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DAS FREIBURGER MATERIAL-
FORSCHUNGSZENTRUM

Jede Vision beginnt mit einer gedanklichen Reise – 
jeder Erfolg mit der praktischen Umsetzung
Vor vielen, vielen Jahren begann eine solche Reise 
mit Prof. Cantow. Der Erfolg bahnte sich vor 25 Jah-
ren mit der Gründung eines fach- und institutionsü-
bergreifend arbeitenden, materialwissenschaftlich 
ausgerichteten Zentrums an der Uni Freiburg seinen 
Weg: dem Freiburger Materialforschungszentrum 
(FMF).

Der Erfolg lässt sich an diversen, in den Naturwis-
senschaften so elementaren, messbaren Werten ab-
lesen. Die Anzahl der am FMF verwalteten Projekte 
hat sich in 25 Jahren vervierfacht, die Veröfentli-
chungen haben sich verdoppelt und das Ausgabe-
volumen hat sich immens gesteigert. Zahlen, die für 
sich sprechen, und die ein eindrücklicher Beleg für 
den Erfolg sind.

Manches  kann nicht mit Zahlen belegt werden, ist 
aber nicht minder wichtig für ein erfolgreiches Zen-
trum – viele, die das schon einmal miterleben durften, 
sprechen vom gelebten „Spirit“ im FMF. Das Mitei-
nander-etwas-erreichen-wollen, die Vernetzung un-
tereinander und die Möglichkeit, sich jederzeit Unter-
stützung beim Mitarbeiten und Mitdenken zu holen, 
sind ein Gewinn für alle Beteiligten. Räume werden 
nur projektbezogen vergeben. So entstehen keine 
„Erbpachthöfe“ und das FMF bleibt am Puls der Zeit 
und kann sich dynamisch an Situationen anpassen. 

Immer wieder werden dank dieses Erfolges junge 
Menschen angezogen, am FMF mitzuarbeiten und 
teilzuhaben. Zum Beispiel in diversen Projekten, in 
denen wissenschaftlicher Nachwuchs gefördert wird, 
etwa im internationalen Graduiertenkolleg Soft Mat-
ter Science oder am  JONAS Postdoc Center. Durch 
ein durchdachtes Konzept im Bereich „Lebenslanges 
Lernen im FMF“ wird die Begeisterung für Naturwis-
senschaften schon bei den Jüngsten geweckt und 
so manche/r Science-Days-Besucher/in oder Bogy-
Praktikant/in indet sich als Bachelor-, Master- oder 
Promotionsstudent/in wieder am  FMF ein. 

In den vergangenen Jahren hat das FMF die Zusam-
menarbeit mit dem Botanischen Garten, in der Bionik 
und der bioinspirierten Materialforschung stark aus-
gebaut, ebenso wie die Kooperation mit der Tech-
nischen Fakultät. Daraus ist das Freiburger Zentrum 
für interaktive Werkstofe und bioinspirierte Techno-
logien (FIT) entstanden, das 2015 bezugsfertig wur-
de. Die Kombination der beiden Zentren ermöglicht 
es, gemeinsame Ressourcen optimal zu bündeln und 
„das FMF hat sich vermehrt, das ist ein gutes Zeichen 
von Leben.“ Prof. Mülhaupt und Prof. Cantow sehen 
im FIT „die konsequenteste Idee der Weiterentwick-
lung des FMF“.

Die moderne und zukunftsfähige Materialforschung 
ist vielseitig und erfordert unkonventionelles Denken 
und Handeln, Dynamik und Praxisrelevanz der For-
schung. Die Fähigkeit in der Forschung über den Tel-
lerrand der einzelnen Disziplinen hinaus zu blicken, 
Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen 
und die Nachhaltigkeit von neuen Entwicklungen zu 
gewährleisten, ist und bleibt weiterhin das Ziel des 
FMFs. Diese Vision der fach- und institutionsüber-
greifend angelegten Materialforschung an der Uni-
versität war Grundlage für die Konzeption des FMF, 
wird bis heute gelebt, ist zukunftsfähig und wird in der 
selbstbestimmten FMF-Vision „Wir denken das Un-
denkbare und machen das Unmögliche möglich“ zum 
Ausdruck gebracht.

Stefanie Kuhl
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The modern and future-oriented materials research 
is versatile and requires unconventional thinking and 
acting, as well as dynamic and practical relevance of 
the research. The ability to look beyond the individual 
disciplines of research, to assume a responsibility to-
ward society and to ensure the sustainability of new 
developments, remains the objective of the FMF. This 
vision of interdisciplinary and cross-institutional ma-
terials research at the University was the basis of the 
FMF’s conception. It is still very much alive and sus-
tainable, expressed in the vision the FMF has chosen 
for itself: “We think the unthinkable and make the im-
possible possible.

Stefanie Kuhl

THE FREIBURG MATERIALS
RESEARCH CENTER

Every vision starts with a mental journey - every suc-
cess with the practical implementation

Many, many years ago such a journey began with 
Prof. Cantow. The success made its way 25 years 
ago with the establishment of an interdisciplinary and 
cross-institutional center focusing on materials sci-
ence at the University of Freiburg: the Freiburg Mate-
rials Research Center (FMF). 

The success is relected in various measurable val-
ues, which are essential for natural sciences. In 25 
years, the number of projects managed by the FMF 
has quadrupled, publications have doubled and the 
volume of expenditure has increased immensely. The 
igures speak for themselves and are an impressive 
evidence of the success.

Some things cannot be demonstrated with numbers, 
but are no less important for a successful center - 
many people, who experienced it before, refer to it as 
the lived “spirit” at the FMF. The trying-to-achieve-
something-together, the networking among each 
other and the possibility to get support in collabora-
tive working and thinking at any time, are a beneit 
for everyone involved. Rooms at the FMF will only 
be assigned project-related. This way, there are no 
“leaseholds”, and the FMF stays in touch with the lat-
est trends and can dynamically adapt to situations. 

Thanks to this success, time and again, young peo-
ple have been attracted to work and participate at the 
FMF. This is especially true for projects that promote 
young researchers, as for example in the Internation-
al Research Training Group “Soft Matter Science” or 
at the JONAS postdoc center. Through a thought out 
approach on “lifelong learning at the FMF” we try to 
kindle enthusiasm for natural sciences already with 
the youngest. Some Science Days visitors and high 
school student interns return to the FMF as Bachelor, 
Master or PhD students later on. 

In recent years, the FMF has greatly expanded the 
collaboration with the Botanical Garden, especially in 
bionics and bio-inspired materials research, as well 
as the cooperation with the Faculty of Engineering. 
Through this network, the Freiburg Center for Inter-
active Materials and Bioinspired Technologies (FIT) 
was founded, which was ready for its irst tenants in 
2015. The combination of the two centers enables 
optimal pooling of joint resources, and “the FMF has 
multiplied, which is a good sign of life.” Prof. Mülhaupt 
and Prof. Cantow regard FIT as “the most consistent 
idea of further developing the FMF”.
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Forschungsprogramm Report 2015
Researchprogram Report 2015

Angewandte Polymerwissenschaften: Additive, polymere 
Materialien und Funktionspolymere
Applied polymer science: Additives, polymeric materials and functional 
polymers

Analyse und Modellierung komplexer funktionaler 
Systeme
Analysis and modelling of complex functional systems

Biomaterialien, bioinspirierte Technologien mit Forum 
BIONIK
Biomaterials and bio-inspired technologies with the BIONICS Forum

Funktionale Formgebung, Oberlächen- und Nanostruktur-
technik
Functional processing, surface science and nanostructure engineering

Integrierte Materialien, Mikrosystemtechnik und Detektor-
technologie
Intergrated materials, microsystems technology and detector techno-
logy

Kohlendioxidkonversion und biobasierte Materialien für 
den Klimaschutz
Carbon dioxide conversion and biobased materials for climate protec-
tion

Materialien für die Biomedizin mit Freiburger Material & 
Medizin Verbund (FM&M)
Materials for biomedical applications with the Freiburg Materials & 
Medicine Forum (FM&M)

Materialien für Energiespeicherung und -konversion
Materials for energy storage and -conversion
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Our Service Groups at 
a Glance:

Unsere Servicegruppen 
im Überblick: 

Scale up Scale-up

Rheology and Processing Rheologie und Verarbei-
tung

Characterization of 
Materials and Detector 
Technology

Materialcharakterisierung 
und Detektortechnologie

Characterization of Sur-
faces and Interfaces

Charakterisierung von 
Oberlächen und Grenzlä-
chen

Scientiic Data Processing Wissenschaftliche 
Informationsverarbeitung
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KURATORIUM

Das Kuratorium begleitet und berät das FMF in wis-
senschaftlichen und wirtschaftlichen Fragen. Die 
letzte Kuratoriumssitzung fand am 18.07.2014 statt.

Kuratoriumsmitglieder 2015 waren:

Prof. Dr. O. Ambacher

Prof. Dr. T. Baumbach

Dr. B. Bruchmann

Prof. Dr. M. Buchmeiser

Prof. Dr. M. Dröscher

Prof. Dr. H. Emmerich

Prof. Dr. P. Gumbsch

Prof. Dr. M. Hirayama

Prof. Dr. K. Landfester

Dr. M. Lauk (Vorsitzender)

Dr. A. W. Pürzer

Dr. W. Rossner

U. Sieben 

Prof. Dr. P. Sifert

Prof. Dr. N. Stingelin

Prof. Dr. H. van Swygenhoven-Moens

Prof. Dr. A. Weidenkaf
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MITGLIEDER

Im Jahr 2015 waren folgende Mitarbeiter der Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg im FMF als wissen-
schaftliche Mitglieder aktiv.

Vollmitglieder:

Prof. Dr. J. Behrends (Medizin)

Prof. Dr. A. Cröll (Umwelt und Natürliche Ressourcen)

Prof. Dr. B. Esser (Chemie und Pharmazie)

Prof. Dr. A. Fischer (Chemie und Pharmazie)

Prof. Dr. Dr. Chr. Friedrich (Chemie und Pharmazie)

Prof. Dr. H. Helm (Mathematik und Physik)

Prof. Dr. H. Hillebrecht (Chemie undPharmazie)

Prof. Dr. K. Jakobs (Mathematik und Physik)

Prof. Dr. J. Korvink (Technische Fakultät)

Prof. Dr. I. Krossing (Chemie und Pharmazie)

Prof. Dr. P. Kurz (Chemie und Pharamzie)

Prof. Dr. M.-P. Laborie 
(Umwelt und Natürliche Ressourcen)

Prof. Dr. M. Moseler (Mathematik und Physik)

Prof. Dr. R. Mülhaupt (Chemie und Pharmazie)

Prof. Dr. G. Reiter (Mathematik und Physik)

Prof. Dr. J. Rühe (Technische Fakultät)

Prof. Dr. R. E. Schubert (Chemie und Pharmazie)

Prof. Dr. T. Speck (Biologie)

Prof. Dr. R. Süss (Chemie und Pharmazie)

Prof. Dr. G. Urban (Technische Fakultät)

Prof. Dr. E. van Hauf (Mathematik und Physik)

Prof. Dr. E. Weber (Mathematik und Physik)

Assoziierte Mitglieder: 

PD Dr. A. Bernstein (Medizin)

Prof. Dr. Chr. Elsässer (FhG, IWM)

Prof. Dr. M. Fiederle 
(Umwelt und Natürliche Ressourcen)

Dr. A. Kempa-Liehr (Blue Yonder GmbH)

Prof. Dr. B. von Issendorf (Mathematik und Physik)

Dr. P. Kirsch (Merck)

Prof. Dr. J. Wagner (FhG, IAF)

Prof. Dr. Willeke (FhG, ISE)

DIREKTORIUM

Die wissenschaftlichen Mitglieder des FMF wählen 
aus ihrer Mitte das Direktorium, das den Geschäfts-
führenden Direktor bestimmt. Dieser führt die lau-
fenden Geschäfte in eigener Verantwortung und 
vertritt das FMF innerhalb der Universität und nach 
außen. Traditionell wird das Direktorium paritätisch 
aus den am FMF engagierten Fakultäten gebildet. 
Das derzeitige Direktorium des FMF amtiert seit der 
Wahl am 10.05.2013.

Direktorium:

Prof. Dr. R. Mülhaupt 
(Geschäftsführender Direktor)
Fakultät für Chemie und Pharmazie 

Prof. Dr. G. Reiter
Fakultät für Mathematik und Physik

Prof. Dr. G. Urban
Technische Fakultät
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FINANZEN

2015 wurden am FMF 90 Projekte mit einem Ausga-
bevolumen von 7.53 Mio. € durchgeführt. Der Anteil 
der Drittmittel lag 2015 erneut bei 90%. Der Anteil der 
reinen Industriemittel verblieb bei 29%.
Das FMF verfügt lediglich über vier etatisierte Lan-
desstellen: die Geschäftsleitung, zwei Ingenieure 
und einen Techniker. Um eine eiziente Verwaltung 
und die Betreuung der Großgeräte sicherzustellen, 
wurden fünf Servicegruppenleiter, eine PR-Stelle, 
eine Laborantin, eine Fremdsprachensekretärin, 
sechs Verwaltungskräfte (Teilzeit und Vollzeit) und 
zwei Doktoranden aus den jährlich zugewiesenen 
Haushaltsmitteln inanziert. Der Anteil der Personal-
ausgaben am Gesamthaushalt stieg auf 82%.
Das FMF betreute im Berichtsjahr 297 Mitarbeiter 
davon 102 DoktorandInnen, 32 Master- und 29 Ba-
chelorstudentInnen, sowie 22 PraktikantInnen. Ne-
ben der Unterstützung der universitären Ausbildung 
werden jedes Jahr vom FMF zusätzlich Aktionen im 
Bereich der Schulbildung und des lebenslangen Ler-
nens durchgeführt (Science Days, Wissenschafts-
markt, Ersti-Tag, Führungen mit Experiment, Präsen-
tationen auf Messen und Veranstaltungen)
Während ihrer Zeit im FMF lernen die StudentInnen 
und NachwuchswissenschaftlerInnen in allen Be-
reichen den Umgang mit „artfremden“, benachbarten 
Naturwissenschaften kennen, entwickeln spezielle, 
leistungsstarke und ressourcenschonende Materi-
alien und können somit einen enormen Wissens-
schatz in der Materialwissenschaft erwerben. 
Der „Spirit“ im FMF entsteht durch die Bereitschaft 
aller Gruppen und aller Mitglieder Ressourcen ge-

meinsam zu nutzen, sie miteinander zu teilen und 
gewinnbringend für das FMF einzusetzen. Auch Res-
sourcen, die nicht mehr für die eigene Gruppe ge-
nutzt werden können, abzugeben, ohne Ersatz oder 
Ausgleich, ist beispielhaft. Genauso wird das Wissen 
geteilt und verbreitet, Ideen gemeinsam entwickelt 
und jeder von jedem unterstützt. Vieles kann bewirkt 
werden, weil das Vertrauen da ist, dass mit den Res-
sourcen und den gefundenen Erkenntnissen sorg-
sam umgegangen wird und jeder einen Beneiz da-
von mitnehmen kann. An dieser Stelle meinen Dank 
dafür an die Gründer, die die Basis dafür geschafen 
haben, die Direktoren die diesen Geist weiter leben 
und alle Mitglieder und MitarbeiterInnen, die das FMF 
tragen. Der Erfolg drückt sich nicht nur in Zahlen aus, 
sondern erst recht in den Forschungsergebnissen, 
von denen im Hauptteil berichtet wird. 

       Tabelle1:          Entwicklung von Haushalt und Drittmitteln ( € )

2012 2013 2014 2015
Landeshaushalt

Personal 519.574 537.621 540.150 503.063

Sachmittel 81.954 70.207 28.781 76.922

Investitionen 30.265 28.973 54.461 3.884

Gesamt 631.789 636.801 623.392 583.869

Drittmittel

Personal 4.290.064 4.863.026 5.690.320 5.289.521

Sachmittel 1.091.843 1.094.620 1.291.834 1.271.916

Investitionen 970.033 588.432 700.971 383.248

Gesamt 6.351.940 6.546.078 7.683.127 6.944.685

Σ Gesamt 6.983.729 7.182.879 8.306.519 7.528.554

FMF-Haushalt 2015
 7,53 Mio €

Öfentliche
Träger 63%

Industrie 29%

Land 8%

Entwicklung von Landeshaushalt und Drittmitteln für die Jahre ab 2012 nach Personal- und Sachmitteln gegliedert.
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Tabelle 2:
Überblick über die Projekte am FMF

Leiter Titel Projekt 
 in €

Cröll • ParSiWal: Bestimmung der kritischen 
Einfanggeschwindigkeit von Partikeln bei der gerichteten 
Erstarrung von Solarsilizium im Weltall

150.016

• ParSiWal2 - Bestimmung des Einfangverhaltens von Si
3
N

4
-

Partikeln bei der gerichteten Erstarrung von Solarsilizium im 
Weltall

137.364

Elsässer • CT-6 LamiMat: “Neue nanolaminare Schichtmaterialien für 
korrosionsstabile Festkörperoxid-Brennstofzellen (SOFC)”

145.500

• Untersuchung von Grenzlächen zwischen kristallinem 
Silicium und AI

2
O

3
-Passivierungsschichten

81.600

• Herstellung und Charakterisierung keramischer 
Festkörperelektrolyte

141.350

Fiederle • GALAPD II 525.844

• Crystallization of CdTe and Related Compounds 265.800

• Entwicklung und Untersuchung von neuen 
Szinitillationsmaterialien für Neutronendetektoren

80.000

Fischer • EDELKAT - Hydrophobe Nanoreaktor Templatierung  - Eine 
Tool-Box für optimierte Elektrokatalysatoren

1.611.850

• HT-LINK, Hochleistungsfähige und alterungsstabile 
HAT-PEMFC Membranelektrodeneinheiten durchneue 
Anbindungskonzepte

265.500

• Nanostructured Ta-oxide nitride and chalcopyrite-based 
thin ilm composites and co-catalysts for visible light-driven 
overall water splitting

178.370

• Novel thin ilm composites and co-catalysts for visible light-
induced water-splitting

155.200

Helm / Walther • Elektromagnetische Kopplung und Wellenleitung in 
Metamaterialien untersucht mit Terahertz Nahfeld-
Mikroskopie

52.900

Hillebrecht • MesoPIN: Synthese und Charakterisierung von 
Halogenoperowskiten

178.784

• HyCO
2
-Leistungszentrum 66.520

Korvink • ERC-Grant NMCEL 3.396.960

Krossing • BASF-LAB I 183.550

• BASF-LAB II 1.748.500

• BioMethanol - nachhaltige Synthese des Energieträgers 
Methanol aus Abwasser

360.183

• Il-RBF, Erforschung von Ionischen Flüssigkeiten für den 
Einsatz als Aktivmassen in neuartigen RF-Batterien

406.599

• WCAcaps-From fundamental research to application…? 125.000

• Transition Metal Chemistry at a Main Group Metal Cation…? 
Contributions to the Chemistry of M+[Al(ORF)

4
]-(M=Ga,In) 

and Access to Al+[Al(ORF)
4
]

217.240

• Direktluorierungen im Mini- und Mikroreaktor 201.350

• ERC-Grant UniChem 1.866.000

• HyCO
2
-Leistungszentrum 91.400

• Development of new catalysts for the synthesis of methanol 
from CO

2
 and hydrogene

110.000

Krossing /
FRAUW

• Freiräume für wissenschaftliche Weiterbildung - Windowas 
for Continuing Education; Online Einzelmodulangebote

456.589
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Leiter Titel Projekt      
   in €

Kurz • MANGAN, Sntheserouten und in-situ Studien zu optimierten 
Manganoxid-katalysatorenfür die elektrochemische 
Wasseroxidation

534.940

• Development of catalysts, namely manganese oxides and 
molybdenum sulphides for an implementation in a light-
driven water-splitting device

156.450

Laborie • Masterbatches 109.800

• BIOFOAMBARK - Isolierende Schäume und 
Bioenergie 

341.925

• Carboprec 673.280

• Nutzung von Lignin-Leistungszentrum 62.000

Samyn / 
Laborie

• Robert Bosch Juniorprofessur 2011: FORESNAB - 
Sustainable Use of Forest Resources as Nanoscale 
Building Blocks of Functional Biocomposites and Devices

210.202

Moseler • Research Grant Ab-Initio calculation of resonant Raman 
spectra

42.766

• InSOL - Innovative Materialien für die solare 
Energieumwandling in photochemischen Zellen

124.918

• Prozesstechnologien für die Halbleiter-Nanodraht-basierte 
Sensorik mit hohem Durchsatz - Wire Control -

192.583

• Ab-initio Modellierung der mechano-chemischen Reaktion 
atmosphärischer Gase

94.662

• HyCO
2
 “Die Hydrogenierung von CO

2
 zu Flüssigkraftstofen 

als Basistechnologie für die Cehmische Speicherung 
lukturierender erneuerbarer Energien”

28.000

Mülhaupt • multiKAT 706.624

• Bio-Last (Optimierung von chemischen Verbundsystemen 
für Langzeitstabilität)

106.132

• Bioinspirierte und biobasierte Materialien für Bateriezellen 
Akronym “B3”

290.360

• Grüne Polyurethanchemie für bioinspirierte adaptive 
Hybridmaterialien und sortenreine Nanocomposite

126.500

• ERA-Chemistry_Nanokompartierte polymere 156.400

• GRAPHENE 434.850

• REFACE /Recycling of painted fascia 116.000

• susCOMP-Sortenreine molekulare Verbundwerkstofe für 
den nachhaltigen Leichtbau-Leistungszentrum

139.500

Mülhaupt / 
Moseler

• CERAPHENE 333.224

Mülhaupt /
Rühe

• Jonas 1.152.000

Mülhaupt /
Speck/Rühe

• Advanced Materials and Systems 1.250.000

Parzefall • REWARD - Real Time Wide Area Radiation Surveillance 
System

330.800

Reiter • Bio-Last 105.732
• Grüne Polyurethanchemie für bioinspirierte adaptive 

Hybridmaterialien und sortenreine Nanocomposite
104.500

• Soft Matter Science IRTG Graduiertenkolleg 4.052.292
• Concepts for controlling nucleation in systems of 

biodegradable polymers
306.100

• Concepts for controlling nucleation in systems of 
biodegradable polymers

74.988

• DFH Stipendien 23.400

• IRTG Sommerschule 2014 23.021

• Deutsch-Französische Hochschule Doktorandenkolleg 100.000
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Leiter Titel Projekt      
   in €

Schubert • Entwicklung von Perluorcarbon-Nanoemulsionen zur 
selktiven Ansteuerung

202.100

Sommer • CT-2: Elektronenkaskaden “Elektronenkaskadenreaktionen 
in hierarchisch nanostukturierten, eizienten 
Polymersollarzellen”

149.000

• G-ONET “Poröse Graphen Organische Netzwerke für 
Superkondensatoren

102.000

Speck • Bio-Last 198.612

• BISS 197.213

• Grüne Polyurethanchemie für bioinspirierte adaptive 
Hybridmaterialien und sortenreine Nanocomposite

107.500

• SHeMat 432.790

• Bioinspirierte Dämpfung und Reibungsminderung 287.040

Urban / 
Stevens

• Biolumineneszenzschnelltest für Botulinum Neurotoxin 144.705

Urban / 
Dincer

• Einzelmolekulare Strukturanalyse und zelluläre 
Transportmechanismen an porenformenden Peptiden

250.000

Urban /
Yurchenko

• MSP 435.964

Urban /
Yurchenko

• G-ONET “Poröse Graphen Organische Netzwerke für 
Superkondensatoren

84.000

von Issendorf • Verbundprojekt FSP 302 - Freie-Elektronen-Laser: 
Nanoskopische Systeme. Teilprojekt 6: Dynamik einzelner 
Nanoteilchen in fs-Zeitlupe-Filmen mit ultrakurzen Röntgen-
Doppelpulsen

230.014

• Photoelectron spectroscopy of large water cluster anions 
and related systems

157.515

Weber • SolarLife Koordination 134.237

• SolarLife 382.677

• Entwicklung und Charakterisierung von Siliziumsolarzellen 526.978

• Entwicklung und Charakterisierung von Organischen 
Solarzellen

53.463

• Entwicklung und Charakterisierung von Materiallien für 
Energiespeicher und Brennstofzellen

235.446

Weber / 
Würfel

• OrgaEL 173.444

Weber / 
Würfel

• Entwicklung eines Siebdruckverfahrens und der 
dazugehörigen Maschinentechnologie zur Herstellung 
von großlächigen Farbstofsolarmodulen für 
Fassadenanwendungen

170.772

Weber / 
Würfel

• Interface-mediated nanostructure formation and assembly 
of nanohybrid solar cells

120.000

Weber / 
Würfel

• Interreg Rhin-Solar 383.793

Weber / 
Würfel

• Entwicklung und Charakterisierung von ITO-freien 
organischen Solarzellen

250.000
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Tabelle 3:
 Jahresvergleich der verausgabten Mittel ( € )

Projektgruppen 2012 2013 2014 2015

wissenschaftliche Mitglieder

Prof. Behrends - - - 37.231

Prof. Cröll 55.290 68.104 44.681 53.208

Prof. Fischer - - 406.027 262.041

Prof. Friedrich 47.987 26.678 12.140 51.108

Prof. Hillebrecht - - 45.376 57.237

Prof. Helm / Walther 80.116 80.803 39.857 24.223

Prof. Jakobs 69.420 - 68.217 5.293

Prof. Korvink 799.906 514.046 614.410 173.813

Prof. Krossing 867.276 964.843 1.194.707 1.167.114

Prof. Kurz - - - 61.194

Prof. Laborie 88.053 152.949 237.526 249.239

Prof. Moseler 84.684 - 60.833 155.692

Prof. Mülhaupt 804.467 1.218.804 1.120.558 935.553

Prof. Reiter 819.640 921.569 991.402 782.061

Prof. Rühe - - 70.364 250.568

Prof. Schubert - - 69.806 76.499

Prof. Speck 151.044 301.466 459.805 402.755

Prof. Urban 36.828 50.795 270.304 206.103

Prof. Weber / Würfel / Kwapil 1.206.427 1.308.958 1.084.546 922.880

assoziierte Mitglieder, SG - Leiter

Prof. Elsässer 37.478 46.708 78.949 69.840

Prof. Fiederle 711.112 549.245 400.517 341.778

J. Meier - - - 2.097

Dr. Sommer - - 7.707 86.739

Drs. Thomann 11.067 36.873 18.480 43.191

Prof. v. Issendorf 71.463 109.029 154.878 112.877
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Tabelle 4:
 Jahresvergleich der Publikationen

Projektgruppen 2012 2013 2014 2015

wissenschaftliche Mitglieder

Prof. Behrends 1 1 2 3

Prof. Cröll - - 2 0

Prof. Fischer - - - 3

Prof. Friedrich 6 9 5 1

Prof. Hillebrecht - - 11 1

Prof. Helm / Walther 2 5 2 4

Prof. Jakobs - - - 1

Prof. Korvink 13 1 - 0

Prof. Krossing 16 20 21 1

Prof. Kurz - - - 2

Prof. Laborie 8 10 9 10

Prof. Moseler 2 1 6 6

Prof. Mülhaupt 13 36 24 18

Prof. Reiter - 4 3 12

Prof. Rühe - - 1 0

Prof. Schubert - - 3 4

Prof. Speck 9 7 5 8

Prof. Urban 3 10 3 9

Prof. Weber/Würfel 7 5 18 3

assoziierte Mitglieder, 

SG - Leiter/innen

Prof. Elsässer - 1 - 1

Prof. Fiederle 8 10 15 7

Dr. Kempa-Liehr - 1 1 2

J. Meier - - - 1

Dr. Sommer - 7 12 2

Drs. Thomann 4 11 10 2

Prof. von Issendorf - 1 6 8
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HIGHLIGHTS

Angewandte 
Polymerwissenschaften: 
Additive, polymere Materialien 
und Funktionspolymere

Applied polymer science: Additives, 
polymeric materials and functional 

polymers

Entwicklung neuartiger NIPU-
Netzwerke mit adaptiven und 
thermisch-responsiven Eigen-

schaften

V. Schimpf1,2,3, T. Kampowski1,4, G. Reiter1,3,
 S. Poppinga1,4, T. Speck1,4, R. Mülhaupt1,2

1Freiburger Materialforschungszentrum, 
Universität Freiburg 

2Institut für Makromolekulare Chemie, 
Universität Freiburg

3Experimentelle Polymerphysik, 
Universität Freiburg

4Plant Biomechanics Group Freiburg und
Botanischer Garten, Universität Freiburg

Kooperationsprojekt „Grüne Polyurethanchemie 
für bioinspirierte adaptive Hybridmaterialien und 
sortenreine Nanocomposite (BioMatS2)“ mit dem 

Karlsruher Institut für Technologie gefördert von der 
Baden-Württemberg Stiftung

Im Rahmen des interdisziplinären Projekts „grün-
PUR“ werden neuartige, teilkristalline Polyure-
thannetzwerke entwickelt, die durch ihren beson-
deren Aufbau adaptive und thermisch responsive 
Eigenschaften aufweisen. Bei der Herstellung wird 
dabei auf die Verwendung der für Mensch und Um-
welt giftigen Isocyanate verzichtet und auf eine grü-
ne Polyurethansynthese über mehrfunktionelle cy-
clische Carbonate mit Aminen zurückgegrifen, deren 
Produkte auch kurz NIPU (engl. non-isocyanate poly-
urethane) genannt werden [1-3].

Abb. 1: Isocyanatfreie Urethanbildung über ringöf-
nende Amniolyse cyclischer Carbonate

Cyclische Carbonate werden dabei aus biobasier-

ten, mehrfunktionellen Epoxiden über chemische 
Fixierung von CO

2
 gewonnen [4]. Als Schlüsselkom-

ponente dienen mehrfunktionelle Aminhärter, die 
mit natürlich gewonnenen, langkettigen Fettsäuren 
amphiphil modiiziert wurden und zu kristallisieren 
vermögen. Die sich aus diesen beiden Komponen-
ten ergebenen Polyurethannetzwerke weisen Glas-
übergangstemperaturen zwischen 20 und 40 °C und 
Schmelztemperaturen zwischen 40 und 70 °C auf. 
Letztere sind auf die Bildung von Fettsäurekristalli-
ten innerhalb der amorphen NIPU-Matrix zurückzu-
führen. Die Eigenschaftsproile dieser teilkristallinen 
NIPU-Netzwerke können über diverse Parameter, 
wie z. B. Fettsäureanteil, Härtungstemperatur, Netz-
werkdichte und Tempern gezielt gesteuert und Ma-
terialien mit zwei thermischen Übergängen oberhalb 
von Raumtemperatur erhalten werden. Diese können 
als sog. triple shape memory Polymere fungieren, 
wobei sich dem Werkstof zwei temporäre Formen, 
neben einer Permanenten, einprogrammieren las-
sen, die temperaturabhängig geändert werden kön-
nen (Abb. 2). Die Kristallite dienen dabei als physika-
lische, reversible Vernetzungspunkte, die eine tem-
poräre Form ixieren können.

Abb. 2: Teilkristallines NIPU-Netzwerk zeigt triple 
shape memory Verhalten auf einer 100 °C heißen 
Heizplatte nach Programmierung zweier temporärer 
Formen

Neben thermischer Responsivität weisen diese Ma-
terialien einen signiikanten Anstieg des Ausdeh-
nungskoeizienten im Bereich der Schmelztempe-
ratur auf. Dies ist auf den erhöhten Platzbedarf der 
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aufgeschmolzenen Kristallite zurückzuführen. Der 
hierdurch entstehende Innendruck kann, analog zum 
Zellinnendruck biologischer Vorbildsysteme, bioinspi-
rierte Selbstheilungseigenschaften hervorrufen (Abb. 
3).

Abb. 3: Erhöhter Platzbedarf durch das Schmelzen 
kristalliner Bereiche in teilkristallinen NIPU-Netzwer-
ken führt zu Innendrücken analog zum Zellinnen-
druck in biologischen Vorbildsystemen

Bei der Entstehung von Mikrorissen können die auf-
geschmolzenen, kristallisierfähigen Ketten aufgrund 
dieses Innendrucks in die Risse migrieren, wo sie 
beim Abkühlvorgang wieder auskristallisieren und 
somit eine Rissausbreitung verhindern.

Zur Entwicklung bioinspirierter NIPU-Systeme mit 
adaptivmechanischen Eigenschaften werden in der 
Plant Biomechanics Group Freiburg verschiedene  
biologische Ideengeber analysiert und charakte-
risiert. Von zentraler Bedeutung ist vor allem die 
Ausstattung der neuartigen NIPU-Systeme mit Ad-
aptionsvermögen im Bereich der mechanischen 
Selbstverstärkung und/oder der Selbstheilung, die 
zu erhöhter Schadenstoleranz führen sollen. In ver-
schiedenen Arbeitsbereichen werden hierzu planz-
liche Vorbilder auf mehreren Hierarchieebenen struk-
turell und biomechanisch untersucht, sowie deren 
Funktionsprinzipien bezüglich der Übertragung auf 
NIPU-Netzwerke evaluiert.

Die mechanische Charakterisierung biogener Mine-
raleinlagerungen in planzlichen Zellwänden in Folge 
speziischer Belastungen wurde als erstes Arbeits-
feld ausgewählt. Aus früheren Studien ist bekannt, 
dass die gezielte Entfernung epidermaler Silikat-Ein-
lagerungen beim Winterschachtelhalm (Equisetum 
hyemale) zu einer Reduktion des Elastizitätsmoduls 
um etwa 20% führt [5]. Weiterhin gibt es Hinweise 
darauf, dass Silikatakkumulierende Planzen (z.B. 

Gräser) bei externen Belastungsänderungen gezielt 
amorphes Silikat zur mechanischen Versteifung in 
ihre Gewebe einlagern [6, 7]. Ofen ist aber, in wel-
chem Maß die Silikat-Einlagerungen im Vergleich zu 
gleichzeitig auftretenden Änderungen der Zellwand-
morphologie und Biochemie (z.B. verstärkte Lignii-
zierung) die mechanische Verstärkung beeinlussen 
[6].

Zur Klärung dieser Hypothese werden Weizen (Tri-
ticum aestivum) und Winterschachtelhalm (E. hy-
emale) in Hydrokultur bei unterschiedlicher SiO

2
-

Zugabe in das Hydrokulturmedium gezüchtet und 
während ihres Wachstums deinierten mechanischen 
Belastungen ausgesetzt. Diese Anzuchtmethode er-
laubt neben der Erzeugung völlig Silikatfreier Plan-
zen die Anzucht von Planzen mit unterschiedlichem 
SiO

2
-Gehalt in den Zellwänden (Abb. 4), was die 

Grundlage für eine getrennte Analyse der Einlüsse 
biogener Mineraleinlagerungen und „herkömmlicher“ 
Zellwandpolymeren bezüglich der mechanischen Ei-
genschaften darstellen. Basierend auf den Erkennt-
nissen anatomischer und (mikro-)mechanischer Un-
tersuchungen sollen dann Funktionsprinzipien der 
adaptiven Steiigkeitsveränderung abstrahiert und in 
NIPU-Systeme implementiert werden.

Abb. 4: SEM-EDX-Aufnahmen hydrokultivierter Wei-
zenplanzen. (A,C) SEM-EDX-Aufnahmen von hydro-
kultiviertem Weizen nach Zugabe von 100 ppm SiO

2 

in das Hydrokulturmedium. Das Si-Signal ist deutlich 
erkennbar. (B,D) SEM-EDX-Aufnahmen von hydro-
kultiviertem Weizen ohne Zugabe von SiO

2
. Si ist 

nicht nachweisbar. Die Messbalken entsprechen 200 
μm. © Plant Biomechanics Group Freiburg

Im zweiten Arbeitsfeld werden die Einlüsse des 
Wasserhaushalts und des planzlichen Zellinnen-
drucks (Turgor) auf die mechanischen Eigenschaf-
ten trockentoleranter bzw. trockenintoleranter Ges-
neriaceengewächse untersucht. Trockenheitstole-
rante Planzen, wie Ramonda myconi, sind in der 
Lage einen relativen Wassergehalt (RWC) von unter 
10% teilweise über mehrere Monate zu überdauern 
und nach Wiederbewässerung schon in kurzer Zeit 
ihre normale Funktion wiederherzustellen (Abb. 5G-
I) [8]. Zur Bewältigung solcher Extremsituationen 
müssen diese krautigen Planzen im Vergleich zu 
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trockenintoleranten verwandten Arten (z.B. Mono-
phyllaea horsieldii) diverse physiologische und/ oder 
funktionsmorphologische Anpassungen besitzen, die 
neben ihrem Metabolismus vor allem auch ihre Stabi-
lität beeinlussen [9].

Erste Untersuchungen zeigten, dass auch trocken-
intolerante Gesneriaceengewächse in der Lage 
sind ein moderates Absenken des Wassergehalts 
zu überstehen (Abb. 5A-F). Zudem ließen sich die 
Absenkung und der Wiederanstieg des Wasserge-
halts dieser Planzen gut mit der Abnahme und der 
Wiederherstellung ihrer biomechanischen Eigen-
schaften korrelieren.

Abb. 5: Entwässerungs-Wiederbewässerungs-Ver-
such mit trockentoleranten und trockenintoleranten 
Gesneriaceengewächsen. (A-C) Kurze Entwässe-
rung (6 Tage, A-B) und Wiederbewässerung (1 Tag, 
B-C) von M. horsieldii. Die Planze kann sich wieder 
voll aufrichten und ihre mechanischen Eigenschaf-
ten wiedergewinnen. (D-F) Lange Entwässerung (20 
Tage, D-E) und Wiederbewässerung (4 Tage, E-F) 
von M. horsieldii. Die Planze stirbt ab. (G-I) Lange 
Entwässerung (20 Tage, G-H) und Wiederbewässe-
rung (4 Tage, H-I) von R. myconi. Als poikilohydre 
Planze kann sich R. myconi wieder aufrichten und 
ihre mechanischen Eigenschaften wiedergewinnen. 
Die Messbalken entsprechen 5 cm. © Plant Biome-
chanics Group Freiburg

Aufbauend auf diesen Ergebnissen soll durch mak-
ro- und mikroskopische Gewebe- und Zellwandana-
lysen an nahverwandten trockenintoleranten und 
trockentoleranten Gesneriaceengewächsen das 
Potential abgeschätzt werden, lokale Druckverän-
derungen – wie sie in den zellulären biologischen 
Leichtbaustrukturen wie den Blattachsen der Ges-
neriaceen auftreten – in bioinspirierte NIPU-Systeme 
zu übertragen. Diese Systeme werden dann bezüg-
lich der Funktionen „Selbstreparatur“ und „adaptive 
Steiigkeit“ getestet und charakterisiert. Innerhalb 
semikristalliner NIPU-Netzwerke ließe sich, wie zu-
vor beschrieben, durch das Aufschmelzen einzelner 
Kristallite Turgor-ähnlicher Druck erzeugen, welcher 
die mechanischen Eigenschaften beeinlussen kann 
und/oder kristallisierfähige Ketten in Mikrorisse pres-

sen und nach Abkühlung und Rekristallisation eine 
weitere Ausbreitung verhindern kann (Abb. 3).
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Kooperationsprojekt „Grüne Polyurethanchemie 
für bioinspirierte adaptive Hybridmaterialien und 
sortenreine Nanocomposite (BioMatS2)“ mit dem 

Karlsruher Institut für Technologie gefördert von der 
Baden-Württemberg Stiftung

Within the interdisciplinary project „grünPUR“ novel, 
semicrystalline Polyurethane networks are being de-
veloped, which exhibit adaptive and thermorespon-
sive features resulting from their special design. As 
an alternative to conventional polyurethane synthesis 
a “green” polymerization process through aminoly-
sis of cyclic carbonate is applied thus eliminating the 
need of harmful isocyanate intermediates. The prod-
ucts are called non-isocyanate polyurethanes (NIPU) 
[1-3].

