, jedoch sind dabei auch 
Phasen komplett ohne Eisen immer 
möglich. Insbesondere bei chemisch 
komplexeren Systemen könnte eine 
Vielzahl von anderen Verbindungen 
entstehen, welche wir bei fehlen-
dem Eisen mit dieser Methode nicht 
direkt charakterisieren können. In 
dem letztgenannten Beispiel hatten 
wir Glück, denn LDH beinhaltet 
das für uns wichtige Eisen und kann 
daher genau beobachtet werden.

Eine weitere Herausforderung 
tritt besonders bei extrem kleinen 
Partikeln auf, was in der gerade 
beschriebenen Publikation eben-
falls der Fall ist: Ein sehr wichtiger 
Parameter für die Diskussion der 
später gemessenen katalytischen 
Aktivität ist der Inversionsgrad, 
also die Verteilung der Ionen auf 
verschiedene Positionen im Kris-
tallgitter. Hierfür ist es notwendig, 
die spektralen Beiträge der Ionen 
auf diesen Untergittern gut vonei-
nander trennen zu können, da die 
Berechnung aus dem Verhältnis der 
spektralen Flächen erfolgt. Je klei-
ner die Partikel, desto stärker sind 
die Hyperfeinparameter von der 
Partikelgröße abhängig. Zusätzlich 
kommt es bei solchen Laserbehand-
lungen auch zu einer Verbreiterung 

der Partikelgrößenverteilung, da sich 
die Partikelgröße nicht direkt steu-
ern und kontrollieren lässt. Folglich 
erhält man so auch eine sehr breite 
Verteilung an sich überlagernden 
Hyperfeinparametern. All dies führt 
bei unseren Spektren, aufgenommen 
bei tiefer Temperatur und hohem 
Feld, zu einer großen Änderung: 
Die Absorptionslinien werden stark 
verbreitert. Das Fortschreiten dieses 
Effektes ist besonders deutlich, wenn 
die Spektren der rechten Spalte in 
Abbildung (6) betrachtet werden. 
Während das unbehandelte Material 
klar unterscheidbare Unterspektren 
aufweist, sind diese nach 10 Passagen 
sehr stark verbreitert und überlappen 
sich signifikant. Zwar erkennt man 
per Auge weiterhin die Positionen 
der Spektren, und auch ein Fit der 
Daten lässt sich durchführen. Aber 
durch die starke Überlagerung ist es 
nun nicht mehr möglich, den Inver-
sionsgrad mit hinreichend geringem 
Fehler ausgeben zu lassen.

Trotz dieser Herausforderun-
gen konnten wir in dem genannten 
Beispiel einen signifikanten Beitrag 
zur Diskussion dieser Behandlungs-
methode leisten, und eine Bestäti-
gung für die Ergebnisse aus anderen 
Messmethoden liefern. Da uns die 
Schwierigkeit dieser Aufgabe aber 
bekannt war, wurde im Rahmen des 
Sonderforschungsbereiches direkt 
ein neuer Aufbau beantragt und 
bewilligt, womit dieses Problem 
nachhaltig gelöst werden soll. Es 
handelt sich dabei um den weiter 

(7) Simulierte Mössbauerspek-
tren eines Spinell-Ferritsystems 
bei angelegten Magnetfeldern  
von 0T, 5T und 9T, welche  
zu einer immer stärkeren Auf-
spaltung (markiert durch Dop-
pelpfeil) der Absorptionslinien 
der A- und B-Plätze führen.
Quelle: Joachim Landers

(8) Spektren eines  
Co2FeO4-Systems, aufge-
nommen bei 4.3K und 5T 
nach Heiztemperaturen von 
800°C und 900°C mit ein-
gezeichneten Unterspektren 
für A- und B-Plätze.
Quelle: Soma Salamon
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oben erwähnten Magnetkyrostaten, 
mit dem, anstatt wie bisher bei 5T, 
dann auch bei angelegten Magnet-
feldern von bis zu 10T gemessen 
werden kann. Um zu verdeutlichen, 
wie viel dies ausmacht, haben wir 
eine Beispielrechnung für ein typi-
sches Spinellsystem wie Kobaltferrit 
durchgeführt und die theoretischen 
Spektren dazu in Abbildung (7) 
geplottet. Oben und in der Mitte 
sind jeweils die Fälle ohne angelegtes 
Feld und mit einem angelegten Feld 
von 5T gezeigt, was unserem aktu-
ellen Stand entspricht. Interessant 
wird es in der unteren Teilabbildung, 
die den Effekt eines Feldes von 9T 
zeigt. Direkt erkennbar sind die viel 
stärker separierten Absorptionsli-
nien, die durch die hohe Feldstärke 
viel weiter voneinander verschoben 
werden. In diesem Beispiel sind wir 
von eher idealisierten Bedingun-
gen ausgegangen, die Linien sind 
also relativ scharf abgebildet. Wenn 
man sich nun aber vorstellt, dass 
die Linien wie in Abbildung (6) 
stark verbreitert sind, offenbart 
sich der wahre Wert des höheren 
Maximalfeldes. Selbst bei sehr klei-
nen Partikeln, die aufgrund ihrer 
Oberfläche besonders interessant 
für die Katalyse sind, und bei sehr 
breiten Größenverteilungen, könn-
ten wir die Inversion und damit die 
Ionenverteilung hinreichend genau 
bestimmen. Wenn alles nach Plan 
läuft, ist dieses neue Gerät bereits 
geliefert und aufgestellt worden, 
wenn Sie, werte Leser*innen, diesen 
Artikel vor sich haben.

Auch andere Effekte, die 
hier nicht im Detail zur Sprache 
kamen, werden mit dem neuen 
10T-Kryostat nun auf bisher 
nicht gekannte Weisen auswertbar 
gemacht. Ein prominenter Fall 
sind Systeme mit höherem Gehalt 
an Kobaltoxid, das sich eher anti-
ferromagnetisch verhält, aber oft 
noch genug restliches Eisen enthält, 
um messbar zu sein. Bereits hier 
spielen wir einen großen Vorteil 
der Mössbauerspektroskopie aus, 
da Antiferromagneten nach außen 
zwar kein magnetisches Moment 

besitzen, wir aber die interne, lokale 
Ordnung untersuchen und ebenfalls 
ein Sextet als Spektrum erhalten. 
Nun richten sich Antiferromagneten 
nicht in angelegten Feldern aus, aber 
mit den hier verwendeten, hohen 
Feldern, können diese Beiträge von 
den ferrimagnetischen Anteilen in 
Mischsystemen viel besser getrennt 
werden. Es gibt also eine Vielzahl 
spannender Fragen, die wir mit dem 
Anlegen von höheren Magnetfeldern 
angehen wollen.

Zu den wohl interessantesten 
Ergebnissen, die bisher im Rahmen 
des SFB/TRR 247 erzielt wurden, 
gehören unter anderem die Unter-
suchung verschiedener Proben zur 
Herstellung eines Co2FeO4-Systems, 
bei dem das Co:Fe-Verhältnis im 
Vergleich zu regulärem Kobaltferrit 
umgedreht wurde. Die Herstel-
lung, durchgeführt in der Gruppe 
von Prof. Malte Behrens (Projekt 
C1), basierte auf der thermischen 
Dekomposition eines LDH-Precur-
sormaterials. Wegen des bekannten 
Phasendiagramms von Co2FeO4 
war davon auszugehen, dass hohe 
Temperaturen vonnöten sind, um 
die gewünschte Komposition errei-
chen zu können. Um diese These 
zu testen, und eine womöglich 
verbesserte beziehungsweise einfa-
chere Synthesemethode zu finden, 
wurden verschiedene Heiztempe-
raturen angewendet unter anderem 
800°C sowie 900°C. Die Spektren 
von derart geheizten Proben sind in 
Abbildung (8) dargestellt. Ohne auf 
die genaueren Mechanismen einzu-
gehen, ist bereits für den Laien ein 
sehr großer Unterschied zwischen 
den verschiedenen Heiztempera-
turen erkennbar. Während nach 
800°C ein typisches Spinell-Spek-
trum zu sehen ist, resultiert eine 
höhere Heiztemperatur in stark 
unterschiedlichen spektralen Flä-
chen der A- und B-Platz-Unters-
pektren. Dies weist eine erheblich 
veränderte Ionenverteilung nach 
dieser Heiztemperatur auf, sodass 
wir wichtige Rückschlüsse auf die 
Effekte der Temperaturbehandlung 
ziehen können.

Weitere aktuelle und interessante 
Ergebnisse betreffen erneut das 
Projekt C5 der Gruppe von Prof. 
Stephan Barcikowski und die laser-
behandelten CoFe2O4-Nanopartikel, 
bei denen eine neuartige Düse für 
den Flüssigkeitsstrahl verwendet 
wurde. Durch vorläufige Messergeb-
nisse konnte festgestellt werden, dass 
durch das schnelle Aufheizen und 
Abkühlen der Partikel beim Laserbe-
schuss in einem flachen Flüssigkeits-
strahl eine Änderung des Inversions-
grades erreicht werden kann. Der 
Clou: Die Morphologie und Größe 
der Partikel werden dabei nicht 
ungewollt beeinflusst, im Gegensatz 
zu früheren Experimenten wie in 
Abbildung (6) gezeigt. Dies könnte 
uns die Möglichkeit eröffnen, den 
Inversionsgrad gezielt zu beeinflus-
sen, ohne dabei andere Eigenschaften 
der Partikel zu verändern.

Zusammenfassend repräsentiert 
unser Beitrag mit der Mössbauer-
spektroskopie einen sehr interes-
santen und tiefen Einblick in lokale, 
elementspezifische magnetische und 
elektronische Eigenschaften der 
hier verwendeten Materialien für 
die Katalyse. Hierbei werden nicht 
nur bestimmte, aus unseren Spek-
tren ermittelte Parameter wie der 
Inversionsgrad als mögliches Verbin-
dungsglied zwischen Magnetismus 
und Katalyse erforscht, sondern eine 
Reihe weiterer Parameter ermittelt, 
die wichtige Rückmeldung über die 
Probeneigenschaften geben. Insbe-
sondere bei größeren Mischserien 
von Proben oder bei konsekutiven 
Behandlungsmethoden über ver-
schiedene Heiztemperaturen, Laser-
energien und anderer Parameter 
können unsere Spektren wertvolle 
Informationen über die Verände-
rungen in den jeweiligen Materialien 
liefern. Auf diese Weise ist es uns 
möglich, ein vollständiges Bild über 
eisenhaltige Katalysatoren zu erstel-
len, und somit wichtige Hilfestellun-
gen bei der Ermittlung und Verbes-
serung von potentiellen Materialien 
zur Oxidationskatalyse zu liefern.

In naher Zukunft sollen neben 
dem neuen 10T-Kryostat noch wei-

tere Arbeitsflüsse in unserem Projekt 
B2 hinzukommen. So sollen bei-
spielsweise auch andere elementspe-
zifische Methoden wie die synchro-
tronbasierte Röntgenabsorption zum 
Einsatz kommen, zu welcher bereits 
erste Testmessungen durchgeführt 
wurden. Mit dieser Methode lassen 
sich auch die elektronischen Umge-
bungen von anderen Elementen als 
nur Fe untersuchen, was wertvolle 
Erkenntnisse zur Funktionsweise 
der Katalysatoren liefert. Des Weite-
ren ist es auch geplant, Katalysatoren 
operando, also unter Arbeitsbedin-
gungen, mittels Mössbauerspektros-
kopie zu untersuchen. Dies stellt uns 
vor ganz neue Herausforderungen, 
einerseits aufgrund der sehr geringen 
Menge an Material an der Oberflä-
che von Elektroden, und anderer-
seits aufgrund der zwangsweisen 
Anwesenheit von wasserbasierten 
Lösungen bei der Elektrolyse. Ins-
besondere letzteres stellt aufgrund 
der nichtresonanten Absorption ein 
Problem dar, da dadurch viele der 
eingestrahlten Gammaquanten von 
der Lösung anstatt von der Probe 
absorbiert werden. Im Gegensatz 
dazu kann das Problem der gerin-
gen Menge an Material durch die 
Verwendung von reinem 57Fe bei 
der Synthese des Katalysematerials 
gelöst werden. Auch dieses Vorgehen 
wurde vor kurzem in Zusammenar-
beit mit PD Dr. Harun Tüysüz (Pro-
jekt C1) vom Max-Planck-Institut 
für Kohlenforschung erfolgreich in 
einem Probensystem mit inhärent 
geringem Fe-Gehalt angewendet, 
mit vielversprechenden Ergebnissen. 
Wir sind daher zuversichtlich, dass 
wir mit diesen Neuerungen und der 
Vielseitigkeit der Mössbauerspek-
troskopie auch in Zukunft einen 
wichtigen Beitrag für alle am Son-
derforschungsbereich teilnehmenden 
Partner*innen und auch externe 
Kooperationen leisten können.

Summary

The analysis of nanoscale catalysts 
is mainly led by Prof. Wende in 
project B2 of the CRC/TRR 247. Its 
focus is the detailed characterization 
of potential materials for selective 
oxidation catalysis, with the main 
goal being to achieve higher catalytic 
efficiency and improved material 
properties. Mössbauer spectroscopy 
constitutes one of the main tools and 
is an element-specific method sensi-
tive to the iron contained in many of 
the ferric oxide spinel systems used 
for this purpose. With this method, 
it is possible to probe local proper-
ties, enabling far-reaching insights 
into electronic, magnetic and struc-
tural properties and the associated 
modifications resulting from differ-
ent synthesis or processing methods. 
In this context, magnetism is used 
as a probe for the overall catalytic 
properties, making it possible to 
correlate parameters obtained from 
Mössbauer spectroscopy with the 
recorded catalytic activity of the 
respective materials. This permits 
conclusions regarding methods of 
improving catalytic qualities by the 
appropriate choice of material com-
position or reaction conditions. A 
large part of the studies also deals 
with the subsequent laser treatment 
of nanosized catalyst materials, with 
Mössbauer spectroscopy provid-
ing valuable insights into changes 
of structural and morphological 
properties that would otherwise be 
hard to obtain. Additionally, further 
operando measurements are planned 
to focus on the changes in electronic 
properties of catalyst materials while 
under operating conditions, com-
pared to the same materials at rest so 
that more detailed improvements can 
be made.
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‘Experiment is the only means of 
knowledge at our disposal. Ever-
ything else is poetry, imagination.’ 
This famous quotation is around one 
hundred years old and comes from 
the German physicist Max Planck, 
who won the Nobel prize in 1918 
for his discovery of energy quanta. 
If Planck came back to life today, he 
would be surprised at how things 
have progressed. He was certainly 
far from imagining the revolution 
that his own and his contemporaries’ 
work would spawn. Indeed, with 
the advent of quantum theory and 
the invention of the transistor and 
the computer, theory, and its numer-

ical realization in high performance 
computers, has become a powerful 
and indispensable tool of scientific 
research, which was not even con-
ceivable at his time. 

