
112UNIKATE 57/2021111

 Bei der Herstellung neuer und 
verbesserter Materialien zur 

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

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

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

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

Diese Strahlung wird dann 
genutzt, um die Absorptionsei-
genschaften eines Probenmaterials 
im Detail zu untersuchen. Hier-
bei ist das genaue Verständnis 
dieses Absorptionsmechanismus’ 
sehr wichtig, da dies eine gezielte 
Interpretation der so gewonnenen 
Messdaten erlaubt. Spezifisch geht 
es dabei um die Effekte der soge-
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nannten resonanten Emission und 
Absorption: Im Normalfall würde 
ein Atomkern bei der Aussendung 
eines Gammaphotons einen Rück-
stoß erfahren, sodass die Energie des 
Photons um genau diese Rückstoße-
nergie verringert wäre. Dadurch ist 
es einem Atomkern eines gleichen 
Elementes nun nicht mehr möglich, 
dieses Photon zu absorbieren, da die 
Energie durch den Rückstoßverlust 
nicht länger ausreicht. 

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

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

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

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

auf Effekte auf atomistischer Skala 
erlaubt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Summary

The analysis of nanoscale catalysts 
is mainly led by Prof. Wende in 
project B2 of the CRC/TRR 247. Its 
focus is the detailed characterization 
of potential materials for selective 
oxidation catalysis, with the main 
goal being to achieve higher catalytic 
efficiency and improved material 
properties. Mössbauer spectroscopy 
constitutes one of the main tools and 
is an element-specific method sensi-
tive to the iron contained in many of 
the ferric oxide spinel systems used 
for this purpose. With this method, 
it is possible to probe local proper-
ties, enabling far-reaching insights 
into electronic, magnetic and struc-
tural properties and the associated 
modifications resulting from differ-
ent synthesis or processing methods. 
In this context, magnetism is used 
as a probe for the overall catalytic 
properties, making it possible to 
correlate parameters obtained from 
Mössbauer spectroscopy with the 
recorded catalytic activity of the 
respective materials. This permits 
conclusions regarding methods of 
improving catalytic qualities by the 
appropriate choice of material com-
position or reaction conditions. A 
large part of the studies also deals 
with the subsequent laser treatment 
of nanosized catalyst materials, with 
Mössbauer spectroscopy provid-
ing valuable insights into changes 
of structural and morphological 
properties that would otherwise be 
hard to obtain. Additionally, further 
operando measurements are planned 
to focus on the changes in electronic 
properties of catalyst materials while 
under operating conditions, com-
pared to the same materials at rest so 
that more detailed improvements can 
be made.
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