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Ziel dieser Arbeit war die Synthese und Charakterisierung von nanostrukturierten

Übergangsmetalloxiden sowie die Untersuchung von Möglichkeiten für deren

industrielle Weiterverwendung. Unter Anwendung verschiedener Techniken der Sol

Gel-Chemie wurde dabei versucht, Einfluss auf die Form, die Grösse und die chemische

Zusammensetzung der entstehenden Nanopartikel auszuüben.

Vanadiumoxid-Nanoröhren entstehen als Hauptprodukt in einer Sol-Gel-Reaktion mit

anschliessender hydrothermaler Umsetzung von verschiedenen Vorstufen bei

Anwesenheit primärer Amine als Template. Als Vorstufe dient neben vororn, das

weitaus billigere V205.

Die Charakterisierung der Vanadiumoxid-Nanoröhren erfolgt mittels Röntgendiffrakto

metrie (XRD), Transmissionselektronenmikroskopie (TEM), Rasterelektronen

mikroskopie (REM) sowie durch chemische Analysen. Dabei zeigt sich, dass die

Vanadiumoxid-Nanoröhren unabhängig von der verwendeten Vorstufe ziemlich

einheitliche Abmessungen aufweisen. Die Länge liegt dabei typischerweise im Bereich

zwischen 2 und 5 um, Der Aussendurchmesser liegt zwischen 50 und 150 nm und der

Innerdurchmesser liegt zwischen 15 und 50 nm. Die Röhrenwand besteht üblicherweise

aus 5 bis 30 Vanadiumoxidschichten. Der Abstand der Vanadiumoxidschichten ist

proprtional zur Alkylkettenlänge der zwischen ihnen eingelagerten primären Amine und

variiert zwischen 1,0 und 3,5 nm. TEM-Untersuchungen an Röhrenquerschnitten

zeigen, dass die Vanadiumoxid-Nanoröhren nicht aus konzentrischen Vanadium

oxidschichten aufgebaut sind, sondern vielmehr eine teppichartig aufgerollte

Morphologie besitzen. Das führt zu einer ausserordentlichen Flexibilität dieser

Röhrenstrukturen. Diese Flexibilität und die Tatsache, dass die Amine protoniert

zwischen den Schichten vorliegen, ermöglichen den Austausch dieser Amine gegen

Diamine und gegen eine grosse Anzahl verschiedener Metallkationen unter Erhalt der

Röhrenmorphologie.
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Röntgendiffraktometrie an Einkristallen, welche in einer der Vanadiumoxid

Nanoröhren-Synthese analogen Synthese erhalten wurden sowie die Simulation des

Pulverdiagrammes der Vanadiumoxid-Nanoröhren weisen darauf hin, dass die Struktur

der Vanadiumoxidphase in den Vanadiumoxid-Nanoröhren mit der von BaV7016

identisch ist. Dafür spricht auch die durch Elementanalyse ermittelte Zusammensetzung

der Vanadiumoxid-Nanoröhren, deren generelle Summenformel [CnH2n+1NH2l 1,9V7017

lautet.

Die erfolgreiche Aufskalierung der Synthese von Vanadiumoxid-Nanoröhren ausgehend

von V205 bietet einen kostengünstigen Zugang zu grossen Mengen dieser

Röhrenstrukturen.

Unter Verwendung der Kapillarfüllungsmethode gelingt es Vanadiumoxid-Nanoröhren

auf Glas- und Siliziumsubstraten in mikrostrukturierten Linien auszurichten.

Als Ausgangssubstanz für die Synthese von nanostrukturierten Eisenoxiden dient der

hexanukleare Polyolat-Komplex [N(CH3M2[OF~(R3thme)3(OCH3hCI6l·MeOH. Im

Gegensatz zu den Eisenalkoxiden ist diese Ausgangssubstanz einfach herzustellen.