Introduction

At the time one of us started his 
scientific career in the 1980s, atom-
istic computer simulation was an 
emerging technology, which rapidly 
expanded its scope from its original 
field of application – the statisti-
cal mechanics of liquids – to the 
atom istic description of almost any 
kind of material and the molecular 

description of processes in biology 
on ever-expanding length and time 
scales. The influential book Com-
put er Simulation of Liquids1 presen-
ted graphics that have since become 
iconic and that depicted computer 
simulation as the third pillar of 
science, separate to theory and expe-
riment. At present, this three-pillar 
basis of modern science is once more 
about to be enhanced, as data science 
is considered by many to be yet an -
other pillar in its own right.  

Atomistic computer simulation 
methodology is often interpreted 
as experiment’s (numerical) theory 
and theory’s (numerical) computer 

Two good friends?
Interactions between experiments and molecular 

dynamics simulations

By Stéphane Kenmoe and Eckhard Spohr

The authors explain that modern science rests on three well-
established pillars: the classic categories of experiment and 

theory and the younger computer simulation methods, with 
big data science rapidly becoming a fourth. While current 

experimental techniques have recently advanced their time 
and space resolution, dynamic atomistic computer simulations 

struggle to reach increasingly long time and length scales.
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experiment. This Janus-like nature 
derives from the fact that comput er 
simulation is, at its very heart, a 
method to generate (representative) 
members of a statistical mechanical 
ensemble, based on a (Hamiltonian) 
model that describes the interactions 
between atoms and molecules. In the 
following, the term ‘atomistic simu-
lation’ should be taken in the narrow 
sense that ground state properties of 
the system (at 0 K) are not sufficient 
or appropriate for the problem of 
interest, but rather dynamical and 
statistical aspects of the system must 
be taken into account at finite tem-
perature. As long as computational 
resources are finite (they always will 
be!), atomistic simulations involve 
a trade-off between shortcomings 
in the description of the nature of 
the interactions (approximating the 
‘Hamiltonian’ to various degrees) 
and shortcomings due to the incom-
pleteness of the set of representative 
microscopic states (‘configura-
tions’) of the ensemble – insufficient 
sampling of phase space or ‘bad 
statistics’, as it is often termed. While 
steady progress has been made in 
both regards over the last few de -
cades, the central problem still 
persists: finding the proper balance 
between these two shortcomings. 
This problem will not go away, as 
all progress in computer hardware, 
simulation software, and methodolo-
gical advances will be swallowed by 
the requirements of ever-increasing 
system sizes and ever-increasing 
time scales of processes, and even 
the nature of processes – i.e. whether 
they can be described by essentially 
a classical picture or whether they 
require the use of quantum mechan-
ics. 

In the following, we plan to offer 
our personal view on what is a fruit-
ful and promising path to interaction 
between dynamic atomistic com-
put er simulation and experiment. We 
will base this to some extent on our 
recent experience within the frame-
work of the Collaborative Research 
Centre/Transregio 247 (CRC/TRR 
247) ‘Heterogeneous Oxidation 

Catalysis in the Liquid Phase’. The 
systems of interest are intrinsically 
complex and involve:
• More than a single phase
• Electron transfer
• Proton transfer
• ‘Static’ heterogeneity: dopant and 
impurity atoms may be important, 
while alloys and mixed oxides can be 
random or stoichiometric
• Surface segregation, i.e. inhomoge-
neous phases
• Dynamic heterogeneity: during a 
catalytic cycle, the structure of the 
working catalyst (in operando) may 
change on much longer time scales 
than those on which the chemical 
reaction occurs
• Open thermodynamic systems
• Electronically excited states: spec-
troscopy, photo(electro)chemistry
• Issues of spin multiplicity, magne-
tism etc.
• Boundary conditions that cannot 
generally be implemented in a 
straight forward way for a Hamil-
tonian system within the dynamic 
framework of Newton’s or Schrö-
dinger’s (or any more advanced set 
of) equations of motions

• … and many more.
The practical merits and (simulta-
neously) the limitations of dynamic 
atomistic computer simulations are, 
in our view, predominantly the fol-
lowing:
• The value of computer simulations 
lies mostly in generating insight 
by answering questions of the 
type ‘what if…?’ rather than ‘how 
large…?’.
• Due to the fact that system sizes 
and observation lengths are so lim-
ited in practice, simulations must be 
staged, i.e. one needs specific ideas 
about the nature, composition and 
geometric setup of the system (which 
can come only from experiment) to 
even start. 
• The many necessary approxima-
tions and the limited experimental 
resolution in situ and in operando 
limit the merit of single simulations in 
most cases; instead, a (possibly large) 
number of simulations employ ing 
different structural assumptions of 
the system, or variants of a single one, 
are needed in order to test the role 
of the ‘known’ unknowns in these 
assumptions as much as possible.

• The insight gained by dynamic 
simulations is very much time-de-
pendent, in the sense that with 
advances in hardware, software, 
theory and algorithms every few 
years the insight changes, often 
qualitatively, and certainly quanti-
tatively.

Individual simulations may well 
take months to complete or, rather, 
to be terminated at a – whatever 
the term means – reasonable level 
of statistical accuracy. This requires 
tremendous computing resources, 
which need to be financed, installed, 
managed, and kept secure (UDE’s 
magnitUDE high performance 
computing (HPC) system was inac-
cessible for several months of 2020 
as a consequence of a pan-European 
attack on HPC systems), ranging 
from individual group clusters to 
university resources (see Fig. 1) and 
national and international HPC in -
stitutions. 

Insight, not (only) numbers

Oxides, in particular non-noble 
metal oxides, are the most abundant 
surface substrates in the accessible 
part of the Earth, and many attempts 
have recently been made to harness 
their properties for energy and for 
catalytic research. Such oxides inter-
act strongly and in a complex way 
with water, which gives rise to many 
detrimental corrosive processes on 
the one hand, but also renders the 
surface of these materials sufficiently 
mobile and atomically heteroge-
neous to allow chemical reactions 
that would otherwise not be possible 
on the other hand. On the atomic 
level, this local mobility stems from 
local proton transfer processes that 
allow for the dynamic formation and 
destruction of surface OH bonds 
originating from oxygen atoms that 
bridge metal atoms on the oxide sur-
face. Thus, while during an oxidation 
reaction the electrons can be trans-
ferred (and consumed) by chang-
ing the valency of the metal atoms, 
the proton transfer that is usually 
cou   pled (at least when oxidizing 

organic compounds) can be assisted 
by temporarily changing the proto-
nation state of oxygen-containing 
local species or groups in the oxide 
or in the aqueous solution. In addi-
tion, the unique solvation properties 
of water allow for the solvation and 
transport of promotor atoms (or, in 
general, ‘catalytic impurities’) from 
the environment and along the oxide 
surface. This all produces an amazing 
structural and dynamic heterogene-
ity at the site of an oxidation reac-
tion, which makes the very chemical 
question concerning the mechanism 
of a relatively simple chemical reac-
tion (in other words, insight into this 
reaction) a fascinating and challeng-
ing one. This insight, at least for us, 
is one of the many worthwhile goals 
of CRC/TRR 247.

Can we model this complexity 
and heterogeneity using dynamic 
atomistic simulations? The quick 
answer is ‘No!’, at least not quanti-
tatively, but what we can do is model 
several aspects. Taking Co3O4 as an 
example: among many other indirect 
insights concerning the local reac-
tivity of various faces, edges, and 
corners of nanoparticles of different 
sizes, experimental evidence shows 
that so-called A- and B-terminated 
(001) surfaces (which differ in the 
cobalt/oxygen ratio of the ideal clean 
surface) exhibit different activities 
towards several catalytic reactions. 
Furthermore, many experimental 
setups (at high temperature and high 
pressure) provide little structural 
information about local water con-
tent on the surface. 

We have thus chosen to model 
this issue by comparing idealized 
periodically extended surfaces of 
A- and B-terminated (001) Co3O4 
surfaces, covered by between one 
and two water molecules per cobalt 
atom in a given layer [T. Kox et 
al., Front. Energy Res., 8, 604799, 
2020]. The A-terminated free cobalt 
oxide surface reconstructs (under-
goes a structural change), which 
happens on many surfaces in order 
to maximize coordination numbers 
of atoms near the surface. The first 

observation of interest that we made 
was that the reconstruction is lifted 
in the presence of water and that this 
is due to the fact that oxygen atoms 
originating from adsorbed water 
molecules contribute to the increase 
of coordination number in such a 
way that the driving force for recon-
struction is reduced. 

Figure (2) shows a subset of data 
from a series of such simulations for 
a water coverage of 1.5 water mole-
cules per cobalt atom (in a single 
layer, altogether 24 water molecu-
les) for A-termination (Fig. 2a) and 
B-termination (Fig. 2b) as well as 
for 2 water molecules (altogether 32 
water molecules) for B-termination 
(Fig. 2c). A and B-termination differ 
in the fact that a half-layer of Co2+ 
ions is located on top of the topmost 
oxygen layer (green atoms, not all of 
which are shown in the central part 
of Fig. 2a). Note that at intermediate 
water content the water molecules 
on the B-terminated surface (2b) 
appear to be more ordered than 
on A-termination (2a), and that, 
furthermore, the hydrogen atoms on 
the B-terminated surface appear to 
be located approximately at the same 
height from the surface (side view) 
as the oxygen atoms, whereas many 
hydrogen atoms point towards the 
vacuum on the A-terminated surface. 
At higher water content (2c), the 
B-terminated surface also exhibits a 
number of dangling OH bonds. 

These differences in behaviour 
can be shown to be the consequence 
of (or at least correlated with) the 
distinctly different numbers of OH 
groups that are produced on the dif-
ferent surfaces by splitting a bridg-
ing metal-oxygen-metal bond and 
simultaneously dissociating a water 
molecule on the surface according to 
the net reaction

Co-O-Co + H2O → CoOH + 
CoOH.

The resulting structures, the 
number of such OH groups, and the 
dynamical nature of these bonds that 
form and break during the simula-

(1) The magnitUDE HPC system of UDE, the work horse for many research groups.
Source: Image taken from https://www.uni-due.de/css/magnitude_main.php
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tion would be difficult to predict 
from static electronic structure cal-
culations that, however, might have 
the benefit of an improved descrip-
tion of the electronic interactions in 
the system (e.g. by replacing approx-
imate quantum mechanical density 
functional theory with more accurate 
wave function-based electronic 
structure theory). We would like 
to note that several other projects 
within the CRC/TRR 247 (projects 
A5, B4, and B8 by the groups of 
Hättig, Pentcheva, Manganas/Neese 
and Schmid) study exactly these 
complementary aspects. This illus-
trates the conflict between accuracy 
on the one hand (our results may 
or may not be relevant, since the 
detailed atomic nature of the system 
may or may not be the one we staged 
in the simulation) and the necessary 
statistical requirements to actually 
observe the phenomenon itself. 

The observation that hydrogen 
atoms ‘stick out’ of some surfaces 
and not of others is associated with 

the fact that the orientation of the 
various OH groups (water OH 
bonds and surface OH groups) 
changes with surface conditions and 
is by no means uniform and static (as 
one might expect at very low tempe-
rature). In fact, the surface exhibits 
both static and dynamic heteroge-
neity. The structural inhomogeneity 
is visible on the right side of Figure 
(2). Here, the distributions of the 
cosine of the angle between the 
OH vector and the surface normal 
are shown. Typical orientations are 
shown inside the graphs. The first 
thing to note is that the distributions 
are more or less broad. No single 
prevalent structure exists. Second, 
there are systematic differences bet-
ween A-termination and B-termi-
nation, resulting from the different 
valency and local environments of 
cobalt atoms near the surface. With 
increasing water content, systematic 
changes can be observed that origi-
nate from the increasing importance 
of hydrogen-bonding interactions, 

at the expense of the importance 
of surface interactions. Finally, it 
may be interesting to point out an 
obvious fact: over the simulation 
time of about 20 ps, the OH groups 
with oxygen from water (d and e) 
are clearly different from the OH 
groups with oxygen from the cobalt 
oxide surface. This is an indication 
of the vastly different time scales for 
hydrogen motion (hydrogen atoms 
are quite mobile) and oxygen motion 
(oxygen atoms from the lattice do 
not exchange with oxygen atoms in 
the liquid over the simulated time 
period). Finally, one can also observe 
for the higher water content simu-
lations on the B-terminated surface 
(f) that subtle structural changes on 
the surface apparently give rise to a 
new subspecies of OH groups that 
are tilted and obviously engaged in 
hydrogen bonding with the water 
layer. 

One may ask oneself: what do 
these subtle structural changes have 
to do with catalysis? Frankly, we 
don’t know! But one can reason-
ably safely extrapolate, based on the 
fact that very many different local 
environments exist already on (out 
of computational necessity) idealized 
two-dimensionally flat interfaces, 
that even more such environments 
will exist on a real catalyst consisting 
of nanoparticles with many differ-
ent facets, edges, and corners or an 
irregularly nanostructured surface 
with kinks, ridges, point defects, etc. 
Some of these environments, which 
fluctuate around local quasi-equi-
librium structures and evolve and 
shift over longer time scales, may 
well become important in activating 
a reactive event. Since, even in a 
good catalyst, the characteristic turn-
over time (mean time between two 
reactions at the same ‘site’), is many 
orders of magnitude longer than the 
time for reactions itself (of the order 
of femtoseconds to picoseconds), 
such fluctuations or evolutions are 
very likely to be relevant in some 
(unknown) way. Experimentally, 
this issue is addressed by various 
attempts at in operando studies of 

various probe properties. Such stu-
dies are usually highly limited by 
their spatial and temporal resolution, 
which often leads to the unfortu-
nate fact that most of the measured 
signal originates from the ‘catalyst 
at rest’ rather than from the ‘wor-
king catalyst’. While experiment 
usually has a lower practical limit 
on accessible time and length scales, 
computer simulation methods, as 
pointed out before, usually exhibit 
an upper practical limit of time and 
length scales. Experiment and simu-
lation are continuously progressing 
to – eventually – meet. At present, 
we are exploiting the data under-
lying our understanding of solvent 
effects, fluctuations and disorder to 
compare it with experimental imag-
ing techniques, like TEM, STM, 
or AFM, and local spectroscopic 
probes, such as SFG, in frequent 
exchange with the experimental 
groups working in A4, B5 and B7 of 
CRC/TRR 247. 