Fig. 1: Non-isocyanate urethane formation through 
ring-opening aminolysis of cyclic carbonates
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Novel amphiphilic and crystallizable amine harden-
ers were applied to produce semicrystalline polyu-
rethane thermosets which exhibit glass transition 
variable between 20 and 40 °C, as well an melting 
temperatures variable between 40 and 70 °C. With 
two thermal transition points above room tempera-
ture some of these materials display so called triple 
shape memory features as shown in Fig. 2.

Fig. 2: Semicrystalline NIPU network displaying triple 
shape memory behavior on a 100 °C hot plate after 
programming two temporary shapes

The crystallites hereby act as reversible crosslinks 
which can ix a temporary shape. Moreover, the 
melting of these ordered structures leads to a higher 
space requirement which produces an internal pres-
sure inside the material analogous to the internal cell 
pressure in biological model systems. This internal 
pressure accounts for the bioinspired selfhealing 
concept.

Fig. 3: Internal pressure buildup by melting of crystal-
line domains in semicrystalline NIPU thermosets ac-
counts for bioinspired selfrepair

For the development of bioinspired NIPU systems 
with adaptive mechanical properties, several biologi-
cal role models are analyzed and characterised in the 
Plant Biomechanics Group Freiburg. The equipment 
of the novel systems with adaptive selfstrengthening 
and/or selfrepairing features is of pivotal importance 
to increase their overall damage tolerance. In difer-
ent working areas plant models therefore are ana-
lyzed structurally and biomechanically on multiple hi-
erarchical levels to evaluate their functional principles 
as to an implementation into NIPU networks.
One approach deals with the mechanical characteri-
sation of biogenic mineral inclusions in plant cell walls 
as a consequence of speciic loading schemes. Pre-
vious studies showed a 20% reduction of the Young’s 
modulus of horsetail (Equisetum hyemale) after a 
selective removal of epidermal silica inclusions [5]. 
Furthermore, silicaaccumulating plants (e.g. grasses) 
are believed to adaptively reinforce their tissues in re-
sponse to external stress variations by incorporating 
amorphous SiO

2
 [6,7]. Yet, it is unclear to which ex-

tent SiO
2
-inclusions afect this mechanical reinforce-

ment in contrast to simultaneously occurring changes 
of the cell wall morphology and biochemistry (e.g. in-
creased ligniication) [6].

Fig. 4: SEM-EDX images of hydroponically grown 
wheat plants. (A,C) SEM-EDX images of wheat cul-
tivated with 100 ppm SiO

2
 in the hydroponic medium. 

A clear Si signal can be detected. (B,D) SEM-EDX 
images of wheat cultivated without SiO

2
. No Si signal 

can be detected. Scale bars are equal to 200 μm. © 
Plant Biomechanics Group Freiburg

To test this hypothesis, we hydroponically cultivate 
wheat (Triticum aestivum) and horsetail (E. hyemale) 

with various SiO
2
-concentrations in the hy-droponic 

medium while simultaneously applying deined me-
chanical perturbations during growth. This cultivation 
method allows as well the establishment of com-
pletely silicafree plants as the cultivation of plants 
with diferent SiO

2
 contents in the cell walls (Fig. 4), 

which are the basis for a separate analysis of the in-
luence on mechanical properties of biogenic mineral 
inclusions and “conventional” cell wall biopolymers. 
Based on anatomical and (micro-)mechanical mea-
surements, adaptive functional principles concern-
ing adaptive stifness variation will be abstracted and 
implemented in innovative NIPU systems.
In the second ield the inluences of water status 
and internal cell pressure (turgor) on the mechanical 
properties of desiccationtolerant and desiccation-
intolerant Gesneriads will be analyzed. In general, 
desiccation-tolerant plants, like Ramonda myconi, 
are able to endure relative water contents (RWC) 
below 10% for several months, after rehydration fol-
lowed by a rapid regain of their normal function (Fig. 
5G-I) [8]. To survive such extreme situations these 
herbaceous plants have to possess physiological and 
functional-morphological adaptions in comparison to 
their desiccation-intolerant relatives, leading to varia-
tions in both metabolism and structural stability [9].

Fig. 5: Dewateringrewatering test using desiccation-
tolerant and desiccationintolerant Gesneriads. (A-C) 
Shorttime dewatering (6 days, A-B) and rewatering 
(1 day, B-C) of M. horsieldii. The plant fully regains 
its stature and its mechanical properties. (D-F) Long-
time dewatering (20 days, D-E) and rewatering (4 
days, E-F) of M. horsieldii. The plant dies and can-
not regain its stature anymore. (G-I) Longtime dewa-
tering (20 days, G-H) and rewatering (4 days, H-I) 
of R. myconi. Being a poikilohydric plant, R. myconi 
fully regains its stature and its mechanical properties. 
Scale bars are equal to 5 cm. © Plant Biomechanics 
Group Freiburg

First experiments revealed that desiccation-intolerant 
Gesneriads are also capable to withstand a moderate 
decrease of their water status (Fig. 5A-F). Addition-
ally, the RWC variations of these plants were in good 
correlation with decreasing and increasing biome-
chanical parameters.

Based on these results, macro- and microscopically 
tissue and cell wall analyses on closely related de- 
siccation-tolerant and desiccation-intolerant Gesneri-
ads will be used to evaluate the potential to transfer 
localized pressure changes – as they occur in cel-
lular biological lightweight materials as in the petioles 
of Gesneriads - in bioinspired NIPU-systems. These 
systems will then be tested and characterized as to 
the functions selfrepair and (self-) adaptive stifness. 
For instance, turgor-like pressure, generated by melt-
ing single crystallites within semicrystalline NIPU 
networks, could be used to inluence the mechanical 
properties and/or to push crystallizable chains into 
microscopic cracks, inally blocking crack propaga-
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tion after cooling and recrystallisation (Fig. 3).

Isocyanatfrei hergestellte, 
biobasierte Polyurethane (NIPU) 

aus Zuckerbausteinen und 
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S. Schmidt1,2, B. Bruchmann3, R. Mülhaupt1.2

1Freiburger Materialforschungszentrum
2Institut für Makromolekulare Chemie

3BASF SE

JONAS (Joint Research Network on Advanced
Materials and Systems)

Der Arbeitskreis Mülhaupt im Freiburger Materialfor-
schungszentum (FMF) und im Institut für Makromole-
kulare Chemie stellt bio-basierte Polyurethane (NIPU 
„Non-Isocyanate Polyurethane“) durch chemische 
Fixierung und Nutzung nachwachsender Biorohstofe 
her [1-5].

Zuckeralkohole werden seit langem als nachwach-
sende Rohstofe genutzt [6]. Sie sind in vielen Obst- 
und Fruchtarten enthalten. Glycerin fällt als Neben-
produkt bei der Biodieselproduktion an und wird 
als Biorohstof für Feinchemikalien verwendet [7]. 
Durch Reaktion von Zuckeralkoholen mit Kohlen-
stofdioxid bzw. Carbonaten sind multifunktionelle, 
cyclische Carbonate als NIPU-Monomerbausteine 
leicht zugänglich. Für die NIPU-Herstellung sind im 
Unterschied zu konventionellen Polyurethanen we-
der giftiges Phosgen noch Isocyanate notwendig.
[2,3] Durch Härtung von polyfunktionellen Zucker-
carbonaten mit bio-basierten Aminen entstehen 100 
% bio-basierte Polyhydroxyurethane. Wichtige nach-
wachsende Rohstofquellen für bio-basierte Amine 
sind beispielsweise modiizierte Fettsäuren.[4]

Der Forschungsverbund vom FMF mit BASF SE in 
JONAS (Joint Research Network on Advanced Ma-
terials and Systems) entwickelt bio-basierte Polyu-
rethangießharze und Beschichtungen auf der Basis 
von Sorbitol und Glycerin. Sowohl Sorbitol als auch 
Glycerinkondensate können durch Kohlenstofdioxid-
ixierung in Sorbitoltricarbonat umgewandelt werden. 
Härtet man Sorbitoltricarbonat mit bio-basierten Ami-
nen entstehen  100% bio-basierte NIPU-Netzwerke 
(siehe Abb. 1)

Strukturen und Eigenschaften der NIPU-Netzwerke 
wurden durch Copolymerisation verschiedenartiger 
Diamine und multifunktioneller Carbonate über einen 
weiten Bereich gezielt variiert. Durch die Kombinati-
on von kurz- und langkettigen Aminhärtern, werden 
sowohl elastische als auch hochsteife (4000 MPa) 
NIPU-Netzwerke zugänglich gemacht.

Abb. 1: Sorbitoltricarbonat, hergestellt aus Glycerin 
bzw. Sorbitol, wird mit bio-basierten Polyaminen ge-
härtet, um isocyanatfrei Polyurethane zu erzeugen

Durch Aminhärtung von Sorbitoltricarbonat und Vari-
ation der Formulierung werden farblose und transpa-
rente NIPU-Beschichtungen gebildet, die sich gegen-
über den bisher verfügbaren NIPU Beschichtungen 
durch hohen Glanz und Kratzfestigkeit auszeichnen.
(siehe Abb. 2)

Abb 2: Transparente NIPU-Beschichtung auf dem 
Logo von JONAS
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The joint research of FMF (Mülhaupt Group) and 
BASF SE within JONAS (Joint Reasearch Network 
on Advanced Materials and Systems) is aimed at the 
development of non-isocyanate polyurethane (NIPU) 
thermosets, elastomers and coatings. Key intermedi-
ates are polyfunctional cyclic carbonates, which are 
prepared by chemical ixation of carbon dioxide using 
bio polyols as renewable resources [1-5]. Particularly, 
both glycerol and sorbitol are converted into sorbitol 
tricarbonate, which is a highly attractive intermediate 
for NIPU synthesis. As illustrated in Fig. 1 (Abb. 1), 
upon cure with bio-based amines 100% bio-based 
NIPU networks, are readily produced. As a func-
tion of formulation, elastomeric as well as highly stif 
(4000 MPa) NIPU materials are available. Moreover, 
amine cure of sorbitol tricarbonate afords optically 
transparent and colorless NIPU coatings exhibiting 
high gloss and scratch resistance (see Fig. 2 / Abb. 2 
displaying a NIPU coating on the JONAS logo).

Funktionalisiertes 
Graphen für den Einsatz in 

organischen Energiespeichern

I.-M. Lazar, R. Mülhaupt

EU Graphene Flagship 

Das FMF ist Mitglied des Graphene Flagships, der 
größten von der EU geförderten Forschungsinitiative 
mit internationalen Partnern aus Industrie und For-

schung. In dem  Workpackage „Nanocomposites“ er-
forscht das FMF die Produktion und Anwendung von 
großen, gut dispergierbaren ein- und mehrlagigen 
Graphen und deren Funktionalisierung.

Graphen ist eine einzelne ultradünne zweidimen-
sionale Kohlenstolage des Graphitgitters und 2D 
Kohlenstofpolymer mit wabenartiger Anordnung 
der Kohlenstofatome. Durch seine hohe elektrische 
Leitfähigkeit ist er einer der Hofnungsträger auf dem 
Forschungsgebiet der organischen Energiespeicher. 
Hierbei sollen die metallischen Bestandteile konven-
tioneller Speichertechnologien, wie z.B. Batterien 
und Kondensatoren, durch organische Verbindungen 
ersetzt werden. Auf diese Weise werden eine lexib-
lere Bauweise und schnellere Lade- und Entlade-
vorgänge ermöglicht. Zudem werden die endlichen 
Ressourcen der Metalle geschont und der Weg für 
einen grünen Ansatz in Zukünftigen Energiefragen 
beschritten.

Das Speichern der elektrischen Ladung kann durch 
leitfähige Polymere, wie Polypyrrol oder Polythio-
phen geschehen. Diese werden, ähnlich einem Kon-
densator, durch kapazitive Ströme geladen. Weiter-
hin können Polymere mit Redoxaktiven Seitengrup-
pen, wie dem TEMPO-Radikal Verwendung inden. 
Die Ladung wird hier durch Redoxvorgänge, ähnlich 
einer Batterie gespeichert. Für eine praktische Ver-
wendung müssen die redoxaktiven Polymere mit 
bis zu 50 % Kohlenstofmaterialien, wie Ruß und 
Kohlenstof-Nanoröhren gemischt werden, um eine 
ausreichend hohe Leitfähigkeit und Elektronenüber-
tragung in den Elektroden zu gewährleisten. Dieser 
hohe Anteil könnte durch den Einsatz von Graphen 
gesenkt und die Kapazität somit erhöht werden, da 
dieser eine höhere Leitfähigkeit besitzt. 

Während der letzten Jahre wurden im FMF eine Rei-
he unterschiedlicher Graphene oder dem Graphen 
ähnlichen Kohlenstofmaterialien entwickelt. So wur-
de bereits die Synthese von thermisch reduziertem 
Graphitoxid (TRGO) beschrieben, welches in Form 
von Dispersionen bereits erfolgreich für gedruck-
te Elektronik eingesetzt wurde.[1] Weiterhin wurde 
das mechanische Vermahlen von Graphit erforscht, 
die mechanochemische Darstellung von funktionali-
siertem Graphen in großem Maßstab ermöglicht.[2] 
Die Leitfähigkeit wird bei dieser Methoden jedoch 
durch Defekte in der Graphenstruktur stark ernied-
rigt. Aus diesem Grund wurden zudem defektfreie 
Graphene durch Scherung von Graphit in Dispersi-
on erzeugt (Abbildung 1). Hierbei wird der Graphit in 
einem geeigneten Dispergiermittel (z.B. N-Methyl-
2-pyrrolidon) mit einem Stabmixer behandelt. Die 
hohen Scherkräfte führen zu einer Exfolierung der 
plättchenförmigen Partikel bis hin zu einlagigem Gra-
phen.
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Abb. 1: Scherung von Graphit in Dispersion

Für die Anwendung in organischen Batterien wurde 
auf diese Weise dargestelltes Graphen, wie in Ab-
bildung 2 (oben) gezeigt, mit redoxaktiven TEMPO-
Gruppen funktionalisiert. Diese zeichnen sich durch 
ein besonders stabiles Radikal aus, welches durch 
Oxidation und Reduktion in der Lage ist elektrische 
Energie zu Speichern. 

Abb. 2: Funktionalisierung von Graphen mit redoxak-
tiven TEMPO-Gruppen R* (oben) und konjugierten 
Polymeren (unten)

Die kovalente Anbindung von TEMPO-Gruppen an 
Graphen wurde durch eine Diels-Alder-Reaktion 
realisiert. Als neues Zwischenprodukt für die Diels-
Alder-Reaktion von Graphen wurde das dienophile 

Maleinimid mit TEMPO-Gruppen funktionalisiert. 
Durch ESR-Spektroskopie und Cyclovoltammetrie 
wurde die erfolgreiche Graphen-Funktionalisierung 
mit TEMPO-Maleinimid nachgewiesen (vgl. Abbil-
dung 3). 

Abb. 3: Cyclovoltammogramm der Oxidation und Re-
duktion des mit TEMPO-Gruppen funktionalisierten 
Graphens

Auch für die Anwendung in Kondensatoren sind (funk-
tionalisierte) Graphene von großem Nutzen. Im FMF 
wurden in Zusammenarbeit mit der BASF bereits 
Kondensatoren auf Basis von TRGO entwickelt, die 
sich schnell auladen lassen [3]. Um eine erhöhte Ka-
pazität zu erzielen und eine leichte Verarbeitung zu 
ermöglichen wurden die unterschiedlichen Graphene 
mit Poly-3-hexylthiophen (P3HT) funktionalisiert (Ab-
bildung 2 unten). Dieses gehört zur Gruppe der kon-
jugierten und somit leitfähigen Polymere. Die Anbin-
dung an Graphen erfolgte hierbei in-situ während der 
Polymerisation von 2-Brom-3-Hexylthiophen. Dabei 
konnte gezeigt werden, dass die Methode gleicher-
maßen für die unterschiedlichen Kohlenstofmateri-
alien geeignete ist.

Abb. 4: Aufnahme eines freistehenden Graphen-
P3HT-Films

Über den Anteil an Monomer konnte das Verhältnis 
von Polymer zu Graphen gesteuert werden. Durch 
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Filtration wurden freistehenden Filmen der Polythi-
ophenmodiizierten Graphene erhalten (siehe Abbil-
dung 4). Die leichte Verarbeitung durch Filmbildung 
ermöglicht die Herstellung von Elektroden für Kon-
densatoren.
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Functionalization of Graphene for 
organic energy storage devices

I.-M. Lazar, R. Mülhaupt

EU Graphene Flagship 

The FMF is a member of the „Graphene Flagship“, 
the biggest research initiative funded by the EU, with 
international industry and research partners. Within 
the workpackage “Nano-composites” the FMF fo-
cuses on the production and application of large 
dispersible single and multilayer sheets of graphene 
and their functionalization. Graphene is a single ul-
trathin two-dimensional carbon layer of the graphite 
lattice and a 2D carbon polymer with honeycomb ar-
rangement of carbon atoms. Due to its high electrical 
conductivity it plays an important role in the ield of 
organic energy storage devices. Metallic components 
from conventional storage technologies, like batteries 
and capacitors, can be exchanged with organic com-
pounds, enabling a more lexible design and faster 
charging rates. Additionally, in lowering the consump-
tion of inite metal resources this new technology is 
leading the way to a green approach in future energy 
issues.
The electrical charge can be stored in conducting 
polymers, such as polypyrrole or Polythiophene. 
These are charged by capacitive currents, similar to 
an ordinary capacitor. Furthermore Polymers with re-
doxactive side groups, like the TEMPO-radical, can 
be used. Here the charge is stored through redox 
reactions, as it is the case with common batteries. 
For a practical application these polymers have to 
be mixed with up to 50 % of conducting agents like 
carbon black or carbon-nano-tubes to ensure sui-
cient electrical conductivity. This high amount could 
be lowered with the use of Graphene, due to its high 
conductivity, thus increasing the capacity of the sys-
tem. 
In recent years the FMF developed a great number 
of graphene or graphenelike carbon materials. Such 
as the synthesis of thermally reduced graphite oxide 
(TRGO) and its application as dispersions for printed 

electronics [1]. Furthermore the mechanical milling of 
graphite has been studied, which enables the produc-
tion of functionalized graphene on a bigger scale.[2] 
Due to defects in the graphene structure the electrical 
conductivity is rather low. For this reason defect free 
graphene has been prepared by shearing of graph-
ite in dispersion (s. Figure 1). Therefore graphite is 
treated with a shearmixer in a suitable solvent, such 
as N-Methyl-2-pyrrolidone. The high shear forces 
lead to an exfoliation of the platelet like particles, up 
to graphene monolayers.

Fig. 1: Shearing of a graphite dispersion

Such produced graphene has been functionalized 
with redoxactive TEMPO-groups for the application 
in organic batteries, as indicated in the top of Figure 
2. These stand out due to its stable radical, which is 
capable to store energy through oxidation und reduc-
tion reactions. The linkage was realized via a Diels-
Alder reaction. Therefore the dienophilic maleimide 
was functionalized with TEMPO groups. Through 
bonding of the functional groups onto graphene in-
stead onto a polymer backbone it was possible to 
lower the weight, which could result in an increasing 
capacity of a battery. 

Fig. 2: Functionalization of graphene with redoxactive 
side groups (top) and conducting polymers (bottom)

EPR-spectroscopy and cyclic voltammetry were used 
to prove the covalent bonding of the active groups 
(see igure 3).

Fig. 3: Cyclic voltammogram of the oxidation and re-
duction of TEMPO functionalized graphene

Functionalized graphenes are also suitable for the 
use in capacitors. The FMF, in collaboration with 
the BASF, already developed capacitors made from 
TRGO which exhibit very fast charging [3]. To in-
crease the capacity and to enable an easy and versa-
tile processing the diferent graphenes were function-
alized with poly-3-hexylthiophene (P3HT), as seen at 
the bottom of igure 2. This belongs to the group of 
conjugated and therefor conducting polymers. Gra-
phene was functionalized insitu during the polymer-
ization of 2-bromo-3-hexylthiophene. It was shown 
that the method works equally well for diferent car-
bon materials.

Fig. 4: Photograph of a graphene-P3HT-ilm

Through the variation of monomer concentration it 
was possible to control the polymer to graphene ra-
tio. Filtration leads to freestanding ilms of these Poly-
thiophene functionalized graphenes (s. igure 4). The 
easy processing and the ilm formation enables the 
manufacturing of electrodes for the use in capacitors.
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Polymerkristallisation erfolgt in zwei Schritten, d.h. 
sie wird durch Keimbildung eingeleitet und durch 
nachfolgendes Wachstum des Kristalls fortgesetzt. 
Es ist jedoch eine Herausforderung festzustellen, ab 
wann Keimbildung in Wachstum übergeht. Aus expe-
rimenteller Sicht besteht eine  deutliche Nachweis-
grenze für kleinste Aggregate und es ist nicht einfach 
zu entscheiden ob sie als wahre Keime betrachtet 
werden können, da nur genügend stabile Keime zum 
Kristall wachsen. Außerdem ist es sehr schwierig das 
Anheften und Ablösen einzelner Kettensegmente  
der Polymermoleküle im frühen Stadium der Kristal-
lisation zu beobachten und dadurch die Wachstum 
Richtung zu identiizieren. Die Unkenntnis dieser ent-
scheidenden ersten Schritte auf molekularer Ebene 
hat zu einem zu stark vereinfachtem Bild des Kristal-
lisations-Prozesses bei Polymeren geführt, welches 
bestimmte experimentelle Beobachtungen wie z.B. 
die Existenz von Meso-Phasen oder das Auftreten 
sekundärer Keime nicht erklären kann.

Wir stellen hier ein theoretisches Modell vor das auf 
einer mikroskopisch kinetischen Beschreibung ba-
siert. Es wird angenommen, dass die Geschwindig-
keitskonstanten, welche  das Anheften und Ablösen 
der Polymersegmente an eine kristalline Oberläche 
beschreiben,  mit der Länge und Breite des resul-
tierenden kristallinen Clusters variieren. Durch Ver-
wendung geeigneter Korrelationsparameter  kann 
die zeitliche Entwicklung von Form und Größe des 
Clusters während des Keimbildungs-Prozesses mo-
delliert werden.

In unserem Modell werden lang-reichweitige Wech-
selwirkungen zwischen mehreren Ketten berücksich-
tigt.
Abbildung 1 zeigt Simulationsergebnisse für unter-
schiedliche Regime des  „Super-cooling“. Bei hohen 
Temperaturen (a) ist es sehr schwierig neue kristal-
line Stämme an der Wachstumsfront zu erzeugen. 

Deshalb bleibt die Wachstumsfront relativ eben. Bei 
niedrigen Temperaturen (c) ist es einfach, kleine kri-
stalline Stämme zu stabilisieren, wodurch eine starke 
Rauigkeit der Wachstumsfront erzeugt wird.

Abb. 1: Schnappschüsse während der Polymerkri-
stallisation simuliert mit einem Modell, das mikrosko-
pische kinetische Stadien  für unterschiedliche Be-
dingungen der Unterkühlung erfasst [1]

Im Rahmen dieses Modells zeigt die zeitliche Ent-
wicklung der gemittelten kristallinen Lamellendicken 
eine logarithmische Abhängigkeit. Dieses Ergeb-
nis stimmt sowohl mit Computer-Simulationen [2]  
als auch mit experimentellen Ergebnissen überein. 
Zhang et al. [3] konnte durch systematische Langzeit 
„Annealing“- Experimente an Polyethylen Kristallen 
zeigen, dass die gemittelten Dicken kristalliner Lamel-
len logarithmisch mit der Aufheizzeit wachsen. Diese 
Beobachtungen sind in Abbildung 2 dargestellt.  Mor-
phologische Veränderungen der PE Kristalle  werden 
in  einer Reihenfolge zunehmender  Aufheizzeiten  in 
2a gezeigt. Aus einem facettierten Kristall entsteht 
ein verzweigter, der ein wohl deiniertes periodisches 
Muster der Verzweigungen aufweist. Abbildung 2b 
zeigt die zugehörigen Höhenveränderungen während 
dieser Transformation und Abbildung 2c stellt die lo-
garithmische Abhängigkeit der gemittelten Höhe als 
Funktion der Zeit dar.

Basierend auf dem vorgestellten theoretischen Mo-
dell sowie der zugehörigen systematischen Expe-
rimente, ergibt sich ein wertvoller Beitrag zum Ver-
ständnis  der Rolle der sekundären Keimbildung in 
der Polymer Kristallisation.

Abb. 2. Durch Aufheizen induzierte zeitliche morpho-
logische Veränderungen eines Polyethylen Kristalls 
mit aufsteigender Temperatur. (a)  Polymer Kristall 
der durch isotherme Kristallisation bei (T

c
, t

c
) = (82 

°C, 20min) gezüchtet wurde. AFM Höhenbilder des-
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selben Kristalls, die nach Aufheizen auf 125°C für 
unterschiedliche Zeiten t

a
 gemessen wurden. Der 

Maßstab beträgt 500 nm. (b) Zugehörendes Höhen- 
Histogramm. (c) Evolution der Periodizität (λ) der 
entstehenden Verzweigungen als Funktion der Auf-
heizzeit  zusammen  dargestellt mit der gemessenen 
mittleren Lamellendicke (ld) des Polymerkristalls [3].
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Polymer crystallisation proceeds in two steps, i.e., 
initiated by nucleation and followed by growth of a 
crystal. However, it remains a challenge to identify 
when nucleation is achieved and growth starts. From 
the experimental side, there is clearly a detection limit 
to probe the stability of the smallest aggregates and 
to decide if they can be considered as true nuclei. 
Furthermore, it is diicult to observe the attaching 
and detaching of polymer segments in early stages 
to identify the growth direction. The lack of knowl-
edge of these decisive irst steps on a molecular level 
led to a probably oversimpliied picture of the growth 
process for polymer crystals, which cannot describe 
certain experimental observations such as the exis-
tence of meso-phases, or the appearance of second-
ary nuclei.

Therefore, we proposed a theoretical model based 
on microscopic kinetics. We assumed that the rate 
constants, which describe the attachment and de-
tachment of a polymer chain on a crystalline surface, 

vary with length and width of the resulting crystalline 
cluster. Furthermore, using appropriate correlation 
parameters we modelled the evolution of the size 
and shape of clusters during the nucleation process. 
Within our model, long-range multibody interactions 
are taken into account.

Figure 1 shows simulation results obtained for difer-
ent regimes of super-cooling. At high temperatures 
(a), the initiation of new crystalline stems at the growth 
surface is extremely diicult. Thus, the growth front 
stayed comparatively smooth. At low temperatures 
(c), it was easy to stabilize small crystalline stems and 
thus the growth front was quite rough.

Fig. 1: Snapshots during polymer crystallisation sim-
ulated with a model capturing microscopic kinetics, 
taken for diferent regimes of super-cooling [1]

Within this model, the temporal evolution of the aver-
age thickness of the crystalline lamella shows a loga-
rithmic dependence. This is consistent with previous 
computer simulations [2] and experimental results. 
Zhang et al. [3] carried out systematic long-time an-
nealing experiments on polyethylene (PE) crystals 
and showed that the mean thickness of the lamellar 
crystal increased with the logarithm of the annealing 
time. Figure 2 illustrates these observations. Morpho-
logical changes of the PE crystal are captured in a 
sequence of increasing annealing time in Figure 2a. 
The facet crystal transforms into a branched one with 
a very well deined periodic pattern. Figure 2b shows 
the corresponding changes in height during this 
transformation and Figure 2c displays the logarithmic 
dependence in time of the mean height.

In conclusion, based on our theoretical model and 
the systematic experiments, we have contributed to a 
better understanding of the role of secondary nucle-
ation in polymer crystallisation.

Fig. 2. Temporal evolution of morphological changes 
induced by annealing a single crystal of polyethylene 
at increasing temperatures. (a) Polymer crystal ob-
tained by isothermal growth at (Tc

, t
c
) = (82 °C, 20 

min).  AFM height images of this crystal, taken after 
annealing at 125 oC for various annealing times t

a
. 

The scale bar is 500 nm. (b) Corresponding height 
histograms. (c) Evolution of period (λ) of the observed 
branches with annealing time, displayed with the 
measured mean thickness (ld) of the lamellar crystal 
[3].
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Dieses Projekt ist Teil des europäischen Marie Cu-
rie Trainingsnetzwerkes “Self-Healing Materials: 
from Concepts to Market” (SHeMat). Hauptziel des 
Projektes ist es, Wundversiegelungs- und Wund-
heilungsprozesse von Planzen zu analysieren, die 
unter extremen Umweltbedingungen wachsen, um 
neue Mechanismen der Selbstreparatur zu inden 
und deren Übertragungspotential auf bioinspirierte 
technische selbstreparierender Materialien abzu-
schätzen.

Im Laufe der Evolution haben Planzen und Tiere ver-
schiedene Strategien für das Versiegeln und Heilen 
von Wunden entwickelt. Besonders Planzen, die un-
ter extremen Umweltbedingungen wachsen, stehen 
unter einem hohen Selektionsdruck hinsichtlich der 
Entwicklung von Funktionsprinzipien zur efektiven 
und eizienten (Selbst-)Reparatur von Verletzungen. 
Diese Funktionsprinzipien sind die Grundvorausset-
zung für die Entwicklung innovativer bioinspirierter 
technischer Materialien mit selbstheilenden Eigen-
schaften [1].

Im Rahmen eines Screeningprozesses wurden drei 
Planzenarten ausgewählt, die sich durch außer-
gewöhnliche Selbstversiegelungs- und Selbsthei-
lungsmechanismen sowie gleichmäßige stabförmige 
sukkulente Blätter bzw. Stängel als Anpassung an 
semi-(aride) Standorte auszeichnen: Sansevieria 
cylindrica aus der Familie der Spargelgewächse (As-
paragaceae), Rhipsalis baccifera ssp. mauritiana aus 
der Familie der Kakteengewächse (Cactaceae) und 
Euphorbia tirucalli aus der Familie der Wolfsmilchge-
wächse (Euphorbiaceae). Nach künstlichen Verlet-
zungen in Längs-und Querrichtung der zylindrischen 
Planzenorgane wurden die anatomischen Verände-

rungen im Wundbereich dokumentiert. Dünnschnitte 
im Wundregionen wurden  entweder mit der Über-
sichtfärbung Fuchsin Chrysoidin Astra Blau (FCA) 
oder einer Spezialfärbung für verholzte Gewebe 
(Acridin Organe) gefärbt. Mit Hilfe der Alcian Blau 
Färbung konnten planzliche Schleim-Substanzen 
blau angefärbt werden. Um den Selbstreparaturpro-
zess zu dokumentieren, wurden die Veränderungen 
in den Wundregionen über einen Zeitraum von 21 Ta-
gen verfolgt (Schnittfolge: täglich in den ersten drei 
Tagen und später jeden zweiten oder dritten Tag). 
Anhand von anatomischen Frischschnitten wurden 
Wundversiegelung und -heilung charakterisiert und 
analysiert [2].

Das Projekt liefert grundlegende Erkenntnisse über 
die Selbstreparaturmechanismen von Planzen, die 
an extreme Standortbedingungen angepasst sind. 
Diese Erkenntnisse sind sowohl für die biologische 
Grundlagenforschung (funktionelle Anatomie, Bio-
mechanik und Ökologie) als auch für innovative bi-
omimetische Anwendungen bei der Entwicklung von 
selbstreparierenden technischen Materialien und 
Strukturen, die auch unter extremen Umweltbedin-
gungen verwendet werden können, von essentieller 
Bedeutung.

Abb. 1: Querschnitt durch den Spross von Euphorbia 
tirucalli (Färbung: FCA). Die in Spross-Längsrichtung 
erfolgte Verletzung wird durch den austretenden und 
koagulierenden planzlichen Latex schnell versiegelt.
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This project is part of the European Marie Curie Ini-
tial Training Network for „Self-Healing Materials: from 
Concepts to Market“ (SHeMat). The main aim of the 
study is to analyse the wound-sealing and wound-
healing processes in plants growing under extreme 
ecological conditions in order to specify novel mech-
anisms of selfrepair and to evaluate the potential for 
an application in bioinspired technical selfrepairing 
materials. 

Over the course of evolution plants and animals have 
evolved diferent strategies for sealing and healing 
wounds. In order to cope with the harsh environmen-
tal stress, plants growing under extreme ecological 
conditions are especially under high evolutionary 
pressure to develop functional principles for efective 
and eicient (self-)repairing mechanisms after dam-
ages. These underlying principles are a prerequisite 
for the development of future biomimetic materials 
with selfrepairing properties [1].

After an initial screening three species being adapted 
to (semi-)arid environments were selected based on 
their outstanding selfsealing and selfhealing per-
formance along with uniform rod shaped succulent 
stems or leaves:  Sansevieria cylindrica belonging to 
the asparagus family (Asparagaceae), Rhipsalis bac-
cifera ssp. mauritiana from the cactus family (Cacta-
ceae), and Euphorbia tirucalli belonging to the spurge 
family (Euphorbiaceae). After artiicial damages in 
cross-sectional and longitudinal direction of the cylin-
drical plant organs, anatomical changes were careful-
ly analysed. Thin sections of the wound region were 
stained with the overview staining Fuchsin Chrysoi-
dine Astra Blue (FCA) and a special staining for ligni-
ied tissues (Acridine Orange). Alcian Blue Staining 
was used for localization of the mucilage cells and 
discharged plant mucilage. The wound regions were 
observed for a period of 21 days by hand cuts of fresh 
plant material, on a daily basis for the irst 3 days and 
later each second or third day, in order to character-
ize and to analyse the structural changes occurring 
during the selfrepair processes in the plants [2].

Besides detailed new quantitative insight in funda-

mental processes of structural and functional wound 
repair in plants growing under extreme ecologi-
cal conditions, these studies will provide a valuable 
source of bioinspiration for the transfer into innovative 
biomimetic selfrepairing materials that may function 
even under harsh environmental conditions.

Fig. 1: Cross-section of a stem of Euphorbia tirucalli 
stained with FCA. The damage in longitudinal direc-
tion of the stem is rapidly sealed by the discharge and 
coagulation of plant latex.
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Der vorliegende Bericht umfasst die Vorstellung ei-
ner Methodik zur deinierten Erzeugung und Charak-
terisierung eines mit dispergierter Luft versetzten Öls 
(Luft-in-Öl-Dispersion).

Freie ungelöste Luftanteile in Form von einzelnen 
dispergierten Luftblasen oder Oberlächenschaum 
(Abb. 1) beeinlussen die Eigenschaften von Öl (z.B. 
Kompressionsmodul, Wärmeleitfähigkeit), was zu 
Störungen und Schadensfällen innerhalb hydrau-
lischer Systeme führen kann [1,2]. Neben erhöhten 
Druckschwankungen und Geräuschemissionen, 
einer verschlechterten Schmierung und dem Auf-
treten von Kavitationserosion, können daraus eine 
beschleunigte Ölalterung und Verschmutzung durch 
kompressionsbedingte örtliche Temperatur- und 
Druckspitzen resultieren [1, 3-5]. 

Abb. 1: Beispielbild einer Weißölprobe mit disper-
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gierten Luftblasen und Oberlächenschaum (Luft-in-
Öl-Dispersion). Die Luftblasen führen zu einer deut-
lichen Trübung des ansonsten durchsichtigen Weiß-
öls. Maßstab: 10 mm. © Plant Biomechanics Group 
Freiburg

Besonders betrofen in diesem Zusammenhang sind 
dabei Mobilhydrauliksysteme (z.B. Ölkreislauf von 
PKW Verbrennungsmotoren), da aufgrund der An-
forderungen an das Gewicht, den Bauraum und die 
Kosten oft nur geringe Ölvolumina im System zur 
Verfügung stehen und sich in Verbindung mit hohen 
Volumenströmen sehr niedrige Verweilzeiten des Öls 
im Tank ergeben [3, 6]. Dies erschwert ein passives 
Aufsteigen (Luftabscheidung) der Luftblasen, die ty-
pischerweise Blasendurchmesser von wenigen µm 
bis ca. 1 mm aufweisen [1,7]. 

Um eine Abscheidung von Luftblasen aus Öl mittels 
unterschiedlicher Filtermaterialien zu untersuchen 
wurde ein Versuchsaufbau entwickelt. Der Aufbau 
soll eine deinierte Erzeugung einer Luft-in-Öl-Dis-
persion, eine Durchströmung unterschiedlicher Filter/
Abscheider und die Charakterisierung einer mit dis-
pergierter Luft versetzten Ölprobe ermöglichen. Ziel 
war es daher zunächst wichtige Einlussparameter 
auf die Erzeugung von in Öl dispergierten Luftblasen 
zu bestimmen und eine geeignete Analysemethode 
zu deren Charakterisierung zu etablieren.

Der Versuchsaufbau (Abb. 2) beinhaltet zwei Um-
wälzkreisläufe, den Verschäumungs- und Proben-
kreislauf, sowie zwei Messkreisläufe. 

Abb. 2: Schematische Zeichnung des Versuchsauf-
baus. Behälter aus Glas (Breite: 30 cm x Tiefe: 20 cm 
x Höhe: 20 cm) gefüllt mit Weißöl (1), Ansaugeinheit 
(AE) mit Probenhalter (2), 3-Wege Kugelhahn (3) zur 
Umschaltung zwischen dem Probenkreislauf (An-
saugung über AE, Stellung A) und Verschäumungs-
kreislauf (Stellung B), Umwälzpumpe mit Motor (M) 
(4), verstellbares Kugelventil zur Einstellung des Ge-
gendrucks der Umwälzpumpe (zusätzlich Manometer 
und Drucksensor) (5), Einheit zur Fremdluftzuführung 
(Venturidüse mit Sinterilter, Volumenstromsensor 
mit einstellbarer Drossel, Absperrhahn) (6), Um-
schaltvorrichtung zur Ziehung von Ölproben vor der 
AE über ein Peilrohr (PR) oder aus der AE (7), Foto-
graiereinheit für die optische Analyse von Ölproben 
(8), elektrische Zahnradpumpe zur Ölprobenziehung 

(9), sekundärer schaltbarer Rücklauf der Ölproben 
in einen Messbecher (10). Über mehrere Sensoren 
werden wichtige Betriebsparameter während der 
Versuche aufgezeichnet (Öltemperatur, Gegendruck 
Pumpe, Druck in Ansaugeinheit, Druck in Fotograie-
reinheit). Messumformer Druck in Spannung (P/U), 
Messumformer Temperatur in Spannung (T/U). © 
Plant Biomechanics Group Freiburg

Im Umwälzbetrieb wird mittels einer motorbetrie-
benen Pumpe (Abb. 2 (4)) über einen Heizstab tem-
periertes (T=30 °C) Weißöl aus einem Behälter (Abb. 
2 (1)) angesaugt. Die Ansaugung erfolgt wahlweise 
über eine zylindrische Ansaugeinheit (D=80 mm In-
nendurchmesser) auf mittlerer Höhe des Behälters 
(Probenkreislauf, Abb. 2 (3) Stellung A) oder (bei Ver-
wendung des Verschäumungskreislaufs) über einen 
angeschrägten Gewebeschlauch aus dem unteren 
Bereich des Behälters (Abb. 2 (3) Stellung B). An der 
Ansaugeinheit beindet sich am vorderen Teil eine 
ringförmige Einspannvorrichtung für kreisrunde Filter 
(Abb. 2 (2)). 

