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Tag des öffentlichen Kolloquiums 30.1.2004

Gutachter der Dissertation Prof. Dr. D. Wöhrle
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Abkürzungsverzeichnis

Die Probenbezeichnung der dargestellten farbstoffbeladenen mesoporösen Materialien ergibt
sich aus folgendem Schlüssel:

Zn︸︷︷︸
Metall des

eingesetzten

Pc

Wirtstyp︷ ︸︸ ︷
MCM K︸︷︷︸

Art der

Immobilisierung

K: Kovalent

I: Ionisch

angebotene

Farbstoffmenge

µ mol/g Wirt︷︸︸︷
40

φ∆ Singulettsauerstoffquantenausbeute
φT Triplettquantenausbeute
τS Singulettlebensdauer
τT Triplettlebensdauer
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AAS Atomabsorptionsspektroskopie
AlPO Aluminiumphosphat
AlPTS Aluminiumphthalocyanintetrasulfonsäure
AlPTSCl Aluminiumphthalocyanintetrasulfonsäurechlorid
APTES Aminopropyltriethoxysilan
BET Brunauer Emmet Teller
BJH Barret Joyner Halenda
BR Bengalrosa
CBet siehe Fußnote 3, Seite 75
cmc critical micellar concentration
CoPTS Cobaltphthalocyanintetrasulfonsäure
CoPTSCl Cobaltphthalocyanintetrasulfonsäurechlorid
CTAB N-Cetyl-N,N,N-trimethylammoniumbromid
CTAC N-Cetyl-N,N,N-trimethylammoniumchlorid
DMe Mesoporendurchmesser
DMF Dimethylformamid
DMSO Dimethylsulfoxid
DPBF 1,3-Diphenylisobenzofuran
DPDCS Diphenyldichlorsilan
DRIFT Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform
DRUV Diffuse Reflectance Ultraviolett Visible
ET Energie des Triplettzustands
EDTA Ethylendiamintetraessigsäure
EISA Evaporation Induced Self Assembly
ESR Elektronenspinresonanz
EtOH Ethanol
FT/IR Fourier-Transform/Infrarot
H2PTS Tetrasulfophthalocyanin
h·ν Lichteinstrahlung
IR Infrarot
ISC Intersystem Crossing
IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry
LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
LCT Liquid Crystal Templating
MAK Maximale Arbeitzplatz Konzentration
MB Methylenblau
MV Methylviolett
MCM Mobil’s Composition of Matter
MeOH Methanol
MEROX MERcaptan OXidation
MPTS Metallphthalocyanintetrasulfonsäure
MS Massenspektrometrie
NASPS Natriumsulfophthalsäure
NBB Nonomeric Building Blocks
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Pc Phthalocyanin
PDT Photodynamische Tumortherapie
QUAPS Quaternäres Ammoniumproyplysilan:

N-trimethoxysilylpropyl-N,N,N-trimethylammoniumchlorid
REM Rasterelektronenmikroskopie
PHB Photochemical Hole Burning
NPHB NonPhotochemical Hole Burning
PMO Periodisch mesoporöse Organosilikate
R Rest
RR Reaction Rate
RT Raumtemeratur
SBET BET-Oberfläche
SExt Externe Oberfläche
SMe Oberfläche der Mesoporen
STot Gesamtoberfläche
SAPO Siliziumaluminiumphosphat
SAXS Small Angle X-Ray Scattering, Röntgenkleinwinkelstreuung
SBA Santa BAbara
Sens Sensibilisator
SiPTS Siliziumphthalocyanintetrasulfonsäure
SiPTSCl Siliziumphthalocyanintetrasulfonsäurechlorid
SRB Sulforhodamin B
SRBCl Sulforhodamin B Säurechlorid
TEM Transmissionselektronenmikroskopie
TEOS Tetraethoxysilan
THF Tetrahydrofuran
TON Turn Over Number
UV/Vis Ultraviolett/Visible
VMe Mesoporenvolumen
Vr

0 Reaktionsgeschwindigkeit zu Beginn der Reaktion
XRD X-Ray Diffractometry, Röntgendiffraktometrie
ZnPTC Zinkphthalocyanintetracarbonsäure
ZnPTS Zinkphthalocyanintetrasulfonsäure
ZnPTSCl Zinkphthalocyanintetrasulfonsäurechlorid
ZSM Zeolite Socony Mobil, Bezeichnung für eine Zeolithen
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Kapitel 1

Allgemeines, Zielsetzung und

Aufgabenstellung

Durch die im Verlaufe der letzten zwei Jahrhunderte abgelaufene Industrialisierung, hat unsere
Gesellschaft einen hohen Energieverbrauch entwickelt. Damit einher ging ein Anstieg des Koh-
lendioxidgehalts in unserer Atmosphäre, der aufgrund des Treibhauseffekts zu einer maßgebli-
chen Erhöhung der weltweiten Durchschnittstemperaturen führt und führen wird. Dies wird zu
nicht wünschenswerten Klimaveränderungen führen. Um dem entgegenzuwirken, muß danach
getrachtet werden, die Emission von Kohlendioxid in die Atmosphäre zu senken, was bedeutet,
daß wir die Verbrennung von fossilen Brennstoffen, welche ohnehin nicht in unbegrenzter Menge
zur Verfügung stehen, minimieren müssen. Dies steht im Gegensatz zum weltweit steigenden
Energiebedarf. Es muß demzufolge nach Möglichkeiten gesucht werden, andere Resourcen zur
Energieerzeugung nutzbar zu machen.