The average orientation of the 
various OH groups, together with 
the polarization of the solid oxide, 
gives rise to and determines the 
interfacial electrostatic potential 
drop, which is an important quantity 
that determines the electrochemi-
cal properties of this interface. In 
principle, it is known how one can 
calculate the electrochemical poten-
tial of such an interface, at least for 
very basic choices of complexity. 
How ever, doing this in a sound 
way according to the rules of stati-
stical mechanics, requires orders of 
magnitude of larger computational 
efforts, and the result would never-
theless depend very much on how 
the simulation was staged. Valiant 
efforts in this direction have recently 
been made by Sprik et al.2 and others, 
who have established the theory on 
how to do this, and who have used 
computer simulations as the expe-
rimental tool to prove the viability 
of their theoretical concepts. In our 
work, we prefer to look at the other 
Janus face of computer simulations, 
namely as experiment’s numeri-
cal theory tool, to investigate the 

microscopic consequences beyond 
what experiments can currently 
resolve in terms of length and time 
scales. 

Simulations often live on stage, 
rarely in the wild

While it is difficult to determine the 
precise value of the interfacial poten-
tial in a straightforward manner, 
one can easily change the interfacial 
potential and thus the driving force 
for oxidation reactions in computer 
simulations (but in an ill-defined 
way) by applying a simple computa-
tional trick: although the simulations 
discussed above contain a certain 
number of water molecules, the 
simulation methodology does not 
prohibit the inclusion of additional 
hydrogen atoms (or oxygen atoms) 
or the removal of some of the water 
hydrogen atoms. It is obvious that 
in a hydrogen-deficient system the 
driving force for the oxidation of a 
2-propanol molecule will increase (it 
is just not easy to know how much), 
so that one can investigate, for 
instance, the influence of the interfa-
cial and hydration environment on 
the oxidation of solvated alcohols, 
such as 2-propanol, which is studied 
intensely within CRC/TRR 247. 

Figure 3 shows the time depen-
dence of the alcohol O-H distance, 
the C-H distance at the central 
carbon atom and the hydrogen atom 
bonded to it, and the C-O distance 
from a simulation where 8 hydro-
gen atoms have been removed. The 
insets show the differences in water 
orientation between the unperturbed 
reference (left), which shows more 
hydrogen atoms close to the sur-
face, and the hydrogen-poor system 
(right), where almost no hydrogen 
atoms point towards the surface. 
The graph shows that the oxidation 
reaction is initiated at around 55 fs 
by a proton transfer from the more 
acidic hydroxy hydrogen (fat line). 
After this proton has been fully 
transferred to a neighbouring oxygen 
atom (at around 65 fs) the C-H bond 
widens, and at around 70 fs the C-O 
bond reacts to the changed environ-
ment and becomes shorter, as is to 
be expected when the C=O double 
bond in acetone is formed. The 
dash-dotted lines indicate the equi-
librium distances of the initial C-O 
single bond (around 0.142 nm; left) 
and of the final C=O double bond 
(around 0.122 nm; right). While the 
two hydrogen atoms diffuse away 
from the acetone molecule attach ed 
to water molecules, the excess reac-

(2) Left: snapshots with top (centre), front (below) and side views (right) of simulations 
with 1.5 water molecules per layer for A-termination (a) and B-termination (b) and with 
2 water molecules per layer and B-termination (c). Right: distributions of the orientation 
of OH bond vectors of hydroxy groups with oxygen atoms from water molecules for 
A-termination (d) and B-Termination (e) and for OH groups with oxygen from cobalt 
oxide lattice (f).
Source: T. Kox, S. Kenmoe, E. Spohr, in preparation.

(3) Time dependence of the OH, CH and CO distances in a reactive simulation of 
2-propanol. The insets show snapshots of simulations of the unperturbed reference 
system (left) and a modified system where eight hydrogen atoms are removed.
Source: A.M. Omranpoor, E. Spohr, S. Kenmoe, in preparation
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tion energy, which is (partially) 
deposited in the C=O bond, has not 
yet decayed on the depicted time 
scale, as can be seen by the relatively 
large amplitude of oscillation. 

Don’t start from scratch;  
compare!

Insight is usually generated in 
small incremental steps. Scientific 
revolutions are rare events, just like 
chemical reactions. Having studied 
the cobalt oxide/water interface in 
detail, we now turn to the cobalt fer-
rite/water interface, the oxide that is 
most obviously the focus of research 
activities in CRC/TRR 247, and we 
analyse and compare the local struc-
tural changes. Not only is the range 
of local environments larger near the 
CoFe2O4 than near the Co3O4 sur-
face, but, in addition, the consequen-
ces of Jahn-Teller distortion effects 
in the ferrite have to be addressed, 
which has hampered recent progress 
in the calculations. Without being 
able to compare the ferrite system to 
the more ‘well-behaved’ Co3O4 case, 
based on the first results one might 
have speculated about some interest-
ing, or rather surprising, properties 
in the ferrite case3. 

Another goal of our project is to 
study the effect of defects and single 
dopants, with the goal in mind of 
comparing the local environments 
with TEM images, generated in situ 
or ex situ, of relevant (or seemingly 
interesting) local arrangements 
(project B7). While it is possible to 
address specific properties, such as 
band gaps or other spectroscopic 
properties, given the limited range 
of dopant concentrations (here, 
simulations can usually only model 
rather large concentrations because 
of the small total number of par-
ticles), it is impossible to learn much 
about the doped system without 
comparing the changes in electronic 
and optical properties to the struc-
tural changes relative to the parent 
material. 

In yet another subproject, we 
are currently addressing the elemen-

tary steps of alcohol oxidation on 
Co3O4 by comparing simulations of 
single 1-propanol molecules (solvated 
in an aqueous film) with monolayers 
and mixed layers of 1-propanol (see 
Fig. 4). The goal here is to compare 
the observed structural features with 
results from SFG experiments in 
project B5. Since, experimentally, 
the exact composition of the inter-
facial layer to which the experiment 
is sensitive is not known, a variation 
of different ‘what if’ scenarios can 
prove helpful for the interpretation 
of the experiments. The figure shows, 
for a system containing coadsorbed 
water and 1-propanol molecules, a 
first proton transfer step from the 
acidic OH group of 1-propanol to 
a water-originating adsorbed OH 
group (OW in Fig. 2), forming an 
intermediate water molecule. While 
this step might be the first stage of 
an oxidation reaction, the resulting 
alcoholate ion in this particular case 
is only transiently stable and reacts 
back after a few femtoseconds to a 
state similar to that labelled ‘before’. 

The time dependence of computer 
simulation-generated insight

Many of the insights gained by com-
puter simulations in chemistry are 
time dependent, in the sense that, 
on the one hand, the simulation 
methodology (Hamiltonian model 
and boundary conditions) changes 
over time and, on the other hand, 
the details of what forms the rele-
vant aspects of reality are based on 
changing experimental evidence and 
detail, which forms the underlying 
assumptions that must be made in 
order to stage the simulated system. 
An example of the former is brought 
about by the irresistible shift from 
empirical force field simulations 
to simulations based on quantum 
mechanical density functional 
theory (DFT). One of us (ES) was 
quite active in modelling structure, 
dynam ics and aspects of chemical 
reactivity at the metal/water inter-
face using – by necessity – classical 
force field models to describe the 
relevant aspects of interactions. 

However, a fundamental aspect 
that is important to understand the 
frequently studied platinum/water 
interface, namely the underpotential 
deposition of hydrogen, was impos-
sible to model at the time. With the 
advent of DFT, such calculations 
become possible, rendering many 
of these early results somewhat 
obsolete. Nevertheless, some insight 
survived. It was recognized early 
on that configurational entropy at 
finite temperature is an important 
aspect of the interface, leading to 
continuous orientational distribu-
tions of molecular orientations near 
idealized surfaces, different in detail, 
but not dissimilar to those in Figure 
(2). In this context, it is interesting to 
realize the considerable time it takes 
for computer simulation-generated 
insight to enter textbooks: by now 
many, but not all, electrochemistry 
textbooks have switched from simple 
Ising-type dipole-up/dipole-down 
models towards continuous models 
when describing the important role 
of the aqueous side of the liquid/
solid interface in electrochemistry. 

It is a foregone conclusion that 
due to theoretical and statistical 
mechanical progress, DFT-based 
simulations will also only pro-
vide transient insight. Obviously, 
spectroscopic and spin-dependent 
properties on the transition metal 
oxide surface and, in general, any 
non-adiabatic effects require, in 
order to produce insight, more than 
only ground state properties as deli-
vered by DFT. Thus, another round 
of methodology-inspired changes of 
insight into these problems is already 
on the horizon. 

While waiting for this, one can 
imagine that in the very short term 
experimental and simulation-ge-
nerated views coalesce towards 
a coherent view of the atomistic 
details of material structure and 
dynamics. Very much in the spirit 
of Richard Feynman’s inspirational 
lecture ‘There’s plenty of room at the 
bottom’, nanostructured materials 
offer a realistic perspective for expe-
riment and simulation merging at a 

common length scale: while hard-
ware and methodological advances 
allow simulating increasingly large 
systems, for increasingly long times, 
with more phenomena included 
in the system description (thereby 
advancing to the top of computatio-
nal abilities), experiments at the same 
time become increasingly focused 
on local events, at increasingly short 
times, thus advancing to Feynman’s 
bottom. 

However, reality is complex: 
time and length scales do not (yet?) 
match, experiments are possible but 
often not precise enough, simula-
tions do not (or cannot) use the ade-
quate theoretical framework, both 
experiments and simulations take too 
long to set up and to execute. Never-
theless, one should ‘always look on 
the bright side’. Perhaps data science 
will be able to overcome the present 
impasse if it can advance beyond 
its present focus on establish ing 
correlations towards providing cau-
sality. If all these endeavours work 
perfectly, and eventually they will, 
the cross-fertilization of experiment, 
simulation and theory will produce 
true imagination transfer, in analogy 
to the underlying processes of elec-
tron and proton transfer in oxidation 
catalysis at the interface between 
transition metal oxides and the 
aqueous liquid state. 

Summary

Modern science rests on three 
well-established pillars: the classic 
categories of experiment and theory 
and the younger computer simula-
tion methods, with big data science 
rapidly becoming a fourth. While 
current experimental techniques 
have recently advanced their time 
and space resolution, dynamic atom-
istic computer simulations struggle 
to reach increasingly long time and 
length scales. Within CRC/TRR 247 
we strive to reach common scales for 
experiments and simulations for the 
case of alcohol oxidation reactions 

on transition metal interfaces in con-
tact with aqueous solutions. Here, 
we describe some of our recent 
results concerning the structure and 
dynamics of cobalt oxide interfaces 
and the role of the aqueous environ-
ment for the oxidation of 1-propa-
nol and 2-propanol. We show in a 
qualitative fashion how the role of 
the environment leads to structural 
heterogeneity near the interface, for 
increasing water content and for 
increasingly oxygen-rich environ-
ments. The discussion proceeds in 
the light of the shortcomings and 
strengths of dynamic atomistic 
computer simulations. These are 
rooted in the facts that simulations 
of such complex systems, like the 
one studied here, need experimental 
input to start, that results are very 
strongly model dependent and often 
more qualitative than quantitative 
in nature, and that the comparison 
between similar simulations is an 
important means to contribute to 
qualitative understanding and insight 
into the processes underlying oxida-
tion catalysis in the liquid state.

Die moderne Wissenschaft ruht auf 
drei etablierten Säulen: den klas-
sischen Kategorien von Experiment 
und Theorie und den jüngeren 
Computersimulationsmethoden, 
wobei Big Data Science schnell zu 
einer vierten wird. Während aktu-
elle experimentelle Techniken in 
letzter Zeit ihre Zeit- und Ortsauf-
lösung verbessert haben, arbeiten 
dynamische atomistische Com-
putersimulationen damit, immer 
größere Zeit- und Längenskalen 
zu erreichen. Innerhalb des CRC/
TRR 247 bemühen wir uns, gemein-
same Skalen für Experimente und 
Simulationen für den Fall von 
Alkoholoxidationsreaktionen an 
Übergangsmetall-Grenzflächen in 
Kontakt mit wässrigen Lösungen 
zu erreichen. Hier beschreiben wir 
einige unserer jüngsten Ergebnisse 
bezüglich der Struktur und Dynamik 
von Kobaltoxid-Grenzflächen und 

(4) Snapshot from a simulation of a mixture of co-adsorbed 1-propanol and water on a 
Co3O4 surface with B-termination after proton transfer from the alcohol to an adsor-
bed hydroxy group. The top inset shows the original state before proton transfer. 
Source: A.M. Omranpoor, E. Spohr, S. Kenmoe, in preparation
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der Rolle der wässrigen Umgebung 
für die Oxidation von 1-Propanol 
und 2-Propanol. Wir zeigen quali-
tativ, wie die Rolle der Umgebung 
zu struktureller Heterogenität in der 
Nähe der Grenzfläche führt, und 
zwar für zunehmenden Wassergehalt 
und für zunehmend sauerstoffreiche 
Umgebungen. Die Diskussion 
erfolgt vor dem Hintergrund der 
Unzulänglichkeiten und Stärken von 
dynamischen atomistischen Com-
putersimulationen. Diese wurzeln 
in dem Umstand, dass Simulationen 
solch komplexer Systeme wie dem 
hier untersuchten, zu Beginn experi-
mentellen Input benötigen, dass die 
Ergebnisse sehr stark modellab-
hängig und oft eher qualitativer als 
quantitativer Natur sind, und dass 
der Vergleich zwischen ähnlichen 
Simulationen ein wichtiges Mittel 
ist, um zum qualitativen Verständnis 
und zur Einsicht in die der Oxida-
tionskatalyse im flüssigen Zustand 
zugrundeliegenden Prozesse bei-
zutragen.
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 Die elektrochemische Wasser-
spaltung, 2 H2O(aq) → 2 H2(g) 

+ O2(g), in einem Elektrolyseur zur 
Erzeugung des Energieträgers Was-
serstoff (H2) gilt als nachhaltiger 
Weg zur Energiespeicherung aus 
regenerativen Quellen. Gasförmiger 
Wasserstoff hat eine hohe gravime-
trische Energiedichte, sodass H2 ein 
potentieller Energievektor für eine 
nachhaltige Energiewirtschaft ist, 
einem Szenario, das den Übergang 
von fossilen Energieträgern und 
Kernenergie zu einer Energieversor-
gung mittels erneuerbarer Energien 
vorsieht (Energiewende).1 

Im Elektrolyseprozess wird aus 
Wasser an der Kathode in einem 
Zwei-Elektronen-Prozess gasför-
miger Wasserstoff, H2, gebildet, 
während an der Anode gasförmiger 
Sauerstoff, O2, entsteht. Die anodi-

sche Sauerstoffgasentwicklung (OER 
vom Englischen Oxygen Evolution 
Reaction) stellt den Engpass des 
Elektrolyseverfahrens dar. Dies ist 
darauf zurückzuführen, dass vier 
Elektronen und vier Protonen in 
einem komplexen Mechanismus 
übertragen werden müssen, um O2 
zu bilden:  
2 H2O(aq) → 1 O2(g) + 4 H+ + 4 e−.  
Die verbesserungsbedürftige Effi-
zienz der elektrochemischen Was-
serspaltung ist ausschließlich auf die 
anodische OER zurückzuführen.2 
Selbst unter dem Einsatz von Hoch-
leistungskatalysatoren (typischer-
weise Ruthenium- und Iridiumo-
xide)3 an der Anode werden Über-
spannungen von mehreren hundert 
Millivolt benötigt, um industriell 
relevante Stromdichten in der Grö-
ßenordnung von kA/m2 zu erzielen. 