Zur Anreicherung des Öls mit Luft, wird ein Luftinjek-
tor, bestehend aus einer Venturidüse mit integriertem 
Sinterilter und einem Volumenstromsensor mit ein-
stellbarer Drossel verwendet (Abb. 2 (6)). Bei einer 
Durchströmung der Venturidüse wird Luft passiv aus 
der Umgebung in die Ansaugleitung der Umwälz-
pumpe hineingezogen. Die zwei Messkreisläufe er-
möglichen es mittels einer Zahnradpumpe Ölproben 
wahlweise aus dem Ölbehälter oder der Ansaugein-
heit zu entnehmen und diese in einer Fotograierein-
heit optisch zu analysieren (Abb. 2 (7-9)). Die Proben 
können entweder zurück in den Behälter oder einen 
Messzylinder zur Messung der volumetrischen Än-
derung einer Ölprobe während der Entschäumung 
(Abscheidung der Luftblasen durch Auftrieb) geleitet 
werden (Abb. 2 (10)).

Die Charakterisierung der Aufnahmen der mit Luft 
versetzten Ölproben (Abb. 3A) erfolgte mittels einer 
automatisierten Bildanalyse in ImageJ. Die Auswer-
tung umfasste die Berechnung des aufsummierten 
Anteils aller Blasen an der Gesamtbildläche (blaue 
und schwarze Flächen in Abb. 3B), sowie die Bestim-
mung der Anzahl und der Durchmesser aller auf dem 
Bild beindlichen Blasen (schwarze Flächen in Abb. 
3B) nach der Entfernung unvollständiger oder abge-
schnittener Randblasen (blaue Flächen in Abb. 3B). 

Abb. 3: Durchgeführte Bildbearbeitungsschritte in 
ImageJ zur Charakterisierung einer Luft-in-Öl-Dis-
persion. (A) Originalbild nach Skalierung (Bildgröße: 
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1600 x 1166 Pixel / ca. 2,1 x 1,5 mm). (B) Binärbild 
nach Konvertierung. Unvollständige und abgeschnit-
tene Blasen innerhalb oder am Rand des Bildes sind 
blau hinterlegt. Maßstab in A: 200 µm. © Plant Bio-
mechanics Group Freiburg

In Parameterstudien wurden unterschiedliche Ein-
lussparameter auf die resultierenden Anteile von 
Luft in Öl untersucht. Dazu wurde der Gegendruck 
der Umwälzpumpe bei Betrieb des Verschäumungs-
kreislaufs von 0…3 bar (Sollvorgabe) und die Luftzu-
fuhr zwischen 0, 100 und 200 ml/min variiert. Für die 
Versuche wurde das Öl mit einem Volumenstrom von 
ca. 10 l/min für 5 min mit Luft angereichert. In einem 
weiteren Versuch wurde der Einluss der Zeit auf die 
Dispersionsbildung analysiert. Der Ölvolumenstrom 
betrug dabei ca. 5,5 l/min, der Gegendruck ca. 2 bar 
und die Luftzufuhr etwa 100 ml/min. Alle Ölproben 
zur Charakterisierung wurden aus dem Ölbehälter 
über das Peilrohr gezogen (Position auf mittlerer 
Höhe des Ölspiegels).

Die Versuche zur Bestimmung des Einlusses des 
Gegendrucks und der Luftzufuhr zeigen, dass erst 
ab einem Gegendruck von mehr als 1 bar ein starker 
Anstieg der im Öl dispergierten Luftblasen auftritt. 
Während bis zu ca. 1 bar der relative Flächenanteil 
der Luftblasen noch unter 10 % liegt, steigt dieser 
sprunghaft auf ca. 30 % bei einem Gegendruck von 
1,5 bar an. Ein ähnlicher Verlauf wie für den relativen 
Flächenanteil zeigt sich auch für die Anzahl der Bla-
sen.

Sowohl der Zuwachs der Blasenanzahl, als auch die 
Zunahme des relativen Flächenanteils der Blasen 
mit der Zeit folgen einem asymptotischen Verlauf. In 
Abhängigkeit von Betriebsparametern wie Öltempe-
ratur, Ölvolumen, Ölvolumenstrom, Luftzufuhr und 
Gegendruck tritt somit nach einer gewissen Zeit ein 
Gleichgewichtszustand zwischen dem zugeführten 
und durch aufsteigende Luftblasen verlorenen Luft-
volumen im Öl ein. 

Die Versuchsreihen zeigen, dass sich mit dem entwi-
ckelten Versuchsaufbau reproduzierbare Öl-in-Luft-
Dispersionen mit in der Mobilhydraulik typischer-
weise vorkommender Blasendurchmesser erzeugen 
lassen. Es konnte überdies eine adäquate Charak-
terisierungsmethode für mit dispergierten Luftblasen 
versetzten Ölproben etabliert werden. Somit ist die 
Voraussetzung geschafen im weiteren Verlauf unter-
schiedliche Filtermaterialien auf Ihre Abscheidewir-
kung von Luftblasen aus Öl zu untersuchen. 
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In this report a method on how to generate and char-
acterize oil with entrained air (air in oil dispersion) is 
presented.

Undissolved air in the form of very small bubbles dis-
persed throughout the bulk of an oil (entrained air) 
or foam (Fig. 1) afect the properties of oil (e.g. bulk 
modulus, thermal conductivity) which can lead to 
dysfunctions and damages within hydraulic systems 
[1, 2]. Efects include increased pressure luctuations 
and noise, an impaired lubrication and the occur-
rence of cavitation erosion. Furthermore, local tem-
perature and pressure peaks resulting from a sudden 
compression of air bubbles may lead to accelerated 
oil deterioration [1, 3-5].

Fig. 1: Oil sample with entrained air and surface foam 
(air in oil dispersion). The entrained air leads to cloud-
ing of the normally translucent white oil. Scale bar: 10 
mm. © Plant Biomechanics Group Freiburg

Especially in the case of mobile hydraulic systems 
(e.g. oil circuit of automotive combustion engines) 
high levels of oil aeration may be of concern. Due to 
high demands on the weight, the overall system pack-
aging and the costs, often only a small amount of oil 
is available in the system. In combination with high 
volume low rates this results in low dwell times of the 
oil in the reservoir [3, 6]. Consequently, air release 
within the oil by ascending air bubbles (diameters 
ranging between several µm and 1 mm) is limited [1, 
7]. 
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In order to analyze the separation of air bubbles from 
oil by using diferent ilter materials a novel experi-
mental setup was developed. The setup should allow 
a deined generation of an air in oil dispersion, the 
perfusion of diferent ilters and the characterization 
of entrained air in an oil sample. The main objectives 
at this point were to investigate important inluencing 
factors on the generation of entrained air in oil and to 
develop an adequate analysis method to characterize 
the level of oil aeration and air bubble size distribu-
tion.

The experimental setup (Fig. 2) consists of two circu-
lation circuits, the aeration and the sample circuit, as 
well as two measurement circuits.

Fig. 2: Schematic drawing of the experimental setup. 
Glass reservoir (width: 30 cm x depth: 20 cm x height: 
20 cm) illed with white oil (1), intake unit (AE) with 
sample holder (2), Threeway ball valve (3) to switch 
between the sample (inlow through the intake unit, 
position A) and aeration circuit (position B), circula-
tion pump with motor (M) (4), adjustable ball valve to 
regulate back pressure of the circulation pump (5), air 
injection unit (venturi nozzle with sinter ilter, volume 
low sensor and adjustable restrictor) (6), switching 
unit to draw in oil samples from the oil reservoir with 
a sampling tube (PR) or from within the intake unit 
(7), oil analysis chamber (8), electric gear pump for 
taking oil samples (9), secondary return line to col-
lect oil samples in a measuring beaker (10). Important 
operating parameters are recorded with a number of 
sensors (pressure sensor indicated by P/U, tempera-
ture sensor indicated by T/U). © Plant Biomechanics 
Group Freiburg

While in circulation mode tempered white oil (T=30 
°C) is drawn in from the oil reservoir (Fig. 2 (1)) by a 
circulation pump (Fig. 2 (4)). Oil can either be drawn 
in from the cylindrical intake unit (inner diameter of 
80 mm) (Fig. 2 (3) switch set to A) or when using the 
aeration circuit from a beve¬led fabric tube (Fig. 2 (3) 
switch set to B) positioned at the bottom of the res-
ervoir. The intake unit is equipped with a ixture for 
circular ilters. 

In order to enrich the circulated oil with air, an air in-
jector comprising a venturi nozzle with an integrated 
sinter ilter, volume low sensor and adjustable restric-
tor is used (Fig. 2 (6)). When oil is lowing through the 
venturi nozzle air is passively drawn in from the out-
side. With the two measurement circuits it is possible 
to either optically analyze oil samples from within the 
tank or from the intake unit (Fig. 2 (7-9)). Oil samples 
taken for analysis purposes can further be processed 
by rerouting them into a measuring beaker in order 
to determine the volumetric ratio of air and oil (Fig. 
2 (10)).
Images taken of oil samples with entrained air (Fig. 
3A) were analyzed by an automated image analyses 
process using ImageJ. The analysis comprised the 

calculation of the ratio between the total area of the 
air bubbles and the image area (blue and black ar-
eas in Fig. 3B). Moreover, the number (bubble count) 
and diameters of all air bubbles (black areas in Fig. 
3B) after the elimination of incomplete and truncated 
bubbles at the image edges were determined (blue 
areas in Fig. 3B). 

Fig. 3: Performed image processing steps with Im-
ageJ to characterize an air in oil dispersion. (A) 
Original image after scaling (image size: 1600 x 1166 
pixels / approx. 2.1 x 1.5 mm). (B) Image after conver-
sion to binary. Incomplete and truncated air bubbles 
colored blue. Scale bar in A: 200 µm. © Plant Biome-
chanics Group Freiburg

A number of experiments were performed to deter-
mine the main inluence parameters on the level of oil 
aeration. For that purpose the back pressure of the 
circulation pump while using the aeration circuit was 
varied from 0…3 bar. The air supply was set to 0, 100 
and 200 ml/min. Air was added to the oil over a period 
of 5 min while the oil was circulated with a volume 
low rate of 10 l/min. In another experiment the inlu-
ence of the aeration time on the resulting level of oil 
aeration was determined. In this case the volume low 
rate of the oil was set to approx. 5.5 l/min, back pres-
sure was set to approx. 2 bar and the air supply was 
set to 100 ml/min. All oil samples were taken from the 
oil reservoir using the sampling tube (positioned at 
half height of the oil level).

The tests performed to determine the inluence of the 
pump back pressure and the air supply show that a 
back pressure of more than 1 bar is necessary in or-
der for the level of oil aeration to increase strongly. 
Up to a pressure of approx. 1 bar the relative bubble 
area is below 10 %. Once the pressure reaches about 
1.5 bar a sudden increase to approx. 30 % occurs. A 
similar curve progression as for the relative bubble 
area results for the bubble count. 

As well the increase in bubble count as the increase 
in the relative bubble area over time follow an asymp-
totic progression. Hence depending on operating pa-
rameters like oil temperature, oil volume, volume low 
rate, air supply and pump back pressure a state of 
equilibrium between the added and lost air is reached 
after a certain time.

The conducted experiments show that the developed 
experimental setup is well suited to reproducibly 
generate entrained air in oil with bubble diameters 
typically occurring in mobile hydraulic systems. Fur-
thermore, an adequate method to characterize the 
level of oil aeration and air bubble size distribution 
has been developed. In conclusion the necessary 
requirements for testing diferent ilter materials with 
regard to their ability to separate air bubbles from oil 
have been established.
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Kletterplanzen verzichten auf die Ausbildung eines 
tragenden Stammes und klettern stattdessen an 
Stützstrukturen in ihrer Umgebung empor. Bei nicht-
selbsttragenden Planzenarten haben sich im Laufe 
der Evolution verschiedene Kletterstrategien entwi-
ckelt [1]. Haftranken mit Haftpads und Haftwurzeln 
stellen dabei die vielseitigsten Verankerungsstruk-
turen dar, mit deren Hilfe sich die Planzen an den 
verschiedenartigsten Stützstrukturen wie z.B. Baum-
stämmen oder Felswänden anheften können. Seit 
einigen Jahren  werden in der Plant Biomechanics 
Group Freiburg bei verschiedenen Planzenarten mit 
Haftpads [2,3] oder Haftwurzeln [4,5] vergleichende 
Untersuchungen durchgeführt mit Schwerpunkt auf 
funktioneller Morphologie und Biomechanik. Ziel 
dieses Forschungsvorhabens ist es, die zentralen 
Funktionsprinzipien dieser Verankerungsstrukturen 
zu identiizieren und deren Übertragbarkeit in bio-
inspirierte Haft- und Verankerungssysteme zu evalu-
ieren. Letzteres geschieht in enger Zusammenarbeit 
mit Projektpartnern aus Physik, Polymerchemie, Ma-
terialwissenschaften und der Industrie.

Im aktuellen Projektstadium werden als Vorbildsy-
stem die Haftranken der kletternden Passionsblume 
Passilfora discophora untersucht. In vorherigen Ar-
beiten wurden zunächst die Entwicklung und der in-
nere Aufbau der Haftpads und Haftranken aufgeklärt 
[6]. Charakteristisch für das Haftsystem ist eine spira-
lisierte Rankenhauptachse, die sich in bis zu fünf se-
kundäre Rankenäste aufspaltet, an deren Ende sich 
jeweils ein scheibenförmiges Haftpad ausbildet (Abb. 
1). Das höchst adaptive Haftpadgewebe bildet wäh-
rend des Wachstums einen perfekten Formschluss 
mit der Oberlächenrauheit des Substrates aus. Die 
Aufspaltung der Ranke in mehrere Ankerpunkte 
sowie die federförmige Spiralisierung der Ranken-
achsen spielen für das mechanische Verhalten des 
Haftsystems eine wichtige Rolle. Aufbauend auf den 
strukturellen Untersuchungen wird aktuell mittels 
Zugversuchen auf der Ebene des Gesamtsystems 
und auf der Ebene der individuellen Haftpads eine 
mechanische Charakterisierung des Haftsystems 
durchgeführt. Darüber hinaus wird untersucht, inwie-
fern die Art der Aufspaltung der Haftranke zu einer 

„gezielten“ Verteilung von Lasten auf die verschie-
denen Haftpads führt.

Abb. 1: Noch im Wachstum beindliche Haftranke 
von Passilora discophora verankert auf Furnierholz. 
Die spiralisierte Hauptranke (HR) ist zweifach in ins-
gesamt fünf Seitenäste (Nebenranken, NR) aufge-
spalten, an deren Ende sich jeweils ein scheibenför-
miges Haftpad entwickelt. Das weiße Haftpadgewe-
be bildet während des Wachstums einen perfekten 
Formschluss mit dem Holzsubstrat aus. © Plant Bio-
mechanics Group Freiburg

Die axialen Zugversuche (Abb. 2A) auf der Ebene 
des Gesamtsystems zeigten, dass die Haftranken im 
Fall von überkritischen Lasten in über 70% der Fäl-
le (n = 132) im Bereich der spiralisierten Hauptach-
se versagten. Ein Versagen im Bereich der Anhaf-
tungspunkte (Haftpads) kam nur sehr selten vor. In 
keinem Fall trat ein Versagen an der Übergangstelle 
zum Spross auf, was die Verletzung der Planze und 
Gefahr einer Infektion bedeuten würde. Dieses Ver-
sagensverhalten war unabhängig davon, ob sich die 
Haftranken noch im Wachstum (lebend) oder bereits 
im inalen ausdiferenzierten Stadium (vertrocknet) 
befanden. Auch  Variationen der Substratrauheit hat-
ten keinen nennenswerten Einluss auf das Versa-
gensverhalten.

Abb. 2: Mechanische Untersuchungen an voll ausdif-
ferenzierten (vertrockneten) Haftranken von P. disco-
phora. Mittels einer Mikrozugbühne wurden axiale 
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Zugversuche am Gesamthaftsystem (A) und auf der 
Ebene der Einzelpads (B) durchgeführt. Die Pfeile 
deuten die Richtung der angelegten Zugkräfte an. 
Die aufgezeichneten Kraft-Weg-Kurven ermöglichen 
eine Charakterisierung der Materialeigenschaften 
und des Versagensverhaltens des Haftsystems. © 
Plant Biomechanics Group Freiburg 

Diese Ergebnisse zeigen, dass die spiralisierte 
Hauptachse das schwächste Glied im Haftsystem 
darstellt. Möglicherweise führt der Prozess der Spi-
ralisierung zu einer Verringerung der Zugfestigkeit 
der Rankenachse gegenüber einer geraden, unspi-
ralisierten Achse gleichen Durchmessers. Hierfür 
spricht auch, dass während eines Zugversuches 
zunächst eine Streckung des spiralisierten Ranken-
bereichs stattindet, was durch Torsionskräfte zu zu-
sätzlichen Spannungen im Inneren der Ranke führt.
Auf der Ebene der Einzelpads (Abb. 2B) war das Ver-
sagensverhalten variabler. In 57% der Fälle kam es 
wie beim Gesamtsystem zu einem Versagen der ins 
Pad führenden Rankenachse. In rund einem Viertel 
der Fälle (26%) trat das Versagen im Bereich des 
Haftpads auf, was eine deutliche Erhöhung gegen-
über dieses Versagenstyps beim Gesamtsystem dar-
stellt. Aufällig war, dass im Fall eines Padversagens 
der Riss stets oberhalb der Pad-Substrat-Grenzlä-
che und unterhalb des verholzten Zentralteils des 
Pads verlief, d.h. in einen Zwischenbereich der so-
mit wohl den mechanisch schwächsten Teil des Pads 
darstellt. Auch bei den Zugversuchen senkrecht zum 
Substrat (Adhäsion) versagten die Pads stets in die-
sem Bereich.
Ein Vergleich der maximalen Zugkräfte bei Ranken-
versagen von Gesamthaftsystem und Einzelpads 
zeigt, dass die nicht spiralisierten Ranken der Ein-
zelpads mehr als doppelt so hohen Kräften wieder-
stehen. Da dies auch eine Folge der individuellen 
Entwicklungsbedingungen der Haftsysteme sein 
kann, ist die kritische Spannung, welche die Quer-
schnittsläche der Ranke mitberücksichtigt, eine aus-
sagekräftigere Größe. Auch die maximalen kritischen 
Spannungen sind in den Ranken der Einzelpads mit 
54.5 MPa im Median mehr als doppelt so groß wie 
beim Gesamthaftsystem.

Die Ergebnisse der Zugversuche lassen den Schluss 
zu, dass die Komponenten des Haftsystems in ihrer 
Dimensionierung gut aufeinander abgestimmt sind. 
Die Haftpads sind etwas leistungsfähiger als ihre An-
bindung (Ranken), andererseits aber auch nicht mas-
siv überdimensioniert.

Die systematische Analyse zahlreicher Haftsysteme 
hat gezeigt, dass die geometrische Anordnung der 
Rankenachsen und Ausprägung der einzelnen Haft-
pads bei Passilora discophora sehr variabel ist. 
Darüber hinaus deuten die Ergebnisse der mecha-
nischen Analysen darauf hin, dass die mechanische 
Leistungsfähigkeit der Verankerungspunkte während 
der Entwicklung des Haftsystems von der Planze ge-

steuert werden kann. Somit könnte die Planze auf 
die am jeweiligen Haftsystem wirkende (statische) 
Belastungssituation adaptiv reagieren. Zur Überprü-
fung dieser Hypothese wurde ein mathematischer 
Modellansatz entwickeln, über den sich die Vertei-
lung der innerhalb einer Haftranke wirkenden Kräfte 
bestimmen lässt. Die berechnete Verteilung der Kräf-
te kann anschließend auf Korrelation mit den mor-
phologischen Parametern wie Haftpadgröße oder 
Rankendicke getestet werden.

In einem ersten Ansatz wurde zur Berechnung der 
Kraftverteilung ein vereinfachtes mathematisches 
Modell basierend auf einem Finite-Elemente-Ansatz 
zur Berechnung der Stabkräfte in einem Stabdrei-
schlag entwickelt [7]. Das Haftsystem wurde mit drei 
Verankerungspunkten (Haftpads) simuliert, die über 
Stäbe (sekundäre Rankenäste) verbunden sind, wel-
che in einem Punkt zusammen laufen. Dieser Punkt 
ist der Ansatzpunkt, an dem die Kraft eingeleitet wird. 
Die Beschränkung auf drei Verankerungspunkte ist 
akzeptabel, da in den realen Haftsystemen häuig 
nur drei der fünf möglichen Haftpads voll entwickelt 
sind. Die Ranken werden im Modell als steife Stä-
be angenommen, so dass derzeit Elastizitäten, z.B. 
durch Spiralisierung, noch nicht in die Modellbetrach-
tung integriert sind. Mittels des Modells lässt sich die 
Verteilung einer gegebenen, axial auf die Hauptranke 
wirkenden Zugkraft auf die Haftpads berechnen 
(Abb. 3).

Abb. 3: Simulation der Kraftverteilung in einer 
Haftranke mittels des entwickelten mathematischen 
Modells. (A) Stereomikroskopische Aufnahme der 
Haftranke auf Holz zur Vermessung der Positionen 
von Haftpads und Knotenpunkte der Ranken. Für die 
Berechnung der Kraftverteilung werden die beiden 
kleinsten Haftpads nicht in die Analyse miteinbezo-
gen. Das eingesetzte Schema zeigt die Ranke in ih-
rer natürlichen Anordnung am Spross. Pl = Haftpad 
linke Nebenranke, Pz = Haftpad zentrale Nebenran-
ke, Pr = Haftpad rechte Nebenranke. (B) Mit dem Mo-
dell berechnete Kräfte, die bei einer Zuglast von 10 N 
wirkend an der Hauptranke an den drei Haftpads wir-
ken würden. © Plant Biomechanics Group Freiburg

Die für die einzelnen Haftpads einer Haftranke be-
rechneten Kräfte wurden auf Korrelation mit den mor-
phologischen Parametern Haftpadläche und Ran-
kenquerschnittsläche geprüft. Um eine Vergleich-
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barkeit der verschiedenen Haftranken zu gewährlei-
sten wurden die prozentualen Anteile der Kraft und 
der morphologischen Parameter betrachtet.

Das Ergebnis zeigt eine starke Korrelation der be-
rechneten Kräfte sowohl mit der Haftpadläche  als 
auch mit der Rankenquerschnittsläche. Darüber hi-
naus wird deutlich, dass auf die zentrale Nebenranke 
in den betrachteten Haftranken (n = 16) immer der 
größte Kraftanteil fällt und diese entsprechend auch 
die größten Haftpadlächen und die größten Ranken-
durchmesser besitzen. Zwischen den Haftpads der 
linken und rechten Nebenranken ist sowohl hinsicht-
lich der Kraftanteile als auch bezüglich der morpholo-
gischen Parameter kein Unterschied erkennbar. Die 
Ergebnisse der Modellanalyse lassen den Schluss 
zu, dass auf die Haftranken wirkende Zugkräfte maß-
geblich auf das zentrale Haftpad geleitet werden.
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Climbing plants evolved various strategies to climb up 
supporting structures [1]. In comparison to plants with 
a solid self-supporting trunk, the climbing habit allows 
to save a substantial amount of resources. Tendrils 
with adhesive pads and attachment roots represent 

the most versatile attachment structures which allow 
the plants to attach themselves to manifold support-
ing structures. Since several years comparative mor-
phological and mechanical analyses of diferent plant 
species with adhesive pads [2,3] and attachment 
roots [4,5] are conducted in the Plant Biomechanics 
Group Freiburg. Aim of this research is to identify im-
portant functional principles of the attachment struc-
tures and to evaluate their potential for the develop-
ment of bio-inspired anchorage systems. For the lat-
ter we cooperate with project partners from physics, 
polymer chemistry, material sciences and industry.

As current role model we analyse the adhesive ten-
drils of the climbing passion lower Passilora dis-
cophora. In previous work we analysed the develop-
ment and functional morphology of the attachment 
structures [6]. The attachment system consists of a 
coiled main tendril axis which branches in up to ive 
secondary axes each terminating in a disc shaped 
adhesive pad (Fig. 1). During growth the highly adap-
tive tissue of the adhesive pads establishes a per-
fect form closure with the surface roughness of the 
substrate. The branching of the tendril into multiple 
anchorage points and the spring-like coiling of the 
tendril axes are important parameters for the me-
chanical behaviour of the attachment system. Based 
on our morphological analysis we currently study the 
mechanical behaviour of the adhesive tendrils by per-
forming tensile tests on the level of the whole system 
and on the level of individual adhesive pads. Further-
more we investigate whether the branching of the ten-
dril leads to a speciic distribution of an applied load 
into the adhesive pads.

Fig. 1: Developing adhesive tendril of Passilora dis-
cophora attached to a wooden panel. The coiled 
main tendril axis (HR) is branched twice resulting in 
ive secondary branchlets (NR) which terminate in 
discshaped adhesive pads. During growth the white 
pad tissue establishes a perfect form closure with the 
surface roughness of the wood panel. © Plant Biome-
chanics Group Freiburg

Axial tension tests (Fig. 2) on the level of the complete 
attachment system showed, that in case of overcriti-
cal loading failure occurs within the coiled part of the 
tendril main axis in more than 70% of the cases (n = 
132). Failure within the adhesive pads occurred only 
rarely. In no case failure occurred at the transition be-
tween tendril axis and shoot, which might otherwise 
result in severe damage of the shoot. The failure be-
haviour of the attachment system is independent of 
the developmental stage (i.e. living or dried) of the 
tendrils. Likewise, variations of the surface roughness 
of the substrate had no signiicant inluence on the 
failure behaviour. These results show that the coiled 
main tendril axis represents the weakest part of the 
attachment system. Possibly, the process of coiling 
causes a reduction of the tensile strength of the ten-
dril axis compared to a straight uncoiled axis. This 
conclusion is supported by the fact that the torsional 
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forces arising during the stretching of the coiled ten-
dril axis lead to additional stresses in the tendril.

Fig. 2: Mechanical analyses of fully diferentiated 
(dried) adhesive tendrils of Passilora discophora. 
Tensile tests on entire adhesive tendrils (A) and on 
the level of individual adhesive pads (B) were per-
formed using a microtensile apparatus. The recorded 
forcedisplacement curves allow analyses of the ma-
terial properties and failure behaviour of the attach-
ment system. © Plant Biomechanics Group Freiburg

On the level of individual adhesive pads the failure 
behaviour was more variable. Comparable to the 
tests of the whole attachment system in the majority 
of the cases (57%) the tendril axis leading into the 
adhesive pad ruptured. In about a quarter of the cas-
es (26%) failure occurred within the adhesive pads, 
which was a substantial increase of this failure type 
compared with the whole system. Notably, in case 
of internal pad failure the fracture plane was always 
located above the padsubstrate interface and below 
the ligniied central part of the adhesive pad. The 
same failure behaviour was observed during tensile 
tests performed perpendicular to the substrate.
In case of tendril failure, comparison of the maximum 
tensile forces revealed, that the uncoiled tendril axes 
leading into an adhesive pad withstand more than 
twofold higher forces than the coiled main tendril axis.
Since the maximum force strongly depends on the 
morphology of the tendril axes, the critical stress, 
which takes the cross-sectional area of the respec-
tive axes into account, is more reliable. With 54.5 
MPa the median critical stress for the tendrils leading 
into the adhesive pads is more than twice as high as 
for main tendril axis.
From the results of the tensile tests we conclude that 
the individual elements of the attachment system are 
well balanced, with the individual adhesive pads with-
standing slightly higher pulling forces than the entire 
attachment system.

Systematic analysis of numerous adhesive tendrils 
revealed, that the geometric arrangement of the ten-
dril branches and the size of the individual adhesive 
pads is highly variable in Passilora discophora. Fur-
thermore, the results from the tensile tests indicate, 
that during development of an adhesive tendril the 
plants are able to control the growth and thus the 
mechanical strength of the individual adhesive pads. 
Assuming this mechanism, the plants would be able 
to adapt to a given (static) load situation during tendril 
development. To test this hypothesis a mathematical 
model for calculating the force distribution within a 
branched tendril was developed. Subsequently the 
correlation of the calculated force distribution with 
morphological parameters e.g. pad contact area or 
tendril cross-sectional area was tested.
As a irst step a simpliied mathematical model based 
on a inite elements approach to calculate the stress-
es in three connected rods was developed [7]. The 
adhesive tendril was simulated as a construct of three 

anchorage points (adhesive pads) connected via 
three rods (secondary tendril axes) converging in one 
point at which the force is applied. The simpliication 
with three adhesive pads is acceptable, since under 
natural conditions often only three of the ive possible 
adhesive pads are fully developed. With the adapted 
model it is possible to calcu-late how a tensile force 
acting axially on the main tendril axis is distributed 
into the adhesive pads (Fig. 3).

Fig. 3: Simulation of the force distribution in an ad-
hesive tendril using a simpliied mathematical model. 
(A) Stereomicroscopic image of an adhesive tendril 
on wood substrate used to acquire the geometric pa-
rameters needed for the simulation. Only the three 
large adhesive pads (Pl, Pz and Pr) are used for the 
calculation. The inset with the schematic drawing de-
picts the natural orientation of the adhesive tendril on 
the plant. (B) Calculated force distribution for the ad-
hesive tendril depicted in (A) with a 10N load acting 
axially on the main tendril axis (red arrow). © Plant 
Biomechanics Group Freiburg

The forces calculated for the individual adhesive 
pads of an adhesive tendril were tested for correla-
tion with the two morphological parameters adhesive 
pad contact area and tendril cross-sectional area. To 
allow for comparative analysis of multiple adhesive 
tendrils the percentage ratios of the forces and the 
morphological parameters were used. The results 
show a strong correlation of the calculated forces 
with the contact area of the adhesive pads and the 
cross-sectional area of the tendril main axis. Further-
more it becomes apparent that the highest forces act 
on the central secondary tendril axes, which in turn 
possesses the largest adhesive pads and the thickest 
tendril axes. Thus for adhesive tendrils possessing 
a “standard” geometry, i.e. trident-like arrangement 
of left, central and right adhesive pad, the simulation 
predicts that tensile forces will mainly act on the cen-
tral adhesive pad.
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Stabilitätsuntersuchungen 
photonenzählender Medipix Chips 
mit Si, GaAs und CdTe Sensoren

S. Procz, F. Fischer, A. Fauler, E. Hamann, 
M. Fiederle

EINLEITUNG
Photonenzählende Detektoren mit Sensormaterialien 
hoher Ordnungszahlen wie GaAs oder CdTe stellen 
einen wichtigen Entwicklungsschritt zur Verbesse-
rung der Leistung und Qualität von Untersuchungs-
methoden in der nichtdestruktiven Materialanalyse, 
sowie der medizinischen Diagnostik dar. Diese De-
tektoren erzielen ein größeres Signal-zu-Rausch-
Verhältnis (SNR) als konventionelle nicht photonen-
zählende, Szintillator-basierte Detektorsysteme, sind 
jedoch nicht „rauschfrei“ wie gelegentlich in der Lite-
ratur [1] erwähnt. Während es zwar möglich ist einen 
Teil des Rauschens der frontend Elektronik zu elimi-
nieren indem die Energieschwelle des Detektors über 
die Rauschkante des Detektors gesetzt wird, trägt 
die frontend Elektronik immer noch einen Teil zum 
Rauschen bei, so auch der Sensor. Kleine Verände-
rungen der internen analogen elektrischen Spannung 
der digital-analog-converter (DACs) bedingen eine 
Schwankung der efektiven Energieschwelle des De-
tektors infolgedessen eine Fluktuation der Zählrate 
auftritt die den SNR verringert [2]. Andererseits tre-
ten bei Materialien mit hoher Ordnungszahl inhomo-
gene Strukturen auf, welche sich mit der Zeit verän-
dern und ihrerseits den SNR reduzieren [3]. 

MEDIPIX
Medipix und Timepix sind pixellierte photonenzäh-
lende Halbleiterdetektoren welche kontinuierlich 
durch die „Medipix2 Collaboration“ und die „Medipix3 
Collaboration“ am CERN weiterentwickelt werden [4]. 
Der Medipix weist frei regelbare Energieschwellen 
auf, die multispektrale Röntgenbildgebung ermögli-
chen. Die Elektronik der Medipix Chipfamilie besteht 
aus 256x256 Pixeln mit einem 55 µm pixel pitch. 
Der Chip kann via bump-bonding mit verschiedenen 
Sensormaterialien wie Si, Ge, CdTe oder GaAs ver-
bunden werden. Zudem können alle Medipix Chips 
von drei Seiten her verbunden werden. Dies erlaubt 
den Aufbau größerer Detektormodule die mit mono-
lithischen Sensoren verbunden werden, so wie der 
Timepix Hexa [5].

VERSUCHSAUFBAU
Für die Anwendungen der nicht-destruktiven Mate-
rialanalyse, Kleintier Röntgenbildgebung, multispek-
tralen Röntgenbildgebung und der Charakterisierung 
von Halbleiterdetektoren [3,6] wurde eine Messsta-
tion mit einem Röntgen-Computertomographen auf-
gebaut. In dem Aufbau können neben Timepix auch 
Medipix2 und Medipix3 Detektoren verwendet wer-
den. Die Röntgenquelle ist vom Typ „Hamamatsu 
L10101“. Darin ist eine Wolfram Anode mit einem 150 
µm Beryllium Austrittsfenster verbaut, welche einen 
gleichbleibend hohen Photonenluss für Energien 
über 4 keV gewährleistet.

In dieser Arbeit wurden die folgenden Medipix Chips 
verwendet:
• Medipix2MXR mit Si Sensor
• Timepix mit Si, CdTe und GaAs Sensor
• Medipx3 mit Si, CdTe und GaAs Sensor 
• Medipix3RX mit Si, und CdTe Sensor

STABILITÄTSMESSUNGEN
Verschiedene Messreihen wurden zur Untersuchung 
der Stabilität der unterschiedlichen Medipix Chips so-
wie der Sensormaterialien durchgeführt.

Eine erste Messreihe wurde mit einem Medipix3 mit 
einem 300 µm dicken Si-Sensor durchgeführt, um die 
Strahlenhärte zu untersuchen. Der untere Teil des 
Sensors wurde dazu mit einer 3 mm dicken Bleiplatte 
abgedeckt. Der Detektor wurde dann der Röntgen-
strahlung zweier verschiedener Energien ausgesetzt. 
Zuerst 6 kVp und anschließend 27 kVp und zusätz-
liche Filterung durch 2 mm Al. Dies wird in Abbildung 
1 dargestellt. Während der 6 kVp Bestrahlung sind 
die Röntgenphotonen nicht in der Lage das Blei zu 
durchdringen. Dies gilt allerdings ebenfalls für den 
Si-Sensor. Eine Detektoraufnahme ist in Abbildung 1 
a) dargestellt. Nach einstündiger Bestrahlung arbei-
tet der Sensor immer noch ohne Fehler und es gibt 
keine rauschenden Pixel nachdem die Röntgenröhre 
ausgeschalten wurde, wie in Abbildung 1b) ersicht-
lich. Nach einer zusätzlichen Bestrahlung von einer 
Stunde mit 27 kVp, was ausreicht um den Si-Sensor 
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vollständig zu durchdringen und den Medipix ASIC zu 
beschädigen, können 260 rauschende Pixel ausge-
macht werden. Diese beinden sich, wie in Abbildung 
1 c) gezeigt, hauptsächlich im nicht abgedeckten Be-
reich des Detektors. Die wenigen rauschenden Pixel 
im unteren, abgedeckten Bereich sind auf im Ver-
suchsaufbau gestreute Photonen zurück zu führen. 
Schließlich wurde die Bleiabdeckung entfernt und der 
Detektor für 13 Stunden bestrahlt. Wie in Abbildung 1 
d) gezeigt, verursachte dies 3713 rauschende Pixel, 
was zeigt, dass der Medipix3 anfällig für Strahlen-
schäden ist.

Eine weitere Messreihe wurde durchgeführt um die 
Stabilitäten des Medipix2MXR und des Medipix3 zu 
vergleichen. Abbildung 2 zeigt die Zählrate zweier 
Detektorsysteme, die zur gleichen Zeit gemessen 
wurden. Es ist deutlich erkennbar, dass die Zählra-
tenstabilität des Medipix3 höher als die des Medipix-
2MXR ist.

Weitere Messungen zur Untersuchung des Einlusses 
der Sensortemperatur wurden ausgeführt. Diese zei-
gen, dass die Medipix Detektoren empindlich gegen-
über Temperaturschwankungen sind. Zudem wurde 
das typische latield Muster der Materialien mit hoher 
Ordnungszahl (GaAs, CdTe) überprüft, was zeigte, 
dass sich einige Bereiche der Sensorstrukturen im 
Detektorbetrieb stärker verändern als der Durch-
schnitt.

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Es gibt verschiedene Variablen welche die Stabili-
tät photonenzählender Detektoren beeinlussen und 
zum Rauschen beitragen. Die ASIC- sowie die Sen-

sortemperatur haben einen großen Einluss auf die 
Zählrate sowie den Leckstrom, was wiederum den 
SNR beeinlusst. Für alle Medipix Chips gilt, dass die 
dem ASIC zugeführte Strahlendosis einen Einluss 
auf die Stabilität der Pixel und daher auch einen Ein-
luss auf den SNR hat. Auf-grund der Unterschiede 
der CMOS Strukturgrößen sowie des Elektronikde-
signs haben die Medipix Chips eine unterschiedliche 
Stabilität. Alle Medipix ASICs zeigen jedoch Zähl-
schwankungen der Pixel verursacht durch Strah-
lenschäden. Der Einsatz von Sensormaterialien mit 
hoher Ordnungszahl, besonders CdTe, kann diese 
strahlungsbedingten Instabilitäten des Medipix ASIC 
reduzieren, da der ASIC von der Röntgenstrahlung 
abgeschirmt wird. 
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Stability investigation of photon 
counting Medipix chips with Si, 

GaAs and CdTe sensors

S. Procz, F. Fischer, A. Fauler, E. Hamann, M. 
Fiederle

INTRODUCTION
Photon counting detectors with high-Z sensor materi-
als like GaAs or CdTe are an important development 
to improve the performance and the quality of exami-
nation methods for non-destructive material analysis 
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and for medical diagnosis. These detectors facilitate 
a higher signal-to-noise ratio (SNR) than conventio-
nal, non-photon-counting, scintillator based detector 
systems, but are not “noiseless” as mentioned some-
times in literature [1]. While it is possible to eliminate 
one part of the front-end electronics noise by setting 
the detector threshold above the detector noise edge, 
there will be still a noise contribute of the front-end 
electronics and the sensor as well. Due to variations 
of the internal analogue voltages from the DACs the-
re is a luctuation of the efective detector threshold, 
hence a luctuation of the count rate reducing the 
SNR [2]. On the other side high-Z sensor materials 
show inhomogeneous structures that can change 
over time which also reduces the SNR [3].

MEDIPIX
The Medipix and Timepix are pixelated photon coun-
ting semiconductor detectors which are under con-
tinued development by the „Medipix2 Collaboration“ 
and „Medipix3 Collaboration“ at CERN [4]. The Me-
dipix fea-tures adjustable energy thresholds allowing 
multispectral X-ray imaging. The Timepix enables 
time- or energy resolved X-ray imaging. The electro-
nic of the Medipix chip family has 256x256 pixels with 
a pixel pitch of 55 μm and can be bump bonded to 
diferent sensor materials like Si, Ge, CdTe or GaAs. 
All Medipix chips are three-side-buttable allowing the 
assembly of larger detector modules with monolithi-
cal sensors like the Timepix Hexa [5].