Kernspaltungsenergie wird von weiten Teilen der Öffentlichkeit abgelehnt und beinhaltet
außerdem Folgerisiken, die nicht vollständig abschätzbar sind. Wind und Wasserkraft stellen
umweltverträgliche Alternativen dar. Ihr Volumen und Verfügbarkeit ist jedoch stark ortsab-
hängig und außerdem dürfte ihr Gesamtvolumen nicht ausreichend sein. Solare Einstrahlung
ist fast überall in ausreichendem Maß vorhanden. Die Energiemenge, die allein im Bereich der
Kontinente eingestrahlt wird, wird auf das 2000fache des derzeitigen Energiebedarfs geschätzt.
Möglichkeiten sich dieses Potential nutzbar zu machen [1] liegen in Gebieten wie der Photovol-
taik [2], der Solarthermie [3] aber eben auch in der Photochemie. Photooxidationsreaktionen
stellen eine Möglichkeit der Photochemie dar, die sich zudem noch eine weitere in unbegrenztem
Maße zur Verfügung stehende Resource nutzbar macht, den atmosphärischen Sauerstoff. Poten-
tielle Anwendungsgebiete liegen in der Synthese von Feinchemiekalien und in der Detoxifizierung
von geeigneten Abwässern [4–9]. Für solche Detoxifizierungsprozesse schon länger bekannt ist
die Verwendung des Halbleiter Photokatalysators TiO2 [10–12]. Eine andere Möglichkeit besteht
im Einsatz von Singulett-Sauerstoff erzeugenden Photokatalysatorsystemen [13–24]

Für die technische Anwendbarkeit von Katalysatorsystemen ist es oft wünschenswert, die-
se in heterogener Form vorliegen zu haben. Dies erleichtert verschiedene Vorgänge, wie zum
Beispiel das Abtrennnen des Katalysatorsystems von den Reaktanden.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollte die Synthese von in porösen keramischen Mate-
rialien immobilisierten Photosensibilisatoren durchgeführt werden. Die Eigenschaften und die
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Eignung dieser Systeme als Photokatalysator in der Photooxidation von mit Sulfid belaste-
ten wässrigen Lösungen sollte als Modellreaktion dienen. Dabei waren verschiedene Faktoren
von besonderem Interesse: Der Einfluß des Trägers auf die Photostabilität des eingelagerten
Farbstoffs. Aufgrund der relativ harten Reaktionsbedingungen war auch die Stabilität der Trä-
gersubstanzen von Interesse und das in diesem Zusammenhang möglich erscheinende ”Leaching“
des immobilisierten Farbstoffs. Ein entscheidender Faktor war die Aktivität des Photokataly-
satorsystems, welche mit einem System, beruhend auf einem Photosensibilisator immobilisiert
auf einem organischen Polymer, verglichen werden sollte.

Als Methoden zur stabilen Einlagerung der Photosensibilisatoren porösen keramischen Trä-
gern sollten neben Imprägnierungsmethoden im wesentlichen Methoden zum Einsatz kommen,
die auf der organischen Modifikation des Materials beruhen und welche ein Wechselwirkungspo-
tential oder Reaktionspotential einbringen, das eine Immobilisierung von geeigneten Farbstoffen
möglich macht.

Außerdem sollte versucht werden die Immobilisierung des Photokatalysatorsystems im Hin-
blick auf die Fixierung des Trägers selbst, in Form von mesoporösen Dünnfilmen weiterzuent-
wickeln. Diese können weitere Vorteile, in Bezug auf die Handhabung und Anwendung, z.B.
optische Transparenz, aufweisen.
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Kapitel 2

Theoretischer Teil

2.1 Molekularsiebe

2.1.1 Einführung

Nach dem üblichen Verständnis werden Kristalle als dichte Festkörper betrachtet, die aus ge-
packten Atomen, Ionen oder Molekülen bestehen. Molekularsiebe stehen außerhalb dieser Vor-
stellung. Sie sind porös, d.h. die Verknüpfung ihrer Atome ist so angelegt, daß sie Hohlräume
und Kanäle, also Poren bildet. Die Form und Größe dieser Poren hängt dabei von der jeweili-
gen Substanz ab und kann stark variieren. Die verschiedenen Substanzen werden auch nach der
Größe der Poren eingeordnet, die sie enthalten. Nach der IUPAC-Nomenklatur spricht man von
Mikroporen bei einem Durchmesser derselben von maximal 2 nm. Als Makroporen werden sol-
che mit einem Durchmesser von mindestens 50 nm bezeichnet. Stoffe mit Porendurchmessern,
die zwischen diesen beiden Werten liegen, werden als mesoporös bezeichnet [25]. Als Überbegriff
für solche Porensysteme setzt sich in letzterer Zeit auch die Bezeichnung nanoporös durch.