Skalierungsbeziehung in der Sau-
erstoffgasentwicklung: Der Eng-
pass der elektrochemischen Wasser-
spaltung

Vor etwa zehn Jahren gaben Elekt-
rochemiker*innen eine theoretische 
Erklärung auf atomarer Ebene für 
die limitierende OER in einem Elek-
trolyseur an. Als Grund wurde eine 
Skalierungsbeziehung innerhalb des 
Reaktionsmechanismus identifiziert.4 
Lassen Sie mich diesen Punkt näher 
erläutern. Die Übertragung von 
vier Elektronen und vier Protonen 
in einem komplexen Mechanismus 
erfordert die Bildung von Reakti-
onsintermediaten, die auf der Elek-
trodenoberfläche des Katalysators 
stabilisiert werden müssen. Für die 
OER werden in der Literatur als 
Zwischenprodukte die OH-, O- und 

Gasförmiger Wasserstoff kann der Schlüssel auf dem Weg 
zu einer nachhaltigen Energiewirtschaft sein. Dafür muss 

Wasser elektrochemisch gespalten werden, damit der 
Energieträger H2 gespeichert werden kann.

Skalierungsbeziehungen in der 
Sauerstoffgasentwicklung

Fluch oder Segen?

Von Kai S. Exner
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OOH-Intermediate diskutiert.5 
Zudem wird angenommen, dass 
Protonen und Elektronen gleichzei-
tig übertragen werden (sogenannter 
gekoppelter Protonen-Elektro-
nen-Transfer).6 Die Reaktionsglei-
chungen (1) bis (4) fassen die gängige 
Beschreibung des OER-Mechanis-
mus zusammen: 

H2O + M → M-OH + H+ + e− ∆G1  (1)

M-OH → M-O + H+ + e− ∆G2  (2)

M-O + H2O → M-OOH + H+ + e− ∆G3  (3)

M-OOH → M + O2(g) + H+ + e−  ∆G4  (4)

In den Gleichungen (1) bis (4) 
bezeichnet M das katalytisch aktive 
Zentrum. Da als Katalysatoren für 
die O2-Bildung in der Regel Metal-
loxide verwendet werden und kata-
lytische Prozesse an der Katalysato-
roberfläche stattfinden, kann M mit 
einem unterkoordinierten Metallo-
berflächenatom in Einklang gebracht 
werden. Die ΔG-Werte bezeichnen 
die freien Enthalpie-Änderungen der 
einzelnen Reaktionsschritte (1) bis 
(4). 

Unter Verwendung von Dich-
tefunktionaltheorie- Rechnungen, 
einer heutzutage fest etablierten 
Methode, für die der theoretische 

Chemiker Walter Kohn 1998 mit 
dem Chemie-Nobelpreis geehrt 
wurde,7 wurden die freien Enthal-
pien für die OH-, O- und OOH-In-
termediate in den Gleichungen (1) 
bis (4) für eine Vielzahl von metallo-
xidischen Katalysatoren bestimmt. 
Dabei fiel auf, dass die Summe der 
freien Enthalpien ΔG2 und ΔG3 kon-
stant ist und 3,2 eV beträgt.4 Da die 
OER ein Standardelektrodenpotential 
von U0

OER = 1,23 V vs. RHE (rever-
sible Wasserstoffelektrode) aufweist, 
würde man erwarten, dass im Falle 
eines optimalen Katalysators jeder 
Reaktionsschritt in den Gleichungen 
(1) bis (4) einen ΔG-Wert von 1,23 eV 
aufzeigt, sodass die Summe aus ΔG2 
und ΔG3 folglich 2,46 eV betragen 
sollte. Aufgrund der Abweichung 
von ΔG2 + ΔG3 = 3,2 eV vom „idea-
len Wert“ 2,46 eV wurde daraus der 
Schluss gezogen, dass die geringe 
Effizienz der anodischen OER auf 
die ungünstige Energetik der Inter-
mediate im Reaktionsmechanismus 
zurückzuführen ist. Die Summe ΔG2 
+ ΔG3 = 3,2 eV wird als Skalierungs-
beziehung zwischen dem OH- und 
OOH-Adsorbat bezeichnet. Als 
grundlegende Konsequenz ergibt 
sich, dass bessere Katalysatoren 

mit einer höheren Aktivität für die 
Bildung von O2 entwickelt werden 
können, wenn die Skalierungsbe-
ziehung zwischen dem OH- und 
OOH-Adsorbat aufgebrochen wird.8 
Dies kann erzielt werden, indem die 
Summe von ΔG2 + ΔG3 herabge-
setzt wird und im Idealfall 2,46 eV 
annimmt.  

Aufbrechen der Skalierungs- 
beziehung: Lösung des Problems?

Seit nunmehr zehn Jahren wird der 
Ansatz des Aufbrechens der Ska-
lierungsbeziehung zwischen dem 
OH- und OOH-Adsorbat verfolgt, 
um Katalysatoren mit höherem 
Wirkungsgrad für die OER zu 
entwickeln. Dennoch stagniert die 
Entwicklung in den letzten Jahren 
und die bisher erzielten Erfolge sind 
überschaubar.9 Hier stellt sich die 
Frage nach dem ‚warum‘: Sind die 
Skalierungsbeziehungen eventuell 
doch keine inhärente Limitierung für 
die OER und könnten diese sogar 
günstig für die Reaktion sein? Die 
Fragestellung des Aufbrechens der 
Skalierungsbeziehung in der OER 
habe ich vor kurzem in einem Artikel 
in der Fachzeitschrift Chem Catalysis 

diskutiert.10 Im Folgenden skizziere 
ich die Haupterkenntnisse dieser wis-
senschaftlichen Untersuchung.

Die Skalierungsbeziehung zwi-
schen dem OH- und OOH-Adsor-
bat, ΔG2 + ΔG3 = 3,2 eV, enthält zwei 
freie Enthalpie-Änderungen, nämlich 
zum einen die Bildung des O-Inter-
mediats aus dem OH-Adsorbat (ΔG2) 
und zum anderen die Bildung des 
OOH-Intermediats aus dem O-Ad-
sorbat (ΔG3). Die Energetik für die 
Bildung des OOH-Adsorbats (vgl. 
Gleichung (3)) kann somit in Abhän-
gigkeit von ΔG2 wie folgt geschrie-
ben werden:

∆G3 = f(∆G2) = 3.2 eV – ∆G2   (5)

Für die freie Enthalpie-Ände-
rung ΔG2 gilt die Identitätsbeziehung 
(vgl. Gleichung (6)):

∆G2 = f(∆G2) = ∆G2    (6)

Der Schnittpunkt der Glei-
chungen (5) und (6) wird als idealer 
Katalysator gemäß der thermodyna-
mischen Theorie der Skalierungsbe-
ziehungen identifiziert:6

∆G2 (Optimum) = 1.6 eV = ∆G3 (Optimum) (7)

Folglich ist es der bestmögliche 
Kompromiss, den freien Enthalpie- 
Wert der Skalierungsbeziehungen 
(3,2 eV) gleichmäßig auf die freien 
Enthalpie-Änderungen ΔG2 und ΔG3 
aufzuteilen. 

Wenn jedoch ΔG2 < 1.6 eV gilt, 
folgt ΔG3 > 1.6 eV: Da die freie 
Enthalpie- Änderung ΔG3 den Wert 
1,6 eV übersteigt, wird die Bildung 
des OOH-Intermediats als poten-
tialbestimmender Schritt (PDS vom 
Englischen Potential-Determining 
Step) bezeichnet.6 Analog gilt für 
ΔG3 < 1.6 eV und ΔG2 > 1.6 eV, dass 
die Bildung des O-Intermediats der 
PDS ist. Diese Zusammenhänge 
sind in Abbildung (1) in Form einer 
Vulkankurve dargestellt. Der PDS 
entspricht dem Reaktionsschritt, der 
auf Basis einer thermodynamischen 
Betrachtung die mechanistischen 
Prozesse in der OER gemäß den 
Gleichungen (1) bis (4) am stärksten 
beeinträchtigt. 

 Um die Skalierungsbeziehungen 
zu brechen, muss die freie Enthal-
pie-Änderung für den jeweiligen 
PDS herabgesetzt werden. Dies 
bedeutet, dass auf der linken Seite 
des Vulkans die freie Enthalpie-Än-
derung ΔG3 vermindert werden 

muss, was einer Stabilisierung des 
OOH-Intermediats gleichzusetzen 
ist. Analog dazu muss auf der rech-
ten Seite des Vulkans das O-Inter-
mediat stabilisiert werden, was mit 
einer Reduktion des ΔG2- Wertes 
einhergeht. Die zentrale Frage ist 
jedoch, ob eine Reduzierung der 
freie Enthalpien-Änderung ΔG2 
beziehungsweise ΔG3 tatsächlich 
zu einer höheren Aktivität für die 
O2-Bildung führt. Hierzu muss nun 
etwas weiter ausgeholt werden, denn 
die bisherige Diskussion der Skalie-
rungsbeziehungen beruht auf einer 
energetischen Untersuchung der 
Reaktionsintermediate im Rahmen 
einer thermodynamischen Betrach-
tung. 

Jenseits der Skalierungsbeziehung: 
Welchen Einfluss hat die Kinetik 
der Reaktion? 

Die thermodynamische Untersu-
chung des OER-Mechanismus gibt 
jedoch keine Auskunft darüber, wie 
schnell ein katalytischer Prozess tat-
sächlich abläuft. Hierzu ist eine kine-
tische Betrachtung des Reaktions-
mechanismus erforderlich, die neben 
den Reaktionsintermediaten auch die 

(1) Die Skalierungsbeziehung zwischen dem OH-und OOH-Adsorbat resultiert in einer Vulkankurve, in der 
die Vulkanspitze bei ΔG2 = 1,6 eV liegt. Während am linken Schenkel des Vulkans die OOH-Bildung (vgl. 
Gleichung (3)) dem potentialbestimmenden Schritt (PDS) entspricht, ist die O-Bildung (vgl. Gleichung (2)) am 
rechten Schenkel der PDS.
Quelle: Abbildung entnommen und modifiziert aus: Exner, K. S. Why the breaking of the OOH vs. OH scaling relation may cause decreased 
electrocatalytic activity. Chem. Catal. 2021, 1, 258–271, with permission of Cell Press

(2) Vulkankurve für die OER, in der die potentialbestimmenden (PDS) und ratenbestimmenden (RDS) Schritte 
gegenübergestellt sind. Das thermodynamische Bild in Bezug auf den PDS übersieht die OOH-Zersetzung als 
möglichen limitierenden Schritt. Dies ist eine der Ursachen, warum das Aufbrechen der Skalierungsbeziehung 
in der Sauerstoffgasentwicklung nicht notwendigerweise zu einem aktiveren Katalysator führt. 
Quelle: Exner, K. S. Why the breaking of the OOH vs. OH scaling relation may cause decreased electrocatalytic activity. Chem. Catal. 2021, 1, 
258–271, with permission of Cell Press
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Übergangszustände der elementaren 
Prozesse umfasst. Eine kinetische 
Studie des Reaktionsmechanismus 
der Gleichungen (1) bis (4) zeigte, 
dass es drei potentielle Reaktions-
schritte gibt, die die OER kinetisch 
limitieren können: Diese drei Reak-
tionsschritte umfassen die Bildung 
des O-Intermediats (vgl. Gleichung 
(2)), die Bildung des OOH-Interme-
diats (vgl. Gleichung (3)) sowie die 
Zersetzung des OOH-Intermediats 
(vgl. Gleichung (4)).11 Der kinetisch 
limitierende Reaktionsschritt wird 
in der Fachliteratur auch als raten-
bestimmender Schritt (RDS vom 
Englischen Rate-Determining Step) 
bezeichnet.12 Abbildung (2) veran-
schaulicht die Gegenüberstellung 
des PDS und des RDS in Form einer 
Vulkankurve.

 Das Aufbrechen der Skalie-
rungsbeziehung impliziert, dass 
der dem PDS zugeordnete Reak-
tionsschritt energetisch stabilisiert 
wird, und dies geht in der Regel 
auch mit einer schnelleren Kinetik 
dieses Schrittes einher.10 Die schnel-
lere Kinetik dieses Schrittes wirkt 
sich aber nur dann positiv auf den 
Gesamtprozess (Gleichungen (1) bis 
(4)) aus, wenn der PDS gleichzeitig 
auch dem RDS entspricht.12 Abbil-
dung (2) illustriert jedoch, dass die 
Bedingung PDS = RDS nur bedingt 
erfüllt ist: Auf der linken Seite der 
Vulkankurve ist die Bildung des 
OOH-Intermediates der PDS, aber 
sowohl die Bildung als auch die 
Zersetzung des OOH-Intermediates 
können den RDS darstellen. Analog 
verhält es sich mit der rechten Seite 
der Vulkankurve, auf der die Bil-
dung des O-Intermediates dem PDS 
entspricht, aber sowohl die Bildung 
des O-Intermediates als auch die 
Zersetzung des OOH-Intermediates 
können mit dem RDS in Einklang 
gebracht werden.11 Diese Gegen-
überstellung verdeutlicht, dass mit 
dem Aufbrechen der Skalierungs-
beziehung zwischen dem OH-und 
OOH-Intermediat eine etwa fünf-
zigprozentige Wahrscheinlichkeit 
besteht, einen leistungsfähigeren 
Katalysator für die OER zu erzielen. 

