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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-
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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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