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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 
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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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