Das Hauptproblem dieses Ansatzes 
liegt darin, dass die thermodyna-
mische Betrachtung der Reaktion 
über den PDS keine Auskunft über 
den RDS liefert. Somit bleibt unbe-
kannt, ob die Bedingung PDS = RDS 
erfüllt ist und das Aufbrechen der 
Skalierungsbeziehung vorteilhaft ist, 
oder ob die Bedingung PDS = RDS 
nicht zutrifft. Im letzteren Fall führt 
das Aufbrechen der Skalierungsbe-
ziehung dazu, dass die katalytische 
Aktivität des Elektrodenmaterials 
nicht verbessert, sondern verschlech-
tert wird.10 

Zusammenfassend lässt sich 
daher festhalten, dass die Optimie-
rung von Katalysatoren durch Auf-
brechen der Skalierungsbeziehung 
zwischen dem OH- und OOH-In-
termediat eine Art Glücksspiel ist: 
Man kann sich nicht sicher sein, dass 
dieser Ansatz zu einem besseren 
katalytischen Material führt, und im 
schlimmsten Fall wird die Aktivität 
des Katalysators sogar in die falsche 
Richtung optimiert, sodass ein Elek-
trodenmaterial mit niedrigerer Leis-
tungsfähigkeit resultiert. 

Skalierungsbeziehung in der  
Sauerstoffgasentwicklung:  
Quo vadis?

Der Titel meines Beitrags hinter-
fragt, ob die Skalierungsbeziehung 
zwischen dem OH- und OOH-In-
termediat in der OER ein Fluch oder 
ein Segen sei. Die obige Ausführung 
verdeutlicht, dass die Skalierungs-
beziehung zwischen dem OH-und 
OOH-Intermediat eine thermody-
namische Einschränkung für die Bil-
dung des Produkts O2 darstellt, und 
diese Limitierung auch die Kinetik 
der Reaktion beeinflusst. Dennoch 
kann man die Skalierungsbeziehung 
auch als Chance betrachten, den 
komplexen Vier-Elektronen-Prozess 
der OER besser zu verstehen und 
Konzepte jenseits des Aufbrechens 
der Skalierungsbeziehung zu entwi-
ckeln.13 In den letzten zehn Jahren 
hat sich die Forschung in der the-
oretischen Elektrokatalyse nahezu 
ausschließlich mit dem Aufbrechen 

von Skalierungsbeziehungen, auch 
für Prozesse jenseits der OER,14 
beschäftigt. Andere Herangehens-
weisen, wie die Untersuchung von 
dynamischen Prozessen an der Kata-
lysatoroberfläche, die Untersuchung 
konkurrierender Reaktionsmecha-
nismen jenseits der prototypischen 
mechanistischen Beschreibung (vgl. 
Gleichung (1) bis (4)) oder mikroki-
netische Ansätze zur Auflösung der 
kinetisch limitierenden Reaktions-
schritte (RDS) wurden größtenteils 
außer Acht gelassen. Durch den 
jüngsten Aufschwung von Tech-
niken des maschinellen Lernens 
werden solche Untersuchungen aber 
realisierbar, da unter anderem der 
Rechenaufwand für komplexe theo-
retische Untersuchungen signifikant 
gesenkt werden kann. In meinen 
zukünftigen Forschungsaktivitäten 
werde ich neue Wege einschlagen 
und diese Richtungen verfolgen, um 
ein besseres Verständnis der OER 
auf atomarer Ebene zu erhalten. Ich 
bin zuversichtlich, dass das Beschrei-
ten neuer Pfade dazu beitragen kann, 
die Entwicklung funktionaler Mate-
rialien für die Wasserelektrolyse in 
der Zukunft voranzutreiben.

Summary

In the last decade, tremendous 
efforts have been dedicated to 
breaking the OOH vs. OH scal-
ing relation, which is recognized as 
the bottleneck for electrocatalysts 
in the oxygen evolution reaction 
(OER), the anodic process in water 
electrolysers. Breaking the OER 
scaling relation is seen as a universal 
remedy that will enhance electro-
catalytic activity; yet, no major 
progress has been achieved in the 
design of improved OER materials 
following this strategy. Introducing 
kinetics into the thermodynamic-
based concept of scaling relations, it 
has emerged that the breaking of the 
OER scaling relation may be accom-
panied by decreased electrocatalytic 
activity. As a consequence, it appears 

imperative to move the theoretical 
description of OER forward into 
different directions than the break-
ing of this scaling relation. This may 
include the investigation of compet-
ing mechanistic pathways, concerted 
and decoupled proton-electron 
transfer steps, or microkinetic con-
siderations in conjunction with 
machine-learning approaches. 
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 Viele großtechnische Verfahren 
zur Herstellung von Medika-

menten, Dünge- und Futtermitteln, 
Farben, Kunststoffen und anderen 
uns allen bekannten Materialien 
und Produkten erfordern den Ein-
satz von Katalysatoren.1–2 Letztere 
ermöglichen die schnelle, gezielte 
Durchführung chemischer Reak-
tionen, im Idealfall ohne selbst 
dabei verbraucht zu werden. Die 
Entwicklung und Optimierung von 
Katalysatoren ist entscheidend, um 
den Energie- und Ressourcenauf-
wand in den entsprechenden indus-

triellen Herstellungsverfahren zu 
verringern. Dies begründet die 
enorme wirtschaftliche Bedeutung 
der Katalyseforschung und deren 
Rolle als Schlüsseltechnologie 
in der chemischen Industrie.1 In 
der heterogenen Katalyse, die im 
Fokus dieses Themenheftes steht, 
liegen der Katalysator und die 
Reaktanten in unterschiedlichen 
Phasen vor. Der Katalysator ist 
beispielsweise fest, und die Reak-
tanten sind gasförmig oder flüssig. 
Oft handelt es sich bei den Kata-
lysatoren um Nanopartikel und 

andere Nanomaterialien, das heißt 
um Materialien, die charakteristi-
sche Größen im Nanometerbereich 
aufweisen. Ein Nanometer (1 nm) 
entspricht dabei gerade einmal 
dem Millionstel eines Millimeters 
(Abb. 1). Die Anfänge der Kataly-
seforschung reichen weit über hun-
dert Jahre zurück. Nanomaterialien 
standen damit im Fokus der Kata-
lyseforschung lange bevor die heu-
tigen Begriffe Nanowissenschaften 
und Nanotechnologie geprägt 
wurden und zunehmend ins öffent-
liche Bewusstsein rückten. 

Auf Spurensuche  
im Nanokosmos

Katalyseforschung im Interdisciplinary 

Center for Analytics on the Nanoscale 

Von Nils Hartmann

Das Interdisciplinary Center for Analytics on the Nanoscale 
(ICAN) vereint einen breiten Pool an Analysegeräten 
und wissenschaftlicher Expertise für eine eingehende 
morphologische, strukturelle und chemische Charakterisierung 
von Nanomaterialien bis hinunter auf die atomare 
Ebene. Es ist eine zentrale Anlaufstelle zur Erforschung 
katalytischer Materialien, die im Mittelpunkt der Arbeiten im 
Sonderforschungsbereich/Transregio 247 stehen.
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Ein hoch komplexer, 
dynamischer Prozess

Die zentralen chemischen Reak-
tionen während der heterogenen 
Katalyse finden auf der Oberfläche 
der Nanomaterialien statt.2–3 Die 
entscheidenden Eigenschaften 
werden dabei primär durch die 
obersten Atomlagen bestimmt. 
Eine besondere Rolle spielen 
kleine Strukturen auf der Ober-
fläche, die aktiven Zentren. Diese 
bestehen oft nur aus wenigen 
Atomen und zeichnen sich durch 
eine besonders hohe katalytische 
Aktivität aus. Strukturell können 
aktive Zentren atomare Defekte an 
der Oberfläche darstellen (Abb. 2). 
Das sind beispielsweise Fehlstellen, 
also unbesetzte Gitterplätze in den 
idealen Oberflächenstrukturen, die 
sich aus dem atomar hoch geord-
neten Kristallgitter der zugrunde-
liegenden Festkörpermaterialien 
ergeben. Auch atomare Stufen und 
Kanten an der Oberfläche können 
eine erhöhte katalytische Aktivität 
aufweisen. Grundsätzlich wird die 
katalytische Aktivität von Nano-
materialien maßgeblich durch 
deren reale Struktur mit allen ihren 
Abweichungen von den idealen 
Oberflächenstrukturen beeinflusst. 
Insbesondere bei hohen Tempe-
raturen können zudem Eigen-
schaften und Prozesse an Einfluss 
gewinnen, die durch das Volumen 
im Inneren der Nanomaterialien 
bestimmt werden.

Insgesamt betrachtet stellt die 
Katalyse einen hoch komplexen, 
dynamischen Prozess auf unter-
schiedlichen Zeit- und Längenska-
len dar, in dem sich die Oberfläche 
ständig verändert und die Struktur 
der aktiven Zentren erst während 
der chemischen Reaktionen aus-
gebildet werden.3 Trotz erhebli-
cher Erfolge erschwert dies bis 
heute die gezielte, wissensbasierte 
Synthese von optimierten, realen 
Katalysatoren, wie sie in der che-
mischen Industrie bei hohen Tem-
peraturen und Drücken eingesetzt 
werden.1–2

Im Fokus des SFB/TRR 247

Im Mittelpunkt des Sonderfor-
schungsbereichs/Transregio 247 
(SFB/TRR 247) steht die Oxidati-
onskatalyse in flüssiger Phase unter 
milden Reaktionsbedingungen 
bei niedrigen Temperaturen. Die 
katalytische Reaktion kann hierbei 
grundsätzlich auf unterschiedlichen 
Wegen induziert werden: durch 
leichtes Erhitzen (thermisch), durch 
elektrischen Strom (elektrochemisch) 
oder durch Licht (photochemisch). 
Als Reaktanten werden beispiels-
weise einfache Kohlenwasserstoffe 
betrachtet. Als Reaktionsprodukte 
entstehen Epoxide, Alkohole, 
Aldehyde oder Ketone – das sind 
wichtige Grundchemikalien in der 
chemischen Industrie, die heute 
großtechnisch nur mit großem 
Energie- und Ressourcenaufwand 
hergestellt werden können. Dieser 
Anwendungsbezug ist nicht unbe-
deutend, vorrangiges Ziel des 
Verbundprojekts ist es jedoch, das 
notwendige Grundlagenwissen auf-
zubauen, um die gezielte, wissens-
basierte Synthese von katalytisch 
aktiven Nanomaterialien zu ermög-
lichen. Betrachtet werden eisen- und 
kobalthaltige Spinelle und Perows-
kite, insbesondere Co3-xFexO4 mit 0 
≤ x ≤ 2 und LaCo1-xFexO3 mit 0 ≤ x 
≤ 1.5–7 Der tiefgestellte Index x gibt 
hier die durchschnittliche Anzahl 
der Eisenatome pro Formeleinheit 
an und ist damit ein Maß für den 
Eisengehalt in den jeweiligen Kris-
tallstrukturen. Diese Metalloxide 
besitzen grundlegend notwendige 
chemische Eigenschaften für den 
Einsatz als Oxidationskatalysatoren. 
Kobalt und Eisen können beispiels-
weise als zweifach und dreifach 
geladene Ionen vorliegen, das heißt 
als Co2+ und Fe2+ beziehungsweise 
Co3+ und Fe3+, und zwischen diesen 
Ladungs- beziehungsweise Oxidati-
onszuständen leicht wechseln. Somit 
können sie Elektronen aufnehmen 
und auch wieder abgeben und damit 
eine Katalyse der betrachteten Reak-
tionen ermöglichen. Darüber hinaus 
können entsprechende Nanomateri-

alien auf vielfältige Weise mit variie-
render realer Struktur synthetisiert 
werden. Hierzu gehören Nanoparti-
kel in unterschiedlichen Größen und 
Formen oder grundsätzlich Nano-
materialien, die sich in der Art und 
Anzahl von Defekten unterscheiden. 
Ein synthetischer Ansatz verfolgt die 
Bildung von Mischkristallen durch 
die kontrollierte Variation des Eisen- 
beziehungsweise Kobaltanteils (siehe 
oben). A priori ist dabei zunächst 
nicht klar, welche reale Struktur sich 
ausbildet und gegebenenfalls welche 
Defekte eine hohe katalytische 
Aktivität bedingen. In einer großen 
Vergleichsstudie unterschiedlicher 
Nanomaterialien können jedoch 
solche identifiziert werden, die eine 
hohe katalytische Aktivität zeigen. 
Die Aufklärung der zugrundelie-
genden realen Struktur mit allen 
Defekten und Abweichungen vom 
idealen Kristallgitter und den daraus 
resultierenden Oberflächenstruktu-
ren erfordert dann eine umfassende 
Analyse, quasi eine Spurensuche 
im Nanokosmos, so dass letztend-
lich eine Korrelation zwischen der 
realen Struktur und der katalytischen 
Aktivität möglich ist. Perspektivisch 

lassen sich so langfristig die Struktu-
ren aktiver Zentren Hand in Hand 
mit geeigneten Synthesewegen 
bestimmen.

Bis an die Grenzen des Machbaren

Analytischen Methoden kommt in 
der Katalyseforschung naturgemäß 
eine zentrale Bedeutung zu.2–3 Die 
Herausforderung an die Analytik 
ist enorm, und die Anforderungen 
an die Methoden sind vielschich-
tig. Letztendlich ist eine fundierte 
Bearbeitung wissenschaftlicher 
Fragestellungen in der Katalyse-
forschung nur durch Kombination 
vieler unterschiedlicher Analy-
semethoden möglich. Zum einen 
bedarf es oberflächenempfindlicher 
Methoden, zum anderen mikro-
s kopischer Methoden, um die 
zugrundeliegenden Strukturen und 
Mechanismen bis in den atomaren 
Bereich aufzuklären. Aufgrund der 
inhärenten komplexen Dynamik 
sind dabei Methoden erforderlich, 
die es erlauben, die chemischen 
Reaktionen direkt während der 
Katalyse, das heißt in operando, 
zu verfolgen.3 Die fortschreitende 

Entwicklung in der Oberflächen- 
und Nanoanalytik stößt hier 
immer wieder bis an die Grenzen 
des Machbaren vor. Gleichwohl 
können wichtige Informationen 
auch durch Strukturanalysen der 
katalytischen Nanomaterialien 
gewonnen werden, die vor oder 
nach der Katalyse, das heißt ex 
situ, durchgeführt werden. Dies 
gilt insbesondere bei dem im SFB/
TRR 247 verfolgten Ansatz: Bei 
niedrigen Temperaturen unter 
milden Reaktionsbedingungen 
kann davon ausgegangen werden, 
dass die Nanomaterialien hinrei-
chend stabil sind, so dass struk-
turelle Änderungen während der 
Katalyse auf die Oberfläche oder 
gegebenenfalls auf die aktiven 
Zentren selbst beschränkt bleiben.