MESUREMENT SETUP
A CT X-ray measuring station was built up for non-
destructive material analysis, small animal X-ray ima-
ging, multispectral X-ray imaging and semiconductor 
detector characterization as well [3,6]. The setup fea-
tures Timepix, Medipix2 and Medipix3 detectors. 
The X-ray source is from type „Hamamatsu L10101“. 
It uses a tungsten anode and 150 μm thick beryllium 
output window providing a stable and high photon lux 
for energies higher than 4 keV. 
In this work the following Medipix chip types have 
been used:
• Medipix2MXR with Si sensor
• Timepix with Si, CdTe and GaAs sensors
• Medipix3 with Si, CdTe and GaAs sensors
• Medipix3RX with Si and CdTe sensors 

STABILITY MEASUREMENTS
Various measurement series have been performed 
for investigation of the stability of diferent Medipix 
chips and diferent sensor materials as well.

A irst measurement series was used with a Medi-
pix3 with 300 µm thick Si sensor to investigate the 
radiation hardness. The lower part of the sensor was 
covered with a 3 mm thick Pb plate. The detector 
was illuminated with X-rays with 2 diferent energies: 
irst 6 kVp and then 27 kVp with additional 2 mm Al 
iltering. This is shown in igure 1. For the 6 kVp ir-
radiation no X-rays are able to pass through the Pb 
metal, but also not through the Si sensor as well. An 

acquisition is shown in igure 1 a). After 1 hour of ir-
radiation, the sensor is working without laws, there 
are no noisy pixels when switching the X-ray tube of 
as shown in igure 1 b). After 1 hour of further irradia-
tion with 27 kVp, which is able to pass though the Si 
sensor and to damage the Medipix ASIC, there are 
260 noisy pixels, mostly in the unshielded region as 
shown in igure 1 c). The few noisy pixels in the lower, 
shielded region of the detector are caused by scat-
tered photons within the setup. Finally the Pb plate 
was removed and the detector was irradiated for 13 
hours. As shown in igure 1 d) this caused 3713 noisy 
pixels, demonstrating that the Medipix3 is susceptible 
for radiation damage.

Another measurement series was performed to com-
pare the stability of Medipix2MXR with Medipix3. Fi-
gure 2 shows the count rate of two assemblies that 
were measured at the same time. It is clearly visible 
that the count rate stability of the Medipix3 is higher 
than of the Medipix2MXR.
Further measurements have been performed to in-
vestigate the inluence of the sensor temperature 
showing that the Medipix detectors are sensitive for 
temperature changes. Also the typical latield pat-
tern of the high-Z sensor materials GaAs and CdTe 
was examined showing that some sensor structure 
parts change more with detector operation time than 
the mean.

CONCLUSION AND OUTLOOK
There are diferent variables that inluence the stability 
of photon counting detectors and contribute to noise. 
The ASIC temperature and the sensor temperature 
as well have a large inluence on the count rate and 
the leakage current and therefore on the signal-to-
noise ratio. For all Medipix chips the applied dose to 
the ASIC has an inluence on the pixel stability, hence 
also the signal-to-noise ratio. Due to diferences in 
CMOS structure size and electronics design the Me-
dipix photon counting chips have a diferent stability, 
but all Medipix ASICs show pixel counting instabilities 
due to radiation damage. The use of a high-Z sensor 
material, especially CdTe, can signiicantly decrease 
these Medipix ASIC instabilities, which are caused by 
radiation, because of shielding the ASIC from radia-
tion.
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PES Untersuchung von MBE 
gezüchteten polykristallinen CdTe-

Schichten

K. Frei, S. Schütt, A. Vogt, M. Fiederle

EINLEITUNG
Im Bereich der Halbleiterdetektoren hat sich Cadmi-
umtellurid (CdTe) als eines der vielversprechendsten 
Materialien erwiesen [1]. Aufgrund des hohen Absorp-
tionskoeizienten und der ebenso hohen Sensitivität 
im Bereich der Wellenlänge von Röntgenstrahlung 
repräsentiert CdTe ein äußerst geeignetes Material 
für die Sensorschicht eines solchen Detektors. Die 
Entwicklung großlächiger Detektoren aus Einkristall-
züchtungsverfahren ist jedoch aufgrund der Kristall-
qualität und kleinen Radien in ihrer Fläche begrenzt. 
Zusätzlich ist es schwierig, dünne Sensorschichten 
herzustellen, deren Dicke unter 500 µm liegt. 

Ein Ansatz um diese Limitierungen zu überwinden 
ist die Direktabscheidung des CdTe Sensormaterials 
auf einem Readout Chip durch Verdampfung in einer 
modiizierten Molekularstrahlepitaxieanlage (MBE) 
[2]. Um die elektrischen Eigenschaften der Sensor-
schicht zu verbessern, werden zusätzliche Materi-
alien als Dotierstofe verdampft und im Anschluss 
eine Kontaktstruktur abgeschieden. 

Hier wurden dotierte CdTe Schichten und eine 
Schichtabfolge gezüchtet und mit Hilfe der Photo-
elektronenspektroskopie (PES) auf ihre chemische 
Zusammensetzung und Austrittsarbeit untersucht.

WACHSTUM
Die Herstellung der polykristallinen Halbleiterschich-
ten fand unter verschiedenen Wachstumsbedin-
gungen auf Siliziumsubstraten statt, welche einen 
CMOS-basierten Readout Chip, wie er in Röntgende-
tektoren genutzt wird, imitieren (Abb. 1). In der ersten 
Versuchsreihe wurden Tellur-dotierte CdTe Schich-
ten (CdTe:Te) unter konstanten Flüssen von 10-5 
(CdTe) und 10-6 (Te) Torr mit verschiedenen Wachs-
tumstemperaturen von 400 °C, 450 °C, 500 °C und 
550 °C gezüchtet. Um die mittels PES gewonnenen 
Ergebnisse zu vergleichen, wurden undotierte CdTe 
Schichten unter denselben Bedingungen gezüchtet.

Abb. 1: a) abgeschiedene Schichtabfolge auf einem 
CMOS basierten Readout Chip mit einem zusätz-

lichen Goldkontakt b) schematischer Aufbau der ge-
wachsenen und untersuchten Schichtabfolge

In der zweiten Versuchsreihe wurden CdTe:Te 
Schichten mit einer konstanten Züchtungstemperatur 
von 400 °C, einem konstanten CdTe-Fluss von 10-5 
Torr und variierenden Te-Flüssen hergestellt. Die 
Verhältnisse zwischen CdTe und Te variierten von 
10:1, 10:2.5, 10:5, 10:7.5 bis hin zu 10:10.

Schließlich wurde eine Schichtabfolge aus Te, CdTe 
und Antimontellurid (Sb

2
Te

3
) gezüchtet, wie sie in der 

Herstellung von Röntgendetektoren genutzt wird.

Nach der Züchtung wurden die Proben mit PES un-
tersucht, wobei Röntgenphotoelektronenspektrosko-
pie (XPS) für die Identiizierung der Schichtzusam-
mensetzung und UV-Photoelektronenspektroskopie 
(UPS) zur Bestimmung der Austrittsarbeit eingesetzt 
wurden. Weiterhin konnte mit Ar-Plasmasputtern ein 
Tiefenproil der Schichtabfolge erstellt und dies auf 
elektrische und chemische Eigenschaften untersucht 
werden.

ERGEBNISSE
Die Ergebnisse der XPS-Messungen der ersten Ver-
suchsreihe zeigten die erwartete höhere Te-Konzen-
tration in den CdTe:Te-Schichten im Vergleich zu den 
nicht dotierten CdTe-Schichten. Der efektivste Te-
Einbau erfolgte bei der niedrigsten Züchtungstem-
peratur von 400 °C (Abb. 2). Die UPS-Messungen 
ergaben eine deutliche Verringerung der Austrittsar-
beit durch das zusätzliche Te. Die größte Diferenz in 
der Austrittsarbeit zwischen undotierten und mit zu-
sätzlichem Te gewachsenen Proben wurde bei einer 
Züchtungstemperatur von 450 °C gemessen. Diese 
wurde von 6.509 eV (CdTe) zu 5.925 eV (CdTe:Te) um 
0.584 eV reduziert.

Auch alle dotierten Proben der zweiten Versuchsrei-
he wiesen höhere Te-Konzentrationen als die undo-
tierten CdTe-Schichten auf. Dabei ist die Änderung 
der Te-Konzentration jedoch nicht proportional zum 
entsprechenden Te-Molekülluss. Der stärkste Ein-
bau fand bei einem Flussverhältnis von 10:2.5 statt 
und ergab eine Zusammensetzung von 53.9 % (Te) 
und 46.1 % (Cd). Die unterschiedlichen Konzentrati-
onen spiegelten sich in den UPS-Messungen durch 
Austrittsarbeiten zwischen 6.282 eV und 6.596 eV 
wieder.
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Abb. 2: XPS Übersichtsspektrum von CdTe:Te (oben), 
gezüchtet bei 400 °C, und Detailspektren des Te 3d 
(unten links) und Cd 3d (unten rechts) Peaks 

Bei der Schichtabfolge (Abb. 1b) wurde der Aufbau 
mittels XPS auf die chemische Zusammensetzung 
anhand eines Tiefenproils veriiziert. Die UPS Mes-
sungen ergaben für die Sb

2
Te

3
-Schicht eine Austritts-

arbeit von 5.751 eV, welche sich mit zunehmender 
Te-Konzentration zu 5.586 eV verringerte. Am Über-
gang von Te zu CdTe nahm die Austrittsarbeit mit an-
steigender Cd-Konzentration von 5.818 eV auf 6.428 
eV zu. Die größte Austrittsarbeit wurde schließlich im 
undotierten CdTe mit 6.528 eV gemessen (Abb. 3).

Abb. 3: UP Spektren der einzelnen Schichten der 
Schichtabfolge (vgl. Abb. 1b). EF steht für die Fer-
mikante

ZUSAMMENFASSUNG
Die Ergebnisse zeigen, dass der Einbau von Te in 
CdTe bei einer Wachstumstemperatur von 400 °C 
und einem Flussverhältnis von 10 (CdTe) zu 2.5 (Te) 
am efektivsten ist. Des Weiteren lassen die Ergeb-
nisse den Schluss zu, dass der Einbau in die wach-
senden Schichten bei übermäßiger Te-Zufuhr limitiert 
ist. Außerdem konnte eine Verringerung der Austritts-
arbeit der CdTe-Schichten durch das Dotieren bestä-
tigt werden.

Die abnehmende Te-Konzentration bei steigenden 
Züchtungstemperaturen kann durch eine erhöhte 
Desorption der Te

2
-Moleküle von der erhitzten Sub-

stratoberläche erklärt werden. Zudem kann ange-
nommen werden, dass das überschüssige Te wäh-
rend des Abkühlens auf Raumtemperatur nach der 
Züchtung von der Oberläche desorbiert. Außerdem 
lassen die Ergebnisse darauf schließen, dass der 
Einbau von Te durch die Anzahl der Cd-Atome be-
grenzt ist.

Wie erwartet verringert das zusätzliche Te die Aus-
trittsarbeit von CdTe, was eine essentielle Anforde-
rung für die Kontaktierung von eizienten Halbleiter-
detektoren ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Er-
gebnisse Aufschluss über den Aufbau, die Zusam-
mensetzung und sowohl die elektrischen als auch 
chemischen Eigenschaften der Proben liefern. Daher 
ist es möglich, wichtige Detektorparameter zu be-
stimmen, die auftretende Abweichungen in den I-V 
Kennlinien und der Eizienz des Detektors erklären 
können.
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PES investigation of MBE grown 
polycrystalline CdTe layers

K. Frei, S. Schütt, A. Vogt, M. Fiederle

INTRODUCTION
In the ield of semiconductor detectors cadmium tellu-
ride (CdTe) has proven to be amongst the most prom-
ising high Z materials [1]. Due to its high absorption 
coeicient and high sensitivity for the range of X-rays, 
it represents a suitable material for the detector sen-
sor layer. However, the development of large area de-
tectors is complicated due to crystal quality and small 
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radii gained from single crystal bulk growth. Addition-
ally, thin sensor layers with a thickness below 500 µm 
are diicult to fabricate and to process.
An approach to overcome these limitations is the di-
rect deposition of the CdTe sensor material on a read-
out chip by evaporation in a modiied molecular beam 
epitaxy (MBE) setup [2]. To enhance the electrical 
properties of the sensor layer, diferent materials are 
co-evaporated and deposited as contact layers. 
Here, such CdTe ilms and a layer structure were 
grown by MBE and investigated by photoelectron 
spectroscopy (PES) with respect to their chemical 
composition and work function.

GROWTH
The fabrication of polycrystalline semiconductor ilms 
took place under diferent growth conditions on Si 
substrates imitating a CMOS based readout chip as 
used in X-ray detectors (igure 1). In the irst series, 
tellurium doped CdTe (CdTe:Te) layers were grown 
with a constant beam lux of 10-5 (CdTe) and 10-6 
(Te) Torr at growth temperatures of 400 °C, 450 °C, 
500 °C, and 550 °C. To compare the results gained 
by PES, undoped CdTe ilms were grown under the 
same conditions. 

Fig. 1: a) Layer structure with an additional gold con-
tact on top, deposited on a CMOS based readout 
chip, b) schematic representation of the grown and 
investigated layer structure

During the second series of experiments samples 
were produced by the growth of CdTe:Te layers with 
a constant temperature of 400 °C, a constant CdTe 
beam lux of 10-5 Torr and changing Te beam luxes. 
The ratios between CdTe and Te were varied from 
10:1, 10:2.5, 10:5, 10:7.5 to 10:10. 

Finally, a layer structure of Te, CdTe and antimony tel-
luride (Sb

2
Te

3
) was grown identical to the fabrication 

of X-ray detectors. 

After the production, the samples were examined by 
PES, where X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) 
helped to identify the layer composition and UV pho-
toelectron spectroscopy determined the work func-
tion of the grown material. Additionally, a sputtering 
process with Ar plasma was used to create a depth 
proile of the layer structure to investigate the electri-
cal and chemical properties throughout the diferent 
layers. 

RESULTS
As expected, the results of the XPS measurements 
(igure 2) of the irst series showed higher concentra-
tions of Te in the CdTe:Te layers than the undoped 
CdTe layers. The incorporation of Te was most efec-
tive at the lowest growth temperature (400 °C). The 
UPS measurements indicated that the work function 
of the material was signiicantly decreased by the ad-
ditional amount of Te. At a growth temperature of 450 
°C, the work function was reduced by 0.584 eV from 

6.509 eV (CdTe) to 5.925 eV (CdTe:Te). This was the 
largest diference between the undoped ilms and the 
ones grown with additional Te. 

All doped samples of the second series showed 
higher concentrations of Te than the undoped CdTe 
ilms. However, the amount of incorporated Te did not 
change in the same dimensions as the Te beam lux, 
the greatest incorporation took place at the growth 
process with a Te-beam lux of 2.5·10-6 Torr, yielding 
a 53.9 % (Te) to 46.1 % (Cd) ratio. The UPS measure-
ments showed that the values of the determined work 
functions lie very close to each other, ranging from 
6.282 eV to 6.596 eV. 

Fig. 2: XPS survey spectrum of CdTe:Te grown at 400 
°C (top) and detail spectra of the Te 3d (bottom left) 
and Cd 3d (bottom right) peaks

The individual layers of the layer structure were de-
termined by XPS due to their chemical composition. 
UPS measurements reveal that the Sb

2
Te

3
 ilm has 

a work function of 5.751 eV and, with increasing Te 
concentration, this value decreased to 5.586 eV. The 
Te-CdTe transition layer had a work function of 5.818 
eV, which increased to 6.428 eV with increasing Cd 
concentration. The largest work function of 6.528 eV 
was determined in the undoped CdTe layer (igure 3).

Fig. 3: UP spectra of the individual layers of the layer 
structure (compare to igure 1b). EF stands for the 
Fermi edge

CONCLUSION
The results show that the incorporation of Te into 
CdTe is most efective at a growth temperature of 400 
°C and with a beam lux ratio of 10 (CdTe) to 2.5 (Te). 
The results further indicate that the incorporation into 
the growing ilms under excessive Te supply is limi-
ted. Furthermore a decrease of the work function of 
CdTe due to the doping could be conirmed. 
The decreasing amount of Te with increasing growth 
temperature can be explained by increased desorp-
tion of Te

2
 molecules from the heated substrate sur-

face. Additionally it is assumed, that the redundant 
Te desorbed from the sample surface at 400 °C dur-
ing the cooling to room temperature after the growth. 
Further, the results led to the conclusion that the Te-
incorporation is limited by the amount of Cd atoms. 
As expected, the additional amount of Te lowers the 
work function of CdTe, which is an essential require-
ment for eicient contacts of functional X-ray detec-
tors.

In summary, the results give information about the 
structure, composition, and electrical as well as 
chemical properties of the samples. Thereby it is 
possible to determine important detector parameters, 
which explain deviations occurring in the perfor-
mance and IV characteristics of the detectors.
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Quantum-Dot /Nanocarbon 
basierte Hybridsolarzellen 

mit einer verbesserten 
Langzeitstabilität
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Materialforschungszentrum & Institut f. 

Mikrosystemtechnik
2Universität Oldenburg, Institut f. Physik

Hybride Solarzellen, bestehend aus anorganischen 
und organischen Materialien, bieten einen alterna-
tiven Weg zu lexiblen, großlächigen und leichten 
Solarzellen [1]. Als Elektronenakzeptoren dienen 
hier, anders wie bei rein organischen Solarzellen 
nicht PCBM oder andere Fullerenderivate, sondern 
halbleitende anorganische Nanostrukturen wie z.B. 
Quantenpunkte [2].

Ein bisher nicht genügend erforschter Aspekt stellt 
die Langzeitstabilität der erreichten Solarzelleneizi-
enzen dar.  Oft beobachtet man einen signiikanten 
Abfall der Solarzelleneizienz schon nach relativ 
kurzer Zeit. Wir haben gefunden, daß die Integration 
von Nanocarbon-Quantenpunkt Hybridmaterialien 
in hybride Solarzellen  (Abb.1) die Solarzelleneizi-
enz positiv beeinlusst und die Alterung, die mit einer 
kontinuierlichen Abnahme der Solarzelleizienz ein-
hergeht, entscheidend verzögert  (Abb. 2 und Tab. 
1). 84% der Solarzelleneizienz war nach einem Jahr 
Lagerung unter Luft- und Wasserausschluss noch 
vorhanden. Durch die direkte Anbindung der halblei-
tenden Quantenpunkte an Graphen oder Kohlenstof-
nanoröhrchen, scheint die Nanomorphologie der ak-
tiven Schicht besser über die Zeit erhalten zu bleiben 
[7, 8]. Weitere Untersuchungen und Optimierungen 
sind Gegenstand fortlaufender Forschung.

Abb. 1: Schematische und TEM Abbildungen von 
Nanocarbon-CdSe QD Hybridmaterialien; a) nicht 
thiolierte MWCNT-CdSe QDS, b) thiolierte MWCNT-
CdSe QDs und c) TrGO-CdSe QDs

Abb. 2: (a) Schematische Darstellung der Device-
Struktur von Hybridsolarzellen. (b) Strom-Spanungs-
kurven versch. Nanocarbon-CdSe QDs-basierter 
Hybridsolarzellen direkt nach deren Herstellung und 
nach einem Jahr Lagerung unter Stickstof zum Ver-
gleich

Tabelle 1: Vergleich verschiedener Solarzellenpa-
rameter für vier verschiedene Typen von hybriden 
Solarzellen  direkt nach deren Herstellung (obere 
Tabelle) und ein Jahr nach Lagerung unter Luft- und 
Wasserausschluss (untere Tabelle).
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INTRODUCTION
Solution-processed solar cells based on organic–in-
organic hybrid materials have been developed as an 
alternative route towards low-cost fabrication, high 
eiciency, light-weight and lexible large-area devices 
[1]. Hybrid solar cells are very similar to that of or-
ganic solar cells; the only diference is that inorganic 
semiconductor QDs are used as electron acceptors 
instead of PCBM (or other fullerene derivatives) [2]. 
However, solar cells based on solution-processed hy-
brid materials, reported thus far, generally sufer from 
a poor device long-term stability in air [3]. Hence, si-
multaneously achieving the goals of high eiciency, 
solution-processability and long-term stability in hy-
brid photovoltaic devices remains a major challenge. 
Especially the aspect of device stability has been 
given relatively little consideration and attention so 
far [4]. 

The limitation in electron conductivity and mobility 
for hybrid solar cells is mainly related to the not opti-
mized nanomorphology of the hybrid photoactive ilm 
resulting from the nanophase separation of the donor 
and acceptor phases during solvent evaporation and 
annealing of the ilm. Hence, the design of a more 
continuous electron-transport pathway combined 
with environmental stability should greatly enhance 
the performance of hybrid solar cells.
In this context nanocarbon based materials such as 
CNTs and graphene, are ideal organic compounds 
to be combined with inorganic semiconductor QDs. 
CNTs possess excellent environmental stability and 
high charge mobilities, which could be utilized to 
overcome the low electron mobilities in hybrid solar 
cells [5,6]. 

RESULTS
Here we applied a simple synthesis method towards 
thiol-functionalized MWCNTs recently reported for 
the thiolation of reduced graphene-oxide [7,8]. The 
successful incorporation of novel hybrid materials 
based on CdSe QDs bound to thiolated CNTs into 
active layers of hybrid solar cells has been already 
achieved and irst results demonstrate a promising 
potential towards air-stable high-performance solu-
tion-processed hybrid solar cells.

Fig. 1: Schematic representation and TEM imag-
es of nanocarbon-CdSe QDs hybrid materials: (a) 
Non-Thiolated MWCNT:CdSe QDs, (b) Thiolated 
MWCNT:CdSe QDs and (c) TRGO:CdSe QDs.

The nanocarbon-CdSe QDs hybrid materials were 
fabricated by a gentle self-assembly decoration pro-
cess [8]. In order to investigate the extent of CdSe 
QDs decoration of the nanocarbon materials, trans-
mission electron microscopy was employed. As 
shown in Fig. 1, it is revealed that shape and size of 
CdSe QDs are not afected by the the decoration pro-
cess. Interestingly, we ind that CNTs which are func-
tionalized with thiol groups show a signiicant higher 
loading with CdSe QDs.

Fig. 2: (a) Schematic representation of the hybrid 
solar cell device structure. (b) Current-density volt-
age curves of hybrid solar cells based on CdSe 
QDs, Non-Thiolated MWCNT:CdSe QDs, Thiolated 
MWCNT:CdSe QDs and TRGO:CdSe QDs directly 
after device preparation (left image) and after one 
year of storage under nitrogen protection.

Comparison of the performance between freshly 
manufactured devices and devices stored for one 
year under nitrogen atmosphere can be considered 
as a simple way for determining one aspect of long-
term stability of solar cells.

Table 1 Comparison of solar cell performances of 
four diferent types of hybrid solar cells from

It can be clearly observed that nanocarbon/CdSe 
QDs based hybrid solar cell show superior ability to 
retard degradation over time. We conclude that in-
corporation of nanocarbon material and especially 
chemical attachment between nanocarbon and CdSe 
QDs improves the long-term stability of solar cell pa-
rameters such as FF and Jsc. We also assume that 
a better preservation of the initial nanomorphology 
for the thiolated nanocarbon/CdSe QDs based solar 
cell might occur and deattachement of QDs is slowed 
down signiicantly compared to the non-thiolated 
nanocarbon/CdSe QDs based only solar cells. Fur-
ther investigations are currently underway to under-
stand the processes in detail which are responsible 
for slowing down the degradation processes and en-
able an improved long-term performance stability of 
nanocarbon-based QDs-polymer hybrid solar cells.
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SUMMARY
A signiicant improvement in long-term stability of so-
lar cell parameters was observed by utilizing thiolated 
nanocarbon/QDs hybrid materials as photoactive lay-
er of hybrid polymer solar cells. The best long-term 
stability was obtained with thiolated CNT/CdSe QDs, 
where about 84 % of the original PCE remained for 
hybrid solar cell devices after storage under nitrogen 
protection for almost one year without any further en-
capsulation. Further research is needed to fully ex-
ploit their potential and to engineer optimized nano-
carbon/QDs based solar cells. 
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In den letzten Jahren gewann die CO
2
 Gasdetekti-

on immer mehr an Bedeutung im Bereich Gebäu-
demanagement. Die CO

2
-Konzentration ist einer 

der Faktoren, die ein angenehmes Innenraumklima 
bestimmen. Die Exposition gegenüber hohen CO

2
-

Konzentrationen über einen längeren Zeitraum kann 
Schwindel oder Kopfschmerzen verursachen, und 
kann sogar zu schweren gesundheitlichen Proble-
men wie Atembeschwerden und Bewusstlosigkeit 
führen [1,2]. Somit spielt die Überwachung der CO

2 

Konzentration in Systemen, die Heizung, Ventilation 
und Luftzirkulation kontrollieren, eine wichtige Rolle.
Metalloxid-basierte Hochtemperatur-CO

2
-Gassen-

soren wurden in der Vergangenheit aufgrund ihrer 
relativ einfachen Arbeitsweise und einfachen Imple-
mentierung in Sensorsystemen intensiv untersucht 
[2,3]. Das Konzept des Erfassens verschiedener 
Gase beruht typischerweise auf der Detektion von 
Leitfähigkeitsänderungen des gassensitiven Materi-
als. Doch auch Änderungen der Kapazität, Masse, 
Austrittsarbeit (WF) sowie von optischen Eigenschaf-
ten können efektiv genutzt werden, um die reversible 
Wechselwirkung des Gases mit dem Sensormaterial 
zu erfassen [4].

Angesichts der hohen Nachfrage nach einem gün-
stigem Preis/Leistungsverhältnis spielen Gasfeldef-
fekttransisto-ren (Gas-FETs) eine bedeutende Rol-
le. Das Arbeitsprinzip von Gas-FETs basiert auf der 
WF-Änderung eines gas-sensitiven Materials infolge 
der Änderung der Umgebungsatmosphäre. Einer der 
Vorteile von WF basierten Gas-sensoren ist die Mög-
lichkeit, eine große Vielzahl von gassensitiven Ma-
terialien wie metallische Leiter, Halbleiter und sogar 

Isolatoren zu verwenden [5]. 

Wir verwenden Kelvin-Sonde(KS)-Messungen, um 
die Änderung der Austrittsarbeit (ΔΦ) an Schichten 
zu detektieren und ihre Gasempindlichkeit zu unter-
suchen. Mit der KS kann die Kontaktpotentialdife-
renz (CPD) zwischen einer elektrisch verbundenen 
Referenzelektrode (Gold) und der Probe bestimmt 
werden. Eine Fotograie der Kelvin-Sonde zusam-
men mit einer schematischen Darstellung der Mes-
sprobe ist in Abbildung 1 gezeigt.

Abb. 1: (a) Fotograie des Kelvin-Sonde Probenhal-
ters; (b) Explosionszeichnung

Wir fanden heraus, dass CuO-Nanopartikel (CuO-
NPs) eine hohe Empindlichkeit gegenüber CO

2
 

zeigen. Das XRD-Spektrum des getesteten CuO-
Nanopulvers ist in Abb. 2a dargestellt. Die hochkri-
stalline Natur des Nanopulvers ist sichtbar durch 
die scharfen Peaks, die das Vorhandensein von 
einphasigem CuO mit Tenorit-Struktur zeigt. Die 
Rasterelektronenmikroskopie(REM)-Aufnahme einer 
CuO-NP Schicht ist in Abb. 2b gezeigt. Es kann eine 
Aggregation der Nanopartikel, wie sie typischerweise 
bei Teilchen mit kugelförmiger Morphologie auftritt, 
beobachtet werden.

Abb. 2: (a) Röntgendifraktogramm des untersuchten 
Pulvers aus CuO NPs; (b) Rasterelektronenmikro-
skopische Aufnahme von CuO-NP Film

In Abb. 3 sind die Austrittsarbeitsänderungen ΔΦ 
der CuO-NP und TiN Rückelektrode während der 
Begasung mit verschiedenen CO

2
-Konzentrationen 

(von 400 ppm bis 4000 ppm) bei Raumtemperatur 
und unterschiedlicher relativer Luftfeuchtigkeit (0% ≤ 
RH ≤60%) dargestellt. Wie erwartet, zeigt TiN keine 
Empindlichkeit gegenüber CO

2
. Auch CuO-NP wei-
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sen in trockener Luft nur eine geringfügige Änderung 
in der Austrittsarbeit bei CO

2
 Konzentrationsände-

rung von 400 bis 4000 ppm auf. Jedoch verbessert 
die Erhöhung der Luftfeuchtigkeit (20% ≤ RH ≤40%) 
die Reaktion von CuO-NP mit CO2 deutlich. Die 
größte Austrittsarbeitsänderung wurde bei einer re-
lativen Luftfeuchtigkeit von 20% (ΔΦpCO

2
 = 4000 = 

110 mV) festgestellt. Somit kann gefolgert werden, 
dass die Anwesenheit von Wasserdampf in der Atmo-
sphäre die Reaktion der CuO-NP mit CO

2
 vermittelt. 

Die Beteiligung des Wassers bei der Ausbildung des 
Sensorsignals wurde bei weiteren Untersuchungen 
bestätigt. Dennoch führt eine weitere Erhöhung der 
Luftfeuchtigkeit über 40% zu einer Erniedrigung der 
Empindlichkeit. Ein möglicher Grund dafür ist die Bil-
dung eines Wasserilms, der die Difusion von CO

2
 in 

Richtung der aktiven Zentren verzögert.

Abb. 3: Änderung der Austrittsarbeit von CuO NP in-
folge der Begasung mit verschieden Konzentrationen 
von CO

2
 bei unterschiedlicher relativer Luftfeuchtig-

keit. Die CO
2
 Einwirkzeit ist 20 Minuten

Fig. 4: Änderung der Austrittsarbeit von CuO–NP 
infolge der Begasung mit CO

2
 bei unterschiedlichen 

Temperaturen und unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit

Im Folgenden wurde auch der Einluss der Tempe-
ratur (RT ≤ T ≤ 110 ° C) auf die CO

2
-Reaktion bei 

drei verschiedenen Luftfeuchtigkeitsniveaus (RH = 
30%, 45%, 60%) (Abb. 4) untersucht. Es wurde be-
obachtet, dass am Anfang die Temperaturerhöhung 
eine Erhöhung des Signals hervorruft. Eine maxima-
le ΔΦpCO

2
 wurde bei 50°C (ΔΦpCO

2
 = 4000 / RH = 

45% = 127 mV) erreicht. Allerdings wurde oberhalb 
50°C wieder eine Abnahme der Austrittsarbeit-sän-
derung festgestellt. Einer der möglichen Gründe für 
den Rückgang des Signals liegt in der Abhängigkeit 
der CO

2
-Reaktion von der Luftfeuchtigkeit, da die 

Menge des adsorbierten Wassers auf der CuO–NP-
Oberläche wiederum eine Funktion der Temperatur 
ist. Es ist interessant, dass bei T = 65°C der Einluss 
der Luftfeuchtigkeit auf das Sig-nal vernachlässigbar 
ist (fast gleiche ΔΦ bei drei verschiedenen Feuchtig-
keitsniveaus). Dieses Signal ist jedoch immer noch 
höher als das Signal bei Raumtemperatur (ΔΦpCO

2
 = 

4000 = 86 mV). Aus diesen Befunden kann geschlos-
sen werden, dass Änderungen der Temperatur und 
der Luftfeuchtigkeit eine entgegengesetzte Wirkung 
auf die CO

2
-Reaktion haben. Durch eine Anpassung 

der Temperatur können also Beeinträchtigungen des 
Signals, die mit hoher Luftfeuchtigkeit einhergehen, 
reduziert werden. Trotzdem hat die Zunahme der 
Temperatur über 65°C eine negative Auswirkung auf 
das Signal im Vergleich zu dem bei Raumtemperatur. 
Das bedeutet, dass die optimale Temperatur für die 
CO

2
-Messungen zwischen 50 und 65°C liegt.
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The sensing of CO
2
 has attracted increasing atten-

tion for indoor applications in the past few decades. 
As the level of CO

2
 is one of the dominant factors 

for comfortable indoor climate, the sensing of CO
2 

plays an important role for controlled heating, ventila-
tion and air conditioning systems. The exposure to 
high CO

2
 concentrations for a long period of time can 

cause problems such as dizziness or headache and it 
can go up to severe health problems such as breath-
ing diiculties and unconsciousness [1,2]. 

Metal oxide based high temperature CO
2
 gas sen-



Report 201550

Highlights    

sors have been intensively studied in the past due 
their relatively straightforward working principle and 
easy implementation towards sensor systems [2,3]. 
The concept of sensing for various gases is typically 
based on the detection of conductivity changes within 
the gas sensitive material. However, apart from the 
conductivity change, measurements based on the 
change in capacitance, mass, work function (WF) 
and also optical properties can be utilized efectively 
to detect the reversible interaction of the gas with the 
sensing materials [4]. 

Considering the high demand to move towards low 
cost performance ratio, gas sensing ield efect tran-
sistors (Gas FETs) play a signiicant role. One of the 
advantages of WF based gas sensing devices is the 
possibility to use a large variety of gas sensitive ma-
terials such as metallic conductors, semiconductors, 
and even insulators [5]. 

We found out using kelvin probe (KP) measurements 
that CuO NPs exhibit WF changes when exposed to 
diferent concentrations of CO

2
. The KP measure-

ments give the “contact potential diference” (CPD) 
between electrically connected reference electrode 
(Au) and the material to be investigated (CuO NPs) 
which is used to calculate the change in work function 
(∆Φ). A schematic representation of the kelvin probe 
sample along with real image is depicted in igure 1.

Fig. 1: (a) Actual image of kelvin probe sample along 
with sample holder; (b) Exploded view 

The XRD spectra of CuO nanopowder is shown in 
igure 2a. The highly crystalline nature of the CuO 
nanopowder is indicated through sharp peaks and re-
veals the presence of single phase CuO with tenorite 
struc-ture. The scanning electron microscopy (SEM) 
image of CuO NPs layer is shown in igure 2b. The 
aggregation of nanoparticles is identiied, which is 
normally observed in particles having spherical type 
morphology.

Fig. 2: (a) XRD spectrum for the investigated powder 
of CuO NPs; (b) SEM image of CuO NPs drop coated 
ilms 

Figure 3 depicts the dependence of CO
2
 sensing on 

humidity variation. The work function response of 
CuO NPs and TiN back electrode is compared dur-
ing the exposure of CO

2
 (400 ppm 4000 ppm) air at 

room temperature with varying relative humidity (0% 
≤ r.h. ≤60%). In case of dry air, only minor changes in 
the work function of CuO NPs can be observed dur-
ing CO

2
 exposure from 400 to 4000 ppm. However, 

the inclusion of humidity (20% ≤ r.h. ≤40%) enhances 
the work function response of CuO NPs. The biggest 
work function change has been detected at a relative 
humidity of 20% (∆ΦpCO

2
=4000 = 110 mV). Thus it 

can be concluded that the presence of water vapor in 
the ambience mediates the work function response of 
CuO NPs under changing CO

2
 concentrations. Nev-

ertheless, moving towards relatively higher humidity 
levels (r.h. ≥ 40%), the sensitivity starts decreasing 
again. One possible reason for the decrease in sen-
sitivity could be the formation of water ilm which 
decelerates the difusion of CO

2
 towards gas active 

centers.

Fig. 3: Kelvin probe results: response of CuO NPs to 
CO

2
 exposure with varying relative humidity. The CO

2
 

exposure time is about 20 minutes with the relaxation 
time of 30 minutes between the pulses

Fig. 4: Kelvin probe results: response of CuO NPs to 
changing CO

2
 exposures (400 to 4000 ppm) at vary-

ing temperature for three diferent constant humidity 
levels

The dependence of work function readout based CO
2
 

sensing of CuO NPs on temperature (RT ≤ T ≤ 110 
°C) at three diferent constant humidity levels (r.h. = 
30%, 45%, 60%) is depicted in Figure 4. The work 
function response curve shows that as the tempera-
ture increases from RT, the work function change to 
CO

2
 exposure initially increases as well, for the mea-

surements performed at all the three relative humid-
ity levels (r.h. → 30, 45 and 60%). The increase in 
temperature has a work function change maximum 
at 50°C (∆ΦpCO

2
=4000/r.h.=45% = 127 mV). How-

ever as the temperature exceeds 50°C, again a de-
crease in the work function change to CO

2
 exposure 

is detected. One possible reason for the decrease in 
signal could be again related to the humidity based 
CO

2
 sensing phenomenon since the inclusion of tem-

perature will have an efect on the accumulated water 
inside the CuO NPs layer. It is interesting to notice 
that at T = 65°C, the inluence of humidity is negli-
gible (almost same work function response at three 
diferent humidity levels ∆ΦpCO

2
=4000 ≈ 95 mV). 

And this signal is still higher than the detected signal 
at room temperature (∆ΦpCO

2
=4000 = 86 mV). Thus 

with the help of this result it can be concluded that the 
increase in temperature acts as an opposing factor 
to humidity dependency and can be used to weaken 
the humidity induced variation of the work function 
response. Nevertheless, the increase in temperature 
beyond 65°C imposes a negative impact on the work 
function and results in the lower signal response as 
compared to the one observed at room temperature. 
We have shown in this work that CuO NPs layers can 
be utilized in work function based CO

2
 gas sensing 

devices. The sensitivity of CuO NPs is found out to be 
dependent on both relative humidity level in the envi-
ronment and the temperature. However, an optimized 
combination of both temperature and humidity can be 
used (T = 65°C) in a way that the inluence of humidity 
is negligible whereas the CO

2
 sensitivity is still higher 

than at the room temperature. 
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Kohlenstofmaterialien werden seit langem in ver-
schiedenen elektrochemischen Anwendungen, wie 
Brennstofzellen oder Batterien, verwendet. Graphen, 
das aus einzelnen Schichten von hexagonal mitei-
nander verbundenen Kohlenstofatomen besteht, 
wird aufgrund der Eigenschaften dieser besonderen 
Struktur, wie Festigkeit, elektrische Leitfähigkeit etc., 
häuig auch als “Wundermaterial” bezeichnet [1,2]. 
Es zeigt zudem katalytische Wirkung bezüglich Sau-
erstofreduktion in lüssigen Medien und wird deshalb 
als potentieller günstiger Ersatz für Platin als Katho-
denmaterial in Brennstofzellen angesehen [3]. 

Neben elektrochemischen Eigenschaften spielt auch 
die Morphologie der Elektrode eine bedeutende Rol-
le. So brauchen Energiespeicher wie Kondensatoren, 
Batterien und Brennstofzellen Elektroden mit großer 
Oberläche und guter Erreichbarkeit der Oberläche. 
Ausgerichtete Nanostrukturen erfüllen diese Anfor-
derung [4]. 

Wir präsentieren ausgerichtete graphitische Nano-
strukturen mit ähnlichen Eigenschafen wie Graphen. 
Dabei handelt es sich um Beschichtungen, die mit 
plasmaunterstützter chemischer Gasphasenabschei-
dung (PECVD) bei variierenden Bedingungen her-
gestellt wurden. Der Schwerpunkt unserer Arbeiten 
liegt bei der Untersuchung der Herstellung der gra-
phitischen Nanostrukturen, deren elektrochemischen 
Eigenschaften und derer Eignung als Elektrodenma-
terial in Brennstofzellen.

