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Zusammenfassung
Diese Dissertation befasst sich mit Rutil, einer Kristallmodifikation des Ti¬

tandioxids, als optisch funktionale Komponentefür transparente, polymere Nanover-
bundwerkstoffe.Es sollte eine Synthesevorschriftausgearbeitet werden, die es erlaubt,
Ti02-Partikel als Rutil - und nicht als Anatas - in einer Grösse herzustellen, bei der das

sichtbare Licht nicht merklich gestreut wird. Von diesen Rutilnanopartikeln wird erwar¬

tet, dass sie transparente Polymerevor der ultraviolettenStrahlungschützenund dass die

Brechzahl dieser Polymersystemeerhöhen können. Anwendungsmöglichkeitensolcher
Nanoverbundwerkstoffe wären in der Lack- und Kunststoffindustrie sowie Optik denk¬

bar.

Die Synthese von kolloidalem,fürs Auge transparentemTitandioxid- des¬

sen einzig delektierteKristallstrukturRutil ist - wurde erreicht, indem Titantetrachlorid

(TiCl4) langsam in eine eisgekühlte Lösung bestehend aus Wasser und Salzsäure ge¬

tropft wurde. Diese Mischung wurde auf 60 °C erwärmt und für 60 Minuten auf dieser

Temperatur gehalten. Es wurde festgestellt, dass sich die transparente, kolloidale Disper¬
sion nach ca. 90 Minuten, von Heizbeginn an, trübte. Dieser Zeitrahmen konnte repro¬
duziert werden, wenn die Eduktmengen, die Dauer der einzelnenReaktionsschritte, die

Reinheit des TiCl4 (Destillation), die Zugabegeschwindigkeit des TiCl4, der pH-Wert
der Ausgangslösung, die Rührgeschwindigkeit,die Reaktionstemperaturkonstantgehal¬
ten wurden. Der durchschnittliche Partikeldurchmesserdes transparenten Kolloides,
kurz vor der Trübung der Dispersion, betrug ca. 3 nm. Die Erhöhung bzw. Erniederung
von Temperatur oder Säurevorlageführte nicht zu einer signifikanten Änderung des Par¬

tikeldurchmessers, wohl aber zu einer Verschiebung des Trübungszeitpunkts.Mittels
Elektronenbeugung wurde festgestellt, dass bei Erhöhung der Temperatur auch Anatas

in der kolloidalen Dispersion vorhanden war. Wird die Säurevorlage weggelassen, so

konnte keine Kristallstrukturdetektiertwerden. Mittels zeitaufgelösterin-situ Kleinwin-

kelröntgenstreuung(SAXS) konnte das zeitaufgelöste Partikelwachstum und auch die

Agglomeratbildung beobachtet werden. Die Resultate herrührend von TEM-Untersu-

chengenkonnten mehrheitlichmittels dieser SAXS-Analysen bestätigtwerden.

Kolloidaler Rutil wurde auch in-situ zu wässrigen Polymerlösungen- Po-

lyvinylalkohol (PVAL), Polyvinylacetat, Polyvinylpyrrolidon, Polyvinylpyridin- gege-
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ben, und von den resultierenden Mischungen wurden transparente Nanoverbund-

werkstoffe in Form von Filmen hergestellt. Diese absorbierten, bei Transparenz im

sichtbaren Bereich des Lichts und abhängig vom Matrixpolymerund der Konzentration

des Titandioxids, die UV-Strahlung von Wellenlängen unter 400 nm teilweise und unter

350 nm nahezu vollständig. Wurden Rutil-PVAL-Nanoverbundstoffe mit starker UV-

Strahlung belichtet, so verfärbten sie sich bläulich durch Reduktion von einem Teil

TiIV+ zu Tim+. Durch das Aufweichen dieser Filme in Wasser oder bei 90% relativer

Feuchte wurde die, sonst langsame, Rückoxidation,die mit einer Entfärbung verbunden

ist, beschleunigt. Die Intensitätder Färbung war abhängig vom Titandioxidgehalt und

von der Oberflächenstrukturder Filme.Es wurde ohne Problemeeine Auflösung von ca.

1 Lim zwischen belichteten und unbelichteten Teilen erreicht. Gegenüber reinenPVAL-
Filmen konnte die Brechzahl von mit bis zu 10.5% v/v Rutil gefüllten transparenten Na-

noverbundstoffen signifikantum 0.09erhöht werden. Die Brechzahl wurde mittels einer

hier weiterentwickeltenMethode,der modifizierten Immersionsmethode, gemessen. Die

herkömmliche Immersionsmethode wurde dahingehendmodifiziert, dass das Phasen¬

kontrastmikroskop durch ein UV/vis-Spektrometer ersetzt wurde. Damit kann die

Brechzahl bei konstanterTemperatur und Wellenlänge interpoliert werden, ohne dass

eine Flüssigkeit gefunden werden muss, deren Brechzahl mit dem der eingetauchten, fe¬

sten Probeübereinstimmen muss.