ICAN – ein zentrales 
Analytikzentrum

Das Interdisciplinary Center 
for Analytics on the Nanoscale 
(ICAN) vereint Methoden und 
fachliche Kompetenz zur Ana-
lytik auf der Nanometerskala 
(www.uni-due.de/ican).4 Es wird 

(1) Logarithmische Skala zur Illustration 
von Größenangaben (oben). Angege-
ben sind: das Auflösungsvermögen des 
menschlichen Auges und eines einfachen 
Lichtmikroskops, die Größeneinheiten 
Mikro- und Nanometer, die typischen 
Größenbereiche von Nanopartikeln 
und Metallatomen (dunkel- bzw. hell-
graue Balken). Illustration zum relativen 
Größenverhältnis von Konzentrati-
onsangaben (unten). Relativ zur Flä-
che des großen, schwarz umrandeten, 
weißen Quadrats  entspricht: 1 At.% 
der Fläche des hellgrauen Quadrats 
(im weißen Quadrat, oben), 100 ppm 
der Fläche des dunkelgrauen Quadrats 
(im weißen Quadrat, in der Mitte), 1 ppm 
der Fläche des direkt vor der Pfeilspitze 
eingezeichneten winzig kleinen, schwarzen 
Punktes (im weißen Quadrat, unten).
Quelle: Gestaltung und Zusammenstellung:  
Nils Hartmann/ICAN.

(2) Exemplarische Oberflächenstrukturen und -defekte in schematischer Darstellung: Draufsicht (oben) und Seitenansicht 
(unten). Die Seitenansicht zeigt jeweils einen Querschnitt an den mit schwarzen Pfeilen in der Draufsicht markierten Positi-
onen. Zur besseren Illustration sind Atome in der ersten und zweiten Lage in unterschiedlichen Grautönen ausgeführt.
Quelle: Gestaltung und Zusammenstellung: Nils Hartmann/ICAN.
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seit 2014 als zentrales Analytik-
zentrum an der Universität Duis-
burg-Essen durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG) 
gefördert.5–10 Den Schwerpunkt 
bildet ein Mikroskopiezentrum mit 
fünf hochmodernen, zueinander 
komplementären Großgeräten zur 
Oberflächen- und Nanoanalytik, 
die in Abbildung (3) gezeigt sind 
(die in Klammern angegebenen 
Abkürzungen sind Akronyme der 
korrespondierenden englischen 
Bezeichnungen):
• Ein Röntgen-Photoelektronen-
spektrometer (XPS)
• Ein Sekundärionen-Massen-
spektrometer (SIMS)
• Ein Rasterkraftmikroskop (AFM)
• Ein Raster-Augerelektronen-
mikroskop (SAM)
• Ein Raster-Transmissions-
elektronenmikroskop (STEM)

Die Leistungsfähigkeit dieser 
Geräte unterscheidet sich unter 
anderem in dem Auflösungsver-
mögen, der Oberflächen- und der 
Nachweisempfindlichkeit. Das Auf-
lösungsvermögen bezeichnet den 
kleinsten Abstand zwischen zwei 
Punkten oder Linien, bei dem diese 
noch getrennt abgebildet werden 
können. Das menschliche Auge hat 
ein Auflösungsvermögen von etwa 
einem Zehntel Millimeter. Struk-
turen, die dichter zusammen liegen, 
nehmen wir nicht mehr getrennt 
wahr. Das Auflösungsvermögen 
eines einfachen Lichtmikroskops, 
wie es auch im Schulunterricht ver-
wendet wird, liegt knapp unterhalb 
eines halben Mikrometers. Ein Mi-
krometer (1 µm) ist ein Tausendstel 
Millimeter (Abb. 1).

Das höchste Auflösungsver-
mögen im Mikroskopiezentrum 
von ICAN bietet das STEM. Eine 
speziell korrigierte Elektronenop-
tik erlaubt die morphologische und 
strukturelle Charakterisierung von 
Nanomaterialien auf einer Längen-
skala unterhalb von einem Nanome-
ter, das heißt im atomaren Bereich 
(Abb. 1). Ein Detektor zur energie-
dispersiven Röntgenspektroskopie 
(EDX) und ein Energiefilter zur 

Elektronenenergieverlustspektro-
skopie (EELS) erlauben zudem eine 
räumlich hochaufgelöste chemische 
Analyse. Nur wenige andere Analy-
semethoden ermöglichen eine direkte 
Abbildung atomarer Strukturen. Der 
modernen Elektronenmikroskopie 
kommt daher eine große Bedeutung 
in der Katalyseforschung zu.5–8

Die Oberflächenempfindlichkeit 
korreliert mit der Informationstiefe. 
Letztere entspricht der maximalen 
oder typischen Tiefe unterhalb der 
Oberfläche eines Materials, aus 
der noch ein Beitrag zur insgesamt 
gewonnen Information resultiert. 
Je kleiner die Informationstiefe ist, 
umso höher ist die Oberflächenemp-
findlichkeit der Methode und umge-
kehrt. Die Informationstiefe beim 
Sehen hängt erfahrungsgemäß sehr 
stark vom Material ab. Durch klares 
Wasser können wir bis in große 
Tiefen auf den Grund blicken. Von 
den meisten anderen Materialien und 
Gegenständen nehmen wir hingegen 
nur die direkt zugewandte Oberflä-
che wahr. Die zentralen Prozesse in 
der heterogenen Katalyse finden auf 
der Oberfläche der Katalysatoren 
statt. Dies begründet die besondere 
Bedeutung oberflächenempfind-
licher Analysemethoden in der 
Katalyseforschung (siehe oben). Die 
höchste Oberflächenempfindlichkeit 
in ICAN bietet das AFM, mit dem 
Oberflächenstrukturen detailgenau 
abgebildet werden können. Darüber 
hinaus können mit dem AFM auch 
chemische, mechanische und elektri-
sche Materialeigenschaften an Ober-
flächen quantitativ bestimmt werden. 
Damit ergeben sich naturgemäß viele 
Anwendungsmöglichkeiten in der 
Katalyseforschung.9 Auch das SAM, 
das XPS und das SIMS bieten eine 
hohe Oberflächenempfindlichkeit. 
Im SAM ist zudem ein EDX-De-
tektor integriert. Dies erlaubt eine 
Materialanalyse bis in eine Tiefe von 
mehreren Mikrometern, so dass in 
Kombination die chemische Zusam-
mensetzung an der Oberfläche und 
im Inneren von katalytisch aktiven 
Nanomaterialien gemessen und ver-
glichen werden kann, beispielsweise 

um Anreicherungsprozesse an Ober-
flächen zu untersuchen.

Die Nachweisempfindlichkeit 
bezeichnet schließlich in der che-
mischen Analytik die kleinste Kon-
zentration, die mit einer bestimmten 
spektroskopischen oder spektrome-
trischen Methode noch bestimmt 
werden kann. Die Geschmacksemp-
findlichkeit des Menschen, als ein 
analoges Beispiel, hängt von vielen 
individuellen Faktoren und natürlich 
vom Geschmacksstoff und weiteren 
Inhaltsstoffen des Nahrungsmittels 
ab. Einen halben Teelöffel Zucker 
aufgelöst in einer großen Tasse 
Kaffee können wir noch gut schme-
cken. Das entspricht etwa einer 
Konzentration von einem Gramm 
Zucker auf hundert Millilitern 
beziehungsweise hundert Gramm 
Wasser, das heißt etwa einem 
Gewichtsprozent. Allerdings können 
wir nicht oder schlecht zwischen 
unterschiedlichen Süßungsmitteln 
unterscheiden. Zudem benötigen wir 
eine vergleichsweise große Menge 
der Flüssigkeit zur Geschmacks-
prüfung. Im Fokus der chemischen 
Oberflächen- und Nanoanalytik 
stehen naturgemäß kleinste Materi-
almengen. Von besonderem Interesse 
ist die chemische Zusammensetzung, 
insbesondere die Konzentration der 
enthaltenen chemischen Elemente, 
gegebenenfalls vom Wasserstoff bis 
zum Uran. Die Nachweisempfind-
lichkeit vieler Methoden liegt bei 
etwa einem Atomprozent (At.%). 
Das entspricht einer Konzentration 
von einem Atom in hundert Atomen 
(Abb. 1). Die höchste Nachweisemp-
findlichkeit der im ICAN betriebe-
nen Geräte bietet das SIMS, mit dem 
noch Konzentrationen von einem 
ppm nachgewiesen werden können.10 
Ein ppm leitet sich vom englischen 
Ausdruck parts per million ab 
und bezeichnet die Konzentration 
von einem Atom in einer Million 
Atomen (Abb. 1). Messungen mit 
dem SIMS können im Wechsel mit 
einem schichtweisen Materialabtrag 
durchgeführt werden, so dass eine 
3D-Analyse der untersuchten Mate-
rialien möglich ist.10 

(3) Großgeräte im Mikroskopiezentrum des ICAN mit Angaben zu den charakteristischen Leistungsmerkmalen Auflösungsvermögen, 
Oberflächen- und Nachweisempfindlichkeit. XPS, SIMS, AFM und SAM bieten eine große Oberflächenempfindlichkeit. Das SAM ist zu-
sätzlich mit einem EDX-Detektor zur Materialanalyse bis in eine Tiefe von mehreren Mikrometern ausgestattet. Auch das STEM besitzt zu-
sätzlich einen EDX-Detektor und des Weiteren einen Energiefilter für EELS-Messungen. Mit dem STEM lassen sich jedoch nur sehr kleine, 
durchstrahlbare Objekte und dünne Proben analysieren. Die Analyse ist auf Proben mit einer Dicke von ca. hundert Nanometern limitiert, 
da Elektronen durch dickere Proben nicht hindurchtreten können. Dies bedingt die angegebene Informationstiefe. Vom Messprinzip her ist 
die Transmissionselektronenmikroskopie keine oberflächenempfindliche Methode. Das AFM ermöglicht keine Analyse der chemischen Zu-
sammensetzung, bietet aber verschiedene Betriebsmodi, mit denen sich über einen Wechselwirkungskontrast materialbedingte Unterschiede 
an einer Oberfläche abbilden lassen.
Quelle: Gerätefotos: Steffen Franzka/ICAN (2015). Gestaltung und Zusammenstellung: Nils Hartmann/ICAN.
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Konzentrationen von wenigen 
Atomprozent bis in den ppm-Be-
reich sind sehr klein, können aber 
einen großen Einfluss auf die kataly-
tische Aktivität von Nanomaterialien 
haben, beispielsweise wenn sich 
entsprechende Elemente an Ober-
flächen anreichern und/oder essen-
tiell für die Ausbildung der aktiven 
Zen tren sind. Auch können kleinste 
Konzentrationen von Katalysatorgif-
ten ausreichen, um die katalytische 
Aktivität von Nanomaterialien dras-
tisch zu reduzieren.

Die katalytischen Eigenschaften 
eines Materials hängen schließlich 
nicht nur von der Konzentration der 
enthaltenen Elemente ab. Entschei-
dend ist auch, welche chemischen 
Bindungen die Elemente untereinan-
der eingehen. Damit verbunden ist 
die Frage nach der Art und Anzahl 
der direkt benachbarten Elemente. 
Eine Analyse solcher Bindungszu-
stände ist mit dem XPS im ICAN 
möglich.5–7 Die Bedeutung von Bin-
dungszuständen zeigt sich ganz all-
gemein in vielen Materialien, die uns 
auch aus dem Alltag bekannt sind. 
Besonders markant ist beispielsweise 
der Vergleich zwischen Graphit und 
Diamant. Ersteres wird als schwar-
zes, weiches Material in Bleistift-
minen eingesetzt. Letzterer wird 
als transparentes, schillerndes und 
hoch festes Material unter anderem 
als Schmuckstein verwendet. Beide 
Materialien sind aus reinem Kohlen-
stoff. Die unterschiedlichen Eigen-
schaften ergeben sich allein aus den 
unterschiedlichen chemischen Bin-
dungen, die die Kohlenstoffatome 
untereinander eingehen.

Viele Möglichkeiten und 
ein Beispiel

Der vorangegangene Absatz gab 
einen kleinen Einblick in die vielfäl-
tigen Möglichkeiten der in ICAN 
betriebenen Großgeräte in der 
Katalyseforschung.4–9 Hinzukom-
men zahlreiche Kleingeräte zur 
Analyse und Probenpräparation. Als 
DFG-gefördertes Analytikzentrum 
bietet das ICAN damit eine breit-

gefächerte Plattform zur Analyse 
katalytischer Nanomaterialien in 
Verbundprojekten wie dem SFB/
TRR 247.4–7 Viele Ergebnisse der im 
ICAN durchgeführten Analysen 
sind Teil der Arbeiten, die in diesem 
Themenheft beschrieben werden.5–7

Exemplarisch werden hier kurz 
Ergebnisse einer ex situ durchge-
führten Analyse von LaCo1-xFexO3 
Nanopartikeln mit unterschiedli-
chem Eisengehalt diskutiert (x = 
0.2–0.4, Abb. 4),7 um die komple-

mentären Möglichkeiten des STEM 
und des XPS zu illustrieren. Nano-
partikel mit vergleichsweise hohem 
Eisengehalt, x = 0.4, zeigen eine im 
Vergleich höhere katalytische Akti-
vität in der elektrochemisch indu-
zierten Sauerstoffbildungsreaktion, 
eine technisch bedeutende Reaktion 
mit Modellcharakter in der Oxida-
tionskatalyse. In Abbildung (4) ist 
ein elektronenmikroskopisches Bild 
gezeigt, das vor der Katalyse in einer 
Analyse mit dem STEM aufgenom-

men wurde. Zur Analyse werden 
die Nanopartikel mit einem stark 
fokussierten Elektronenstrahl auf 
atomarer Längenskala von einer Seite 
abgerastert und die dabei durch die 
Nanopartikel hindurch gelassenen 
Elektronen auf der anderen Seite 
detektiert. In der Messung wird der 
Probenhalter, auf dem sich die Parti-
kel befinden, gekippt, so dass Atome 
in unterschiedlichen Tiefenebenen 
in Richtung des Elektronenstrahls 
direkt hintereinander liegen. Die 
abgebildeten punktförmigen Struk-
turen entsprechen daher nicht einzel-
nen Atomen, sondern Atomsäulen, 
in denen jeweils mehrere Atome 
deckungsgleich hintereinander 
angeordnet sind. Das elektronenmi-
kroskopische Bild in Abbildung (4) 
wurde im Dunkelfeld aufgenommen. 
In diesem Betriebsmodus des STEM 
werden nur die Elektronen detek-
tiert, die beim Durchgang durch die 
Nanopartikel leicht abgelenkt, das 
heißt gestreut, werden. Der Anteil 
der gestreuten Elektronen hängt 
von der Masse beziehungsweise der 
Ordnungszahl der im Partikel ent-
haltenen chemischen Elemente ab. 
Schwere Elemente (hier die Kationen 
La3+ und etwas schwächer Fe3+ und 
Co3+) erscheinen daher im Dunkel-
feld hell, während leichte Elemente 
(hier O2- Anionen) praktisch kein 
Signal liefern. Die Aufnahme offen-
bart ein atomar hoch geordnetes 
Kristallgitter im Inneren der Nano-
partikel. An der Partikeloberfläche 
sind zudem verschiedene Defekte 
zu erkennen, beipielsweise atomare 
Stufen.