Zudem ist sie billig, luftbeständig und leicht in die entsprechenden Eisenoxide zu

überführen. Jedoch sind die im Polyolat-Komplex vorhandenen Ionen und

niedermolekularen Stoffe problematisch bei der Synthese von nanostrukturierten

Eisenoxidpartikeln, da sie einen wesentlichen Einfluss auf deren Morphologie haben.

Diese störenden Stoffe können vor der hydrothermalen Umsetzung mittels Dialyse

entfernt werden. Variationen der Synthesebedingungen führen zu einer grossen Anzahl

von Partikeln verschiedener Grösse, Form und mit unterschiedlichen magnetischen

Eigenschaften.

Durch die Substitution des FeCh durch CoCh bei der Herstellung des Polyolat

Komplexes wird eine entsprechende Kobaltverbindung erhalten. Diese ermöglicht

zusammen mit dem Eisen-Polyolat-Komplex den Zugang zu gemischten

EisenIKobaltoxiden mit interessanten magnetischen Eigenschaften.
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The aim of this work was the synthesis of nanostructured transition metal oxides and

their characterization as well as investigations with respect to possible industrial

applications. Using different techniques of sol-gel reactions variations of the shape, the

size and the chemical composition of the generated nanoparticles were tested.

Vanadium oxide nanotubes are the main product in a sol-gel reaction followed by a

hydrothermal treatment starting from different precursors in presence of primary amines

as templates. Besides the expensive vororn, the much eheaper V20s was used a as

precursor.

The characterization of the vanadium oxide nanotubes was performed by X-ray

diffraction measurement (XRD), transmission electron microscopy (TEM), scanning

electron microscopy (SEM) and chemical analysis. It revealed that independent of the

precursor the vanadium oxide nanotubes show quite uniform dimensions. Typically the

length is in the region of 2 to 5 um. The outer diameters vary between 50 and 150 nm

and the inner diameters lie between 15 and 50 nm. The tube walls consist of 5 to 30

vanadium oxide layers. The distance between the vanadium oxide layers is proportional

to the length of the alkyl chain of the intercalated primery amines and varies from 1,0 to

3,5 nm. TEM investigations of tube cross sections revealed that the vanadium oxide

nanotubes are not built up from concentric vanadium oxide layers but show a scroll-like

morphology. This leads to a extraordinary flexibility of the tube structure. The

flexibility and the fact that the intercalated amines are protonated make it possible to

exchange the amines against diamines and a wide range of metal kations under

preservation of the tube morphology.

X-ray diffraction mesurement of single crystals which are obtained in a synthesis

similar to the vanadium oxide nanotube synthesis as well as the simulation of the

powder X-ray diffraction pattern of vanadium oxide nanotubes strongly indicate that the

structure of the vanadium oxide phase in vanadium oxide nanotubes is identical to

BaV7016. The chemical composition of the vanadium oxide nanotubes, as determined
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by elemental analysis leads to the formula [CnH2n+lNH2h.9V7017. This also supports the

proposed model.

The successful up-scaling of the synthesis of vanadium oxide nanotubes with V205 as a

starting material provides a cheap access to large quantities of these tubes.

By using the capillary filling methode the vanadium oxide nanotubes can be aligned and

microstructured on glass and silica substrates.

The hexanuclear polyolate complex [N(CH3)4h[OFe6(R3thme)3(OCH3)3C16l"MeOH is

the precursor for the synthesis of nanostructured iron oxides. In contrast to iron

alkoxides this precursor is easy to synthesize. In addition, this substance is cheap, air

stable and easy to convert into the corresponding iron oxides. However, this complex

contains a lot of ions and small molecules which are known to influence the

morphology in the synthesis of nanostructured iron oxide particles. To get rid of the

disturbing ions dialysis is applied before hydrothermal treatment. Variation of the

synthesis conditions leads to different particles with respect to size, shape and magnetic

properties.

The substitution of FeC!) by CoCh in the synthesis of the polyolate complex yields the

corresponding cobalt complex. Together with the iron polyolate complex it is possible

to synthesize mixed iron/cobalt oxides with interesting magnetic properties.