Abb. 1: REM Aufnahmen der synthetisierten und un-
tersuchten Graphenbeschichtungen: in Form von (a) 
nadel-förmigen Strukturen (CNF), (b) freistehenden 
Wänden (fCNW) und (c) miteinander verbundenen 

Wänden (iCNW)

Abb. 1 zeigt drei rasterelektronenmikroskopischen 
Aufnahmen (REM) von verschiedenen Morpholo-
gien. Die unterschiedlichen Strukturen resultieren 
aus verschiedenen Stofströmen des Kohlenstof 
vorläufers. Die Morphologie in Abb. 1a wurde mit 
einem Eduktstom von 3 ml/h erzielt, während die Na-
nostrukturen in Abb. 1b und 1c mit einer geringeren 
Edukt-Durchlussgeschwindigkeiten von 1,5 ml/h und 
0,5 ml/h erzeugt wurden. Die aus hohen Eduktströ-
men resultierenden Nadeln, “Carbon Nanoibers” 
(CNF), (Abb.1a) weisen eine Breite von 200 nm und 
eine Höhe von 2 µm auf. Interessanterweise bewirkte 
die Verringerung des Eduktstromes eine Änderung 
der Morphologie. Anstelle von Nadeln entstanden mit 
1,5 ml/h freistehende Graphenwände “freestanding 
Carbon Nanowalls” (fCNW), mit einer Höhe von 2 
µm, und weitere Reduktion des Eduktes auf 0,5 ml/h 
führte zur Verbindung dieser Kohlenstofnanowänden 
unter Erzeugung von 1 µm hohen “interconnected 
Carbon Nano-walls” (iCNW). Ofensichtlich führt die 
Verlangsamung des Wachstumsprozesses zur Mini-
aturisierung der Strukturen. Diese Beobachtungen 
stehen in Gegensatz zu den bisher beschriebenen 
Prozessen.

Zusätzlich zu REM-Aufnahmen wurden Raman-
Spektroskopie- und Transmissionselektronenmikro-
skopie- (TEM) Untersuchungen durchgeführt. 

Abb. 2: Raman Spektren der verschiedenen Gra-
phenstrukturen: (a) CNF, (b) fCNW und (c) iCNW. Zu 
sehen sind die D, D´ und G Peaks der Proben

Raman Spektren in Abb. 2 zeigen einen deutlichen 
“G Peak” bei allen Proben, der die Anwesenheit ei-
ner Graphitstruktur in erzeugten Materialien bestä-
tigt. Der “D Peak” ist ein Indiz für die Defekte in der 
Struktur und weist auf einen deutlich höheren Anteil 
an Rändern und Fehlstellen in iCNW im Vergleich zu 
fCNW und CNF Nanostrukturen hin. Graphenränder 
sind für die katalytischen Anwendungen wichtig, da 
diese Stellen die katalytisch aktiven Zentren des Ma-
terials darstellen. Untersuchungen mit einem TEM 
bestätigten die Raman-Ergebnisse (Abb.3): iCNW 
besitzen eine hohe Anzahl an ausgerichteten Gra-
phenwänden, welche eine hohe katalytische Aktivität 
und gute Erreichbarkeit für Moleküle versprechen. 
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Abb. 3: TEM Aufnahmen einer einzelnen Nadel der 
CNF Struktur(a), einer einzelnen Wand bestehend 
aus den fCNW (b) und das Seitenproil der iCNW 
Struktur(c)

Zusammenfassend kommen wir zu dem Schluss, 
dass iCNW die vielversprechendste Graphenmor-
phologie für die weiteren elektrochemischen Unter-
suchungen ist. Sie besitzen eine große Anzahl an gut 
erreichbaren Graphenrändern, bilden gleichmäßige 
und stabile Oberlächenbeschichtungen und ermög-
lichen weitere Verbesserung der/ihrer Eigenschaften 
durch Modiizierung mit zusätzlichen Katalysatoren, 
sowie die Optimierung der Höhe und Porengröße. 
Darauf folgend wurden elektrochemische Untersu-
chungen durchgeführt, welche die Ergebnisse der 
strukturellen Untersuchungen bestätigen und auf 
weitere interessante Eigenschaften des Materials 
schließen lassen.
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We report the synthesis and characterization of dif-
ferent graphene based coatings by plasma enhanced 

chemical vapor deposition (PECVD). Graphene is 
catalytically active towards oxygen reduction reaction 
and therefore studied as a potential platinum replace-
ment for cathode applications in fuel cells. In this 
work, we focus on diferent graphene morphologies, 
their properties and potential as electrode material. 

Fig. 1: SEM pictures of carbon nanostructures syn-
thesized: (a) ibers, (b) freestanding walls and (c) 
intercon-nected walls.

Figure 1 shows scanning electron microscopy (SEM) 
images of three diferent morphologies synthesized 
by varying the carbon precursor feed low. Morphol-
ogy (a) was synthesized at 3 ml/h, (b) at 1.5 ml/h and 
(c) at 0.5 ml/h. The resulting ibers in (a) were around 
200 nm wide and 2 µm high. At 1.5 ml/h feed low, 
freestanding carbon nanowalls (CNW) with a height 
of 2 µm were synthesized and a feed low of 0.5 ml/h 
led to intercon-nected CNW of around 1 µm in height. 
In addition to SEM imaging, Raman spectroscopy 
and transmission electron microscopy (TEM) were 
used in this preliminary investigation. 

Fig. 2: Raman spectrum of the diferent carbon allo-
tropes showing the peaks of the D, D´ and G band

Raman spectroscopy in Figure 2 conirmed the gra-
phitic character of all three samples and indicated 
a higher density of defects for interconnected CNW 
followed by freestanding CNW and ibers with the 
smallest amount. TEM investigations in Figure 3 re-
inforce these indings by showing homogenous ibers 
with few edges (a), a single large graphene wall (b) 
and very porous CNW (c) with a high amount of na-
noscale, easily accessible graphene sheets.

Fig. 3: TEM pictures of carbon nanostructures syn-
thesized: (a) ibers, (b) freestanding walls and (c) 
intercon-nected walls

Summarizing the results we conclude that intercon-
nected CNW are the most promising graphene mor-
phology for cathode application. CNW have a high 
amount of easily accessible graphene edges, which 
are considered to be the active sites for oxygen re-
duction, they stick homogenously to substrate sur-
faces and enable further improvement by catalyst 
coating as well as height and pore size optimization.
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Perluorcarbon-Nanoemulsionen (PFC-NE) sind 
disperse Systeme bestehend aus Tröpfchen von 
lüssigen Perluorcarbonen (30-500 nm), die mit 
einem geeigneten Stabilisator (meist Phospholipide) 
emulgiert werden. Perluorcarbone (PFC) sind che-
misch inert und nicht-toxisch, die Elimination aus 
dem Körper erfolgt über die Lunge. Die Herstellung 
von PFC-NE erfordert einen hohen Energieeintrag, 
welcher durch geeignete Verfahren wie Hochdruck-
homogenisation oder Mikroluidisierung erreicht wird. 
Wegen der hohen Löslichkeit von Gasen in PFC wur-
den PFC-NE als künstliche Sauerstofträger unter-
sucht, zum Beispiel für einen Einsatz nach großen 
Blutverlusten als Ersatz für Blutkonserven. In den 
letzten Jahren ist dieses Forschungsgebiet in den 
Hintergrund getreten und PFC-NE werden vermehrt 
als Kontrastmittel in der Bildgebung mittels 19F Mag- 
netresonanztomographie (MRT) eingesetzt. 19F 
kommt nur in vernachlässigbaren Konzentrationen in 
biologischen Proben vor. 1H und 19F Kerne sind sich 
in ihren NMR-speziischen Eigenschaften (Reso-
nanzfrequenz, gyromagnetisches Verhältnis) relativ 
ähnlich, und so können in einer kombinierten 1H/19F 
MRT beide Signale ohne Umbauten an der Technik 
in einer Imaging Session aufgenommen werden. Das 
1H Signal liefert dabei eine anatomische Abbildung, 
in deren Kontext das 19F Signal der PFC lokalisiert 
werden kann [1]. 

Eine mögliche, klinisch sehr interessante Applikati-
on ist die Darstellung von Entzündungen, was bisher 
normal nicht Artefaktfrei möglich ist. Dabei werden 
die Eigenschaften phagozytierender Immunzellen 
(v.a. Monozyten, aber auch Makrophagen) genutzt, 
die im Blut zirkulierende Nanoteilchen aufnehmen. 
Beladene Monozyten wandern aus dem Blut in Ent-
zündungsgebiete, wo sie vielfältige Funktionen so-
wohl in der Progression als auch der Termination die-
ser wahrnehmen. Mit PFC-NE beladene Phagozyten 
können somit auf einfache Weise für die Darstellung 
von Entzündungen genutzt werden. Diese Methode 
hat sich in diversen, mit Entzündung assoziierten, 
Tiermodellen bewährt, so z.B. in der Darstellung 
eines Myokardinfarkts oder Schlaganfalls in Mäusen 
[1]. Die Eignung der Technik wurde zudem kürzlich 

für die Darstellung von Myokardinfarkt in Minischwei-
nen nachgewiesen [2]. Hierbei wurde das klinisch 
relevante Perluoroctylbromid (PFOB), welches sich 
durch eine kurze biologische Halbwertszeit auszeich-
net, verwendet.

Für eine mögliche Anwendung in Humanstudien und 
eine spätere Zulassung bedarf es einer NE mit mög-
lichst hohem Gehalt an PFOB, die zudem steril sein 
muss und eine gute Lagerstabilität aufweisen sollte. 
Im Falle der Lagerstabilität ist dabei die Größenver-
teilung und deren Entwicklung über den Lagerzeit-
raum ein entscheidender Parameter. PFC-NE die mit 
Phospholipiden emulgiert sind stellen ein komplexes 
und dynamisches System von Liposomen (d.h. PFC-
freie Vesikel mit einer Phospholipid-Doppelschicht) 
und Emulsionströpfchen dar. Beide Vesikelarten un-
terscheiden sich dabei in ihrer Größenverteilung. Die 
Größenbestimmung speziisch nur der Emulsions-
tröpfchen mit einer Kollektivmethode die alle Teilchen 
erfasst, z.B. dynamische Lichtstreuung (DLS), ist 
schwer möglich. Wir haben daher die Cryo-Transmis-
sionselektronenmikroskopie (Cryo-TEM) als zweite, 
unterstützende Methode etabliert. Mithilfe elektro-
nenmikroskopischer Aufnahmen ist es nun möglich, 
die Größenentwicklung speziell der Emulsionströpf-
chen zu untersuchen. Beide Methoden zusammen 
liefern so eine umfassendere Aussage hinsichtlich 
der Stabilität von PFC-NE [3].

Ein weiteres Gebiet unserer Forschung beschäftigt 
sich mit der Entwicklung von PFC-NE für ein spezi-
isches Imaging bestimmter Strukturen oder Gewe-
be, die nicht über eine Beladung von Phagozyten zu-
gänglich sind. Dazu werden zielspeziische Liganden 
(z.B. Antikörper und deren Fragmente, Peptide, u.a.) 
an die Oberläche der Nanoemulsionströpfchen ge-
bunden. Eine Technik, die am Lehrstuhl für Phar-
mazeutische Technologie und Biopharmazie für die 
Modiikation von Liposomen entwickelt wurde, ist die 
sogenannte SPIT (sterol-based post-insertion tech-
nique). In einem ersten Schritt werden dabei Cho-
lesterol-PEG-Ligand Konjugate hergestellt. Bei Zu-
gabe von Liposomen, oder Nanoemulsionen, lagert 
sich dann der Cholesterol-Teil spontan in die Grenz-
schicht ein. Vorteile der Methode sind die schonende 
Arbeitsweise, die Einlagerung erfolgt bei 20 °C und 
dezentem Mischen, sowie die mögliche Modiikation 
nur kleiner Mengen von Nanoteilchen. In einem Koo-
perationsprojekt mit dem Institut für Molekulare Kar-
diologie der Universität Düsseldorf wurde die Metho-
de SPIT zum ersten Mal für ein speziisches in vivo 
19F Imaging erfolgreich eingesetzt. Hierzu wurden 
α2-Antiplasmin-basierte Peptide kovalent über eine 
Thiolfunktion an Cholesterol-PEG2000-Maleimid ge-
bunden. α2-Antiplasmin ist ein direkter Inhibitor des 
Plasmin, welches seinerseits eine wichtige Funktion 
in der Fibrinolyse, also der Aulösung von Thromben, 
ausübt. In der frühen Phase der Entstehung eines 
Thrombus wird α2-Antiplasmin vom aktivierten Ge-
rinnungsfaktor FXIIIa mit Fibrin vernetzt. Für die in 
vivo Studie wurde ein Peptid von 14 Aminosäuren, 
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dessen Bindung an Fibrin bekannt ist, sowie ein 
Kontrollpeptid eingesetzt. Über SPIT wurden so eine 
speziisch bindende (α2AP-NE) sowie eine nicht-bin-
dende Kontrollemulsion (Q3A-NE) generiert. In vivo 
war eine Bildgebung von Thromben in einem Maus-
modell in der unteren Hohlvene (vena cava inferior) 
möglich [4] (Abb. 1). 

Abb. 1: In vivo 19F Signal in Thromben in der unteren 
Hohlvene. SC steht für spinal cord (Rückenmark), 
K für kidney (Niere), Größenbalken = 2.5 mm. MRT 
Bilder: Die linke Spalte gibt das 1H Bild wieder. Der 
Thrombus kann jeweils als hellgraue, halbrunde 
Struktur am Gefäßrand beobachtet werden. Die 
rechte Spalte zeigt das gemischte 1H+19F Bild. Nur 
bei Mäusen, die eine speziisch bindende PFC-NE 
erhalten haben, ist ein starkes 19F Signal im Throm-
bus zu beobachten (α2AP-NE). Bei Mäusen, die mit 
Kontrollpeptid-NE behandelt wurden, ist das 19F Si-
gnal hingegen schwach (Q3A-NE). Das Diagramm 
rechts zeigt das 19F Signal-Rausch-Verhältnis ± SD 
in Thromben für n = 6 (Q3A-NE) oder n = 8 (α2AP-
NE) individuelle Experimente (*P<0.05) (Abbildung 
aus [4])

Die Ergebnisse beweisen eindrucksvoll die Anwend-
barkeit der Modiikation von PFC-NE über Choleste-
rol-PEG-Peptid Konjugate. 

Um auch größere Liganden wie Antikörper oder deren 
Fragmente für eine speziische Bildgebung zu nut-
zen, wäre eine kovalente Bindung direkt an aktivierte 
PFC-NE von Interesse. Maleimid-aktivierte PFC-NE 
können über die direkte Einarbeitung von funktiona-
lisiertem Phospholipid, DSPE (Distearoyl- Phospha-
tidylethanolamin) -PEG2000-Maleimid, während der 
Homogenisation hergestellt werden. Seit kurzer Zeit 
steht am Lehrstuhl ein weiterer Mikroluidizer (Modell 
LV1) zur Verfügung, der die Herstellung kleiner Nano-
emulsionsmengen von 3-6 ml erlaubt. Somit ist eine 
variable und kostengünstige Forschung möglich. 

Die prinzipielle Machbarkeit dieser Technik wurde im 
Rahmen einer Diplomarbeit untersucht [5]. Das ak-
tivierte DSPE-PEG2000-Mal wird in einer Mischung 
mit Soja-Phospholipid und PEG2000-Phospholipid 
in wenigen Zyklen bei ca. 1000 bar zu einer homo-
genen Nanoemulsion verarbeitet (hydrodynamischer 
Durchmesser ca. 120 nm, Polydispersität ~ 0.1) (Abb. 
2). Liganden können dann über eine Thiolfunktion 

kovalent an das Maleimid gebunden werden. Nach 
Größenausschlusschromatographie kann die an der 
Nanoemulsion immobilisierte Menge an Ligand über 
Fluoreszenzspektroskopie quantiiziert werden. In 
bisherigen Versuchen wurden PFC-NE mit einem 
Fluorescein-Derivat (SAMSA-Fluorescein) sowie 
thioliertem, grün luoreszierendes Protein (GFP) auf 
diese Art modiiziert. Die Verwendung weiterer Li-
ganden sowie der Einsatz entsprechender PFC-NE 
für eine speziische Bildgebung in vitro sowie in vivo 
werden folgen. 

Abb. 2: Prinzip der Herstellung Maleimid-aktivierter 
PFC-NE. Eine Mischung von Soja-Phospholipid, 
PEG-Phospholipid und Maleimid-PEG-Phospholipid 
wird mit PFC und Pufer über Mikroluidisierung in 
wenigen Zyklen bei 1000 bar zu einer homogenen 
Nanoemulsion verarbeitet. Liganden mit einer Thiol-
funktion können dann kovalent an Maleimid gebun-
den werden 

Die 19F Magnetresonanztomographie (MRT) birgt 
großes Potential für die Artefakt-freie und eindeutige 
Darstellung diverser Erkrankungen. Besonders in 
frühen Krankheitsphasen, in denen Gewebsverän-
derungen nur einen unzureichenden Kontrast in der 
1H MRT erzeugen, kann diese Technik von großem 
Nutzen sein. Das Kontrastmittel der Wahl in der 19F 
MRT sind Perluorcarbon-Nanoemulsionen (PFC-
NE). Diese können über iniltrierende Phagozyten für 
eine Bildgebung von entzündlichen Ereignissen, oder 
über ein aktives Targeting der Nanoemulsionströpf-
chen mittels gewebsspeziischer Liganden genutzt 
werden [6]. 
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Perluorocarbon nanoemulsions for 
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Perluorocarbon nanoemulsions (PFC-NEs) are dis-
perse systems consisting of droplets of liquid perlu-
orocar-bons (30-500 nm) stabilized by an emulsiier 
(mostly phospholipids). Perluorocarbons (PFCs) are 
chemically inert and non-toxic substances that are ex-
creted via exhalation. The manufacture of PFC-NEs 
requires high energy input, which can be achieved by 
high pressure homogenization or microluidization. 
PFCs show a high solubility for (respiratory) gases 
and were therefore tested, in form of NEs, as artiicial 
oxygen carriers (AOCs). In the last years, an applica-
tion as a positive marker agent in 19F magnetic reso-
nance imaging is more pronounced. 19F occurrence 
in biological samples is low. 1H and 19F nuclei show 
similar NMR speciic characteristics (resonance fre-
quency, gyromagnetic ratio), so both nuclei can be 
detected in one imaging session without change of 
the equipment. The 1H image is used for anatomic 
correlation [1]. 

A possible clinical application is inlammation imag-
ing. Phagocytic immune cells in the circulation (most-
ly monocytes) engulf intravenously administered NEs 
and iniltrate inlamed foci. This simple method has 
been proven utile in the imaging of inlammation in 
a wide range of disease models in mice, e.g. after 
myocardial infarction or stroke [1]. Additionally, the 
technique has proven feasibility in imaging of inlam-
mation after myo-cardial infarction in mini pigs [2]. 
In these experiments, the clinically relevant perluo-
rooctylbromide (PFOB) was used. PFOB is charac-
terized by a short biological half-life.

For a clinical trial and putative approval, a sterile and 
stable NE with a high content of PFOB needs to be 
devel-oped. In case of storage stability, the size distri-
bution of droplets is a decisive parameter. PFC-NEs 
emulsiied with phospholipids represent a complex 
disperse system containing also liposomes (i.e. PFC-
free vesicles with a phospholipid bilayer) as a side-
product. Both vesicle types (PFC-illed droplets and 
liposomes) difer in average size and size distribution. 
The determination of size is diicult using dynamic 
light scattering (DLS). Therefore, we established 
analysis of cryo-transmission electron microscopy 
(cryo-TEM) images as a second method to specii-
cally observe evolution of droplets only [3]. 

Another research ield is the development of PFC-

NEs for site-speciic targeting, which requires the 
modiication of droplets with tissue-speciic targeting 
ligands (i.e. monoclonal antibodies and fragments, 
peptides). One method, originally developed in our 
working group for the modiication of liposomes, 
is the so-called SPIT (sterol-based post-insertion 
technique). In a irst step, cholesterol-PEG-ligand-
conjugates are prepared. By addition of liposomes, 
or nanoemulsions, the cholesterol moiety inserts 
into the stabilizing phospholipid layer. Advantages of 
this method are a modiication in small scale under 
mild conditions, maintaining ligand functionality. In 
a cooperation project with the Institute of Molecular 
Cardiology, University of Düsseldorf, this method is 
used for site-speciic in vivo imaging for the irst time. 
α2-Antiplasmin is a direct inhibitor of plasmin. The 
protein is coupled to developing thrombi in the early 
phase of thrombus evolution by activated factor XIII 
(FXIIIa). For an in vivo study, PFC-NEs were modiied 
with an α2-antiplasmin-derived peptide (α2AP-NE) as 
well as with a low ainity control peptide (Q3A-NE) 
using SPIT. In vivo, the NEs allowed an unambiguous 
imaging of thrombi in the vena cava inferior in mice [4] 
(Fig. 1). These results demonstrate the utility of SPIT 
for the modiication of NEs for site-speciic delivery.

Fig. 1: In vivo 19F signal in thrombi in the vena cava 
inferior. SC is for spinal cord, K for kidney, scale bar 
= 2.5 mm. MR images: The left column shows 1H im-
ages. The thrombus can be seen as a dark gray semi-
circular structure at the ventral site of the vena cava 
inferior (arrows). The right column depicts the com-
posite 1H+19F image. Only mice that received a spe-
ciically binding PFC-NE show a strongly increased 
19F signal in the thrombi (α2AP-NE). For mice treated 
with a control NE (Q3A-NE) only a weak 19F signal 
can be observed. The diagram on the right indicates 
the 19F signal-to-noise ratio ± SD in thrombi for n =6 
(Q3A-NE) or n = 8 (α2AP-NE) individual experiments 
(*P<0.05) (Figure taken from [4]).

To take advantage of ligands of higher molecular 
weight (e.g. antibodies or antibody fragments), a di-
rect coupling of these ligands to PFC-NEs is of in-
terest. Maleimide-activated NEs can be prepared 
by microluidization. A reactive phospholipid is in-
corporated into the NE during the homogenization 
in microluidization. These NEs can be prepared 
in small scales of 3-6 ml using a newly purchased 
microluidizer model LV1. The principle utility of this 
technique was proven in a diploma thesis [5]. The 
activated phospholipid (DSPE-PEG2000-maleimide) 
is mixed with bulk soy-phospholipids and PEG2000-
phospholipid. Homogeneous PFC-NEs are prepared 
by microluidization in few cycles at 1000 bar process 
pressure (hydrodynamic diameter of NEs ~120 nm, 
polydispersity ~ 0.1) (Fig. 2). 

Fig. 2: Principle scheme of manufacture of maleimide-
activated PFC-NEs. A mix of soy-phospholipids, 
PEG-phospholipid and maleimide-PEG-phospholipid 
is dispersed with PFC and bufer and a NE is obtained 
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by microluidization. Only few cycles at 1000 bar are 
necessary to obtain a homogeneous NE. Ligands 
bearing a thiol function can be covalently coupled to 
maleimide. Ligands bearing a thiol can be covalently 
coupled to the maleimide-activated NEs. After size 
exclusion chromatography, the successful coupling 
of two model ligands, SAMSA-luorescein and green 
luorescent protein, was quantiied by luorescence 
spectroscopy.

19F MRI holds great promises for future imaging of 
diverse pathologies. The marker agent of choice are 
PFC-NEs. These can be used for imaging of inlam-
mation via phagocytic immune cells or for site-specif-
ic imaging using NEs modiied with speciic ligands 
[6]. 
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Die Umwandlung von Kohlendioxid zu Methanol ist 
eine Möglichkeit, Kohlendioxid aus der Verbrennung 
fossiler Brennstofe wiederzuverwenden, und allge-
mein eine der vielversprechendsten Methoden  für 
die Speicherung regenerativ erzeugter Energie. 

Die klassische Methanolsynthese mit Standardka-
talysatoren erfordert allerdings sehr hohe Drücke, 
weshalb der Prozess eine schlechte Energiebilanz 
aufweist. 

Kleine Kupfercluster auf Metalloxid-Substraten ha-
ben sich als vielversprechende Kandidaten für ver-
besserte Katalysatoren erwiesen. Kürzlich konnten 
wir nun mit einer Kombination von Experimenten und 
DFT-Rechnungen zeigen, dass  gerade Cu

4
-Cluster 

auf Al
2
O

3
 sehr interessante Eigenschaften zeigen [1].  

Abb. 1: Schematische Darstellung der Umwandlung 
von CO

2
 in Methanol mithilfe von Cu

4
Clustern auf 

einem Al
2
O

3
-Film. Der Einschub zeigt die Reaktivität 

der Katalysators als Funktion der Temperatur

Hierfür wurden massenselektierte Kupfercluster auf 
Al

2
O

3
-Schichten abgeschieden und ihre Reaktivität 

bei niedrigen Drücken (1.25 atm) in Abhängigkeit von 
der Temperatur vermessen. Ihre Aktivität erreichte 
ein Maximum von 4*10-4 Molekülen/s Atom, und dies 
bei einer Temperatur von 225 °C (Abb. 1). Dies ist um 
einen Faktor 6 besser als von anderen Gruppen mit 
nanokristallinen Katalysatoren erreicht wurde [2]. 

Das Besondere an dem Cu
4
-Katalysator ist vor allem 

seine hohe Selektivität. Die Erzeugung von Methan 
ist  vernachlässigbar bei  225 °C; und ebenso scheint 
die „reverse Wasserreaktion“, die Reduktion von CO

2
 

zu CO, unter diesen Bedingungen keine Rolle zu 
spielen. 

Diese Selektivität konnte durch DFT-Simulationen 
erklärt werden (Abb.2).  Während der Pfad von den 
Edukten zum Produkt Methanol keine Barrieren auf-
weist, die bei  225 °C nicht überwunden werden kön-
nen, weist die eigentlich stärker exotherme Reaktion 
hin zum Methan eine große Barriere auf, weshalb sie 
bei dieser Temperatur nur mit geringer Wahrschein-
lichkeit auftritt. Die Bildung von CO ist endotherm und 
damit ebenfalls unwahrscheinlich.

Um diesen vielversprechenden Katalysator großtech-
nisch anwenden zu können,  muss die Stabilisierung 
der Cluster auf dem Substrat noch verbessert wer-
den – bisher kommt es über längere Zeiten immer zu 
einer Agglomeration der Cluster, und damit zu einem 
Verlust der besonders aktiven Cu

4
-Cluster.

Abb. 2: Mit DFT berechnete relative Energien der 
verschiedenen Stufen der Umwandlung von CO

2
 in 

Methanol, Methan und Kohlenmonoxid. Nur der Pfad 
der Methanolsynthese (blau) wird bei der optimalen 
Temperatur von 225 °C stark bevölkert
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Carbon Dioxide Conversion to 
Methanol over Size-Selected Cu

4
 

Clusters at Low Pressures

C. Liu1, B. Yang1, E. Tyo1, S. Seifert1, J. DeBartolo1, 
B. v. Issendorf2, P. Zapol1, S. Vajda1, L. A. Curtiss1

1Argonne National Laboratory, 
2Physikalisches Institut, 

Freiburger Materialforschungszentrum
Universität Freiburg

The conversion of carbon dioxide to methanol is a 
possibility to utilize carbon dioxide from the burning 
of fossil fuels, and in general one of the promising 
methods to store energy produced by regenerative 
methods.

The classical methanol synthesis with standard cata-
lysts needs high pressures, however, which worsens 
the energy balance of the process. Small copper 
clusters on metal oxide substrates have been shown 
to be promising candidates for improved catalysts. 

Recently we could now show by a combination of ex-
periments and DFT calculations that especially Cu

4
 

clusters on Al
2
O

3
 have very interesting properties. 

In this study mass selected copper clusters were 
deposited on Al

2
O

3
 ilms and their reactivity at small 

pressures (1.25 atm) was measured as a function of 
temperature. Their activity reached a maximum of 
4*10-4 molecules/s atom, and this at a temperature 
of 225 °C (Fig. 1). This is about a factor of six bet-
ter then another group recently obtained with similar 
nanocrystalline catalysts.

A distinct property of the Cu
4
-catalyst is its selectiv-

ity. The production of methane is negligible at 225 °C; 
also the „reverse water reaction“, the reduction of CO

2
 

to CO, seems not play a role under these conditions.

This selectivity could be explained by DFT calcula-
tions (Fig. 2). While the path from the educts to the 
product methanol does not encounter barriers unsur-
mountable at 225 °C, the in principle more exother-
mal reaction to methane encounters a large barrier, 
because of which it happens at this temperature only 
with a small probability. The formation of CO is endo-
therm and therefore improbable as well.

In order to use this promising catalyst in technical ap-
plication, the stabilization of the clusters on the sub-
strate has to be still improved - presently agglomera-
tion of the clusters on longer time scales leads to a 
loss of the especially active Cu

4
 clusters. 

Fig. 1: Schematic presentation of the conversion of 
CO

2
 into methanol with the help of Cu

4
 clusters on an 

Al
2
O

3
 ilm. The inset shows the reactivity (turn-over-

frequency) as a function of temperature

Fig. 2: Relative energies of the diferent stages of the 
conversion of CO

2
 into methanol, methane or carbon 

monoxide as obtained by DFT calculations. Only the 
pass of the methanol synthesis (blue) gets strongly 
populated at the optimal temperature of 225 °C

Neuartiges Lithium-Leitsalz 
für Lithium-Ionen und Lithium-

Schwefel Batterien

M. Panzer, W. Beichel, I. Krossing

BASF SE

EINLEITUNG
Die mobile wie auch stationäre elektrische Energie-
speicherung wird in Zeiten wachsenden Energiebe-
darfs weiter an Bedeutung gewinnen. Heutzutage 
hat sich die Lithium-Ionen-Batterie (LIB) als Energie-
speicher für mobile elektronische Kleingeräte (Note-
books, Tablets, Smartphones, usw.) durchgesetzt. 
Wegen ihres geringen Gewichts, hohen Energie-
speicherkapazität (bis zu 300 mAh·g−1) und hervor-
ragenden Wiederbeladbarkeit (>1000 Zyklen) im Ver-
gleich zu anderen kommerziellen Batteriearten ist sie 
für den mobilen Einsatz in Kleingeräten ausreichend 
geeignet. Für die Speicherung von großen Mengen 
an elektrischer Energie, die durch erneuerbare Ener-
gien (Windkraft, Solarenergie) gewonnen werden, ist 
die aktuelle Lithium-Ionen-Batterietechnologie nicht 
ausreichend. Ebenso sind die Energiedichten von 
LIBs zu gering, um den Anforderungen in der Elektro-
mobilität gerecht zu werden. Eine vielversprechende 
Art von wieder auladbaren Batterien ist die Lithium-
Schwefel-Batterie (LSB), die eine theoretische Kapa-
zität von 1675 mAh·g−1 und eine hohe theoretische 
speziische Energiedichte von 2600 Wh·kg–1 (verglei-
che 460 Wh·kg–1 in LIBs) aufweist.[1] Im Gegensatz 
zu den Einlagerungs-Kathodenmaterialen in LIBs ist 
Schwefel extrem billig, ungiftig und in enormen Men-
gen verfügbar. Dieses Batteriesystem besteht aus ei-
ner Lithiummetallanode und einer Schwefelkathode. 
Die entsprechende Redoxreaktion verläuft gemäß 
Reaktionsgleichung (eq. 1).

S
8
 + 16 Li ⇄ 8 Li

2
S         2.2 V vs Li+/Li0 (eq. 1)

Bei dem Entladevorgang wird Lithium (Li0) an der 
Anode zu einem Lithium-Ion (Li+) oxidiert, welches 
im Elektrolyten gelöst wird. An der Kathode wird 
Schwefel (S

8
) zu löslichen Polysuliden (Li

2
S

8
, Li

2
S

6
, 

Li
2
S

4 
und Li

2
S

3
) reduziert, aus den sich nach wei-

terer Reduktion unlösliche Sulide bilden (Li
2
S

2
 und 

Li
2
S). Bei dem Ladevorgang wird das Li+ wieder zu 

elementarem Lithium reduziert und an der Anode 
abgeschieden. Die Sulide Li

2
S

2
 und Li

2
S werden zu 

den Polysuliden (Li
2
S

3
, Li

2
S

4
, Li

2
S

6
, Li

2
S

8
) und die-

se zu Schwefel an der Kathode oxidiert. Bei diesen 
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Entlade- und Ladevorgängen bewegen sich Ionen. 
Der Elektrolyt, bestehend aus organischen Lösungs-
mitteln wie Carbonaten (LIBs) oder Ethern (LSBs) 
und Leitsalzen gewährleistet diesen Transport. Die 
richtige Zusammensetzung des Elektrolyten, d. h. 
die richtige Wahl eines Lösungsmittels und des Leit-
salzes, sind von entscheidender Bedeutung für die 
Verbesserung der Kapazität und Wiederbeladbarkeit 
von LIBs sowie LSBs. Ein geeignetes Leitsalz muss 
deshalb verschiedene Anforderungen erfüllen:
• gute Löslichkeit in dem Lösungsmittel
• elektrochemische und thermische Stabilität
• hohe Ionenleitfähigkeit
• Ungiftigkeit
• kostengünstig
• nicht korrosiv
• geringe Reaktivität

Es gibt kaum Leitsalze, die alle diese Erfordernisse 
zufriedenstellend gleichzeitig erfüllen. Am häuigsten 
wird momentan LiTFSI (Lithium-bis(triluormethyl)
sulfonylimid) in LSBs und LiPF

6
 (Lithium-hexaluo-

rophosphat) in LIBs eingesetzt. Weder LiTFSI noch 
LiPF

6
 sind für die jeweiligen Systeme optimal [1].

Im BASF Battery Material Laboratory des Freiburger 
Materialforschungszentrums werden daher seit 2010 
intensiv neue Leitsalze erforscht und im Folgenden 
neue Entwicklungen kurz vorgestellt.

ERGEBNISSE
Geeignete Leitsalze, die die oben genannten Anfor-
derungen erfüllen könnten, sollten eine geringe Le-
wis Basizität und Gitterenergie aufweisen, was ihre 
Tendenz zur Ionenpaarbildung herabsetzt und dem-
gemäß zu einer hohen Leitfähigkeit führt [2]. Diese 
Anionen sind häuig die korrespondierenden Basen 
von Supersäuren. Die Lithiumsalze lassen sich somit 
durch Deprotonierung der korrespondierenden Säure 
mit Hilfe einer Lithiumbase erhalten.

Abbildung 1: a) Elektrostatisches Potential projiziert 
auf eine Isodichteläche der Elektronendichte 0.01 
e∙Å-3; b) Lewis-Formel und Partialladungen sowie c) 
HOMO-LUMO-Energien (BP86/def2-TZVP) von Li-
SO

4
hip 

Lithium-hexaluoroisopropylsulfat (LiSO
4
hip) wurde 

aus Hexaluorisopropylschwefelsäure (HSO
4
hip)[3] 

und Lithium Hexaluoroisopropylalkoholat (LiOhip) 
in Hexaluoroisopropanol (HOhip) als Lösungsmittel 
synthetisiert (eq. 2).

HSO
4
hip + LiOhip → LiSO

4
hip + HOhip (eq.2)

 
Es zeigte sich, dass sich nur mit der Verwendung des 
LiOhip Salzes in HOhip ein quantitativer Umsatz er-
reichen ließ. Bei der Verwendung anderer Lithium-
Salze, wie LiOH oder LiH zersetzte sich die Säure 
oder es erfolgte keine Reaktion. Mit der Verwendung 
von LiOhip ließ sich das Lithiumsalz in hohen Aus-
beuten und im Multi-Gramm-Maßstab herstellen. 
Anschließend wurde das Li-Salz mit verschiedenen 
Lösungsmitteln auf seine elektrochemischen Eigen-
schaften getestet. Die elektrische Leitfähigkeit die-
ses Salzes lag zwischen 2 und 3 mS·cm–1. In cyclo-
votammetrischen Messungen zeigte sich, dass das  
[SO

4
hip]– Anion über den Spannungsbereich von 

0-5 V gegen Li/Li+ stabil ist. Bei der Verwendung ei-
ner Aluminium Elektrode zeigte sich allerdings, dass 
dieses Anion Aluminium korrodiert. Letzteres dient 
in LIBs als Stromabnehmer an der Kathode. Daher 
konnte LiSO

4
hip nicht als Leitsatz in LIBs untersucht 

werden. Da Aluminiumkorrosion in der Regel erst 
bei hohen Spannungen auftritt, ist die Verwendung 
dieses Li-Salzes in LSBs denkbar. Desweiteren lässt 
sich die Verbindung als Additiv in LIBs oder LSBs 
nutzen.

ZUSAMMENFASSUNG
Es wurde ein neuartiges Lithiumsalz auf der Basis 
eines substituieren Sulfates synthetisiert, welches 
eine moderate Leitfähigkeit besitzt und über einen 
Spannungsbericht 0-5 V gegen Li/Li+ stabil ist. Das 
Salz hat ein hohes Potential in LSBs als Leitsalz oder 
in LIBs/LSBs als Additiv verwendet zu werden.

Novel Lithium Conducting Salt for 
Lithium-Ion and Lithium Sulphur 

Batteries

M. Panzer, W. Beichel, I. Krossing

BASF SE

INTRODUCTION
In times of a growing demand for energy, the impor-
tance of mobile and stationary electrical energy stor-
age will increase. Lithiumion batteries (LIBs) have 
been established for energy storage in mobile small 
electronic devices (laptops, tablets, smartphones 
etc.). In comparison with other commercial battery 
types the LIB is suiciently suitable for mobile us-
age in small devices because of the low weight, high 
energy storage capacity (up to 300 mAh·g−1) and ex-
cellent charge/discharge rates (>1000 cycles). But 
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for the storage of large amounts of electrical energy, 
generated by renewable energy (wind power, solar 
energy), the LIB technology is not suicient. Similarly, 
the energy densities of LIBs are too low to meet the 
requirements for electrical mobility. A promising type 
of rechargeable battery is the Lithium-Sulphur Bat-
tery (LSB), which has a theoretical capacity of 1675 
mAh g−1 and a very high theoretical speciic energy 
density of 2600 Wh·kg–1 (cf. 460 Wh·kg–1 in LIBs). In 
contrast to the intercalation cathode materials in LIBs, 
sulphur is extremely cheap, non-toxic and available 
in enormous quantities. An LSB consists of a lithium 
metal anode and a sulphur cathode. The redox re-
action can be described according to eq. 1. During 
the discharge lithium (Li0) is oxidized at the anode to 
Lithium ions (Li+), which are dissolved in the electro-
lyte. At the cathode Sulphur (S

8
) is reduced to soluble 

polysulides (Li
2
S

8
, Li

2
S

6
, Li

2
S

4
 and Li

2
S

3
), which are 

reduced further to insoluble sulides (Li
2
S

2
 and Li

2
S). 

During charging Li+ is reduced back to elemental 
Lithium and precipitated on the anode. The sulides 
Li

2
S

2
 and Li

2
S are oxidized at the cathode to polysul-

ides (Li
2
S

3
, Li

2
S

4
, Li

2
S

6
, Li

2
S

8
) and inally to elemental 

Sulphur. During this charge/discharge processes, the 
ions have to be transferred. Transport is ensured by 
the electrolyte, consisting of organic solvents such as 
carbonates (LIBs) and ethers (LSBs) and conducting 
salts. The correct composition of the electrolyte, i.e. 
correct choice of solvent and conducting salt are cru-
cial for improving the capacity and cyclability of LIBs 
as well as LSBs. Therefore, a suitable conducting salt 
must meet several requirements: 
• good solubility in the solvent
• electrochemical and thermal stability
• high ionic mobility
• low toxicity
• low costs
• non-corrosive
• low reactivity

Conducting salts, that meet all the requirements in 
a satisfactory manner, are scarce. LiTFSI (lithium 
bis(triluoromethyl)sulfonylimid) is commonly used 
in LSBs and LiPF

6
 (Lithium-hexaluorophosphat) in 

LIBs. But neither LiTFSI nor LiPF
6
 are the perfect 

salts for the corresponding system [1].