Mit dem STEM kann somit die 
atomare Struktur der Nanopartikel 
im Volumen und an der Oberfläche 
direkt abgebildet werden. Zwar 
ergibt sich aus der Aufnahme in 
Abbildung (4) die Anordnung der 
Kationen im Kristallgitter, entspre-
chende Informationen zu den kor-
respondierenden Sauerstoffanionen 
fehlen jedoch. Rückschlüsse auf 
chemische Bindungszustände sind 
insgesamt nur sehr eingeschränkt 
möglich. Ergänzend wurden die 
Materialien daher vor der Katalyse 

auch mit dem XPS analysiert. Hier-
bei wird die Probe Röntgenstrahlung 
einer bestimmten Energie ausgesetzt. 
Die Energie der Röntgenstrahlung 
reicht aus, um Elektronen aus den 
Atomen beziehungsweise Ionen an 
der Oberfläche des Materials heraus-
zuschlagen. Die Energie dieser Pho-
toelektronen ist charakteristisch für 
die im Material enthaltenen chemi-
schen Elemente und die chemischen 
Bindungszustände, in denen sie sich 
befinden. In der Analyse wird die 
Bindungsenergie der Elektronen in 
den im Material enthaltenen chemi-
schen Elementen gemessen – aufge-
tragen in der Einheit Elektronenvolt 
(eV). In Abbildung (4) dargestellt 
sind Photoelektronenspektren von 
LaCo1-xFexO3 Nanopartikeln mit 
variierendem Eisengehalt, x = 0.2–
0.4, im für Sauerstoff charakteristi-
schen Energiebereich. Deutlich zu 
erkennen sind zwei Maxima. Diese 
Peaks in den Spektren weisen somit 
auf zwei Sauerstoffspezies hin, die 
sich in chemisch unterschiedlichen 
Bindungszuständen befinden. Der 
eine Peak ist charakteristisch für die 
Sauerstoffanionen (O2-) im idealen 
Perowskit-Kristallgitter. Der andere 
Peak könnte beispielsweise auf die 
Bildung von Hydroxylgruppen 
(OH-) oder Hyperoxidanionen (O2

-) 
an der Oberfläche zurückzuführen 
sein. Solche funktionellen Gruppen 
stellen reaktive Spezies in der Oxi-
dationskatalyse dar. Weitere Unter-
suchungen mit dem STEM lassen 
schließlich vermuten, dass sich bei 
höherem Eisengehalt ausgedehnte 
Defektstrukturen aus Sauerstofffehl-
stellen bilden, die vom Inneren bis 
an die Oberfläche der Nanopartikel 
reichen. Solche Defektstrukturen 
können eine Änderung des Bin-
dungszustands der benachbarten 
Sauerstoffanionen im Kristallgitter 
zur Folge haben und ebenfalls den 
zweiten Peak in den Photoelek-
tronenspektren erklären. Auffällig 
ist, dass die Intensität des zweiten 
Peaks mit steigendem Eisengehalt 
zunimmt. Bei einer Anzahl von 
x = 0.4 Eisenatomen pro Formelein-
heit ist somit eine erhöhte Konzen-

tration der entsprechenden Sauer-
stoffspezies zu beobachten.

Welche Strukturen und Defekte 
tatsächlich die experimentell beob-
achtete höhere katalytische Aktivität 
bei höherem Eisengehalt bedingen, 
muss noch geklärt werden. Weitere 
ex situ durchgeführte Analysen 
werden zunächst untersuchen, 
welche Strukturen sich nach der 
Katalyse zeigen. Damit ergeben sich 
im Vergleich wertvolle Hinweise, 
um besonders aussichtsreiche Mate-
rialien auszuwählen und schließlich 
aufwendige in operando durchge-
führte Analysen zu planen.

Ausblick

Die leidenschaftliche Suche nach 
dem kleinsten Detail im Kleinen 
gehört von jeher zum Wesen der 
Analytik im Allgemeinen und der 
Mikroskopie im Speziellen. Antoni 
van Leeuwenhoek (1632–1723), einer 
der Gründerväter der Mikroskopie 
schrieb über seine Entdeckungs-
reisen im Mikrokosmos: „Wie viel 
Zeit ich auf solche Beobachtungen 
verwendet habe, wird nicht leicht 
jemand glauben; aber ich habe es 
mit Freuden getan.“ In diesem Sinne 
werden die hier kurz skizzierten 
Arbeiten auch weiterhin entschei-
dend zur Materialcharakterisierung 
im SFB/TRR 247 beitragen. Der 
Schwerpunkt dieser Untersuchungen 
stützt sich auf die Möglichkeiten, die 
ICAN als zentrale Serviceeinrich-
tung in der ex situ durchgeführten 
Oberflächen- und Nanoanalytik 
bietet. Besondere Perspektiven in 
der Forschung ergeben sich darüber 
hinaus durch neuere Entwicklungen 
in der Mikrotechnik und -fluidik, 
das heißt durch spezielle Reakti-
onszellen, die es erlauben, kataly-
tische Prozesse in flüssiger Phase in 
operando zu verfolgen.

(4) Exemplarische Ergebnisse einer mit dem STEM und dem XPS ex situ vor der Katalyse 
durchgeführten Analyse von LaCo1-xFexO3 Nanopartikeln mit x = 0.2–0.4 Eisenatomen pro 
Formeleinheit. Eine elektronenmikroskopische Dunkelfeldaufnahme (oben links, mit Maßbal-
ken) zeigt das atomar hoch geordnete Kristallgitter eines Nanopartikels mit einem vergleichs-
weise hohem Eisengehalt (x = 0.4). An der Oberfläche des Nanopartikels sind in der Seitenan-
sicht atomare Stufen zu erkennen (markiert durch weiße Pfeile). Oben links in der elektronen-
mikroskopischen Aufnahme skizziert ist die Anordnung der Kationen im zugrunde liegenden 
Perowskit-Kristallgitter. Die in der Aufnahme nicht sichtbaren Sauerstoffanionen sind nicht 
gezeigt. Anmerkung: Das Kristallgitter erscheint in der Aufnahme aufgrund eines thermischen 
Drifts während der Messung leicht verzerrt. Eine schematische Abbildung (oben rechts) illus-
triert die Anordnung und Justage des Kristallgitters zwischen Elektronenstrahl und Detektor 
bei der Messung mit dem STEM. Der Detektor hat in der Mitte eine Öffnung, so dass nur die 
abgelenkten Elektronen (schwarze Pfeile) auf den Detektor gelangen und detektiert werden. 
Nicht oder nur sehr schwach abgelenkte Elektronen (grauer Pfeil) passieren die Öffnung im 
Detektor und werden folglich nicht detektiert. Photoelektronenspektren von Nanopartikeln 
mit x = 0.2–0.4 (unten links) zeigen zwei Peaks im für Sauerstoff charakteristischen Energiebe-
reich. Eine schematische Abbildung (unten rechts) illustriert die Anordnung der Probe zwi-
schen Röntgenquelle, Analysator und Detektor bei der Messung mit dem XPS. 
Quelle: Materialsynthese: Baris Alkan/Institute for Combustion and Gasdynamics/UDE.7 Messdaten: Markus Hei-
delmann/ICAN und Ulrich Hagemann/ICAN.7 Gestaltung und Zusammenstellung: Nils Hartmann/ICAN.
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Summary

In view of the rich complexity and 
highly dynamic nature of heteroge-
neous catalysis, comprehensive anal-
ysis represents an essential ingredient 
on the way towards the rational 
design of catalytically active nano-
materials. The real structure of nano-
materials is of particular interest in 
this respect, e. g. the size and shape 
of nanoparticles including all defects 
in the bulk and at the surface, which 
are generally assumed to determine 
the catalytic activity. During oxida-
tion catalysis in the liquid phase at 
low temperatures and mild condi-
tions, as targeted in the Collabora-
tive Research Centre/Trans regio 247 
(CRC/TRR 247), structural varia-
tions are expected to be confined 
to the surface of the materials. For 
this reason, a detailed ex situ analy-
sis appears especially helpful and 
promising in order to reveal the 
real structure of the as synthesized 
and aged catalysts prior to and after 
catalysis respectively. The Interdisci-
plinary Center for Analytics on the 
Nanoscale (www.uni-due.de/ican) 
combines a broad pool of comple-
mentary analytical equipment and 
scientific expertise for an in-depth 
morphological, structural and chemi-
cal characterization of nanomaterials 
on length scales down to the atomic 
level. This provides an ideal basis 
for the exploration of real structure-
activity relationships in the compara-
tive study of the CRC/TRR 247, 
focusing on spinel and perovskite 
nanomaterials with adjustable iron 
and cobalt contents. Ultimately, this 
approach yields helpful information 
in order to identify suitable synthesis 
routes and determine catalytically 
active sites in corresponding in ope-
rando studies during the catalytic 
reactions.

Literaturangaben

1) Schüth, Ferdi: Schlüsseltechnologie der 
chemischen Industrie: Heterogene Katalyse, 
in Chemie in unserer Zeit, 40/2006, 92–103.
2) Ertl, Gerhard; Knözinger, Helmut; Weit-
kamp, Jens (Hrsg.): Handbook of Hetero-
geneous Catalysis, Band 1–5, Wiley-VCH, 
Weinheim, 1997, 1–2801.
3) Schlögl, Robert: Heterogeneous Catalysis, 
in Angewandte Chemie International Edition, 
54/2015, 3465–3520.
4) Hartmann, Nils: Knotenpunkt für Analy-
sen in der Nanodimension, in nanotechnolo-
gie aktuell, 7/2014, 34–36.
5) Waag, Friedrich; Gökce, Bilal;  Kalapu, 
Chacrapani; Bendt, Georg; Salamon, Soma; 
Landers, Joachim; Hagemann, Ulrich; Hei-
delmann, Markus; Schulz, Stephan; Wende, 
Heiko; Hartmann, Nils; Behrens, Malte; 
Barcikowski, Stephan: Adjusting the Catalytic 
Properties of Cobalt Ferrite Nanoparticles 
by Pulsed Laser Fragmentation in Water with 
Defined Energy Dose, in Scientific Reports, 
7/2017, 13161-1–13161-13.
6) Saddeler, Sascha; Hagemann, Ulrich; 
Schulz, Stephan: Effect of the Size and Shape 
on the Electrocatalytic Activity of Co3O4 
Nanoparticles in the Oxygen Evolution 
Reaction, in Inorganic Chemistry, 59/2020, 
10013–10024.
7) Alkan, Baris; Medina, Danea; Landers, 
Joachim; Heidelmann, Markus; Hagemann, 
Ulrich; Salamon, Soma; Andronescu, Corina; 
Wende, Heiko; Schulz, Christof; Schuhmann, 
Wolfgang; Wiggers, Hartmut: Spray-Flame-
Prepared LaCo1–xFexO3 Perovskite Nanopar-
ticles as Active OER Catalysts: Influence of 
Fe Content and Low-Temperature Heating, in 
ChemElectroChem, 7/2020, 2564–2574.
8) Ortega, Karl Friedel; Rein, Denise; Lütt-
mann, Christian; Heese, Justus; Özcan, Fatih; 
Heidelmann, Markus; Folke, Jan; Kähler, 
Kevin; Schlögl, Robert; Behrens, Malte: Am-
monia Decomposition and Synthesis over 
Multinary Magnesioferrites: Promotional 
Effect of Ga on Fe Catalysts for the Decom-
position Reaction, in ChemCatChem 9/2017, 
659-671.
9) Tjaberings, Stefanie; Heidelmann, Markus; 
Tjaberings, Alexander; Steinhaus, Andrea; 
Franzka, Steffen; Walkenfort, Bernd; Grö-
schel, André H.: Terpolymer Multicompart-
ment Nanofibers as Templates for Hybrid Pt 
Double Helices, in ACS Applied Materials & 
Interfaces 12/2020, 39586−39594.
10) Maculewicz, Franziska; Wagner, Thorsten; 
Arzi, Khaled; Hartmann, Nils; Weimann, 
Nils; Schmechel, Roland: Experimental Evi-
dence for the Separation of Thermally Excited 
Bipolar Charge Carriers within a p-n Junc-
tion: A New Approach to Thermoelectric Ma-
terials and Generators, in Journal of Applied 
Physics, 125/2019, 184502-1–184502-7.

Der Autor

Nils Hartmann hat an der Universität 
Bremen Chemie studiert mit Studien- und 
Forschungsaufenthalten am Centre de Re-
cherche Paul Pascal in Bordeaux-Pessac/
Frankreich und am Fritz-Haber-Institut 
(FHI) in Berlin. Anschließende Forschungs-
arbeiten am FHI und an der Universität 
Hannover schloss er 1997 mit der Promo-
tion an der Freien Universität Berlin ab. Es 
folgte ein Auslandsaufenthalt an der Stanford 
University in Kalifornien/USA, bevor er an 
die Fakultät für Chemie am Campus Essen 
der Universität Duisburg-Essen (UDE) 
wechselte. 2006 habilitierte er sich dort im 
Fach Physikalische Chemie. Für seine Ha-
bilitationsschrift wurde er 2007 mit dem 
Gottschalk-Diederich-Baedeker-Preis der 
G. D. Baedeker-Stiftung in Essen ausgezeich-
net. 2013 wechselte er zum Campus Duisburg 
der UDE, wo er den Aufbau des Interdiscipli-
nary Center for Analytics on the Nanoscale in 
seiner heutigen Struktur und Organisation als 
DFG-gefördertes Gerätezentrum vorantrieb. 
Seit 2015 ist er außerplanmäßiger Professor an 
der Fakultät für Chemie der UDE. Seit 2017 
ist er mit dem wissenschaftlichen Service rund 
um das Sekundärionenmassenspektrometer im 
Mikroskopiezentrum von ICAN beauftragt. 
Der Ursprung seines Interesses an der Kata-
lyseforschung und Oberflächenchemie geht 
zurück auf seine Zeit am FHI. Wissenschaftli-
che Fragestellungen in der Oberflächen- und 
Nanoanalytik begleiten seine Forschung 
seitdem. Er ist Antragsteller des laufenden 
Serviceprojekts im SFB/TRR 247.



