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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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