Since 2010 new conducting salts are intensively in-
vestigated in the BASF Battery Material Laboratory 
of the Freiburg Materials Research Centre (FMF) and 
new developments are briely presented in the follow-
ing.

RESULTS
Suitable conducting salts, which can meet the above 
mentioned requirements should have a low Lewis ba-
sicity and lattice energy. This lowers their tendency 
to form ion pairs resulting in a high conductivity [2]. 
These anions are the corresponding bases of super 
acids. Thus, they can be obtained by deprotonation of 
the corresponding acid by a Lithium base.

In this way Lithium hexaluoroisopropylsulfate  
(LiSO

4
hip) has been synthesized from Hexaluoriso-

propylsulfuric acid (HSO
4
hip)[3] and Lithium hexa-

luoroisopropylalkoxide (LiOhip) in Hexaluoroiso-
propanol (HOhip) as solvent (eq. 2). It turned out 
that only with the use of LiOhip in HOhip a quan-
titative conversion to the product could be obtained. 
When using other Lithium salts, such as LiOH or LiH, 
decomposition of the acid or no reaction was ob-
served. With the use of LiOhip, LiSO

4
hip could be 

produced in high yields and on a multigramm scale. 
Subsequently, the Li-salt was dissolved in diferent 
solvents and tested as an electrolyte for its electro-
chemical properties. The electrical conductivity of 
this salt was 2-3 mS·cm-1 in various organic solvents. 
Cyclovoltammetric measurements showed that the  
[SO

4
hip]– anion is stable over the voltage range of 

0-5V vs Li/Li+. However, it was found that this an-
ion corrodes aluminum electrodes, which are used 
in batteries as current collector at the cathode side. 
Therefore LiSO

4
hip could not be examined as a con-

ducting salt in LIBs. Despite of this, the salt has great 
potential to be used as conducting salt in LSBs or as 
an additive in LIBs/LSBs. 

Summary
A novel Lithium salt, a monosubstituted sulphate, 
was synthesized. It has a moderate conductivity and 
is stable over a voltage range of 0-5 V vs Li/Li+. De-
spite its Aluminium corrosive properties it has great 
potential to be used as conducting salt in LSBs or as 
an additive in LIBs/LSBs. 

Neuartige Koordinationspolymer-
basierte Gel-Elektrolyte für 

Lithium-Ionen-Akkumulatoren

M. Schleep, S. Reininger, P. Klose, S. Bodendorfer, 
S. Laule, P. E., I. Krossing

BASF SE

EINLEITUNG
Für die Energieversorgung von tragbaren elektro-
nischen Geräten und Elektroautos haben sich ver-
schiedenste Variatonen von Lithium-Ionen-Akkumu-
latoren (auch Lithium-Ionen-Sekundärbatterie, LIB) 
durchgesetzt. Typischerweise besteht eine LIB aus 
einer Graphit-Anode, einer Kathode aus einem Lithi-
um-Metalloxid und einem lüssigen Elektrolyten. Ob-
wohl dieser Typ Batterie bereits seit über 20 Jahren 
erfolgreich kommerziell vertrieben wird [1], weist er 
nach wie vor einige Nachteile auf. Sicherheitsrisiken 
sind speziell auf den Elektrolyten zurück zuführen, 
der aus einem Lithiumsalz gelöst in einer Mischung 
aprotischer organischer Lösungsmittel besteht. Als 
Lösungsmittel werden meist Carbonate wie Ethylen-
carbonat (EC) oder Dimethylcarbonat (DMC) einge-
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setzt, die zwar recht stabil, aber brennbar und teils 
lüchtig (Sdp.(DMC) ≈ 90 °C [2]) sind. Zusätzlich ist 
der an der Anode ablaufende Prozess außerhalb 
ihres elektrochemischen Fensters. Die Funktion der 
Batterie ist einzig durch eine Schutzschicht, die So-
lid Electrolyte Interface (SEI), geschützt, die sich in 
den ersten Zyklen durch Zersetzung des Elektrolyten 
bildet. Die Redoxreaktion, die an der Kathode der 
Batterie abläuft ist gerade an der Grenze der Stabili-
tät des Elektrolyten. Der Betrieb der Batterie an der 
Grenze der Stabilität kann zusammen mit der Ent-
lammbarkeit und des Dampfdrucks der Carbonate 
zu Feuer bei einem thermischen Durchgehen führen.
 
Um diese Sicherheitsprobleme zu umgehen, wird 
bereits seit Langem an solvens-freien Polymer-Elek-
trolyten (solid polymer electrolytes SPEs) geforscht, 
in denen ein Lithium-Salz in einer Polymer-Matrix 
„gelöst“ ist [3]. Zusätzlich zum Sicherheitsaspekt bie-
ten diese Elektrolyte den Vorteil, dass die Form der 
Batterie sehr frei gewählt werden kann. Doch obwohl 
bereits einige Fortschritte erzielt wurden, ist die Leit-
fähigkeit der SPEs mit bis zu 10−3 mS cm−1 etwa zwei 
Größenordnungen kleiner als die von üblichen Flüssi-
gelektrolyten [4]. Deshalb wurden Hybrid-Elektrolyte 
erforscht, bei denen ein lüssiger Elektrolyt in eine 
Polymer-Membran eingeschlossen ist. Mit diesen so-
genannten Gel-Elektrolyten (gel-type polymer elec-
trolytes GPEs) gelang es, Batterien mit ähnlich guter 
Leistung wie herkömmliche LIBs zu bauen. Trotzdem 
können durch den Einschluss des Elektrolyten in eine 
Membran einige der Vorteile von SPEs erhalten wer-
den, wie die größere Freiheit bei der Form der Batte-
rie und eine höhere Sicherheit, da ein Auslaufen des 
Elektrolyten verhindert werden kann.

Bei der Suche nach neuen Leitsalzen für LIBs wur-
den in unserer Gruppe zwei Lithium-bis(luoroalkyl)
phosphate synthetisiert, die in Carbonaten ein Koor-
dinationsnetzwerk bilden, das ausschließlich durch 
ionische Wechselwirkungen zusammengehalten 
wird. Diese interessante Eigenschaft wurde genutzt, 
um neue Gel-Elektrolyte für LIBs herzustellen [5,6].

ERGEBNISSE
Trotz der Ähnlichkeit der beiden Phosphate 
Li[O

2
P{OCH(CF

3
)

2
}

2
] (1) und Li[O

2
P(OCH

2
CF

3
)

2
] (2) 

(siehe Abbildung 1), mussten unterschiedliche Rou-
ten für ihre jeweilige Synthese genutzt werden.

Abb. 1: Strukturformeln von (1) und (2) zusammen 
mit den elektrostatischen Potentialen berechnet auf 
RIBP86/def2-TZVP-Niveau. Die elektrostatischen 
Potentiale sind projiziert auf eine Isodichteläche der 
Elektronendichte von 0.01 e Å−3

(1)∙0.5 DMC wurde hergestellt über die Reaktion von 
Li[OCH(CF

3
)

2
] mit Phosphorpentoxid in DMC:

Eine analoge Reaktion sollte auch zur Synthese von 
(2) genutzt werden. Hierbei hat sich allerdings ge-
zeigt, dass sich das DMC auf Grund einer nukleophi-
len Substitutionsreaktion zersetzt. Auch Tetrahydro-
furan und Toluol wurden getestet, jedoch fand darin 
die Reaktion kaum statt. Eine bereits bekannte Rou-
te, die von Kabachnik et al. vorgestellt wurde, konnte 
in diesem Fall nicht genutzt werden, da hier der letzte 
Schritt der Reaktion in Wasser durchgeführt werden 
müsste [7].

Stattdessen wurde (2) durch die Deprotonierung der 
konjugierten Säure HO(O)P(OCH

2
CF

3
)

2
 (3) herge-

stellt:

Im Zuge der Synthese von (2) wurde darüber hinaus 
ein neuer Weg zur Darstellung von (3) gefunden, der 
es erlaubt – im Gegensatz einer bereits bekannten 
Synthese[8] – die Säure im Multi-Gramm-Maßstab 
herzustellen.

Gemische der beiden Phosphate, jedoch im Spe-
ziellen von (2), in Carbonaten zeigten sehr geringe 
Leitfähigkeiten und eine gelartige Konsistenz, was 
auch durch rheologische Untersuchungen bestätigt 
werden konnte. Durch Hinzufügen von Li[PF

6
] als 

Leitsalz zum Gel-Elektrolyten konnten jedoch Leitfä-
higkeiten von etwa 5 mS cm−1 erreicht werden, ab-
hängig von den eingesetzten organischen Lösungs-
mitteln. Die Leitfähigkeit ist damit in der gleichen 
Größenordnung wie in den analogen lüssigen Elek-
trolyten und das, obwohl die Bewegung der Ionen 
im Gel stark eingeschränkt sein sollte. Während die 
Leitfähigkeit in Flüssigelektrolyten sehr stark von den 
verwendeten Lösungsmitteln abhängig ist, zeigen die 
neuen phosphat-basierten Gel-Elektrolyte konstante 
Leitfähigkeiten bei einem Wechsel der eingesetzten 
Lösungsmittel. Das bietet die Chance, die Palette der 
für LIBs verwendeten Lösungsmittel zu erweitern und 
zu gänzlich neuen Elektrolytformulierungen zu gelan-
gen.
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Um zu überprüfen, ob die Phosphate in LIBs ver-
wendet werden können, wurden Mischungen beider 
Salze mit EC/DMC cyclovoltammetrisch untersucht 
und beide zeigen eine sehr gute Stabilität im Bereich 
von 0-5 V vs. Li/Li+. (2) wurde zusätzlich bereits als 
Additiv in einer Testzelle eingesetzt, um die Kompa-
tibilität mit den übrigen Zellbestandteilen zu veriizie-
ren. Zwar zeigte die Testzelle mit Additiv eine leicht 
verschlechterte Zyklenfestigkeit bei niedrigen C-Ra-
ten, bei hohen C-Raten jedoch eine verbesserte im 
Vergeich zum Benchmark mit analoger Zelle ohne 
Additiv – die Kapazität stieg sogar mit zunehmender 
Zyklenzahl. Dieses Verhalten könnte ein Hinweis auf 
eine sich bildende SEI bei hohen Spannungen sein, 
was (2) nicht nur als Gelbildner sondern auch als Ad-
ditiv interessant macht.

ZUSAMMENFASSUNG
Die neuartigen Gel-Elektrolyte basierend einem Ko-
ordinationspolymer von Lithium-bis(luoroalkyl)phos-
phaten zeigen interessante Eigenschaften, darunter 
eine Leitfähigkeit im Bereich konventioneller Flüssig-
elektrolyte. Darüber hinaus bieten die Gel-Elektrolyte 
die Möglichkeit neue Elektrolytformulierungen zu te-
sten und tragen so zur Entwicklung sicherer Lithium-
Ionen-Batterien bei.
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Novel Coordination Polymer based 
Gel-Electrolytes for Lithium Ion 

Batteries

M. Schleep, S. Reininger, P. Klose, S. Bodendorfer, 
S. Laule, P. E., I. Krossing

BASF SE

INTRODUCTION
Energy storage for consumer electronics and electric 
vehicles is mostly realized with Lithium-ion batteries 
(LIBs) or a variation of it. A typical LIB is built from a 
graphite anode, a lithium metal oxide as the cathode 
and a liquid electrolyte. Although this type of battery 
is already commercial for more than two decades,[1] 
it still sufers from some drawbacks. Especially the 
electrolyte, which consists of a lithium salt dissolved 
in a mixture of aprotic organic solvents, largely car-
bonates such as ethylene carbonate (EC) or dimethyl 
carbonate (DMC), bears some safety risks. Even 
though the carbonates are quite stable, especially 
DMC is volatile (b.p. ≈ 90 °C [2]) and the process 
taking place at the anode is outside of their electro-
chemical window. The battery is able to operate only 
because of a protective layer called Solid Electrolyte 
Interface (SEI), which is formed by decomposition of 
the electrolyte during the irst cycles. The redox pro-
cess at the cathode is just at the limit of the stability of 
the electrolyte. The operation at the limits of the elec-
trolyte in combination with the lammability and the 
vapor pressure of the carbonates can lead to a ire 
upon thermal runaway of the battery. To avoid these 
safety issues, considerable efort has been put into 
the development of solvent-free polymer electrolytes 
(solid polymer electrolytes SPEs), in which a lithium 
salt is “dissolved” in a polymer matrix [3]. They of-
fer another advantage: the shape of the battery can 
be chosen quite freely. Although some progress has 
been made, the room temperature conductivity of 
SPEs is with up to 10−3 mS cm−1 about two orders of 
magnitude lower than that of common liquid electro-
lytes [4]. As a result, hybrid electrolytes with a com-
mon liquid electrolyte formulation embedded in a 
polymer membrane have been investigated. With this 
hybrid electrolytes referred to as gel-type polymer 
electrolytes (GPEs), it was possible to produce bat-
teries with a performance similar to that of conven-
tional LIBs, which still enjoy some of the advantages 
of purely polymer-based batteries: as the liquid elec-
trolyte is enclosed in the membrane, shape lexibility 
is still given and leaking of the electrolyte is hindered.
During the investigation of new conducting salts for 
LIBs, two lithium bis(luoroalkyl)phosphates were 
found to build a coordination-network held together 
solely by ionic interactions between the lithium ions 
and the anions. This interesting feature was utilized 
for the preparation of new gel-electrolytes for LIBs 
[5,6].
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RESULTS
Although the phosphates Li[O

2
P{OCH(CF

3
)

2
}

2
] (1) and 

Li[O
2
P(OCH

2
CF

3
)

2
] (2) seem to be quite similar (see 

Abbildung 1), diferent routes had to be used for their 
synthesis. (1)∙0.5 DMC was synthesized via the reac-
tion of Li[OCH(CF

3
)

2
] with phosphorus pentoxide in 

DMC:

A related reaction was carried out in order to get to (2). 
Unfortunately, DMC is incompatible with Li[OCH

2
CF

3
] 

and is undergoing a nucleophilic substitution with the 
alkoxide. Additionally tetrahydrofuran and toluene 
were tested as well, but in both solvents the reaction 
takes place only to a small extent. An already known 
synthetic route as accomplished by Kabachnik et al. 
could not be used, because the last step has to be 
carried out in water [7].

Therefore, (2) was generated by deprotonating the 
conjugate acid HO(O)P(OCH

2
CF

3
)

2
 (3):

In the course of the synthesis of (2), an alternative to 
the known way [8] to synthesize (3) was established 
which does allow its production in multigram scale.

Mixtures of both phosphates but especially of (2) in 
carbonates show a low conductivity and the consis-
tency of a gel, which was conirmed by rheology mea-
surements. By addition of Li[PF

6
] as conducting salt 

to the gel-electrolyte, conductivities of about 5 mS 
cm−1 at room temperature were observed, depend-
ing on the deployed organic solvents. Although the 
movement of the ions should be highly restricted in 
the gels, the conductivity is in the same range of that 
of analogous liquid electrolytes. While the conductivi-
ties of the liquid electrolytes for LIBs highly depend 
on the used organic solvents, the new phosphate 
based gel-electrolytes exhibit a constant conductivity 
independent of the solvent. This gives the chance to 
expand the search for new solvents and get to com-
pletely new electrolyte formulations for LIBs.

To check, whether the phosphates are suitable for 
LIBs, cyclovoltammetric measurements of mixtures 
of both with EC/DMC were conducted. Both com-
pounds are stable in the range of 0-5 V vs. Li/Li+. (2) 
was additionally tested as an additive in a cell to veri-
fy the compatibility with all parts of the battery. In fact, 
the charge-discharge cycles with additional (2) show 
inferior capacity retention to the analog benchmark 
cell without additive at low C-rates, but an improved 
capacity retention at high C-rates, the capacity even 

rises with higher cycle-number. This might be an evi-
dence for a high-voltage SEI and it makes (2) inter-
esting not only as a gelling agent but as an additive 
as well.

SUMMARY
The novel gel-electrolytes based on a coordination 
polymer of lithium bis(luoroalkyl)phosphates exhibit 
some interesting features including a conductivity in 
the same range as common liquid electrolytes. Ad-
ditionally, the gel-electrolytes give the chance to use 
new electrolyte formulations and thus contribute to 
the development of safe lithium ion batteries.

Manganoxide verschiedener 
Strukturklassen als 

Wasseroxidationskatalysatoren

C. E. Frey, J. Ohms, J. Metzger, P. Kurz

Institut für Anorganische und Analytische Chemie
und Freiburger Materialforschungszentrum (FMF)

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Projektförderung:
DFG-Schwerpunktprogramm SPP1613

BMBF-Clusterprojekt MANGAN

Die Zukunft der weltweiten Energieversorgung liegt in 
erneuerbaren Energien. Im Jahr 2015 stellten erneu-
erbare Energien ungefähr 22% des weltweiten En-
ergieverbrauchs bereit und die Vorhersagen sind für 
2016 nochmals höher [1]. Ein großer Nachteil erneuer-
barer Energiequellen ist, dass die Energiegewinnung 
oft nicht am Verbrauch ausgerichtet werden kann. 
Daher müssen Technologien entwickelt werden, die 
die Speicherung großer Energiemengen möglich ma-
chen. Die Spaltung von Wasser in Wasserstof und 
Sauerstof ist dafür ein vielversprechendes Konzept, 
da der erzeugte Wasserstof als speicherbarer so-
wie umweltfreundlicher Treibstof verwendet werden 
kann. Um diese Reaktion wirtschaftlich rentabel zu 
gestalten, ist die Entwicklung eines günstigen, ungif-
tigen Wasseroxidationskatalysators aus gut verfüg-
baren Materialien von zentraler Bedeutung.
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Abb. 1: Es ist nicht einfach nur Braunstein: eine de-
taillierte Vergleichsstudie zeigte, dass die Wasseroxi-
dationsrate stark von der Struktur des Manganoxids 
beeinlusst wird

Manganoxide werden bereits seit den späten 1960er 
Jahren als Wasseroxidationskatalysatoren verwendet 
[2,3], aber bisher wurde nur ein Artikel veröfentlicht, 
der mehr als drei verschiedene Manganoxidphasen in 
einer Studie vergleicht. Robinson et al. veröfentlich-
ten 2013 einen Bericht, in dem acht unterschiedliche, 
kristalline Manganoxide in der Wasseroxidationska-
talyse (WOC) untersucht wurden [4]. In der hier vor-
gestellten Studie führten wir nun ein Screening von 
zwölf unterschiedlichen Manganoxidphasen durch, 
darunter auch amorphe Oxide mit Tunnelstrukturen, 
amorphe Schichtoxide, sowie kristalline Oxide mit 
geordneten 3D-Netzwerk-Strukturen [5].

Die Oxide der drei verschiedenen Strukturtypen wur-
den nach literaturbekannten Synthesen hergestellt. 
Die Edukte fast aller Darstellungsverfahren enthal-
ten Mangan in der Oxidationsstufe +II. Während 
sich 3D-Netzwerke bei hohen Temperaturen über 
Feststofsynthesen synthetisieren lassen, wurden 
Tunneloxide meist aus Lösung unter hydrothermalen 
Bedingungen dargestellt. Schichtoxide können durch 
Komproportionierungsreaktionen von MnII mit MnVII 

in Wasser bei Raumtemperatur synthetisiert werden 
[6]. Die erhaltenen braunen bis schwarzen Oxide 
wurden sorgfältig mit Pulverdifraktometrie, FT-IR, 
Ionenchromatographie, Redoxtitrationen, Stickstof-
adsorption (BET) und Elektronenmikroskopie un-
tersucht, um die Identität der Phasen zu bestätigen 
und ihre Morphologie zu untersuchen. Die Aktivität in 
der Wasseroxidationskatalyse ermittelten wir zuerst 
mit Ce4+ als Oxidationsmittel über GC-Detektion des 
O

2
-Produkts und fanden einen generellen Trend für 

die Reaktionsraten: 3D-Netzwerke < Tunneloxide ≈ 
Schichtoxide (siehe Abb.2) [5].

Abb. 2: Vergleich der katalytischen Wasseroxida-
tionsraten für verschiedene Oxide mit Ce4+ als Oxi-
dationsmittel. Die Raten wurden auf die Anzahl der 
Manganzentren normiert. Reaktionsbedingungen: 5 
ml wässerige Lösung, [MnO

x
] = 1 mg∙ml-1, [Ce4+] = 

250 mM, T = 40°C. Die Fehlerbalken symbolisieren 
Messungenauigkeiten von 10%, die für die Katalyse 
angenommen werden

In einer hierauf aufbauenden Studie wurde die Aktivi-
tät von verschiedenen Manganoxiden in der elektro-
katalytischen Wasseroxidation getestet. Hierzu wur-
den verschiedene synthetische Manganoxide nach 
einer in unserem Arbeitskreis entwickelten Methode 
auf elektrisch leitenden Substraten (luor-dotiertes 
Zinnoxid, FTO) aufgebracht [7]. Chronoamperome-
trie-Messungen wurden in einen klassischen Drei-
Elektroden-Setup in 0.06 M Phosphatpufer bei pH 7 
durchgeführt. Wie in Abb. 3 anhand der so erhaltenen 
Strom-Zeit-Kurven zu sehen ist, zeigen Elektroden 
mit einer Beschichtung aus Mn-Schichtoxiden (z.B. 
Ca-Birnessit) im Vergleich zu solchen mit kristallinen 
bzw. Tunneloxiden auch in der Elektrokatalyse deut-
lich höhere katalytische Aktivitäten – auch über lange 
Zeiträume hinweg.

Abb. 3: Strom-Zeit-Kurven aus Langzeit-Elektro- 
lyseexperimenten für verschiedene Manganoxid-
Elektroden auf FTO-Substrat bei pH 7; angelegte 
Überspannung: 540 mV (1800 mV vs. RHE)
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Im Hinblick auf die Struktur der getesteten Mangano-
xide konnten hohe Aktivitäten in der (elektro-)kata-
lytischen Wasseroxidation besonders für amorphe 
Materialien mit lexiblen Mn-O-Bindungen gefunden 
werden. Zudem sollten die Strukturen Raum für zu-
sätzliche Kationen und/oder Wasser bieten, da die 
Wasseroxidation höchstwahrscheinlich nicht aus-
schließlich an der Partikeloberläche, sondern auch 
innerhalb von Tunneln oder zwischen den Schich-
ten der Materialien stattindet. Auch zwei kristalline 
Oxide (Bixbyit, Mn

2
O

3
 und Marokit, CaMn

2
O

4
) zeigen 

überraschend hohe Katalyseraten, wenn die Aktivi-
tät auf die BET-Oberläche der Partikel normiert wird 
[5]. In Form von Nanopartikeln könnten diese kristal-
linen Materialien also Alternativen zu Tunnel- oder 
Schichtoxiden darstellen, die ansonsten die klaren 
„Gewinner“ der hier vorgestellten Katalyse-Studien 
sind.
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The future of the world’s energy supply is renewable 
energy. In 2015, an estimated 22% of the world’s glob-
al inal energy consumption was renewable energy, 
and the prediction for 2016 is even higher [1]. A dis-
advantage of most renewable energy sources is that 
production cannot easily be regulated for consump-
tion. Therefore, technologies to store large amounts 
of renewable energy are needed. The splitting of wa-
ter into hydrogen and oxygen is one of the prominent 

concepts for this task as the produced H
2
 could be 

used as a storable and environmental-friendly fuel. 
To make this reaction economically feasible, a central 
problem to be solved is the development of aford-
able, abundant and non-toxic catalysts for the oxida-
tion of water to molecular oxygen, a reaction that is 
central for all “solar fuel” schemes.

Fig. 1: It’s not simply “MnO
2
”: a detailed, compara-

tive study on twelve synthetic manganese oxides re-
vealed that water-oxidation catalysis is greatly inlu-
enced by oxide structure

Manganese oxides (MnOx) have been used as wa-
ter oxidation catalysts since the late 1960s [2,3], but 
so far only one report can be found in the literature 
where water-oxidation catalysis (WOC) rates of more 
than three diferent manganese oxide types have 
been screened in the same catalysis setup in series: 
a 2013 report by Robinson et al. on a set of crystalline 
MnOx compounds and their respective WOC perfor-
mances [4]. We therefore extended the investigation 
to less ordered materials and present a systematic 
WOC analysis for twelve diferent MnOx compounds 
for which crystalline and amorphous oxides of very 
diferent structures (crystalline 3D-networks, tun-
nelled und amorphous layered oxides) were screened 
by one common experimental procedure [5]. 

The studied oxides could be synthesized following 
known procedures often starting from MnII precur-
sors. For crystalline MnOx compounds, preparation 
routes commonly involve a inal hightemperature 
calcination step. Tunneled structures are mainly 
the product of precipitation reactions at elevated 
temperatures and pressures (hydrothermal synthe-
ses), while the preparation of layered oxides usually 
comprises MnII/MnVII comproportionation reactions 
carried out in water at room temperature [6]. The 
resulting brown to black oxides were characterized 
thoroughly using XRD, FT-IR, ion chromatography, 
redox titrations, nitrogen sorption (BET) and electron 
microscopy to conirm the identity of the phases and 
study their morphology. WOC activities of the syn-
thetic manganese oxides were irst determined using 
Ce4+ as chemical oxidation agent and detection of the 
O

2
 product by GC (see Fig. 2), revealing a general 

reactivity trend of 3D-networks < tunneled structures 
≈ layered structures. 

Fig. 2: Comparison of catalytic water oxidation rates 
for the diferent oxides with Ce4+ as oxidant. Data are 
normalized per Mn. Reaction conditions: 5 ml aque-
ous suspension, [MnO

x
] = 1 mg∙ml-1, [Ce4+] = 250 mM, 

T = 40°C. The error bars indicate the estimated 10% 
error of the absolute values

As a irst step towards the application of manganese 
oxide catalysts in the context of electrochemical water 
oxidation, a screen printing method was developed to 
coat conductive surfaces like luorine doped tin oxide 
(FTO) with presynthesized manganese oxides [7]. 
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We were thus able to prepare highly porous elec-
trodes which facilitate water-oxidation in aqueous 
electrolytes at pH 7 with low overpotentials and 
comparably high stabilities. In order to compare the 
activities for electrocatalytic water oxidation of vari-
ous manganese oxides, chronoamperometric experi-
ments were carried out in 0.06 M phosphate bufer 
at pH 7. As can be seen from the associated current-
time plots of Fig. 3, Ca-birnessite electrodes showed 
the highest electrocatalytic activities throughout the 
duration of the experiment. For the other manganese 
oxide based electrodes, the activity trend for electro-
catalytic water oxidation resembles that observed in 
the Ce4+-experiments: 3D-networks ≈ tunneled struc-
tures < layered structures.

Fig. 3: Currenttime plots for various manganese ox-
ide coated onto FTO; applied overpotential: 540 mV 
(1800 mV vs. RHE)

Considering the structural motifs of the investigated 
manganese oxides, we conclude that good WOC 
activity is irstly found for amorphous materials con-
taining highly lexible Mn-O-linkages. Secondly, the 
structures should ofer room for additional cations 
and/or water, as water oxidation most probably does 
not only take place on the particle surfaces but also 
within the tunnels or between the [MnO

6
]-layers. Fi-

nally, two crystalline oxides (bixbyite, Mn
2
O

3
 and ma-

rokite, CaMn
2
O

4
) also show surprisingly high catalytic 

activities per surface area and future studies should 
attempt to synthesise such oxides in nanostructured 
forms. If WOC activities per area remain unaltered, 
these crystalline materials might prove to be an al-
ternative to the MnO

x
 water-oxidation catalysts with 

layered or wide-tunneled structures which are oth-
erwise the clear “winners” of our (electro)catalytic 
screenings so far.

Moleküle mit Dipolmoment als 
ladungsträgerselektive Schichten 

in organischen Solarzellen.

M. Seßler, M. Kohlstädt, U. Würfel 

Das Konzept einer organischen Solarzelle beruht auf 
der Umwandlung von Licht in elektrische Energie mit-
tels organischer halbleitender Polymere oder kleiner 
Moleküle. Diese Absorber haben im Vergleich zu Sili-
zium den Vorteil einer deutlich höheren Lichtabsorp-
tion. Dadurch wird bereits mit sehr dünnen Schichten 
des organischen Materials (~100-200 Nanometer) 
der größte Teil des einfallenden Lichts  absorbiert. 
Zusätzlich lassen sich organische Solarzellen bei 
vergleichsweise niedrigen Temperaturen (~100°C) 
prozessieren, was eine kostengünstige Rolle-zu-Rol-
le-Herstellung auf leichten und lexiblen Foliensub-
straten ermöglicht. 

Durch die Energie eines einstrahlenden Photons wird 
ein Elektron aus dem höchsten besetzten Molekülor-
bital (HOMO = “highest occupied molecular orbital) 
des organischen Absorbers in das tiefste nicht be-
setzte Molekülorbital (LUMO = “lowest unoccupied 
molecular orbital”) angeregt. Aufgrund der Anregung 
des Elektrons in das LUMO bleibt im HOMO eine Fehl-
stelle zurück, welche als Loch bezeichnet wird. Man 
spricht von der Bildung eines Elektron-Loch-Paars. 
Im Gegensatz zu anorganischen Halbleitern wie Si-
lizium, ist das Elektron-Loch-Paar in organischen 
Halbleitern durch Coulomb-Anziehung stark gebun-
den [1]. Um freie Ladungsträger zu erhalten wird das 
Elektron-Loch-Paar durch einen sogenannten Dona-
tor-Akzeptor-Übergang getrennt. Hierzu besteht die 
photoaktive Schicht organischer Solarzellen aus zwei 
organischen Halbleitern. Eines der beiden Materi-
alien gibt hierbei ein Elektron aus seinem LUMO ab 
und wird deshalb als Donator bezeichnet. Der andere 
Halbleiter nimmt das Elektron in sein LUMO auf und 
wird als Akzeptor bezeichnet. Eine unterschiedliche 
Energie der LUMOs beider Materialien ermöglicht die 
Ladungsträgerdissoziation, sofern der Energieunter-
schied größer als die Bindungsenergie des Elektron-
Loch-Paars ist. Um die Grenzläche zwischen Dona-
tor- und Akzeptormolekülen zu maximieren besteht 
die photoaktive Schicht in organischen Solarzellen 
aus einer Mischung der beiden Halbleitermaterialien 
(siehe Abbildung 1).

Abb. 1: Schematischer Aufbau der photoaktiven 
Schicht einer organischen Solarzelle

Neben der efektiven Ladungsträgertrennung ist je-
doch auch der selektive Ladungsträgeraustausch an 
den Kontakten der Solarzelle essentiell für die Funk-
tionalität. Hierbei bedeutet selektiv, dass am Elektro-
nenkontakt lediglich Elektronen und am Lochkontakt 
lediglich Löcher ausgetauscht werden. Wie in Abbil-
dung 1 zu sehen stehen jedoch sowohl Akzeptor- als 
auch Donatorgebiete in direktem Kontakt mit den 
beiden Elektroden. Es ist deshalb möglich, dass ein 
Elektron und ein Loch dieselbe Elektrode erreichen. 
Besteht dieser Kontakt aus einem Metall, so inden 
beide Ladungsträger einen unbesetzten Zustand und 
es kommt zur Rekombination der Ladungsträger an 
der Elektrodenoberläche. Diese Oberlächenrekom-
bination führt zum Verlust der freien Ladungsträger 
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und damit zur Verringerung der ofenen Klemmen-
spannung, VOC, der Solarzelle [2]. Um dies zu ver-
hindern werden in organischen Solarzellen selektive 
Fensterschichten zwischen den Elektroden und der 
photoaktive Schicht implementiert. 

Eine Möglichkeit die Selektivität der Elektrode in or-
ganischen Solarzellen zu verbessern ist der Einsatz 
von Molekülen mit Dipolmoment als Fensterschicht 
[3-5]. Diese Materialien führen aufgrund der Bil-
dung eines Oberlächendipols am Kontakt zu einer 
Änderung der efektiven Austrittsarbeit des Elektro-
denmaterials was die Selektivität des Ladungsträge-
raustauschs stark erhöht. Der Einluss unterschied-
licher Dipolmaterialien auf die Eizienz organischer 
Solarzellen wurde deshalb systematisch untersucht. 
Bei der Wahl der Dipolmaterialien war ihre Kompati-
bilität mit der Rolle-zu-Rolle Herstellung ein entschei-
dendes Kriterium. Die Moleküle wurden deshalb nach 
folgenden Gesichtspunkten ausgewählt:
• Löslichkeit in nicht-chlorierten Lösungsmitteln wie 

Alkohol oder Wasser
• (hohes) permanentes Dipolmoment
• nicht-toxisch
• kommerziell (günstig) erhältlich

Abbildung 2 zeigt die untersuchten Dipolmoleküle.

Abb. 2: Strukturformeln der untersuchten Dipolmo-
leküle als selektive Fensterschichten in organischen 
Solarzellen

Die in Abbildung 2 gezeigten Moleküle wurden er-
folgreich in Kombination mit unterschiedlichen orga-
nischen Absorbermaterialien eingesetzt. Abbildung 3 
zeigt den schematischen Aufbau der untersuchten So-
larzellen. Die Verbesserung der Selektivität des Elek-
tronenkontakts wurde exemplarisch in Kombination mit 
einer photoaktiven Schicht bestehend aus dem Poly-
mer PCDTBT (Poly[N-9′-heptadecanyl-2,7- carbazol-
alt- 5,5 -(4′,7′- di-2-thienyl-2′,1′,3′-benzothiadiazol)]) 
und dem Fullerenderivat PC71BM (Phenyl-C71-But-
tersäure-methylester) gezeigt (Abb. 4). Hierbei sind 
die Stromdichte-Spannungs-Kurven (JV-Kurven) or-
ganischer Solarzellen ohne selektive Elektronenfen-
sterschicht mit den JV-Kurven mit zusätzlicher selek-

tiver Dipolschicht am Elektronenkontakt verglichen. 

Abb. 3: Schematischer Aufbau der untersuchten or-
ganischen Solarzelle

Abb. 4: JV-Kennlinien organischer Solarzellen mit 
und ohne selektive Dipolschicht

Wie aus Abbildung 4 hervorgeht, führen sämtliche 
untersuchten Dipolmoleküle zu einer erheblichen 
Verbesserung der Selektivität des Kontakts. Dies 
wird vor allem am Vergleich der VOC (Spannung bei 
J=0) der Solarzellen mit und ohne zusätzlicher Dipol-
schicht deutlich. Ein weiterer Vorteil der eingesetzten 
Dipol-Moleküle ist die sehr geringe Schichtdicke (im 
Bereich weniger Monolagen) und der große HOMO-
LUMO Abstand dieser Materialien, was die parasitäre 
Absorption minimiert.

Zusammenfassend konnten unterschiedliche Mole-
küle mit Dipolmoment zum ersten Mal erfolgreich in 
organischen Solarzellen eingesetzt werden. In Kom-
bination mit verschiedenen photoaktiven Absorber-
materialien führten die Dipolmoleküle zu einer Ver-
besserung des selektiven Ladungsträgeraustauschs 
an den Elektroden und damit zu einer Erhöhung 
der ofenen Klemmenspannung bzw. des Wirkungs-
grades der Solarzellen. Aufgrund der kostengün-
stigen Anschafung und der einfachen Prozessierung 
aus nicht-toxischen Lösungsmitteln bei geringen Pro-
zesstemperaturen (< 120°C) stellen die untersuchten 
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Dipolmoleküle eine vielversprechende Alternative für 
herkömmlich verwendete Fensterschichtmaterialien 
bei der Rolle-zu-Rolle Herstellung organischer Solar-
zellen dar. 
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Molecules with dipole moment as 
selective interlayers in organic 

solar cells

M. Seßler, M. Kohlstädt, U. Würfel 

The concept of an organic solar cell is based on the 
transformation of the energy of the light to electrical 
energy by semiconducting organic polymers or small 
molecules. Compared to silicon, these so-called 
organic absorbers have the advantage of a much 
higher light absorption. This leads to a high degree of 
light absorption already at very thin layer thicknesses 
of the photoactive material (100-200 nm).  Further-
more it is possible to process organic solar cells at 
comparably low temperatures (~ 100°C) enabling a 
cost-eicient roll-to-roll production on lightweight and 
lexible foil substrates.

Due to the energy of an incident photon, an electron 
is excited from the highest occupied molecular orbital 
(HOMO) of the organic absorber into the lowest un-
occupied molecular orbital (LUMO). This excitation 
leaves a so-called hole in the HOMO leading to an 
electron-hole pair. Compared to inorganic semicon-

ductors like silicon, in organic semiconductors this 
electron-hole pair shows a high coulomb attraction 
[1]. In order to create free charge carriers the elec-
tron-hole pair is dissociated by a so-called donor-
acceptor heterojunction. The photoactive layer of 
organic solar cells therefore consists of two organic 
semiconductors. One of the two materials is transfer-
ring an electron from its LUMO into the LUMO of the 
other material and is therefore called the donor. The 
other semiconductor is called acceptor. The dissocia-
tion of the charge carriers is achieved if the energetic 
ofset between the LUMO levels of the two materials 
is exceeding the binding energy of the electron-hole 
pair. To maximize the interface between donor and 
acceptor molecules, the photoactive layer in organic 
cells consists of a mixture of the two semiconductor 
materials (see igure 1). 

Fig 1: Schematic structure of a photoactive layer in an 
organic solar cell

Besides efective charge carrier dissociation a se-
lective charge carrier exchange at the electrodes of 
a solar cell is detrimental for its functionality. In this 
case selective means, that electrons are solely ex-
changed at the electron contact and holes are solely 
exchanged at the hole contact. As depicted in igure 
1, acceptor and donor regions can be in direct contact 
with both electrodes, allowing the electron and the 
hole to reach the same contact. In the case of a metal 
contact, both charge carriers will ind free states and 
they will recombine at the electrode surface, leading 
to a loss of free charges and hence to a reduction of 
the open circuit voltage, VOC, of the solar cell [2]. 
To avoid this surface recombination, in organic solar 
cells selective interlayers are implemented between 
the photoactive layer and the electrodes.

One possible solution to increase the selectivity of the 
electrode in organic solar cells is the implementation 
of molecules with dipole moment [3-5]. These mate-
rials create a surface dipole at the contact leading 
to a change of the efective electrode work function 
which greatly increases the selectivity of the charge 
carrier exchange. The efect of diferent dipole mate-
rials on the eiciency of organic solar cells has been 
investigated systematically. For the choice of the di-
pole materials their compatibility with the roll-to-roll 
production has been a decisive criterion. Therefore 
the molecules have been chosen according to the fol-
lowing aspects:
• Solubility in non-chlorinated solvents like alcohol 

or water
• (high) permanent dipole moment
• Non-toxic
• Commercially available (at low cost)

Figure 2 depicts the investigated dipole molecules.

Fig. 2: Structures of the investigated dipole molecules 
as selective interlayers in organic solar cells
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The molecules depicted in igure 2 have been suc-
cessfully tested in combination with diferent or-
ganic absorber materials. Figure 3 shows the sche-
matic structure of the investigated solar cells. The 
increase of the electron contact selectivity is ex-
emplarily shown in combination with a photoactive 
layer consisting of the polymer PCDTBT (Poly[N-
9′-heptadecanyl-2,7- carbazole-alt- 5,5 -(4′,7′- di-2-
thienyle-2′,1′,3′-benzothiadiazole)]) and the fullerene 
derivate PC71BM (Phenyl-C71-butyric acid methyl 
ester)  (see Fig. 4). Figure 4 depicts the current den-
sity voltage curves (JV-curves) of organic solar cells 
without a selective electron contact in comparison 
with the JV-curves of solar cells implementing an ad-
ditional selective dipole layer at the electron contact.
Fig. 3: Schematic structure of the investigated organ-
ic solar cell

Fig. 4: JV-curves of organic solar cells with and with-
out a selective dipole layer

Concluding from igure 4 all investigated dipole ma-
terials lead to a signiicant increase of the electron 
contact selectivity. This can be seen by comparing 
the VOC-values (voltage at J=0) of the solar cells 
with and without selective dipole layer. Additionally 
the dipole molecules imply the advantage of very thin 
layer thicknesses (only a few monolayers) and a large 
HOMO-LUMO ofset, minimizing parasitic absorption 
in these materials.