149

E R S C H I E N E N
UNIKATE-Ausgaben seit 1992

1 Medizin
Krebsforschung (1992). Federführung:  
Manfred  F. Rajewsky. ISBN 3-934359-01-9

2/3 Kommunikation
Design (1993). Federführung: Vilim Vasata. 
ISBN 3-934359-02-7

4/5 Naturwissenschaft
Umweltforschung: Globale Risiken (1994).  
Federführung: Günter Schmid. ISBN 3-934359-04-3

6/7 Geisteswissenschaft
Fremdsein: Historische Erfahrungen (1995). 
Federführung: Paul Münch. ISBN 3-934359-06-X

8 Geisteswissenschaft
20 Jahre „poet in residence“ (1996). Federführung: 
Jürgen Manthey. ISBN 3-934359-08-6

9 Bildung durch Wissenschaft?
Ein Kolloquium (1997). Federführung: Justus Cobet, 
Klaus Klemm. ISBN 3-934359-09-4

10 Medizin
25 Jahre Transplantationsmedizin in Essen (1998). 
Federführung: Friedrich W. Eigler.  
ISBN 3-934359-10-8

11 Naturwissenschaften
Physik: Unordnung und Selbstähnlichkeit (1999). 
Federführung: Fritz Haake. ISBN 3-934359-11-6

12 Wirtschaft
Die Europäische Union im Zeichen des Euro (1999). 
Federführung: Dieter Schmitt. ISBN 3-934359-12-4

13 Materialwissenschaft
Grundlagen für die Technik der Zukunft (2000). 
Federführung: Günter Schmid. ISBN 3-934359-13-2

14 Europäische Gesellschaft
Annäherung an einen Begriff (2000). 
Federführung: Wilfried Loth. ISBN 3-934359-14-0

15 Klinische Onkologie
Fortschritte in der Tumorbekämpfung (2001). 
Federführung: Herbert Rübben. ISBN 3-934359-
15-9

16 Erfahrung
Über den wissenschaftlichen Umgang mit einem 
Begriff (2001). Federführung: Paul Münch. 
ISBN 3-934359-16-7

17 Design & Neue Medien
Kommunikationsgestaltung für eine global vernetzte 
Gesellschaft (2002). Federführung: Norbert Bolz. 
ISBN 3-934359-17-5

18 Wirtschaftsinformatik
Wissensmanagement und E-Services (2002). 
Federführung: Heimo H. Adelsberger. 
ISBN 3-934359-18-3

19 Umwelt Ruhr
Vitalität einer Region I (2002). Federführung:  
Wilfried Loth. ISBN 3-934359-19-1

20 Herz-Kreislaufmedizin
Experimentelle und klinische Kardiologie (2003). 
Federführung: Gerd Heusch. ISBN 3-934359-20-5

21 Geisteswissenschaften
Religion und Gewalt (2003). Federführung:  
Hubertus Lutterbach. ISBN 3-934359-21-3 

22 Medizin
Neurowissenschaften (2003). Federführung:  
Dietmar Stolke. ISBN 3-934359-22-1 

23 Ingenieurwissenschaft
Bauwesen - Ein Leistungsspektrum (2004). 
Federführung: Jörg Schröder. ISBN 3-934359-23-X

24 Bildungswissenschaften
Bildungsforschung nach PISA (2004). 
Federführung: Klaus Klemm. ISBN 3-934359-24-8

25 Medizin
Unsere Hormone (2005). Federführung:  
Klaus Mann. ISBN 3-934359-25-6

26 Germanistik
Arbeit an/in der Kultur (2005). Federführung: 
Rüdiger Brandt. ISBN 3-934359-26-4

27 Medizin: Immunologie
Das Immunsystem – Freund oder Feind? (2006). 
Federführung: Cornelia Hardt, Hans Grosse-Wilde.  
ISBN 3-934359-27-2

28 Neue Medien
Interaktivität und Ubiquität (2006). Federführung: 
Edgar Heineken. ISBN 3-934359-28-0

29 Wirtschaftswissenschaften
Empirische Wirtschaftsforschung (2007).  
Federführung: Walter Assenmacher.  
ISBN 978-3-934359-29-1

30 Essen im Blick
Ein interdisziplinärer Streifzug (2007). Federfüh-
rung: Heiko Schulz. ISBN 978-3-934359-30-7

31 Ingenieurwissenschaften
Computersimulationen: Von Nano bis Giga (2007). 
Federführung: Dieter Hänel, Andrés Kecskeméthy. 
ISBN 978-3-934359-31-4

32 Naturwissenschaften
Physik: Energieumwandlungen an Oberflächen 
(2008). Federführung: Dietrich von der Linde. 
ISBN 978-3-934359-32-1

33 Mathematik
Eine lebendige Wissenschaft (2008). Federführung: 
Axel Klawonn. ISBN 978-3-934359-33-8

34 Geschichtswissenschaft
Europa: Geschichte und Kultur (2009). Federfüh-
rung: Wilfried Loth. ISBN 978-3-934359-34-5

35 Natur-/Geisteswissenschaften
Sterben, Tod – und dann? (2009). Federführung: 
Dieter Bingmann, Hubertus Lutterbach. 
ISBN 978-3-934359-35-2

36 Naturwissenschaften/Medizin
Kernmagnetische Resonanz (2009). Federführung: 
Christian Mayer. ISBN 978-3-934359-36-9

37 Naturwissenschaften/Medizin
Nano meets Bio (2010). Federführung: Günter 
Schmid. ISBN 978-3-934359-37-6

38 Geistes-/Gesellschaftwissenschaften
Beiträge zur „Ruhr 2010“ (2010). Federführung: Jörg 
Engelbrecht. ISBN 978-3-934359-38-3

39 Ingenieurwissenschaften
Herausforderung Elektromobilität (2011). 
Federführung: Ferdinand Dudenhöffer. 
ISBN 978-3-934359-39-0

40 Social Sciences
Comparative, International, Transnational (2011). 
Federführung: Karen Shire. 
ISBN 978-3-934359-40-6

41 Geschlechterforschung
Blick hinter die Kulissen (2012). Federführung: 
Maren A. Jochimsen. ISBN 978-3-934359-41-3

42 Translationale Krebsforschung
Auf dem Weg zu neuen Therapien (2012). Federfüh-
rung: Angelika Eggert. ISBN 978-3-934359-42-0

43 NanoEnergie
Materialentwicklung für eine nachhhaltige Energie-
versorgung (2013). Federführung: Christof Schulz, 
Marion Franke. ISBN 978-3-934359-43-7

44 Medizin
50 Jahre Universitätsklinikum: Highlights aus der 
Forschung (2013). Federführung: Gerd Heusch, 
Raimund Erbel. ISBN 978-3-934359-44-4 

45 Fusionen
Was sagen die Fakultäten? (2014). Federführung: 
Ursula Renner-Henke, Patrick Eiden-Offe. 
ISBN 978-3-934359-45-1 

46 Patente
Motivation für die Wissenschaft? (2014). Federfüh-
rung: Stefanie Peschel, Oliver Locker-Grütjen. 
ISBN 978-3-934359-46-8

47 Globale Kooperationsforschung
Transdisziplinäre und transkulturelle Perspektiven
(2015). Federführung: Tobias Debiel. 
ISBN 978-3-934359-47-5

48 Materials Chain
Forschung aus dem UA Ruhr-Profilschwerpunkt 
(2016). Federführung: Jörg Schröder, Ralf Drautz, 
Wolfgang Tillmann. ISBN 978-3-934359-48-2

49 Mehrsprachigkeit im Ruhrgebiet
Vielfältig und doch individuell (2016). 
Federführung: Katja Cantone, Anastasia Moraitis. 
ISBN 978-3-934359-49-9

50 Natur-, Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften
High-Performance und Cloud Computing (2017). 
Federführung: Andreas M. Kempf, Ludwig Mochty. 
ISBN 978-3-934359-50-5

51 Herausforderung Wasserforschung
Lokal, regional, global (2018). Federführung: 
Michael Eisinger, Torsten C. Schmidt, Bernd Sures. 
ISBN: 978–3–934359–51–2

52 Risikoforschung
Interdisziplinäre Perspektiven und neue Paradigmen 
(2018). Federführung: Renate Martinsen, Andreas 
Niederberger. ISBN: 978–3–934359–52–9

53 Mathematik
Herausforderung des Nichtlinearen (2019). Feder-
führung: Gerhard Starke. ISBN: 78–3–934359–53–6

54 Medizin
Infektionskrankheiten – ein globales Problem (2020). 
Federführung: Astrid Westendorf. 
ISBN 978–3–934359–54–3

55 Bildungswissenschaften 
Auf dem Weg zu einer evidenzbasierten Bildung 
(2020). Federführung: Maik Walpuski, 
Detlev Leutner. ISBN: 978–3–934359–55–0

56 „Junge Wilde“ 
Die nächste Generation (2021). 
Federführung: Dagmar Führer-Sakel.  
ISBN: 978–3–934359–56–7

in Vorbereitung:

58 Geisteswissenschaften
Uneindeutigkeit und Unterscheidung
Federführung: Christoph Marx



H I N W E I S E
Die UNIKATE

Schon 1992 verfolgte die Universität 
Essen das Konzept, die Öffentlich-
keit mit der Herausgabe des damals 
noch ESSENER UNIKATE genann-
ten Magazins für Wissenstransfer 
tiefergehend über die an der Hoch-
schule erzielten Ergebnisse in For-
schung und Lehre zu informieren. In 
einer Zeit, in der sich Wissenschaft 
wie auch akademisch interessierte 
Leserschaft in hohem Maße ausdif-
ferenziert haben, soll dieses Magazin 
für Wissenstransfer die an der Uni-
versität erarbeiteten Informationen 
in differenzierter Weise widerspie-
geln und – klassisch aufbereitet – der 
Öffentlichkeit themenzentriert 
transparent machen.

Im Mittelpunkt jeder Ausgabe 
stehen die Wissenschaftler*innen 
der Universität Duisburg-Essen mit 
ihren Originalbeiträgen und -berich-

ten. Die Ausgaben orientieren sich 
dabei an den Herausforderungen, 
vor denen einzelne Fächer gegen-
wärtig stehen, wie auch an aktuellen 
wissenschaftlichen Zeitfragen, zu 
denen eine Universität insgesamt 
und nicht zuletzt auf Grund ihres 
öffentlichen Auftrags Stellung bezie-
hen sollte.

Die UNIKATE erscheinen 
ausschließlich in Form von The-
menheften; bisher hat sich die Reihe 
unter anderem mit der Krebsbe-
handlung, der Herz-Kreislauf-
medizin, den Entwicklungen im 
Kommunikations- und Industrial 
Design, Risikoforschung, der Was-
serforschung, dem Kräfteverhältnis 
zwischen Bildung und Wissen-
schaft, der Chaosphysik, den Mate-
rialwissenschaften, dem Lebens-
raum Ruhrgebiet, der sich heraus-
bildenden europäischen Gesell-
schaft und der Bildungsforschung 

beschäftigt. Durch die Konzentra-
tion auf jeweils ein Fachgebiet oder 
ein interdisziplinär ausgeleuchtetes 
Thema können wissenschaftliche 
Sachverhalte breiter dargestellt und 
komplexe Zusammenhänge fächer-
übergreifend verständlich erläutert 
werden.

Die UNIKATE werden vom 
Rektorat der Universität Duis-
burg-Essen in einer Auflage von 
derzeit 4.000 Exemplaren heraus-
gegeben. Ansprechpartner für alle 
redaktionellen Belange sowie für 
Vertrieb und Anzeigenverwaltung 
ist das SSC – Science Support 
Centre an der Universität Duis-
burg-Essen. Das Magazin ist zum 
Preis von 7,50 € im Buchhandel 
erhältlich. Im Abonnement (zwei 
Ausgaben pro Jahr, 12,50 €) sind 
die UNIKATE über die Heinrich-
Heine-Buchhandlung, Viehofer 
Platz 8, 45127 Essen zu beziehen.

UNIKATE 

IMPRESSUM
Herausgegeben mindestens zweimal jährlich 
vom Rektorat der Universität Duisburg-Essen, 
45117 Essen.

Auflage: 4.000

Redaktions- und Verlagsanschrift:
UNIKATE
Universität Duisburg-Essen/ 
Wissenschaftsverlag SSC 
Science Support Centre 
45117 Essen
Tel.: 02 01/1 83-32 54 
Fax: 02 01/1 83-46 94 
E-Mail: unikate@uni-duisburg-essen.de

Wissenschaftlicher Beirat:  
Prof. Dr.-Ing. Dieter Brillert, Prof. Dr. Dr. med. 
Dagmar Führer-Sakel, Prof. Dr. Eckart Hasselbrink,  
Prof. Dr. Christoph Marx, Prof. Dr.-Ing. Jörg 
Schröder, Prof. Dr. Anja Weiß, Prof. Dr. Heiko 
Wende, Prof. Dr. Astrid Westendorf

Federführung der Ausgabe 57:
Prof. Dr. Malte Behrens, Prof. Dr. Martin Muhler, 
Prof. Dr. Christof Schulz
Redaktion: Dr. Barbara Bigge (verantw.)
Korrektorat: Catharina Yacoub
Layout/Grafik: Paran Pour, 
mail@paranpour.com
Fotografie und Bildbearbeitung:  
Vladimir Unkovic, Timo Bobert
Druck: B&W, Bochum
Buchhandels- und Abonnementvertrieb:
Heinrich-Heine-Buchhandlung, Viehofer Platz 8, 
45127 Essen; Tel.: 02 01/820 70-0; Fax: 820 70-16;
E-Mail: heine.buchhandlung@t-online.de
 

Einzelverkaufspreis (Buchhandel): 7,50 €
Abonnement (2 Hefte/Jahr, inkl. Versand): 12,50 €
Die UNIKATE finden Sie im Internet unter: 

www.uni-duisburg-essen.de/unikate

Gedruckt auf chlorfreiem Papier. Nachdruck und 
Reproduktion von Text, Fotos und Grafiken nur 
nach Abstimmung mit der Redaktion. Die Redak-
tion bemüht sich regelmäßig, die Rechteinhaber von 
veröffentlichten, jedoch nicht selbst erstellten Bild- 
und Grafikbeiträgen zu ermitteln und die Rechte 
abzugelten. Bei nicht zu ermittelnden oder inkorrekt 
angegebenen Nachweisen bitten wir um Nachsicht. 
Alle Rechte vorbehalten.

ISBN: 978–3–934359–57–4
ISSN: 1869–3881 

©

 

Universität Duisburg-Essen
  Gerichtsstand: Essen





Dieser Text wird via DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der Universität
Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-Publikation
kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI: 10.17185/duepublico/75275
URN: urn:nbn:de:hbz:464-20220106-082933-9

Alle Rechte vorbehalten.

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/75275
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20220106-082933-9



