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Zusammenfassung

Ziel  der  vorliegenden  Doktorarbeit  ist  es,  durch  die  Untersuchung  und  Modifizierung

elektronischer Eigenschaften von unedlen metallischen Nanopartikel-Strukturen, Zugang zu

neuen  funktionellen  Materialien  zu  schaffen  und  neue  interessanten  Alternativen  für

Sensoranwendungen zu entwickeln. 

Ausgangspunkt für diese Arbeit war die Herstellung von Kohlenstoff beschichteten

Kupfernanopartikeln  durch  die  reduzierende  Flammensynthese.  Diese  Kern-Mantel

Nanopartikel besitzen dank der Schutzschicht aus sp2 hybridisierten Kohlenstoff (Graphen)

eine hohe Luftstabilität. Gepresste Pillen aus Kohlenstoff beschichteten Kupfernanopartikeln

weisen  trotz  des  metallischen  Kerns  halbleitende  Eigenschaften  auf.  Ferner  war  die

elektrische  Leitfähigkeit  stark von dem aufgelegten Druck und der  Temperatur  abhängig.

Diese  Abhängigkeit  war  mindestens  vergleichbar  mit  kommerziell  genutzten

Sensormaterialien.

Kapitel 1 gibt eine allgemeine Einführung über die physikalischen Eigenschaften von

metallischen Nanopartikeln und vergleicht die verschiedenen Herstellungsmöglichkeiten von

metallischen Nanopartikeln. Nasschemische Verfahren führen zur kontrollierten Herstellung

von monodispersen Nanopartikeln.   Gasphasen-Methoden haben den Vorteil  von höheren

Produktionsraten  und  Skalierbarkeit  des  Prozesses.  Noch  sind  beide  Methoden  mit  dem

Problem konfrontiert, dass die Synthese von unedlen metallischen Nanopartikeln unter inerten

Bedingungen  stattfinden  muss  und  man  sie  zusätzlich  mit  einer  Schicht  zum Schutz  vor

Oxidation  decken  muss.  Die  hochinteressante,  elektronische  Struktur  von  metallischen

Nanopartikeln  führt  zu  zusätzlichen  physikalischen  Eigenschaften.  Das  ermöglicht  ihre

Anwendung auf  dem Gebiet  der  Katalyse,  oder  als  biologischen und optischen Sensoren.

Dennoch beeinflussen viele Faktoren wie Grösse, Form und Struktur der edlen und unedlen

metallischen Nanopartikeln ihre elektronische Struktur und damit ihre Leistung als Sensor.

Die  hier  vorgestellte  Modifizierung  der  elektronischen  Eigenschaften  ermöglicht  die

Herstellung  von  metal-basierenden  Kompositen  mit  völlig  neuen  Eigenschaften.

Eigenschaften, die reine metallische Nanopartikeln nicht besitzen. Somit wird die Synthese

von neuartigen Materialien ermöglicht.
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Kapitel  2  beschreibt  die  Herstellung  von  Kohlenstoff  beschichteten  Kupfer-

Nanopartikeln mit unterschiedlichem Kohlenstoff Gehalt. Alle Nanokomposite besitzen eine

Kern-Mantel Struktur mit unterschiedlicher Schichtdicke von Kohlenstoff, die sich zwischen

Doppel-  und vier  bis  sechs Schichten (Vielfachschichten)  Graphen variieren.  Obwohl  die

Kohlenstoff Doppel- und Vielfachschichten beide überwiegend sp2 hybridisiert waren, hatten

die  Metall-Kohlenstoff  Komposite  massiv  unterschiedliche  elektrische  Eigenschaften:  Die

Kupfernanopartikel mit einem doppelschichtigen Graphen wiesen eine hohe Temperatur und

Druck abhängige, elektrische Leitfähigkeit  auf;  vergleichbar mit Sensor-Thermistoren oder

Spinellen.  Dagegen  waren  die  vielfachschichtigen  Kohlenstoff  bedeckten  Kupfer