In summary diferent molecules with permanent di-
pole moments have been for the irst time successful-
ly implemented in organic solar cells. In combination 
with diferent photoactive absorber materials these 
molecules induce a signiicant enhancement of the 
selective charge carrier exchange at the electrodes, 
leading to an increase of the open circuit voltage and 
hence the eiciency of the solar cells. Since these 
materials are commercially available for a low price 
and can be easily processed from non-toxic solvents 
at low temperatures (< 120°C), they are a serious al-
ternative to conventional interlayer materials for the 
roll-to-roll production of organic solar cells.
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SERVICEGRUPPEN

 Scale-Up

A. Warmbold, B. Gloderer, M. Sommer, R. Mülhaupt

Arbeitsgebiete und Forschungsziele

• Herstellung und Entwicklung von maßgeschnei-
derten Spezialpolymeren

• Synthese und Modiizierung von Polymeren und 
Füllstofen im Labor- und halbtechnischen Maß-
stab

• Mischen und Optimieren von Multikomponenten-
systemen, Dispersionen und Polymerkompositen

• Gießharztechnologien für die Kunststofverarbei-
tung

• Charakterisierung, vor allem von Polymeren, Füll-
stofen und Polymerkompositen

• Entsorgung von Altchemikalien
• Kontrolle der Chemikalienbehaushaltung des 

FMF
• Kontrolle und Einhaltung der Gefahrstofverord-

nung

Kurzzusammenfassung

Für eine anwendungsnahe Grundlagenforschung 
müssen neue Bausteine, Chemikalien, Spezialpoly-
mere, sowie Füllstofe maßgeschneidert entwickelt 
und auch in ausreichenden Mengen bereitgestellt 
werden. Die Servicegruppe Scale-Up leistet auf 
diesem Gebiet in vielfältiger Weise Unterstützung 
für Projekte am FMF und macht die benötigten Ver-
bindungen in großem Maßstab zugänglich. Da die 
Synthesen bis in den Kilogramm-Maßstab reichen, 
übersteigen diese die Kapazität eines normalen che-
mischen Labors und bedürfen erhöhter Anforderun-
gen in Bezug auf die Betriebssicherheit. Zur Erfüllung 
der Aufgaben stehen der Servicegruppe ein Techni-
kum und ein Drucklabor zur Verfügung. Das Aufga-
bengebiet erstreckt sich hierbei von der Herstellung 
hoch funktioneller Füllstofe über die Neuentwicklung 
von Polymeren bis hin zur Überführung von üblichen 
Labormaßstäben und -verfahren in den halbtech-
nischen Maßstab. Die Wiederaufbereitung von po-
lymeren Materialien und Bauteilen spielt eine immer 
wichtigere Rolle bei einer ressourcenneutralen Ver-
arbeitung, auch hier unterstützt das Scale-up Labor 
bestehende Projekte am FMF.

Von besonderem Interesse und somit Schwerpunkt 
der Materialentwicklung sind maßgeschneiderte Po-
lymere mit Architekturen für den Leichtbau, Materi-
alien aus Kohlendioxid (z.B. isocyanatfreie Polyure-
thane), Pasten und Tinten für den 3D-Druck, funkti-
onalisierte Nanopartikel für Funktionsmaterialien, hy-
perverzweigte Polymere als Nanotransporter, neue 
Polymere für funktionelle Folien und Oberlächen-
modiizierungen, funktionalisierte Graphene, sowie 
Reaktorblends und thermoplastische Hochleistungs-

Polyethylenwerkstofe durch neue Trägerkatalysa-
toren für eine hohe Wertschöpfung und Ökoeizienz.
Der Servicegruppe stehen folgende Geräte zur Syn-
these und Analytik zur Verfügung:

Instrumentelle Basis

• Druck- und Hydrierlabor (2 L-Büchi-Autoklav)
• Automatisierte 600 mL und 2 L Druckautoklaven
• 200 mL Miniclave-Syntheseautoklaven zur Reak-

tionsoptimierung
• Hochvakuumapparaturen für lebende Polymeri-

sationen und Blockcopolymersynthesen
• Autoklav (10 L)
• Doppelmantelrührgefäß (20 L)
• Kammerilterpresse (12 L)
• Laborzentrifuge (6 kg)
• Sprühtrockner
• Rotationsverdampfer (10 L)
• Rührwerkskugelmühle (Perlmühle)
• Schwingmühle zur Kryogenvermahlung (Cryo-

Mill)
• Automatischer Drehrohrofen bis 1000°C
• Hochdruckhomogenisator
• Planimax Rührwerk
• Heizbarer Dreiwalzenstuhl
• DSC-Analytik
• FTIR mit beheizbarer ATP
• Thermoanalytik (TGA/STA)
• BET-Oberlächenanalytik und Porenbestimmung 

(Sorptomatic)
• 13C- und 1H-NMR
• Gaschromatographie
• MALDI-TOF
• In-situ-Partikelgrößenmessung mit Lasentec-

Sonde
• Partikelgrößenbestimmung (Horiba und Chemsi-

zer)
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Rheologie und Verarbeitung

K. Hasis, U. Matthes, Chr. Friedrich, R. Mülhaupt

Arbeitsgebiete und Forschungsziele

• Polymerverarbeitung, insbesondere reaktive Ver-
ar beitung

• Materialentwicklung und Prozessoptimierung
• Blends
• Flüssigkristalline Polymere
• Messung rheologischer Materialfunktionen
• Theorie der Rheologie, z.B. Konstitutiv gleichun-

gen, Regularisierungsverfahren
• Entwicklung von Rheometrie kombiniert mit On-

line-Morphologiedetektion
• Rheologie von  lüs  sig kristallinen Polymeren und 

Mehrphasen systemen, insbesondere Untersu-
chung der Wir kung von Phasenvermittlern

• Rheologie von Reaktivharzen und reaktiver Ver-
arbeitung

• Rheologie von Polymerlösungen und Partikel-
dispersionen

Kurzzusammenfassung

Makromolekulare Materialien werden überwiegend 
im lüssigen Zustand als Schmelzen, Pasten, Lösun-
gen oder Dispersionen verarbeitet. Das rheologische 
Verhalten bei der Verarbeitung ist oft entscheidend 
für die Endeigenschaften. Im Unterschied zu nie-
dermolekularen organischen Verbindungen sind 
Makromoleküle hochmolekuar und als Schmelze 
viskoelastisch. Vielfach ist die Viskosität auch scher-
abhängig. Beispielsweise sind Farben, Lacke oder 
Klebstofe thixothrop eingestellt, d.h. beim Pinsel-
strich unter starker Scherung ist die Viskosität gering 
und steigt nach dem Auftragen mit abneh menden 
Scherkräften rasch an. Auf diese Weise kann das Ab-
laufen und die Tröpfchenbildung bei Lacken verhin-
dert werden. Auch bei der Thermo plastverarbeitung 
durch Spritzguss oder Extrusion ist für die Formge-
bung komplizierter Strukturen, wie Stegdoppelplatten 

oder spannungsfreien Platten für die optische Daten-
speicherung, die Kontrolle der Scherabhängigkeit der 
Viskosität entscheidend. Bei der Entwicklung neuer 
Hochtemperatur-Kunststofe zählt die Kombination 
von niedriger Schmelzvisko sität mit hoher Wärme-
formbeständigkeit zu den primären Zielen der For-
schung und Entwicklung.
Neben den anwendungstechnisch relevanten Aspek-
ten hat sich die Rheologie heute als die Methode der 
Wahl bewährt, um aus den rheologischen Daten wie 
Deformationsgeschwindigkeit, Scherspannung und 
Normalspannungsdiferenz direkt über die Material-
funktionen, z.B. Viskosität, Kriech- und Relaxations-
funktion mit den Eigenschaften der Materialien, z.B. 
Molekulargewicht, Molekulargewichtsverteilung, 
Kurz- oder Langkettenverzweigung und schließlich 
auch Überstrukturen zu korrelieren. Oft erweist sich 
dabei die Messempindlichkeit der Rheo logie allen 
anderen Methoden der Polymerana lytik über legen, 
um für die Endeigenschaften we sentliche Ände-
rungen der Strukturen und Über strukturen zu detek-
tieren.
Im Servicelabor werden die rheologischen Eigen-
schaften von Polymeren in festen Zustand, in der 
Schmelze, in Lösungen und Dispersionen charakteri-
siert. Es werden neue Konzepte entwickelt, um Ma-
terial- und Verarbeitungseigenschaften gezielt zu 
beeinlussen. In der Verarbeitungshalle des FMF 
wird Spritzguß und Extrusion, insbesondere Reakti-
onsextrusion, betrieben.
Auf der Basis der Messung von rheologischen Mate-
rialfunktionen wie z.B. der Relaxationsfunktion, den 
dynamischen Modulen, der Kriechfunktion und an-
derer, werden die in Polymerblends, gefüllten Poly-
meren, konzentrierten Polymerlösungen und lüs-
sigkristallinen Polymeren ablaufenden Prozesse 
der Morphologieausbildung detektiert. An Homopo-
lymeren wird der Einluß der Polydispersität und der 
Kettenverzweigung aufs Fließverhalten analysiert. 
Mittels dynamisch-mechanischer Analyse wer-
den Relaxationsgebiete und thermische Übergän-
ge sowie durch Zug-Dehnungsuntersuchung die 
Festigkeitspa ra meter und Brucheigenschaften von 
Polymeren in festem Zustand analysiert.

Sprühtrockner Kammilterpresse (12L)Automatischer Drehrohrofen

SCALE-UP
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Durch die Modellierung des rheologischen Verhal-
tens der verschiedenen Materialien werden einerseits 
die rheologischen Konstitutivgleichungen und ande-
rerseits Verfahren zur Auswertung der Messungen 
(Relaxationszeitspektren, in Zusammenarbeit mit der 
Servicegruppe Wissenschaftliche Informationsverar-
beitung) zur Verfügung gestellt. Ziel aller Untersu-
chungen ist es, durch das vertiefte Verständnis der 
in den Materialien unter Deformationsbedingungen 
ablaufenden Prozesse der Strukturausbildung, zur 
Entwicklung von Materialien mit optimiertem Eigen -
schafts bild beizutragen und Forschungs ar bei ten über 
Reaktionen in Polymerschmelzen zu unter stützen.

Instrumentelle Basis

RHEOLOGIE
• Rotationsrheometer ARES (Fa. Rehometrics) für 

konzentrierte Lösungen, Schmelzen und Festkör-
per in einem breiten Deformations-, Modul- und 
Temperaturbereich. Zusätzlich bietet dieses Ge-
rät die Möglichkeiten der Fourier-Transforma-
tions-Rheologie (FTR), bei der aus der harmo-
nischen Analyse von Oszillationsmessungen bei 
grossen Deformationsamplituden zusätzliche und 
vertiefende Erkenntnisse über die Struktur der zu 
untersuchenden Materialien gewonnen werden.

• Rotationsrheometer RMS 800 (Fa. Rheome-
trics) für konzentrierte Lösungen, Schmelzen und 
Festkör per. Bestimmung der Relaxations funk-
tion, der dy namischen Modulen und abgeleiteter 
Materialfunk tionen in Scherung, Deformations-
kontrolle, große und kleine Deformationen.  
Temperaturbereich von -150°C bis +500°C.

• Rotationsrheometer CVO (Fa. Bohlin Instru-
ments) für konzentrierte Lösungen, Schmelzen 
und Festkör per. Bestimmung der Relaxations-
funktion, der dy na mischen Modulen und abge-
leiteter Materialfunk tionen in Scherung, Span-
nungskontrolle. Bestimmung der Kriechfunktion 
und abgeleiteter Materialfunktionen sowie der 
Grenzließspannung bei Scherung, Spannungs-
kontrolle. Temperaturbereich von 20°C bis 
+300°C.

• Rotations-, Schubspannungs-, Kriech- und Oszil-
lationsrheometer (Fa. Physica). Der Meßantrieb 
eignet sich für Rotations-, Oszillations-, Spann- 
und Relaxationsversuche bei Regelung der vor-
gegebenen Drehzahl (Schergeschwindigkeit) 
und Messung des aus dem Fließwiderstand der 
Messsubstanz auf den Messkörper wirkenden 
Drehmoments (Schubspannung). Im Schubspan-
nungs- oder Kriechversuch kann bei Regelung 
der vorgegebenen Schubspannung die Scherde-
formation der Messsubstanz über die Winkelaus-
lenkung gemessen werden. Temperaturbereich: 
-30°C bis +350°C.

• Dynamisch-Mechanischer Analysator RSA (Fa. 
Rheometrics) für Schmelzen (Scherung) und 
Fest körper (Dehnung und Scherung). Bestim-
mung der Relaxationsfunktion, der dynamischen 
Modulen und abgeleiteter Materialfunktionen 

in Scherung, Deformationskontrolle, große und 
kleine Deformationen. Temperaturbereich von 
-150°C bis +500°C.

• Thermomechnischer Analysator TMA 202 (Firma 
Netzsch)

• p-V-T-Messapparatur (Fa. Gnomix)
 Temperatur: 25 bis 400°C
 Druckbereich: 0 bis 200 MPa
• He-Pyknometer (Fa. Quantachrome)
• Zug-Dehnung Zwick Z 005 (Fa. Zwick) für Fest-

körper. Durch aufsetzbare Wegaufnehmer erlaubt 
dieses Gerät die Bestimmung der wahren Defor-
mation in einem großen Deformationsbereich.

• Zug-Dehnung Instron 4204 (Fa. Instron) für Fest-
körper. Festigkeits- und Bruchparameter, Deh-
nung, Deformationskontrolle, Biegeversuche,  
Cycletest

• Schlagpendel (Fa. Zwick)
• Shorehärte (Fa. Zwick)
• Schmelzindex MFI (Fa. Coesfeld)

POLYMERVERARBEITUNG
• Messkneter Rheocord 90 (Fa. Haake)
• Polylab-System mit Doppel- und Einschneckenex-

truder (Fa. Haake) sowie Option zur Ka pillarrheo-
metrie

• Doppelschneckenextruder ZSK 25 (Fa. Werner & 
Pleiderer) Dosierung (1-15 kgh-1), Flüssigkeiten 
und Feststofe

• Dacca Minidoppelschneckencompounder
• Einschneckenextruder RC0250 (Fa. Randcastle) 

Dosierung (10-100 gh-1) 2-Walzenabzugsvorrich-
tung Schlauchextrusionsdüse

• Spritzguss K40E (Fa. Ferromatic Milacron) mit 4 
Kavitätenwerkzeugen für Zugprüfstab DIN 53455 
Nr.3, Kerbschlagzähigkeit ISO 180 und 2 Rheolo-
gieprüfkörper

• Labor-Folienblasanlage Type 180/400 (Fa. Col lin)
• RIM Zweikomponenten-Verarbeitungssystem 
• ELDOMix 301 (Fa. Hilgers u. Kern)
• Doppelschneckenextruder “Teachline” ZK25 (Fa. 

Collin), gleichläuig, mit konigurierbarer Schne-
ckengeometrie, Gravimetrische Dosierung (Fa. 
Patron)

• 2 Doppelschneckenextruder (Fa. Collin) Baurei-
he TEACH-LINE, Feststofdosierung (1-5 kg/h), 
Rundstrangdüse und Granulierungseinheit, Breit-
schlitzdüse und 3-Walzenabzugsvorrichtung 

• Schmelzpressen (Fa.Schwabenthan / Fa. Collin)
• Präparative Probenkörperherstellung mittels Pro-

benkörperfräse (Fa. Göttfert) 
• Stanzwerkzeuge nach DIN / ISO für Zugprüfung 

und Kerbschlagzähigkeit.
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Charakterisierung von Oberlächen 
und Grenzlächen

A: OBERFLÄCHEN-ANALYTIK

R. Thomann, Y. Thomann, J. Rühe, R. Mülhaupt

Arbeitsgebiete und Forschungsziele

Oberlächenmorphologie:
• Dünne organische Filme (Spincoating; LBL Be-

schichtung etc.)
• Einzelmoleküle synthetischer und biologischer 

Herkunft
• Polymer-Netzwerke
• Oberlächen mit Zellen, Bakterien und Viren
• Biomaterialen
• Ermittlung der Elastizität- und Viskositätseigen-

schaften durch dynamische und statische Tip-
Oberlächen-Wechselwirkung mittels AFM Can-
tilever oder Indenter

Grenzlächen- und Bulkmorphologie mittels Quer-
schnittsmethoden:
• Blockcopolymere und Polymerblends
• Latices / Polymerdispersionen
• Polymer Netzwerke
• Funktionelle Nanopartikel

Dienstleistungen:
• Rasterkraftmikroskopie (AFM/STM)
• Rasterelektronenmikroskopie (ESEM Elect-ron-

scan2020)
• Optische Mikroskopie
• Nanoindentation via AFM Technik
• Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)

Kurzzusammenfassung

Die im Servicelabor verfügbaren Analysemethoden 
(AFM/STM, ESEM, LM) bieten die Möglichkeit, eine 
Vielzahl verschiedenartiger Oberlächensysteme 
auf der Makro- bzw. Nanometerskala zu charakteri-
sieren. AFM und SEM sind ergänzende Analyseme-
thoden, die zusammen eine vollständige Darstellung 
einer Oberläche ermöglichen. Obwohl beide Tech-
niken eine laterale Aulösung im Nanometerbereich 
haben, erlaubt AFM zusätzlich quantitative Messung 
in vertikaler Richtung mit einer Genauigkeit von we-
niger als 0,05 nm. Ergänzend dazu bietet ESEM die 
Möglichkeit auch sehr große Probenausschnitte ei-
ner rauen Oberlächen mit großer Tiefenschärfe zu 
untersuchen.
Bei der Rasterkraftmikroskopie wird die Probenober-
läche mit einer feinen Spitze, die sich am freien Ende 
eines Hebelarms beindet, abgetastet. Beim Rastern 
wird die Probe durch eine xyz-Piezokeramik (Vier-
quardrantenröhrchen) bewegt, während die Tastspit-
ze ixiert ist. Die Auslenkung des Hebelarms wird 
durch Laseroptik detektiert und dient als Rückkopp-
lungssignal zur Kontrolle der Piezoscannerbewegung 
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in vertikaler Richtung. Durch Darstellung des Mess-
signals in z-Position als Funktion der x-y-Position 
der Rasterbewegung wird ein dreidimensionales Bild 
erzeugt. Im Rahmen der Rasterkraftmikroskopie un-
terscheidet man zwei grundsätzliche Verfahren zur 
Kraftdetektion: Contact Mode und Tapping Mode. Im 
Contact Mode  beindet sich die Spitze in direktem 
Kontakt mit der Probe, also im repulsiven Bereich 
des Wechselwirkungspotenzials (Lenard-Jones-
Potenzial). In einem anderen Ansatz verwendet man 
ein Verfahren, bei dem die Wechselwirkung dadurch 
detektiert wird, dass sich die Resonanzfrequenz und 
die Amplitude einer schwingenden Sonde (Hebel-
arm/Cantilever) unter einer zusätzlichen Krafteinwir-
kung verändert (Tapping Mode). Neben der Amplitu-
deninformation steht auch Phasen-Information zur 
Verfügung. Diese erlaubt auch materialabhängigen, 
z. B. durch die Moduli  bestimmten, Bildkontrast zu 
erzielen, was sich hervorragend zur Untersuchung 
heterogener Oberlächen eignet. Im Gegensatz zum 
Contact-Mode werden beim Tapping-Mode laterale 
Scherkräfte eliminiert, so dass weiche, zerbrech-
liche oder adhäsive Oberlächen untersucht werden 
können, ohne sie zu beschädigen. Neben den Abbil-
dungsmethoden können auch quantitativ lokale me-
chanische Eigenschaften in Mikrometerbereich durch 
das Indentationsverfahren im AFM ermittelt werden. 
Mit dem ESEM werden Materialien in einer gas- oder 
wasserdampfhaltigen Atmosphäre untersucht. Da-
durch können z.B. biologische Präparate untersucht 
werden ohne auszutrocknen. Der Druck in der Pro-
benkammer beträgt dabei ca. 780 Pa. In Kombination 
mit einer Kühlapparatur kann eine relative Luftfeuch-
te von über 100% erzielt werden, was ein Be- und 
Entnetzen in-situ ermöglicht. Durch den speziellen 
Sekundärelektronendetektor können nichtleitende 
Proben ohne zusätzliches Bedampfen untersucht 
werden. Das ESEM eignet sich dadurch in beson-
derer Weise zum Studium von Polymeroberlächen, 
biologischen Präparaten sowie vielen anorganischen 
Stofen.

Die im Elektronenmikroskopielabor beindlichen  
TEM-und SEM/ESEM-Geräte bieten die Möglich-
keiten, Oberlächen und Bulk-Morphologien ver-
schiedenartiger Materialien auf Makro- bzw. Nano-
meterskala zu untersuchen.
TEM wird als Durchstrahlmethode für die Untersu-
chung der Struktur in Dünnschnitten oder z.B. von 
Nanopartikeln auf einem Dünnilmträger eingesetzt. 
Die Mikrotomie wird routinemäßig in der Arbeitsgrup-
pe eingesetzt um Dünnschnitte für TEM aber auch 
gleichzeitig die verbleibende Schnittoberläche für 
SEM und AFM vorzubereiten. Spezieller Bildkon-
trast kann durch Färbung mit z.B. Ru-, Os-, U-Ver-
bindungen etc. erreicht werden und der Omegailter 
des Leo 912 TEM sorgt für besonders kontrastreiche 
Abbildungen.
Um Grenzlächen- und Bulk-Strukturen mittels SEM 
oder AFM untersuchen zu können, wird in unserem 
Labor regelmäßig Mikrotomie eingesetzt. So gelingt 
es z.B. die Innenstruktur mit reinem Materialkontrast 

abzubilden, was früher nur mit TEM zu erreichen 
war. Materialkontrast im SEM kann aufgrund der un-
terschiedlichen Elektronendichte in Proben mittels 
rückgestreuter Elektronen erzielt werden. So können 
Strukturinformationen bis zu einigen hundert Nano-
metern Tiefe von der Oberläche ermittelt werden, so 
dass Topographieefekte kaum noch eine Rolle spie-
len. Auch chemisches Ätzen kann verwendet wer-
den, um z.B. die Messerspuren des Mikrotomie Ver-
fahrens zu eliminieren. So konnten z.B. extrudierte 
UHMWPE/EDPE Reaktorblends mit AFM untersucht 
werden. Durch Schnittlächen senkrecht und parallel 
zur Extrusionsrichtung konnten so dabei Shishkebap 
Strukturen und deren Orientierung mit eine Aulösung 
bis hin zu einzelnen PE;Lamellen abgebildet werden. 

Instrumentelle Basis

• Ein MultiMode AFM Nanoscope IIIa der Firma Di-
gital Instruments (Veeco)

• Quanta 250 FEG (FEI) mit EDX System (Oxford), 
Multifunktionales SEM/ESEM

• ESEM 2020 (ElectroScan)
• Optische Mikroskope AH2 (Olympus-Vanox)
• TEM Geräte: CEM 902 (Zeiss) und LEO 912 

OMEGA (Zeiss)
• PicoSPM II (Molecular Imaging)
• Optische Mikroskope Axioplan 2 mit Digitalkame-

ra und Heiztisch (Zeiss)
• Mikrotomie unter Raum- und Kryo-Bedingungen
• Geräte: ULTRACUT UCT (Leica) mit Kryokam-

mer EM FCS (Leica)

Detaillierte Informationen zur vorhandenen appara-
tiven Ausstattung können unter
www.fmf.uni-freiburg.de/service/dienstleistungen/mi-
kroskopie
eingesehen werden.

Instrumentelle Basis

MultiMode AFM Nanoscope IIIa, Veeco
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Lm: Axioplan 2 mit Digitalkamera und 
Heiztisch (Zeiss)

 
PicoSPM II (Molecular Imaging)

ESEM ElectroScan 2020

LM: AH2 (Olympus-Vanox)

TEM: LEO 912 OMEGA (Zeiss)

Mikrotom: ULTRACUT UCT (Leica) mit 
Kryokammer EM FCS (Leica)
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Materialcharakterisierung und 
Detektortechnologie

ELEKTRISCHE  CHARAKTERISIERUNG

A. Vogt, M. Fiederle

Arbeitsgebiete und Forschungsziele

• Leitfähigkeitsmechanismen
• Dielektrische Eigenschaften
• Dünnschichttechnologie und Mikrostrukturen
• Schichtbildungskinetik 
• Verbindungshalbleiter
• Sensor- und Detektormaterialien

Kurzzusammenfassung

Mit Hilfe der elektrischen Charakterisierung werden 
Dotierungs- oder Defektkonzentrationen sowie ihre 
elektrischen Einlüsse gemessen. Frequenz- und 
potentialabhängige sowie optische Messungen zur 
Bestimmung der Leitfähigkeitsmechanismen und 
der dielektrischen Eigenschaften von Festkörpern, 
Dünnschichtsystemen und von Phasengrenzlächen 
können temperaturabhängig im Vakuum und unter 
inerten Bedingungen durch geführt werden. Damit 
ergeben sich Aussagen zu Transportprozessen und 
Ladungsträgerverteilungen.
Konzentration und Beweglichkeit von Ladungsträ-
gern sowie die sich hieraus ergebende Leitfähigkeit 
werden durch die temperaturabhängige Messung 
des speziischen Widerstands und des Hall-Efekts 
(van der Pauw) für Metalle, Halbleiter und semiisolie-
rende Materialien bestimmt.
Die Störstellenspektroskopie mit Hilfe von photoin-
duzierten Stromtransienten (PICTS) bzw. Photolu-
mineszenzmessungen (PL) ermöglichen die Erfas-
sung sowohl tiefer als auch lacher Störstellen und 
deren Einluß auf Ladungstransport, Rekombinati-
onsverhalten und Detektoreigenschaften. Daraus 
lassen sich Wechselwirkungsmechanismen der La-
dungsträger mit Defekten ableiten.

Frequenz- und temperaturabhängige Impedanzmes-
sungen erlauben zu der Bestimmung der dielektri-
schen Eigenschaften von Festkörpern, Dünnschicht-
systemen und von Phasengrenzlächen eine Analyse 
tiefer Störstellen in Halbleitern, von Oberlächenzu-
ständen an Grenzlächen sowie eine Bestimmung 
der Leitfähigkeitsmechanismen.
Mit Hilfe der ortsaufgelösten PL und den Time De-
pendent Charge Measurements (TDCM) können die 
Verteilung von Störstellen, Inhomogenitäten und des 
speziischen Widerstands lateral aufgelöst werden, 
um z.B. eine Segregation von Dotierstofen in Halb-
leiterkristallen zu untersuchen.
Der Aufbau des elektrochemischen Rastertunnelmi-
kroskops (EC-STM) ermöglicht durch die elektro-
chemische Kontrolle der Substratoberläche auch die 
Untersuchung von an Luft nicht stabilen Ober lä chen 
bis in atomare Dimensionen.

Instrumentelle Basis

• Hallmessplatz: T von 77-350 K, Magnetfeld bis 
1T, für spez. Widerstand von 10-4 - 1011 Ωcm.

• μτ-Messplatz: zeitl. Aulösung < 10-9 s
• CV-Messplatz: Spannungen von 10-5-103 V,Strom-

aulösung < 10-9 A, für Kapazitäten 10-12 - 10-2 F.
• PICTS: T 77 - 400 K, Energieaulösung 50 meV, 

Zeitaulösung 10-8 s.
• Photostrommessungen:Wellenlänge 200 - 1800 

nm, Stromaulösung < 10-9 A, T von  77 - 400 K.
• Ortsaufgelöste Photolumineszenz: Ortsaulösung 

< 5 µm,Spektralbereich 200 - 1800 nm, einge-
strahlte Leistung 0.02 - 1.5 W (488 nm).

• TDCM: T von RT - 400 K, Ortsaulösung < 500 
µm, Widerstandsbereich 106 - 1012 Ωcm.

• Relexionsspektroskopie in Kooperation mit Prof. 
J. Wagner

TECHNOLOGIELABOR FMF

M. Fiederle, K. Jakobs

Arbeitsgebiete und Forschungsziele

• Prozessierung von Halbleiterbauelementen 
GaAs, CdTe, (Ga,Al)N, GaSb

• Herstellung komplexer Detektorsysteme: Si, 
GaAs, (Cd,Zn)Te

• Beschichtungen mit Metallen und Isolatoren
• Oberlächenproilierung

Das Technologielabor im FMF stellt die optimale 
Grundlage zur Herstellung von Halbleiterbauele-
menten und Detektorsystemen dar. Der 40 m² große 
Reinraum in der Güteklasse 100 bzw. 10000 bein-
haltet die notwendigen Geräte, um alle Schritte vom 
Halbleitermaterial bis zum Bauelemente im FMF 
durchzuführen. Durch den variablen und kompakten 
Aufbau ist man auch in der  Lage, kleine Serien oder 
Einzelstücke zu prozessieren. Dabei werden nicht nur 
die Standardmaterialien wie Si oder GaAs bearbeitet, 
sondern gerade die Beschichtung und Prozessierung 
von neuen Materialien (Polymere, Halbleiter, Isola-
toren) stellen einen wichtigen Aspekt im Servicepro-
gramm des FMF dar. 

Instrumentelle Basis

• Reinraumklasse (100/10000)
• Photolithographie mit  Strukturen im µm-Bereich 
• Proilometer
• Elektronenstrahlquelle (Au, Pt, Ni, Ge, Cr)
• Sputteranlage für Kontakte (Ti, Al, TiWo) und 

Passivierungen (SiO, SiO
2
, Si

3
N

4
) 

• Plasmaionenätzer mit Argon, Stickstof und Sau-
erstof 

• Shinkawa Wirebonder - Ball-Wedge-Verfahren für 
Pitchgrößen bis zu  von 50µm

• Flip-Chip-Bonder
• Relow Solder Furnace
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RÖNTGENOGRAPHISCHE 
CHARAKTERISIERUNG

S. Schütt, M. Fiederle

Arbeitsgebiete und Forschungsziele

• Phasenanalyse
• Druck- und Temperaturverhalten von Festkörpern
• Charakterisierung dünner Schichten
• Kristallstrukturanalyse

Kurzzusammenfassung

Die Röntgenbeugung erlaubt als Routinemethode 
die Charak terisierung kristalliner Phasen und Pha-
sen gemische. Unter Anwendung geeigneter Eich-
ver fahren sind darüber hinaus Aussagen über eine 
quantitative Zusammensetzung von Gemischen so-
wie Korngrößenbestimmungen möglich. Durch die 
Möglichkeit von Untersuchungen an Pulverproben 
unter inerten Bedingungen bei unterschiedlichen 
Temperaturen und Drücken kann das Phasen ver hal-
ten von Festkörpern unter währenden Bedingungen 
studiert werden. Unterschiedliche Aufnahme geo me-
trien erlauben die Untersuchung von Pulverproben in 
Transmissions-, Relexions- und Kapillartechnik, wo-
durch Texturerscheinungen erkannt, entsprechend 
berücksichtigt bzw. ausgeschaltet werden können. 
Die Ausrüstung mit Parallelstrahloptik (Göbel spiegel) 
erlaubt die Untersuchung dünner Schichten (auch 
von Mehrfachschichten) im streifenden Ein fall. Da-

durch kann eine Separierung der Diagramme ein-
zelner Schichten sowie die Minimierung bzw. Aus -
blendung des Substratdiagramms erreicht wer den. 
Mit der vorhandenen ofenen Eulerwiege ist in Ver-
bindung mit der Parallelstrahloptik auch die zerstö-
rungsfreie Untersuchung von Werkstücken mög-
lich. Die lexible Probenorientierung erlaubt Textur-
untersuchungen zur Bestimmung von Orien tierungs-
verteilungsfunktionen.
An Einkristallen und im beschränktem Maße auch 
an Pulverproben ist die Durchführung von Röntgen-
strukturanalysen möglich, wodurch Struktur-Eigen-
schafts beziehungen erkannt und gegebenen falls zur 
Optimierung von Materialien genutzt wer den können.  

Instrumentelle Basis

• Pulverdifraktometer-Messplatz mit fokussieren-
dem Kα1-Germanium-Primärmonochromator für 
Kapillar-und Flachpräparate und ortsempind li-
chem Detektor.

• Pulverdifraktometer-Messplatz mit Parallelstrahl 
-optik und ofener Eulerwiege

• Pulverdifraktometer-Messplatz mit fokus sieren- 
dem Kα1-Germanium-Primärmonochromator für 
Kapillar-und Flachpräparate und orts-em pind li-
chem Detektor optimiert für Messungen bei vari-
abler Temperatur (15K-1000K) und Hochdruck  
(P

max
< 10GPa)

.• Vierkreisdifraktometer für Einkristall unter su-
chungen bei variablen Temperaturen (150K-
400K).
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Wissenschaftliche 
Informationsverarbeitung

J. Meier, M. Moseler

STATISTISCHE DATENANALYSE

Arbeitsgebiete und Forschungsziele

• Schlecht gestellte inverse Probleme
• Empirische Modellbildung
• Zeitreihenanalyse
• Bildverarbeitung
• Datamining

Kurzzusammenfassung

Die modernen experimentellen Analysemethoden 
der Materialwissenschaft ermöglichen die Charak-
terisierung neuer Materialien und Blends unter un-
terschiedlichsten Gesichtspunkten, welche von den 
experimentellen Servicegruppen des FMF zur Ver-
fügung gestellt werden. Die Messergebnisse solcher 
Charakterisierungsverfahren sind jedoch in den sel-
tensten Fällen an sich aussagekräftig, sondern müs-
sen entweder mit bestehenden oder zu entwickeln-
den Modellen der Materialforschung abgeglichen 
oder zu signiikanten Fingerprints reduziert werden. 
Die hierfür erforderlichen Algorithmen und mathe-
matischen Verfahren werden von der Servicegruppe 
Wissenschaftliche Informationsverarbeitung für das 
jeweilige Forschungsprojekt angepasst und weiter-
entwickelt. Ziel ist es dabei stets die Algorithmen so-
weit zu optimieren, dass die häuig benötigte Feinab-
stimmung algorithmischer Parameter, wie zum Bei-
spiel die Wahl des Regularisierungsparameter für die 
Lösung schlecht gestellter inverser Probleme oder 
die Wahl des Schwellwerts bei der Bildverarbeitung, 
automatisch vorgenommen wird, was wiederum die 
schnelle Analyse umfangreicher Messcampagnen 
ermöglicht.

SOFTWAREENTWICKLUNG FÜR DEN
LABORALLTAG

Arbeitsgebiete und Forschungsziele

• Domain Speciic Languages
• Datenanalyse-Frameworks
• Automatisierung
• IT-Infrastruktur

Kurzzusammenfassung

Damit Wissenschaftler efektiv ihre Primärdaten aus-
werten können, benötigen sie maßgeschneiderte 
Software, die Ihnen wiederkehrende Tätigkeiten, wie 
z. B. das Konvertieren von Datenformaten, abneh-
men oder ihnen ermöglichen komplexe Datenanaly-
sealgorithmen in einfacher Weise anzuwenden und 
ggf. zu modiizieren. Derartige maßgeschneiderte 
Programme oder auch Domain Speciic Languages 
werden von der Servicegruppe Wissenschaftliche 
Informationsverarbeitung für die Arbeitsgruppen des 

FMF problemspeziisch entwickelt und geplegt. Die 
resultierende Software wird kommerziell vertrieben 
(NLREG, LSSHIFT), oder auch als Open Source Pro-
jekt unter Einbindung externer Entwickler ausgebaut 
(http://pyphant.sourceforge.net). Neben dieser rein 
serviceorientierten Softwareentwicklung betreut die 
Servicegruppe auch die informationstechnologische 
Infrastruktur des FMF, indem sie als Schnittstelle 
zum Universitätsrechenzentrum institutsübergreifen-
de Dienste wie Web-Server und Backup- Server für 
die Projekt- und Servicegruppen des FMF konigu-
riert und plegt. Als maßgeschneiderter Service für 
die Mitarbeiter des FMF werden aber auch spezielle 
Hard- und Softwareinstallationen wie zum Beispiel 
die Verwaltungs-, und Literaturdatenbanken oder Ap-
plikations-, File- und Computeserver angeboten und 
betreut. Die Software LabLog zur Dokumentation von 
Gerätenutzungszeiten zu statistischen Zwecken wird 
von der Servicegruppe wissenschaftliche Informati-
onsverarbeitung entwickelt, geplegt und betreut.

WISSENSCHAFTLICHES
INFORMATIONSMANAGEMENT

Arbeitsgebiete und Forschungsziele

• Selbst dokumentierende Datenformate
• Scientiic Information Repositories
• Elektronische Laborbücher
• Datenbanken

Kurzzusammenfassung

Einhergehend mit den modernen Charakterisierungs-
methoden der Materialforschung und der Leistungs-
fähigkeit aktueller Desktop-Computer müssen Wis-
senschaftler heutzutage mit weitaus größeren Men-
gen an Primärdaten umgehen, als es noch vor zehn 
Jahren der Fall war. Dies erfordert sowohl eine sy-
stematische Erfassung von Prozessparametern z. B. 
durch elektronische Laborbücher, als auch die syste-
matische Dokumentation von Mess- und Analysee-
rgebnissen mittels selbst dokumentierender Daten-
formate und Scientiic Data Repositories. Da sowohl 
die elektronischen Laborbücher als auch die selbst 
dokumentierenden Datenformate den Anforderungen 
der Materialforschung nicht Rechnung tragen, hat die 
Servicegruppe Wissenschaftliche Informationsverar-
beitung in den letzten Jahren umfangreiche Experti-
sen aufgebaut um diese Werkzeuge für das FMF an-
zupassen. So wurde z. B. ein benutzerfreundliches 
wissenschaftliches Datenformat entwickelt, das den 
Anforderungen materialwissenschaftlicher Datensät-
ze Rechnung trägt und bereits zur Dokumentation 
der Forschungsarbeiten an Organischen Solarzellen 
eingesetzt wurde. Es werden Routinen entwickelt, 
die den Einsatz dieses Datenformats im Zusammen-
hang mit häuig verwendeter Software vereinfachen. 
Ein anderes selbst dokumentiertes Datenformat, das 
sogenannte netCDF, fand in dem elektronischen 
Laborbuch zur Dokumentation relexionsspektrome-
trischer Messungen an menschlicher Haut Verwen-
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dung, das neben den reinen Primärdaten auch die Er-
gebnisse der Datenanalyse systematisch erfasst und 
aufbereitet. Deshalb fällt dieses System in die noch 
neue Kategorie des Scientiic-Data-Repositories. 
Darüberhinaus arbeitet die Servicegruppe Wissen-
schaftliche Informationsverarbeitung an Konzepten 
um die Möglichkeiten zur Langzeitspeicherung von 
Forschungsprimärdaten bei der Universitätsbiblio-
thek abgestimmt auf die Anforderungen der Material-
wissenschaft zu nutzen.

