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Zusammenfassung:

In dieser Arbeit wurden Oberflächenreaktionen an Siliziumdioxid (Si02) mit

hoher spezifischer Oberfläche (200 m2/g) durchgeführt. Die modifizierten

Oberflächen wurden mit IR- und Festkörper-NMR-Spektroskopie (JH und 13C)

sowie TGA untersucht.

Die Hydroxylgruppen auf Si02-Oberflächen, die im allgemeinen Silanolgruppen

zugeordnet werden, können ganz oder teilweise durch Lagern über

Phosphorpentoxid, Extraktion mit trockenem Hexan oder durch Behandlung mit

Isocyanaten entfernt werden, ohne dass kovalent gebundene Reaktionsprodukte

auf der Oberfläche auftreten. Die Dehydroxylierung läuft unterhalb von 100 °C

ab, d.h. bei Bedingungen, bei denen die beobachtete Reaktion gemäss Literatur

nicht ablaufen sollte.

Die Hydroxylgruppen auf Si02-Oberflächen wurden ferner mit Orthoestem der

Form R'C(OR).j, Acetalen der Form R'HC(OR)2 und Estern der Form R'COOR

umgesetzt. Dabei wird in jedem Fall festgestellt, dass auf der Oberfläche R-

Gruppen, aber keine R'-Gruppen auftreten. Die adsorbierten R-Gruppen

desorbieren für R = Ph bei ca. 200 °C, für R = Alkyl bei ca. 500 °C.

Die Alkylgruppen sind mit keinem Lösungsmittel von Si02 zu trennen. Sie sind

zudem sehr hydrolysestabil. Werden mit Orthoestem behandelte Oberflächen

mit Phenylisocyanat (PhNCO) umgesetzt, büdet sich Alkyl-N-Phenylcarbamat

(PhNHCOOR). Das Carbamat ist nicht mit der Oberfläche verbunden und kann

mit Lösungsmitteln von der Oberfläche getrennt werden. Diese Resultate deuten

darauf hin, dass nach der Reaktion Alkohole (HÖR) adsorbiert sind.

Die Gesamtheit dieser Resultate kann mit dem traditionellen Modell von

SiO,-Oberflächen nur schwer erklärt werden. Es wurde deshalb ein alternatives
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Modell entwickelt, das stark gebundenes Wasser auf der Oberfläche enthält.

Dieses Modell ist mit allen Literaturexperimenten im Einklang.

Um reaktive Gruppen an Si02-Oberflächen zu binden, wurden funktionalisierte

Orthoester des Typs HC(OCH2CH=CH2)3 und HC(OCH2CH2OC(0)CH=CH2)3

hergestellt. Nach Reaktion der Orthoester mit Si02 wurden die modifizierten

Oberflächen durch katalytische Hydrosilylierung und radikalische

Copolymerisation verändert.

Die Erkenntnisse, die mit kolloidalen Si02 gewonnen wurden, konnten auf

Glasplatten übertragen werden, wie aufgrund von Kontaktwinkelmessungen

geschlossen wurde.
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Abstract:

Surface reactions on Silicon dioxide (Si02) with high specific surface area (200

m2/g) were performed in this work. The resulting modified surfaces were

studied by IR and solid State NMR spectroscopy (*H and 13C), and TGA.

The hydroxyl groups on the Si02-surfaces, which have generally been attributed

to silanol groups, can be removed partially or completely by extraction with dry

hexane, prolonged storage over phosphorous pentoxide, or chemical reaction

with phenylisocyanate, without forming covalently attached products on the

surfaces. Dehydroxylation of the surfaces proceeded at much lower temperatures

than are usually required for this process.

The hydroxyl groups of the Si02-surfaces were also reacted with orthoesters

R'C(OR)3, acetals R'HC(OR)2 and esters R'COOR. In each case, it was shown

that after reaction there were only R-groups and not R'-groups present on the

surface. The adsorbed R-groups desorb by ca. 200 °C for R = Ph and by 500 °C

for R = alkyl.

The alkyl groups cannot be removed from the surface by solvents. They are

moreover very resistent to hydrolysis. When orthoester-treated surfaces are

reacted with phenylisocyanate (PhNCO), alkyl-N-phenylcarbamate

(PhNHCOOR) is formed. The carbamate is not bound to the surface, and it is

possible to remove it from the surface. These results indicate that the surface is

has alcohols (HÖR) adsorbed on it.

The results taken as a whole cannot be easily understood by the traditional

model of Si02 surfaces. An alternative model that attributes the surface hydroxy

groups to strongly coordinated water was developed. This model is also

consistent with all the experiments mentioned in the literature.
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To bind reactive groups to the Si02 surface, functionalized orthoesters like

HC(OCH2CH=CH2)2 and HC(0CH2CH20C(0)CH=CH2)3 were synthesized.

After reaction of these orthoesters with Si02, the modified surfaces were

modified by hydrosilanization and radical polymerization.

The knowledge acquired with coUoidal Si02 could be applied to the modification

of glass plates. The resulting modifications could be demonstrated by

measurement of contact angle.