Nanopartikeln  deutlich  bessere  elektrische  Leiter,  aber  hatten  eine  sehr  geringe

Empfindlichkeit. UV-Vis diffuse Reflexionsspektroskopie zeigte, dass der doppelschichtigen

Graphen/Kupfer  Nanokomposit  tatsächlich  ein  Halbleiter  ist  und  eine  gut  definierte

Energielücke  von  1.9  eV  hat.  Die  mit  mehreren  Kohlenstoffschichten  bedeckten

Kupfernanopartikeln hatten eine schlecht definierte Energielücke von 1.7 eV und zusätzliche

Elektronenzustände  bei  1.5  eV.  Ausgehend  der  theoretischen  Analyse  der

temperaturabhängigen  Leitfähigkeit  ergibt  sich,  dass  der  Elektronentransport  der

halbleitenden-ähnlichen  Kupfernanopartikeln  auf  ein  Tunnel-Model  beruht.  Die

weitreichenden  Sensoreigenschaften  der  mit  isolierendem  Kohlenstoff  beschichteten

Kupfernanopartikeln führten zu einer PCT-Patentanmeldung der ETH. 

 Im Kapitel 3 wird das Prinzip der reduzierten Flammensynthese erweitert. Es konnte

gezeigt  werden,  dass  durch die simultane Verbrennung von unterschiedlich metallhaltigen

Lösungen  unter  stark  reduzierten  Bedingungen,  chemische  Reaktionen,  bekannt  aus  der

Festkörperchemie, in der Flamme stattfinden können und somit metallische Nanolegierungen

hergestellt  werden  können.  Dies  erlaubte  die  zusätzliche  Herstellung  keramischer

Beschichtung  auf  einem  metallischen  Kern.  Um  die  Anwendbarkeit  und  Grenzen  der

reduzierten  Flammensynthese  aufzuzeigen,  wurde  auf  diese  Weise  eine  binäre  (Nickel-

Molybden)  und  eine  komplexere  Hastelloy  Legierung  (6  Metalle:  Nickel,  Molybden,

Aluminium, Eisen, Mangan und Chrom) hergestellt. Energiedispersive Röntgenspektroskopie

Spektroskopie und Rasterelektronen-mikroskopie zeigten, dass die binäre Ni/Mo Legierung

aus metallischen Nickel  und Molybden Nanopartikel  bestehen, dagegen beinhaltete  Nano-

Hastelloy  Nickel/Molybdenum  Nanopartikel  und  Aluminiumoxid  Nanopartikeln  als

heterogenes Material. Die bevorzugte Synthese zu legierten Nanopartikeln und die heterogene
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Nukleation von Alumiumoxid konnte durch einfache thermodynamische Berechungen erklärt

werden.  Das  Sintern  von  gepressten  Pillen  unter  einer  Argonatmosphäre  führte  zu

nanokristallinen  Materialien  mit  einer  aussergewöhnlich  hohen  Vickers  Härte.  Die  hohe

Vickers Härte wurde auf die Erhaltung der Nanometerstruktur während des Sinterns und die

Präsenz  von  Zwillingskristallen  zurückgeführt.  Dadurch  wurde  gezeigt,  dass  die  hier

entwickelte  reduzierende  Flammensynthese  als  Grundstein  für  neuartige  metallische

Materialien verwendet werden kann. 

Kapitel  4  beschreibt  die  Herstellung  von  Keramik  beschichteten,  metallischen

Nanopartikeln, die eine aussergewöhnliche druckabhängige elektrische Leitfähigkeit haben;

ähnlich zu den mit isolierendem Kohlenstoff beschichteten Kupfernanopartikeln (Kapitel 2).

Obwohl die Materalien einen Unterschied in der elektrischen Leitfähigkeit von ungefähr drei

Größenordnungen  hatten,  war  ihre  Druckempfindlichkeit  die  Gleiche.  Diese  erstaunliche

Feststellung konnte den isolierenden Eigenschaften der Schichten zurückgewiesen werden.