Die Oberfläche von Rutil konnte mit Tensiden,4-Dodecyl-benzolsulfon-
säure und Mono-n-dodecylesterphosphorsäure Natriumsalz, modifiziert werden. Da¬

durch wurde ein Pulver erhalten, das in apolaren Lösungsmitteln wie Toluol, Xylol,
Hexan oder Dichlormethan vollständig dispergiert werden konnte. Es zeigte zu den

PVAL-Rutil-Verbundstoffen vergleichbare optische Eigenschaften wie Transparenz im
sichtbaren Teil des Lichts und nahezu vollständige Absorption der UV-Strahlung unter¬

halb von 350 nm. Die UV-Absorptionwar wiederum abhängig von der Konzentration
der Rutilpartikel.Mit diesem modifizierten Rutil wurden auch transparente Nanover-

bundwerkstoffe und zwar mit Polystyrol- und Polykarbonatmatrix,hergestellt.
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Abstract

This dissertation is concerned with rutile, a crystal modificationof tita-

niumdioxide(Ti02), as optical functional component for transparent polymernanocom-
posites. Rutile is a strong UV-absorber, while being transparent for visible light.
Moreover rutile has the highest refractive index among all transparent materials. There¬

fore, introduction of rutile nanoparticles (small enough to prevent unfavorable light-
scattering)in transparent polymer matriceswould be expected to increase the refractive
index and impart UV-stability, while retaining transparency. Applicationsof such nano-

composites could be in the area of transparent UV-resistant coatings and high refractive
index Ti02-polymers for lenses and other optical components. Anatase, another crystal
modification, has a lower refractive index than rutile, and, moreover, initiales degradive
photo-catalytic activity in polymer matricesand should, therefore,be avoided. Unfortu-

nately, Standardsynthesis of Ti02 (nano)particles typically results in the kinetically pre-
ferred anatase crystal modificationof Ti02. To avoid this, a syntetic route has been

developed towards Ti02 particles exclusively of the rutile modificationand of a size

small enough not to scattervisible light.

The synthesis of the desired colloidal, transparent rutile was achieved by
adding titanium tetrachloride (TiCl4) slowly into an ice-cold Solution of water and hy-
drochloric acid. After heating the mixture to 60 °C it was observed that the initially
transparent dispersion became opaque after ca. 90 minutes. The effect of experimental
variables such as the amount of educts, the time of the reaction steps, the purity of TiCl4
(distillation), the addition speed of TiCl4, the pH-value of the Solution, the stirring speed
and the reaction temperature on the rutile particle size and coagulationbehavior has

been evaluated. It was found that under optimumconditions, stable suspensionsof rutile

nanoparticles with a particle diameter 3 nm could be obtained. This was confirmed by
transmission electron microscopy (TEM) and in-situ small-angle X-ray scattering
(SAXS) experiments.The time-resolvedSAXS studies further showed that the reaction

can be subdividedin four regions: nucleation, particlegrowth, agglomeration and densi-
ficationof the agglomerates.

Colloidal rutile was added to aquaous Solutions of, respectively, poly(vi-
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nyl alcohol) (PVAL), poly(vinyl acetate), poly(vinyl pyrrolidone) and poly(vinyl Pyri¬
dine) in water. After drying, transparent nanocomposites were obtained in the form of

films. Theyexhibited transparencyin the visible wavelength ränge, partial absorption of

the UV radiation below 400 nm and nearly complete absorption of the UV radiation of

wavelength below 350 nm, dependent on the rutile concentration. A bluish discolora-

tion of the rutile-PVAL-nanocomposites was observed after Irradiationwith strong UV
radiation, due to a partial reductionof the rutile (TiIV to Tim). A rapid oxidation, result¬

ing in a decolorisation, was achieved by softening of the films with humid air (90% hu¬

midity) or immersion in water. The intensity of the coloration was dependent on the

rutile contentand also influencedby the surface structure of the films. A resolution of 1

ixm between irradiated and non-irradiated parts was readily achieved, opening the path
to well defined patterning. Also, the refractive index could be increased significantly.
Transparentnanocomposites with 10.5% v/v rutile possessed a 0.09 higher refractivein¬
dex than pristine PVAL. The refractive index of the nanocomposites was measured with

a, newly developed, modified immersion method. A photo spectrometerwas used in

contrast to the common immersion method, which is based on phase-contrast micros¬

copy. With our method, the refractiveindex was interpolated at constant temperatureand

wavelength withoutthe need to searchfor a liquid with the same refractiveindex as the

sample.

The surface ofthe rutile nanoparticles was modified with the Surfactants as

4-dodecylbenzenesulfonic acid and mono-n-dodecylesterphosphoric acid sodium salt.

The surface-modifiednanoparticles were obtained as a powder that could be homoge-
neously dispersed in apolar solvents as toluene, xylene, hexaneor dichloromethane.The

optical properties of modified powder were comparable to the unmodified rutile nano¬

particles. They exhibited outstandingtransparencyin the visible wavelength ränge and

nearly complete absorption of UV radiation below 350 nm. Transparentnanocompos¬
ites were produced with poly(styrene) or poly(carbonate)as matrix material and the sur¬

face-modifiedTi02 nanoparticles.
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