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Zu Beginn skizzieren Sie uns bitte 
ein Szenario: Wie sähe die Welt/die 
Zivilisation ohne von Menschen 
gemachten Katalysatoren aus? 
Biokatalysatoren sind in dieser 
Welt erlaubt.
Ohne Katalysatoren hätten wir ein 
extrem großes, weltweites Ernäh-
rungsproblem. Die Nahrungsgrund-
lage für mehr als sieben Milliarden 
Menschen basiert auf der Ammo-
niaksynthese aus den Elementen 
Wasserstoff und Stickstoff aus der 
Luft mithilfe von Katalysatoren. 
Ammoniak wird zur Massenproduk-
tion von Stickstoffdünger verwendet. 
Für das Anfang des 20. Jahrhunderts 
entwickelte Haber-Bosch-Verfahren 
erhielt Fritz Haber, der Namensgeber 
des Instituts, an dem ich arbeite, im 
Jahr 1918 den Nobelpreis für Chemie. 
Bevor es ein solches Verfahren gab, 
musste man die Düngemittel aus 
Chile nach Europa importieren. 

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

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

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

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

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

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

geeignete Elektrokatalysatoren benö-
tigt. 

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

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

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

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

„Katalysatoren sind essentiell  
für viele Lebensbereiche“

Ein Gespräch mit Beatriz Roldán Cuenya 

B
ea

tr
iz

 R
ol

dá
n 

C
ue

ny
a.

  F
ot

o:
 T

im
o 

B
ob

er
t



59 60UNIKATE 57/2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aufklären können.
Durch die Kombination von 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

von genetischen Algorithmen und 
künstlichen neuronalen Netzwerken 
zu finden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Forschungsschwerpunkte im 
Einzelnen sind: 

• Synthese von dünnen Filmen, 
Nanostrukturen und Oberflächen-
modifikation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Von zentraler Bedeutung ist 
unser Beitrag zum Verständnis der 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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