Isolatoren werden üblicherweise aus keramischen Schichten hergestellt, hingegen ist Graphen

ein  Halbleiter  mit  einer  kontinuierlichen  Bandstruktur  ohne  Bandlücke  (zero  bandgap

semiconductor) und einer hohe elektrische Leitfähigkeit. Ein Ansatz zu einer Erklärung liegt

in einer Studie von Oostinga et al. die zeigte, dass doppelschichtige Graphenlagen isolierend

wirken,  falls  ein  elektrisches  Feld  senkrecht  zu  den  Schichten  appliziert  wird.  Das  Feld

induziert  eine grössere Bandlücke zwischen dem Leitungs- und Valenzband induziert.  Die

Abhängigkeit  des elektrischen Widerstandes vom Druck beider Metal/Isolator Kompositen

folgte einer potentiellen Korrelation. Unter hohen Drucken, wo der Perkolationsweg konstant

bleibt, ist die Elektronenleitung zwischen den Partikeln von einem Tunnel-Prozess dominiert.

Dieser ausgeprägte Effekt des makroskopischen Piezowiderstandes, konnte mit einer grossen

Anzahl  von  Tunnelbarrieren  ermöglicht  werden.  Die  hier  beschriebene  Anordnung  von

Kern/Manteln  Nanopartikeln  bietet  eine  technisch  einfach  durchführbare  Lösung  für  die

Nutzung eines grundlegenden physikalischen Prinzips in einer alltäglichen Anwendung, da

das Quantum-Tunnelphänomen sehr empfindlich ist. Die Empfindlichkeit kann technisch von

der System-Architektur und elektronischen Eigenschaften des Mantels modifiziert  werden.

Die Flexibilität und der einfache Zugang zu solchen Nanopartikelanordnungen empfehlen die

Anwendungen für neue empfindliche Piezosensoren und wärmeisolierende Materialien.
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Kapitel  5  beschreibt  den  morphologischen  Kontrolle  von  Nanostrukturen  und  die

Herstellung  von  magnetischen  Nanodrähten  als  potentielle  Nanobauteile.  Eine  andere

Strategie,  um  die  physikalischen  Eigenschaften  von  metallischen  Nanopartikeln  zu

modifizieren oder zu verbessern, ist ihre ursprüngliche Form zu ändern und anisotropische,

funktionelle Struktur vorzubereiten. Nanodrähte sind das ultimative Ende der anisotropischen

Strukturen. Deswegen haben wir metallische Kobalt-Nanodrähte hergestellt  ohne dabei ein

zusätzliches Struktur-Hilfsmittel zu verwenden. Die Kobalt-Nanodrähte wurden durch Sintern

aus  linearen  Kobalt  Nanopartikel-Agglomeraten  hergestellt.  Die  Anwendung  von  einem

externen magnetischen Feld am Ende der Produktionsanlage führte zu der Eigenalagerung

von  metallischen  Kobalt  Nanodrähten  mit  einem  Seitenverhältnis  von  über  1000.  Die

Abwesenheit  des  Magnetfeldes  führt  zu  zufälligen  Wachstum  von  Nanoklustern  durch

Thermophorese.  Die  Verwendung  eines  variablen  Magnetfeldes  kann  dazu  führen,  dass

entweder  lose  Nanofasern  (kleines  B Feld)  oder  parallele,  dicke  Anordnungen  von

Nanodrähten (grosses B Feld) entstehen. Als Schlüsseleigenschaften für das Seitenverhältnis

der  Nanodrähte  und  die  Produktionsrate  wurden  die  Viskosität  des  Mediums  und  die

Partikelmagnetisierung  bestimmt.  Dadurch  wurde  die  Flexibilität  der  reduzierende

Flammensynthese  gezeigt,  um  morphologisch  kontrollierten  metallischen  Nanostrukturen

herzustellen.