Scientiic
Data Processing

J. Meier, M. Moseler

STATISTICAL DATA ANALYSIS

Fields and aims of research

• Ill-posed inverse Problems
• Empirical Modeling
• Analysis of time series
• Image processing
• Datamining

Brief summary

Modern experimental methods of analysis in materi-
als research make characterization of new materials 
and blends possible. Various aspects are provided by 
the experimental groups at the FMF. Measurement 
results of such characterization methods merely are 
meaningful results as they are, but have to be com-
pared to existing or newly itted or developed models 
of materials research or melted down to signiicant 
ingerprints. The needed algorithms and mathemati-
cal methods are enhanced and tailored to the actual 
research projects by the Service Group for Scientiic 
Data Processing.  The aim is optimizing algorithms 
such that the often needed ine tuning of parameters, 
for example the regularization parameter for ill-posed 
inverse problems or the threshold in image process-
ing, can be done automatically. This improves the fast 
analysis of large amounts of data.

SOFTWARE DEVELOPEMENT FOR
EVERY DAY WORK IN THE LAB

Fields and aims of research

• Domain Speciic Languages
• Frameworks for data analysis
• Automation
• IT-Infrastructure

Brief summary

To efectively evaluate primary data, scientists need 
software, that automates repeating actions, such as 
converting formatted data, or makes a simple use 
or even modiication of complex algorithms for data 

analysis possible. The Service Group for Scientiic 
Data Processing maintains and develops such tai-
lor-made programs as well as Domain Speciic Lan-
guages for the work groups of the FMF. The resulting 
software is either distributed commercially (NLREG, 
LSSHIFT) or developed as an open source project 
together with external developers (http://pyphant.
sourceforge.net). Besides this service oriented soft-
ware development, the Service Group for Scientiic 
Data Processing maintains the IT-infrastructure of the 
FMF. As a link to the Freiburg University IT Services, 
services like Web- and Backup Servers are conig-
ured for the work- and service groups of the FMF. As 
a tailor-made service for the staf of the FMF, special 
hard- and software installations are provided, such as 
the administrative- and literature databases, applica-
tion-, ile- and compute servers. With LabLog, a soft-
ware for documentation of equipment utilization times 
for statistic purposes, is developed and maintained 
by the Service Group for Scientiic Data Processing.

SCIENTIFIC
INFORMATION MANAGEMENT

Fields and aims of research

• Self-documenting data formats
• Scientiic information repositories
• Electronic laboratory journals
• Databases

Brief summary

With modern methods of characterization in materi-
als science and the capacities of modern desktop 
computers, scientists have to deal with much larger 
amounts of primary data than just a few years ago. 
This requires a systematic documentation of process 
parameters, for example by electronic laboratory jour-
nals, as well as a systematic documentation of mea-
surement and analysis results using self-document-
ing data formats and scientiic Data Repositories. 
Because as well the electronic laboratory journals 
as the self documenting data formats are not itted to 
the requirements of materials research, the Service 
Group for Scientiic  Data Processing has developed 
expertises to it these tools to the requirements of the 
FMF. So, for example a scientiic data format was de-
veloped, that was already used in the documentation 
of research on organic solar cells. There are routines 
in development, that will simplify the use this data 
format together with broadly used software. Apart of 
that, the Service Group for Scientiic Data Process-
ing is working on concepts to use the possibilities of 
long time storage and publishing of primary research 
data at the Freiburg University Library tailored to the 
needs of materials research.
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PROJEKTE

Analyse und Modellierung 
komplexer funktionaler 
Systeme

Analysis and modelling of complex 
functional systems

MAX-Phasen-basierte 
Schichtmaterialien für 

korrosionsstabile Festkörperoxid-
Brennstoffzellen

F. Colonna und C. Elsässer 

Projektförderung: Baden-Württemberg-Stiftung 
(Förderprogramm CleanTech)

Projektkonsortium: FMF und Fraunhofer IWM

HINTERGRUND
Festkörperoxid-Brennstofzellen (Solid-Oxide Fuel-
Cell, oder SOFC) bieten durch ihre Ressourcenei-
zienz und Umweltfreundlichkeit ein hohes technolo-
gisches und wirtschaftliches Zukunftspotential. Grün-
de dafür sind sowohl ihre hohen Energiekonversions-
wirkungsgrade als auch  ihre hohen Betriebstempe-
raturen, die die Nutzung von teuren Katalysatoren 
überlüssig machen. Als SOFC-Anlagen werden 
mehrere Zellen zu einem Stapel zusammengesetzt 
und mit sogenannten Interkonnektoren kontaktiert, 
um eine hohe Spannung zu erreichen. Die Materi-
alien für die Interkonnektoren müssen folgende An-
forderungen erfüllen:
• Gute elektrische und thermische Leitfähigkeit
• Hohe Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit 

gegenüber den lokalen Gasatmosphären um An-
ode und Kathode

• Hohe Hitzebeständigkeit und angepasster ther-
mischer Ausdehnungskoeizient.

Chrom-legierter Stahl ist das meistverwendete 
Interkonnektoren-Material für SOFC-Zellen mit Be-
triebstemperaturen bis zu 800 °C. Die Verwendung 
von Chrom-legierten-Stählen verursacht jedoch die 
Difusion von Chrom in die angrenzenden Kathoden, 
was wiederum eine Elektrodendegradation induziert. 
Dies führt zu einer erheblichen Verringerung der Le-
bensdauer und der Leistungsdichte der Zellen. Die-
se sogenannte Chromvergiftung der Kathoden stellt 
bislang ein wesentliches Hindernis für den Erfolg von 
SOFCs am Markt dar.

Gegenstand dieses Forschungsprojektes ist die 
Untersuchung von anorganischen MAX-Phasen als 
Interkonnektoren-Beschichtungsmaterial, die die 

SOFC-Kathoden gegen Chromvergiftung schützen.
MAX-Phasen sind eine Familie von nanolaminaren 
Materialien mit der chemischen Komposition  M

n+1
AX

n
. 

Hierbei ist M ist ein Übergangsmetallelement,  A ein 
Element aus den Hauptgruppen IIIA oder IVA und X 
entweder Kohlenstof oder Stickstof. Es gibt haupt-
sächlich drei Typen von MAX-Phasen (n=1,2,3) die 
sich in der Dicke der MX-Schicht zwischen zwei A-
Schichten unterscheiden.

Aufgrund ihres Aufbaus besitzen MAX-Phasen  eine 
gute thermische und elektrische Leitfähigkeit, eine 
hohe Oxidationsbeständigkeit und eine hohe Scha-
denstoleranz. Damit erfüllen sie wesentliche Anfor-
derungen an die gesuchten Schichten. Die Eignung 
von MAX-Phasen als Difusionsbarrieren gegenüber 
H, O und Cr wurde bisher nicht untersucht. Die-
se Untersuchungen stehen im Mittelpunkt des hier 
beschriebenen Projektes und sollen aufzeigen, ob 
MAX-Phasen-Beschichtungen als eine Lösung für 
das Problem der Chromvergiftung dienen können.

VORGEHENSWEISE
MAX-Phasen-Kristalle und Grenzlächen zwischen 
MAX-Phasen und Stahl werden im Rahmen dieses 
Projektes mittels ab-initio-Simulationen auf der Ba-
sis der Lokale-Dichte-Näherung (LDA) modelliert, 
um die passenden MAX-Beschichtungen für SOFC-
Anwendungen zu identiizieren.

Defektbildungs- und Wanderungseigenschaften von 
Sauerstof-, Wasserstof- und Chrom-Fremdatomen 
in MAX-Phasen werden untersucht, um aus dem Dif-
fusionsverhalten der Fremdatome auf die Schutzwir-
kung der MAX-Phasen abzuleiten. Die Modelle von 
Grenzschichten können darüber hinaus verwendet 
werden, um weitere Information über die Adhäsion 
der Beschichtung auf der Interkonnektor-Oberläche 
zu erhalten.

Um zahlreiche Kombinationen von M, A und X 
Atomen und Punktdefekten systematisch und eizi-
ent untersuchen zu können, wird ein automatisiertes 
Computation-Script entwickelt, das eine große An-
zahl von Struktur- und Eigenschaftsdaten erzeugen 
und auswerten kann. 

PROJEKTERGEBNISSE
In diesem Jahr wurden hauptsächlich Punktdefekt-
Bildungsenergien und Migrationsbarrieren in der pro-
totypischen MAX-Phase Ti

2
AlN untersucht. Zusätz-

lich wurde die Methodik für kombinatorische Berech-
nungen  entwickelt und getestet.

Abbildung 1 zeigt die Struktur von MAX-Phasen mit 
n=2 (M

2
AX). Zwischen A- und M-Ebene beinden sich 

oktaedrisch und tetraedrisch koordinierte Zwischen-
gitterplätze, die Fremdatome wie z.B. Wasserstof 
aufnehmen können.
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Abb. 1: M
2
AX-Strukturen, mit hervorgehobenen 

Okta- und Tetraeder-Zwischengitterplätzen. Rote, 
blaue und graue Kugeln stellen M-, A- und X-Atome 
dar. Die hervorgehebenen Zwischengitterplätze sind 
Tetraeder M

3
A (links), Oktaeder M

3
A

3
 (Mitte) und Te-

traeder A
3
M (rechts).

Mittels ab-initio-Simulationen wurden die Bildungs-
energien von Wasserstof-Atomen auf Ti

2
AlN-Zwi-

schengitterplätzen berechnet. Die in Abb. 2 darge-
stellten Ergebnisse zeigen, dass Wasserstof nicht 
spontan in Ti

2
AlN hinein difundiert, denn für H hat 

selbst der als Zwischengitterplatz bevorzugte Ti
3
Al-

Tetraeder bzgl. freiem H
2
-Gas eine positive Bildungs-

energie.

Abb. 2: Bildungsenergie von Wasserstof auf Zwi-
schengitterplätzen in Ti

2
AlN. Die nicht-äquivalenten 

A
3
-Zwischengitterplätze in der A-Ebene (hellblaue 

und gelbe Dreiecke) wurden auch berechnet.

Die Migrationspfade zwischen Ti
3
Al-Tetraedern  füh-

ren durch eine Migrationsbarriere von 0.32 eV an der 
Tetraeder-Oktaeder-Grenzläche (Abb. 3). Die Mi-
gration zu einer äquivalenten (gespiegelten) Difusi-
onsebene wird durch eine deutlich größere Barriere 
von 0.6 eV (zwischen zwei gespiegelten Oktaedern) 
oder 1.2 eV (zwischen zwei gespiegelten Tetraedern) 
verhindert. Auch die Difusion durch die „keramische“ 
Ti

2
N-Schicht wird durch eine Energiebarriere von 

über einem eV verhindert. 

Abb. 3: Migrationsbarrieren von H in Ti
2
AlN Zwi-

schengitterplätze. Oben: Difusion in einer Ti-Al-
Schicht. Unten: Difusion in zwischen zwei gespiegel-
ten Ti-Al-Schichten.

Der interstitielle Difusionsmechnismus (d.h. über 
Zwischengitterplätze) für H in Ti

2
AlN lässt sich folgen-

dermaßen zusammenfassen: Eine recht schnelle Dif-
fusion indet hauptsächlich in einem Bienenwaben-
Netzwerk in Ti-Al-Schichten statt. Solche Netzwerke 
treten in (gespiegelten) Paaren auf. Zwischen diesen 
Paaren tritt eine deutlich langsamere Difusion auf.

Abb. 4: Difusionsnetzwerke von H in Ti
2
AlN. Links: 

Difusionspfade. Rechts: Bienenwaben-Netzwerk der 
Difusionspfade. Grüne Pfeile markieren die schnelle 
Difusion in TiAl-Schichten, gelbe Pfeile die langsame 
Difusion zwischen (gespiegelten) TiAl-Schichten

AUSBLICK
Aufbauend auf diesen Ergebnissen wird im nächsten 
Jahr zunächst auch der substitutionelle Mechanis-
mus der Difusion  (über Kristallgitterplätze) für H in 
Ti

2
AlN untersucht, und anschließend für beide Difu-
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sionsmechanismen auch O- and Cr-Difusionspfade 
und Barrieren in [Ti,V]

x
[Si,Al]

x
[C,N] kombinatorisch 

berechnet. Diese Ergebnisse werden eine erste 
Materialdatenbank zur Auswahl von MAX-Phasen 
darstellen. Daraus ausgewählte MAX-Phasen wer-
den von unseren Projektpartnern am Fraunhofer 
IWM experimentell untersucht, um deren Potenziale 
als Difusionsschutzschichten für Brennstofzellen-
Interkonnetoren hinsichtlich weiterer Stabilitäts- und 
Funktionsaspekte zu evaluieren.

Angewandte 
Polymerwissenschaften: 
Additive, polymere Materialien 
und Funktionspolymere

Applied polymer science: Additives, 
polymeric materials and functional 

polymers

Recycling lackierter Polypropylen-
Stoßfänger

B. Kerscher, L. Szántó, C. Friedrich, R. Mülhaupt

Freiburger Materialforschungszentrum in 
Kooperation mit Faurecia, Paris

Die heutzutage im Einsatz beindlichen Automobil-
Stoßfänger werden überwiegend aus schlagzähmo-
diiziertem Polypropylen (PP) gefertigt. Im Hinblick 
auf die nachhaltige Entwicklung im Autobau ist das 
eiziente werkstoliche PP-Recycling von großer 
Bedeutung. Problematisch für das Werkstofrecy-
cling sind jedoch Lackreste, die in der Regel aus ver-
netztem Polyurethan (PU) bestehen. Im Gegensatz 
zu unlackierten PP-Stoßfängern können lackierte 
Stoßfänger nicht einfach durch Zerkleinern und 
anschließende Schmelzverarbeitung recycelt wer-
den, da der aufgrund seiner vernetzten Struktur un-
schmelzbare Lack dabei in Form relativ großer Parti-
kel im PP dispergiert wird. Große Lackpartikel beein-
trächtigen massiv die mechanischen Eigenschaften, 
insbesondere Bruchdehnung und Schlagzähigkeit, 
und verursachen zusätzliche Probleme beim Lackie-
ren [1,3].

Um gebrauchte, beschädigte oder fehlerhaft gefertig-
te PP-Stoßfänger zur Herstellung neuerer Stoßfänger 
nutzen zu können sind daher spezielle Recyclingver-
fahren notwendig, die den Lack entfernen oder für die 
Materialeigenschaften unschädlich machen. In der 
Patentliteratur sind zahlreiche chemische, mecha-
nische und physikalische Verfahren zum Recycling 
lackierter PP-Stoßfänger beschrieben [4,6]. Neben 
Verfahren zur Entfernung des Lacks vom kompletten 
Stoßfänger existieren verschiedene Methoden, die 
auf einer speziellen Behandlung oder Verarbeitung 
des lackhaltigen Stoßfänger-Mahlguts basieren. Al-
lerdings ist den meisten Verfahren gemein, dass 
kaum eines sowohl hochwirksam, energieeizient, 
kostengünstig und umweltschonend ist und zugleich 
ohne den Einsatz gefährlicher Chemikalien oder spe-
zieller Maschinen auskommt. Deshalb erforscht das 
FMF die Aufbereitung von lackiertem PP mittels Re-
aktionsextrusion. Durch den Zusatz von geeigneten 
Additiven werden bei der Reaktionsextrusion die 
PU-Lacke abgebaut und Überreste ohne die Bildung 
großer Partikel wirkungsvoll in der PP Matrix disper-
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giert. Bislang wurden jedoch bei der Reaktionsextru-
sion vielfach ätzende, gesundheitsschädliche oder 
gar toxische Zersetzungsagenzien eingesetzt, die 
aufwändigen Schutz der Gesundheit und der Um-
welt erforderlich machen und wenig nachhaltig sind. 
Im Forschungsverbund mit Faurecia, Paris, und dem 
Süddeutschen Kunststofzentrum (SKZ) hat das FMF 
ein neues wirkungsvolles Verfahren ohne Umwelt- 
und Gesundheitsbelastungen entwickelt.

In der ersten Phase des Projekts wurde die Eig-
nung unterschiedlicher Additive für den Lackabbau 
während der Schmelzverarbeitung des Stoßfänger-
Mahlguts evaluiert. Am FMF wurde ein Bildanalyse-
verfahren etabliert, das die Visualisierung von Lack-
partikeln in schmelzgepressten Folien ermöglichte. 
Die überwiegende Mehrzahl der getesteten Additive 
erwies sich jedoch als wirkungslos, was sich in nied-
rigen, im Vergleich zum reinen Stoßfänger-Mahlgut 
nicht oder nur unwesentlich erhöhten Bruchdeh-
nungswerten wiederspiegelte. Erst durch den Zusatz 
von bei Raumtemperatur festen Alkoholen konnte 
die Zahl der großen Lackpartikel massiv reduziert 
und die Bruchdehnung merklich verbessert werden. 
Durch Optimierung der Verarbeitungstemperatur und 
Katalysatorzusatz konnte die für den Lackabbau er-
forderliche Zeit deutlich verringert und die Bruchdeh-
nung bei kürzeren Verarbeitungszeiten gesteigert 
werden. Mit dem optimierten Schmelzverarbeitungs-
verfahren wurden PP-Rezyklate mit deutlich über 
200% Bruchdehnung bei sehr kurzen Reaktions-
zeiten von weniger als 3 min erhalten. Wie aus Abbil-
dung 1 ersichtlich ist, waren bei Zusatz von Alkohol/
Katalysator kaum noch große Lackpartikel (>100 µm) 
detektierbar. Eine Beeinträchtigung anderer wichtiger 
Materialeigenschaften durch die Additive wurde nicht 
beobachtet. So erreicht beispielsweise der E Modul 
der erhaltenen Rezyklate durchweg das für spritzge-
gossene PP-Stoßfänger aus konventionellem PP ty-
pische  Niveau.

Abb. 1:  Anzahl an Lackpartikeln >100 µm in dünnen 
Folien, hergestellt aus dem ohne (oben) und mit (un-
ten) Alkohol/Katalysator schmelzverarbeiteten Stoß-
fänger-Mahlgut

Im Fokus der zweiten Phase des Projekts stand der 
Transfer der am FMF entwickelten Recyclingmetho-
de vom Labormaßstab zum Industriemaßstab. Dabei 
galt es, das Verfahren vom diskontinuierlichen Com-
poundierprozess in einen kontinuierlichen Extrusi-
onsprozess zu überführen. Am SKZ durchgeführte 
Versuche ergaben, dass sich die Schmelzverarbei-
tung des Stoßfänger-Mahlguts auch in einem konti-
nuierlichen Reaktionsextrusionsverfahren erfolgreich 
durchführen lässt. Durch kombinierten Einsatz der 
Alkohole/Katalysatoren und Schmelziltration konnte 
eine signiikante Reduktion der Lackkonzentration er-
zielt werden.

Die am FMF entwickelte Methode zum Recycling la-
ckierter PP-Stoßfänger mittels Schmelzverarbeitung 
in Gegenwart von bei Raumtemperatur festen Alko-
holen ist hochwirksam, kostengünstig und umwelt-
schonend. Darüber hinaus bietet sie im Vergleich zu 
ähnlichen Verfahren den Vorteil, dass ausschließlich 
gesundheitlich unbedenkliche, feste und damit ein-
fach und sicher handhabbare Additive eingesetzt 
werden.
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Recycling of Painted 
Polypropylene

Bumpers

B. Kerscher, L. Szántó, C. Friedrich, R. Mülhaupt

Freiburg Materials Research Center
in cooperation with Faurecia, Paris

The car bumpers used nowadays are mainly made 
of impact modiied polypropylene (PP). With respect 
to sustainable development in car construction, ei-
cient material recycling of PP is of great importance. 
However, paint residues, which usually consist of 
cross-linked polyurethane (PU), render recycling of 
the material diicult. In contrast to unpainted PP bum-
pers, painted bumpers cannot be recycled by simple 
crushing and subsequent melt processing, because 
the paint, which does not melt due to its cross-linked 
structure, is dispersed in the PP in the form of rela-
tively large particles. Large paint particles severely 
impair the mechanical properties, especially elonga-
tion at break and impact strength, and cause addi-
tional problems with respect to paintability [1,3].

To enable the reuse of old, damaged or defectively 
manufactured PP bumpers for the production of 
new bumpers, special recycling processes are re-
quired that remove the paint or render it harmless to 
the material properties. In patent literature, various 
chemical, mechanical, and physical methods for the 
recycling of painted PP bumpers are described [4,6]. 
Beside processes for removal of the paint coating 
from the entire bumper, there are diferent methods 
that are based on special treatment or processing 
of the regrind of painted bumpers. However, hardly 
any method is both highly efective, energy-eicient, 
inexpensive, and environmentally friendly and does 
not require the use of hazardous chemicals or spe-
cial machines at the same time. Therefore, FMF in-
vestigates the processing of painted PP by means of 
reactive extrusion. In reactive extrusion, by addition 
of appropriate additives the PU paint is degraded and 
residues are efectively dispersed in the PP matrix 
without the formation of large particles. However, 
in reactive extrusion frequently caustic, harmful, or 
even toxic decomposition agents have been used so 
far, which are of poor sustainability and necessitate 
expensive protection of health and environment. In 
research association with Faurecia, Paris, and Süd-
deutsches Kunststofzentrum (SKZ), FMF has de-
veloped a new efective method without health and 
environmental burden.

In the irst stage of the project, the ability of difer-
ent additives to decompose the paint during melt pro-
cessing of the bumper regrind has been evaluated. At 
FMF, a method for image analysis has been estab-
lished, which enabled visualization of paint particles 
in pressed ilms. However, the vast majority of the ad-
ditives tested turned out to be inefective, as relected 
by low elongation at break values, which were not or 

just marginally increased as compared to the pure 
bumper regrind. Only by addition of alcohols being 
solid at room temperature the number of large paint 
particles was signiicantly reduced, accompanied by 
a notable improvement of elongation at break. By op-
timizing the processing temperature and addition of 
catalysts, the time required for decomposition of the 
paint was strongly reduced and elongation at break 
was increased after shorter processing times. When 
applying the optimized melt processing procedure, 
PP recyclates exhibiting elongation at break values 
of well above 200% were obtained after very short 
reaction times of less than 3 min. As can be seen 
from Figure 1, hardly any large paint particles (>100 
µm) were detected when adding alcohol/catalyst. Im-
pairment of other important material properties due 
to the additives was not observed. For instance, the 
Young’s modulus of the obtained recyclates reaches 
the level that is typical for injection-molded PP bum-
pers made from conventional PP.

Fig. 1: Number of paint particles >100 µm in thin ilms, 
prepared from the bumper regrind melt processed 
with-out (top) and with (bottom) alcohol/catalyst

The focus of the second stage of the project was on 
the transfer of the recycling method developed at FMF 
from lab scale to industrial scale. The process should 
be converted from a discontinuous compounding pro-
cedure into a continuous extrusion procedure. Trials 
carried out at SKZ proved that melt processing of the 
bumper regrind can be successfully performed in a 
continuous reactive extrusion process as well. By 
combining addition of the alcohols/catalysts with melt 
iltration, a signiicant reduction of the paint concen-
tration was achieved.

The method for recycling of painted PP bumpers by 
means of melt processing in presence of alcohols be-
ing solid at room temperature, which has been devel-
oped at FMF, is highly eicient, economic, and envi-
ronmentally friendly. Moreover, representing a great 
advantage as compared to similar methods, solely 
additives that are non-hazardous to health, solid and 
therefore easy and safe to handle are employed.
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Forschungsziele

• Induzierung von gerichtetem Kristallwachstum 
eines polymeren Füllstofs eingebettet in ein 
nichtkristallisierbares  Polymernetzwerk  

• Untersuchung der Auswirkung der Kristallisation 
auf die mechanischen Eigenschaften des Ver-
bundsystems

• Nutzung der deformationsinduzierten, gerichteten 
Kristallisation für selbstverstärkende Schwerlast-
dübel  

Kurzzusammenfassung

Im Rahmen des Verbundprojekts „BioLast“ sollen 
neuartige Konzepte zur Erhöhung der Langzeitsta-
bilität und Erdbebensicherheit von Schwerlastdübeln 
entwickelt werden. Das Hauptaugenmerk liegt dabei 
auf der Optimierung der Polymerkomponente, die 
den Stahlanker im Bohrloch hält. Ziel dieser Arbeit ist 
es durch Verformung, z.B. durch Einschlagen einer 
Stahlankerstange, gerichtetes Kristallwachstum zu 
induzieren und damit eine Klemmkraft zu erzeugen, 
die den Stahlanker im Bohrloch ixiert (siehe Abb. 1). 

Abb. 1: Schema eines mit Polymer (rot) gefüllten 
Bohrlochs (grau), in das ein Metallanker (schwarz) 
geschoben wurde. Die Scherung (grüner Pfeil) be-

wirkt eine Ausrichtung der Polymerketten entlang der 
Scherrichtung, was zu Kristallwachstum senkrecht 
zur Scherrichtung (blaue Pfeile) und damit zu einer 
Klemmkraft führen soll.

Scherinduzierte Kristallisation sowie Kristallisation 
in Polymernetzwerken sind seit langem Gegenstand 
der Forschung [1,2,3]. Das Besondere an dieser Ar-
beit ist, dass die deformationsinduzierte Kristallisa-
tion in einem Zweikomponentensystem bestehend 
aus einer vernetzten, amorphen Matrix gefüllt mit 
einer kristallisierbaren Komponente stattindet. Die 
vernetzte Matrix sorgt einerseits für die Grundfestig-
keit des Materials. Andererseits wird ein schnelles 
Auskristallisieren des Füllstofs durch die Matrix ver-
hindert (Gefrierpunktserniedrigung bzw. reduzierte 
Kettendynamik) [4,5,6,7].

Das in dieser Arbeit verwendete Modellmaterial 
besteht aus einer Matrix aus statistisch copolyme-
risiertem Polymethylacrylat und Polymethylmetha-
crylat p(MA-stat-MMA) in dem Triethylenglycoldi-
methacrylat als Vernetzer dient. Als kristallisierbare 
Komponente dient Polyethylenoxid. Durch uniaxiale 
Streckung wird die Konformationsentropie der Po-
lymerketten erniedrigt und zugleich die Ketten ein-
heitlich ausgerichtet, woraus im Idealfall einheitlich 
gerichtetes Kristallwachstum hervorgehen sollte. Ein 
wichtiger Parameter, der die Kristallmorphologie be-
einlusst, ist die Weissenberg-Zahl (Wi), die das Pro-
dukt von Deformationsrate und Relaxationszeit der 
Polymerketten darstellt. Da die Kristallwachstums-
front nach einer gewissen Strecke die ursprüngliche 
Wachstumsrichtung verliert, muss die Kristallkeim-
dichte hoch genug sein, um einen hohen Grad an 
Orientierung zu erreichen [8,9]. 

Als Keimbildner wird langkettiges PEO (höhere Re-
laxationszeit) verwendet, das dem kurzkettigen 
(schnellere Difusion zur Kristallwachstumsfront) 
beigemischt wird. Alternativ dient auch kurzkettiges 
PEO, das mit beiden Enden in das Netzwerk einge-
baut wurde, als Keimbildner. Diese so ixierten PEO-
Ketten können nur dann relaxieren, wenn auch das 
Netzwerk relaxiert.

Durch hohe Streckgeschwindigkeiten in Verbindung 
mit der Verwendung einer PEO Komponente mit ho-
hen Relaxationszeiten, d.h. hoher Wi, konnten in den 
Probenkörpern lokal Orientierungsgrade von bis zu 
70 % erreicht werden. 

In weiteren Arbeiten soll die Höhe der Klemmkraft er-
mittelt werden, die durch das gerichtete Wachstum 
erzeugt wird.
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Nanocellulose-based composites have been widely 
explored for many applications such as automotive, 
packaging, pharmaceutical, medical and electronics 
industries. A main obstacle is the absence of direct 
and eicient pathways for the production of nanocel-
lulose and its processing with other materials into 
functional composites. In terms of production, the tra-
ditional mechanical procedures require many passes 
to obtain high-quality nanocellulose. Such disadvan-
tage makes it diicult, if not impossible, to produce 
nanocellulose continuously. 

This project aims at developing a continuous nanocel-
lulose production and processing procedure based 
on extrusion by making use of the shear forces gen-
erated during extrusion to deibrillate cellulose and 
blend it with other polymers in one line. This work is 
done in collaboration with Papiertechnische Stiftung 
Heidenau (PTS, Project Coordinator) and Fraunhofer 
Institute Umsicht (Umsicht).

Towards this objective, the extrusion process was 
optimized for eicient cellulose deibrillation. The 
morphological, thermal, and viscoelastic properties 
of cellulose ibers extruded by Umsicht were studied 
as a function of extrusion parameters: Temperature 
(T, °C), Rotating Speed (R, rpm), and Mass Flow (F, 
kg/h). 

Deibrillation was evident upon extrusion as per scan-
ning electron microscopy. Minor changes in crystal-
linity (CrI) and degradation temperature (Td) of cellu-
lose were observed (CrI = 80-85 %, Td= 360-380 °C) 
as per wide-angle x-ray difraction and thermogravi-
metric analysis data, respectively. A novel procedure 
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to monitor and quantify deibrillation is developed 
using small-angle x-ray difraction by measuring the 
interibrillar distance (L, nm) and using UV/VIS spec-
trometry by measuring the transmittance of extruded 
cellulose ilms (T, %). Diference in the equilibrium 
moisture content (EMC) of the extruded celluloses 
evidenced also changes in their properties. Appar-
ent increase in hydrophilicity was observed based on 
surface energy data obtained using tensiometry due 
to increase on surface hydroxyl group per mass unit. 
Finally, the optimization data proposes to extrude the 
cellulose at a temperature between 60 and 90 °C, ro-
tation speed of 800 rpm, and low of 8 kg/h.

Fig.1: Up: The deibrillation efect of extrusion on cel-
lulose. Down: The results of the extrusion process 
optimization

Coming in 2016 is the characterization of master-
batches of cellulose extruded with bio-based polyeth-
ylene and starch in terms of interfacial adhesion and 
thermal properties.

Chitosan Membranes for Removal 
of Heavy Metal ions from 

Wastewater 
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1Chair of Forest Biomaterials, Werthmannstr. 6 
D-79085 Freiburg, University of Freiburg 

2Freiburg Materials Research Center, Stefen-Meier- 
Straße 21 D-79104 Freiburg, University of Freiburg.

 
Chitosan is a versatile biopolymer, as its many reac-
tive amino side group ofer possibilities of chemical 
modiications, derivatization, or crosslinking. A par-
ticularly interesting property of chitosan and its de-
rivatives is based on its ability to bind strongly heavy 
and toxic metal ions. As such, the application of chi-
tosan for heavy-metal removal of wastewater is not 
new.

Partial crosslinking of chitosan by di/polyfunctional 
reagents is generally carried out to enable the use 
of chitosan for metal complexation while maintaining 
its integrity in acidic medium.  Adsorption capacity 
depends on the extent of crosslinking and generally 
decreases with increase in extent of crosslinking. 
Further, crosslinking in homogenous condition leads 
to enhanced metal binding capacity as a result of in-
creased hydrophilicity caused by partial destruction 
of crystallinity, as compared to heterogeneous cross-
linking [1]. A promising type of crosslinking involves 
the use of crown ethers. Crown ethers are an impor-
tant class of macrocyclic compounds in supramolec-
ular chemistry, and have gained much attention for 
their ability to form stable complexes with metal ions 
within their central cavity. Furthermore, crown ethers 
exhibit ine complex selectivity for metal ions, since 
metal selectivity can be tuned by matching the size 
ether crown cavity to that of the ionic radius of the 
targeted metal [2].

In this project azacrown ether crosslinked chitosan 
ilms have been synthesized in a batch size for the 
irst time with the objective to enhance the adsorption 
capacity and metal ion selectivity of chitosan mem-
branes.

First, the macrocyclic polyether N,N’-diallyl-7,16-
diaza-1,4,10,13-tetraoxa-dibenzo-18-crown-6 was 
synthesized in improved and scaled-up batch size [3] 
and used to crosslink chitosan in homogenous condi-
tions (Fig. 1).

Fig. 1: Crosslinking reaction of chitosan with azac-
rown ether in 2% (v/v) acetic acid solution
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The N,N’-disubstituted azacrown with allyl side arms 
was synthesized as possible metal ion receptor as 
well as crosslinking agent. This type of crown ether 
with N atoms in its cavity is important as it inluences 
the selectivity of soft metal ions over other transition 
metal ions [4]. Films were then cast from the reacting 
solution by evaporation method (Fig. 2). It was dem-
onstrated through physicochemical characterization 
of the crosslinked ilms that they are stable in acidic 
solutions and therefore could be applied in metal ion 
adsorption from aqueous media.
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Durch ionenleitende Festkörperelektrolyte in Lithi-
um-Ionen-Batterien kann deren Betriebssicherheit 
deutlich verbessert werden. Von NaZr

2
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4
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 (NZP) 

abgeleitete Verbindungen zeigen aufgrund ihres 3D-
Kanal-Netzwerkes aus verknüpften Oktaedern und 
Tetraedern in der Kristallstruktur sehr hohe Ionen-
leitfähigkeiten. Mit quantenmechanischen ab-initio-
Berechnungen auf der Basis von Dichtefunktional-
theorie (DFT) und klassischen atomistischen Simu-
lationen können die Wanderungspfade von Li-Ionen 
in Abhängigkeit von der Zusammensetzung und der 
Li-Stöchiometrie untersucht und damit Vorhersagen 
über Verbindungen mit hoher Li-Ionenleitfähigkeit ge-
macht werden.

In diesem Jahr haben wir Migrationsbarrieren für Li-
Zwischengitteratome und Li-Leerstellen in LiTi
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(LTP), mit der rhomboedrischen NZP-Kristallstruktur 
und dotiert mit verschiedenen Kationen-Spezies, 
mittels DFT-Simulationen berechnet und analysiert. 
Die Ergebnisse sind, dass die Substitution von Ti-
Atomen im LTP durch eine Vielzahl an drei-, vier- 
oder fünfwertigen Kationen X (LXTP) zu strukturellen 
Änderungen führt, die das Difusionsverhalten von 
Li-Atomen beeinlussen. Die berechneten Aktivie-
rungsenergien für die Wanderung von Li-Leerstellen 
variieren zwischen 0,29 eV und 0,75 eV und sind mit 
den Volumina von LiO

6
-Oktaedern korreliert. Für die 

Wanderung von Li-Zwischengitteratomen im undo-
tierten LTP ist die Aktivierungsenergie mit 0,19 eV 
deutlich geringer. Die Ergebnisse sind in der Publika-
tion [1] ausführlich dargestellt.
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Im nächsten Jahr wollen wir die DFT-Untersuchungen 
der Difusionseigenschaften von Li in LTP sowohl mit 
Fremdatomen und Leerstellen in Phosphat-Einheiten 
als auch mit planaren Defekten (Stapelfehlern, Korn-
grenzen) fortsetzen. 
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Für die Herstellung von preisgünstigen, lexiblen 
Produkten aus organischen Solarzellen ist es von 
zentraler Bedeutung, die zumeist verwendete trans-
parente Elektrode aus Indium-Zinnoxid durch eine 
kostengünstigere Alternative zu ersetzen. In diesem 
Projekt sollen transparente Elektroden auf lexiblen 
Substraten auf der Basis dünner Silberschichten ent-
wickelt werden. Die Einbettung der Silberschichten 
zwischen zwei Oxidschichten ermöglicht eine zielge-
richtete Anpassung der optischen, elektrischen und 
elektronischen Eigenschaften an das jeweilige pho-
toaktive Material. Das Konsortium deckt dabei bis auf 
die Materialherstellung selbst alle Prozesse von der 
Herstellung der Elektroden über deren eingehende 
Charakterisierung und der Herstellung von auf Ihnen 
aufgebauten organischen Solarzellen bis zur Erpro-
bung des großlächigen Einsatzes der entwickelten 
Elektroden auf der Herstellerebene organischer So-
larmodule ab. Ziel des Projektes ist es, lexible groß-
lächige organische Solarmodule mit vielverspre-
chendem Wirkungsgrad und Langzeitstabilität zu 
demonstrieren. Die anvisierten Entwicklungen stel-
len einen entscheidenden Schritt für die erfolgreiche 
Markteinführung organischer Solarmodule dar. 
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Forschungsziele

• Etablierung neuer Synthesestrategien zur Her-
stellung vollständig konjugierter, doppelkristalli-
ner Donor-Akzeptor Blockcopolymere mit funk-
tionellem Verbindungsbaustein für organische 
Solarzellen

• Untersuchung des Einlusses des zusätzlichen 
optoelektronisch aktiven Baustein an der Donor-
Akzeptor Grenzläche auf die Rekombination von 
Ladungsträgern und die Leistung der Solarzelle

• Untersuchung der Selbstorganisation in dünnen 
Filmen zur Morphologiekontrolle

Kurzzusammenfassung

Konjugierte Polymere besitzen auf Grund ihrer in 
weiten Bereichen einstellbaren Absorption von sicht-
barem Licht sowie ihrer guten Ladungsträgermo-
bilitäten vielversprechende Eigenschaften für den 
Einsatz in organischen Solarzellen. Durch Prozes-
sierung aus Lösung können Polymere mittels ko-
stengünstiger Druckprozesse auf lexible Substrate 
aufgebracht werden. Eine große Herausforderung für 
die Herstellung von eizienten und langzeitstabilen 
Polymerblendsolarzellen stellt die Morphologiekon-
trolle und Unterdrückung der Rekombination von Lö-
chern und Elektronen dar [1].

Die kovalente Verknüpfung eines polymeren Lochlei-
ters mit einem polymeren Elektronenleiters ermög-
licht thermodynamisch stabile Morphologien im 
Nanometerbereich sowie Kontrolle über die Domä-
nengrösse [2]. Die resultierenden Donor-Akzeptor-
Blockcopolymere bieten weiterhin die Möglichkeit, 
die molekulare Grenzläche der beiden Blöcke durch 
Einbringen eines dritten Bausteins gezielt zu modii-
zieren. Werden die elektronischen Niveaus der drei 
Komponenten vernünftig gewählt, so können Elek-
tronenkaskaden geschafen werden, die die Rekom-
bination von Loch und Elektron verhindern können. 
Die daraus resultierenden Materialien mit genereller 
„Donor-X-Akzeptor“ Struktur sind in Abbildung 1 dar-
gestellt.
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Abb. 1: Schematische Darstellung (a) der Elektronen-
kaskaden, (b) der polymeren Solarzelle mit lamellarer 
Struktur und (c) der optimalen Domänengrößen der 
Blockcopolymerstruktur

Das Konzept der Elektronenkaskaden ist bereits für 
aufgedampfte organische Solarzellen gezeigt wor-
den [3]. Aufgrund limitierter Synthesemethoden war 
jedoch die Darstellung eines eizienten Systems 
vom Typ Donor-X-Akzeptor nicht möglich. Ausführ-
liche Vorarbeiten von M. Sommer et al. zu neuen 
Synthesestrategien und multifunktionellen Donor-Ak-
zeptorblockcopolymeren machen dies nun erstmals 
möglich [4-8]. In diesem Projekt werden Poly(3-he-
xylthiophen) (P3HT) als Lochleiter und PNDIT2 als 
Elektronenleiter verwendet. Die Größe der einzelnen 
Domänen lassen sich durch die Molekulargewichte 
und die Blocklängen steuern. Um eine möglichst 
hohe Grenzläche zu Verfügung zu stellen, müs-
sen die Blöcke der beiden Polymere jeweils auf die 
Difusionslänge der Exzitonen (5-10 nm) angepasst 
werden. Um Elektronenkaskaden zu realisieren, wird 
die kovalente Anbindung von P3HT und PNDIT2 an 
funktionelle Mittelblöcke realisiert. 
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