Kapitel  6  fasst  generelle  Schlussfolgerungen  der  präsentierten  Doktorarbeit  sowie

zukünftige Forschungsrichtungen.
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Summary

The  scope  of  this  thesis  is  to  investigate  the  electronic  properties  of  non-noble  metallic

nanoparticle  assemblies  and  to  understand  how  they  can  be  engineered  to  access  new

functional materials and develop interesting alternatives for sensor applications.

 Starting point for this work is the preparation of carbon coated copper nanoparticles

by reducing flame synthesis. These core-shell nanoparticles exhibited a highly air stability due

to the coating of sp2 hybridized graphene bilayer. Bulk pills of pressed carbon coated copper

nanoparticles  displayed  semiconducting  properties  despite  the  metallic  core.  Further  the

electrical conductivity was highly dependent on the applied pressure and temperature with

sensitivity at least comparable to commercial materials. 

 Chapter  1  gives  a  general  introduction  about  the  physical  properties  of  metallic

nanoparticles.  The  various  possibilities  for  the  production  of  metallic  nanoparticles  are

described.  Whereas  wet-base  methods  result  in  the  formation  of  highly  controlled

monodisperse nanoparticles,  gas phase processes have the advantage of higher production

rates, scalability of the process and purity of the products. Still, both synthesis methods face

the problem that the synthesis of non-noble metallic nanoparticles needs to proceed under

inert conditions and the nanoparticles need to be coated with a layer protecting them from

oxidation.  The  highly  interesting  electronic  structure  of  the  metal  nanoparticles  result  in

advanced physical properties. This enables their application in the field of catalysis, bio- and

optical sensing. Still, there are many parameters such as size, shape and structure of the noble

and non-noble metallic nanoparticles that affect their electronic structure and with that their

performance. The here presented possibility of engineering the electronic properties enables

the manufacture of metal-based composites with totally new properties, which pure metallic

properties do not possess and gives the possibility for new interesting materials. 

Chapter 2 describes the synthesis of carbon coated copper nanoparticles with different

carbon contents.  All  nanocomposites  exhibited a  core/shell  geometry with various carbon

layer thicknesses ranging from a bilayer to 4-6 layers (multilayer) graphene. Although the

carbon bi- and multilayers were predominately sp2 hybridized the carbon/metal composites

exhibited different electrical properties. The copper nanoparticles covered by bilayer graphene

featured a highly temperature and pressure dependent electrical conductivity comparable to
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commercial sensing thermistors and spinels. In contrary, the multilayer carbon coated copper

nanoparticles  were  better  conductors  but  had  a  very  low  sensitivity.  UV-vis  diffuse

reflectance spectroscopy showed that the bilayer graphene exhibited insulating properties with

a well-defined bandgap of 1.9 eV, whereas the multilayer had an ill-defined bandgap of 1.7

eV  and  available  empty  electron  states  as  low  as  1.5  eV.  Theoretical  analysis  of  the

temperature  dependent  conductivity  allowed  deriving  that  the  electron  transport  of  the

insulator coated copper nanoparticles was based on a tunneling model. The advanced sensing

properties  of  the  bilayer  carbon  coated  copper  nanoparticles  resulted  in  a  PCT  patent

application of the ETH Zurich. 

In  Chapter  3  the  principle  of  reducing flame  synthesis  was  extended.  It  could  be

showed that by the simultaneous combustion of different metal comprising solvents under

highly reducing conditions, solid state chemistry can be performed in the flame and metal

alloy nanoparticles can be accessed. This allowed the further preparation of a ceramic coating

on  a  metal  core.  In  this  manner,  a  binary  superalloy  (nickel-molybdenum)  and  a  six-

component Hastelloy (nickel, molybdenum, aluminum, iron, manganese and chromium) was

used  to  illustrate  the  applicability  and  limitations  of  reducing  flame  synthesis.  Energy-

dispersive X-ray spectroscopy and scanning transmission electron microscopy identified that

the  binary Ni/Mo alloy consisted of  metallic  nickel  and molybdenum alloy nanoparticles

whereas nano-Hastelloy contained nickel/molybdenum alloy and alumina nanoparticles, as a

non-uniform material. The favored synthesis of the alloy nanoparticles and the heterogeneous

nucleation  of  alumina  nanoparticles  could  be  explained  by  simple  thermodynamic

calculations.  Sintering  of  pressed  bulk  pills  under  an  argon  atmosphere  resulted  in

nanocrystalline materials with an unexpected high Vickers hardness. The high hardness was

attributed  to  the  preservation  of  the  original  nanometer  structure  and  the  presence  of

crystalline twins. Hereby, the possibility of using reducing flame synthesis as a cornerstone

for the synthesis of novel metallic materials was shown. 

Chapter  4  describes  the  production of  ceramic  coated metal  nanoparticles  with an

exceptional  pressure  dependent  conductivity  similar  to  the  bilayer  graphene  coated

nanoparticles (Chapter 2). Although the materials had a difference in the absolute electrical

conductivity of about 3 orders of magnitude, their pressure sensitivity was identical. These

astonishing  properties  could  be  attributed  to  the  highly  insulating  properties  of  the  shell
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layers. Whereas a ceramic layer is the most natural choice for an insulator, graphene is a zero-

bandgap  semiconductor  with  considerable  high  conductivity.  A  study  by  Oostinga  et  al.

showed  that  graphene  bilayer  can  become  insulating  upon  application  of  electric  fields

perpendicular to the graphene sheets by induction of an energy gap between the conduction

and valence band similar to the present electron transport. The pressure dependence of the

electrical  resistivity  of  both  core/shell  metal/insulator  assemblies  followed  a  power  law

correlation  and  at  high  pressure,  where  the  percolation  path  is  constant,  the  conduction

between the particles was showed to be dominated by a tunneling process. This pronounced

macroscopic piezoresistance effect could be realized using a large scale assembly of tunneling

barriers.  Since the quantum phenomenon tunneling is  highly sensitive,  the here described

array  of  core/shell  nanoparticles  offer  a  technically  feasible  solution  to  using  a  most

fundamental physical principle in an every day application. The sensitivity can be engineered

by the system’s architecture and electronic properties of the shell. The flexibility and the easy

access  to  such  nanoparticle  assemblies  suggest  applications  as  new  sensitive  piezo-  and

thermoresistive sensors. 

Chapter 5 describes the morphological control of nanostructures and the preparation of

magnetic nanowires as potential nanodevices. Another strategy to engineer or improve the

physical properties of metallic nanoparticles is to manipulate their initial shape and prepare

highly anisotropic,  functional  structures.  Nanowires are at  the ultimate end of  anisotropic

shapes.  Therefore we prepared template free metallic cobalt  nanowires arrays.  The cobalt

nanowires were produced by direct sintering of linear cobalt nanoparticle agglomerates. The

application of an external magnetic field at the exit  of the production unit  resulted in the

formation  of  self-aligned  metallic  cobalt  nanowires  with  an  aspect  ration  of  over  1000.

Whereas  the  absence  of  the  magnetic  field  led  to  random  growth  of  nanoclusters  by

thermophoresis, the application of a magnetic field could result in either loose nanofibers (low

B field) or in parallel, self aligned, thick assemblies of nanowires (high B field). A theoretical

understanding  of  the  magnetically  directed  formation  process  revealed  the  importance  of

medium viscosity and particle magnetization as determining factors for the aspect ratio of

nanowires and high production rates. Hereby, the flexibility of reducing flame synthesis as a

preparation method of well morphologically controlled metallic nanostructures was shown.
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Chapter  6  summarizes  general  conclusions  of  the  presented  thesis  as  well  as  an

outlook on future research directions.