Aufgrund ihres strukturellen Aufbaus und ihrer damit verbundenen Trennwirkung auf che-
mische Verbindungen anhand der Molekülgröße, bezeichnet man derartige Stoffe als Molekular-
siebe1. Als klassische Vertreter der Molekularsiebe kann man Zeolithe bezeichnen. Noch nicht so
lange bekannt sind die Aluminophosphate (AlPO) und die verschiedenen von ihnen abgeleiteten
Silicium-Aluminophosphate (SAPO). Ihnen sind scharfe Porenradienverteilungen zu eigen. Seit
ungefähr 10 Jahren ist eine weitere Verbindungsklasse bekannt, deren Vertreter ebenfalls als
Molekularsiebe bezeichnet werden können. Bei ihnen handelt es sich um mesoporöse Materia-
lien, bei denen es sich in der Nahordung um amorphe Silikalite handelt. Sie weisen jedoch eine
Fernordung auf und besitzen ebenfalls relativ enge Porenradienverteilungen. Typische Vertreter
sind die Materialen der M41S-Familie, welche erstmals 1992 von Forschern der Mobil Oil Com-
pany gefunden wurden [26]. Diese Entdeckung löste eine emsige Forschungaktivität auf diesem
Gebiet aus, die zu einer Vielzahl von Materialien führte.

Mittlerweile ist eine große Zahl von Materialien synthetisiert worden, deren Porendurchmes-
ser eine Spanne 0,3 - 10nm abdecken (Abb 2.1).

Molekularsiebe, insbesondere Zeolithe, synthetische Zeolithe und synthetische, zeolithähn-
1Natürlich spielen in diesem Zusammenhang auch elektrostatische und andere Wechselwirkungspotentiale

eine Rolle
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2.1. MOLEKULARSIEBE
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Abbildung 2.1: Vergleich von Porengrößen verschiedener Molekularsiebe mit verschiedenen Molekülgrößen. Der

Drei Buchstaben Code repräsentiert einen bestimmten Strukturtyp. FAU wird beispielsweise für den Strukturtyp

der natürlichen und synthetischen Faujasitet verwendet, während AFI für den Strukturtyp des AlPO4-5 oder

des ZSM-5 steht. Eine Übersicht findet sich in [28]

liche Materialien haben heute eine immense technische Bedeutung erlangt, was auch durch
die Jahresproduktion von etwa 1 Million Tonnen [27] zum Ausdruck kommt. Allein 2/3 die-
ser Menge werden zur Wasserenthärtung eingesetzt. Der Einsatz als Katalysatoren stellt ein
weiteres wichtiges Anwendungsgebiet dar. Neuere potentielle Einsatzgebiete liegen in der Funk-
tion als Wirtsmaterial für zum Beispiel Farbstoffmoleküle. Die Kompositmaterialien sind dann
als stabile Fluoreszenspigmente oder als optische Frequenzverdoppler einsetzbar, wenn sie mit
geeigneten Farbstoffen beladen werden

2.1.2 Zeolithe

Allgemeines/Struktur/Eigenschaften Weitergehende Informationen findet man auch in
z.B. [39], [78], [92], [124]. Der Name Zeolithe ist aus dem Griechischen abgeleitet und bedeutet
zu deutsch Siedestein. Die Bezeichnung dieser Klasse von Substanzen wurde bereits 1756 von
A.F. Cronstedt eingeführt und beruht auf der Beobachtung, daß sie zu sieden scheinen, falls
man sie mit einem Gebläsebrenner erhitzt. Dies ist allerdings lediglich auf die großen Mengen
adsorbierten Wassers, das sie aufzunehmen in der Lage sind, zurückzuführen.

In der Natur kommen fast 40 verschiedene Mineralien vor, während die Zahl der syntheti-
schen Verbindungen bei mehr als 150 liegt [31]. Breck definiert Zeolithe als poröse, kristalline,
hydratisierte Alumosilikate mit Gerüststruktur, die Alkali oder Erdalkaliionen enthalten [29].
Zeolithe genügen der allgemeinen Formel:

M2/zO[Al2O3 · xSiO2]·yH2O

Dabei steht M für ein 1 oder mehrwertiges Metall, H+, NH4
+ und ähnliche Gegenionen, die

auch gegeneinander ausgetauscht werden können; z steht für die Wertigkeit der Gegenionen; x
liegt im Bereich von 1,8 bis 12, während y zwischen 0 und ungefähr 8 variiert.
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KAPITEL 2. THEORETISCHER TEIL

Tabelle 2.1: Summenformel und Porengröße wichtiger Zeolithe

Zeolith Typ Summenformel der Elementarzelle Porendurchmesser [Å]
Zeolith A Na12[(AlO2)12(SiO2)12]· 27 H2O 4,1
Zeolith X Na86[(AlO2)86(SiO2)106]· 264 H2O 7,4
Zeolith Y Na56[(AlO2)56(SiO2)136]· 250 H2O 7,4
ZSM-5 Na30H38[(AlO2)41(SiO2)919] 7,4

Die primäre Baueinheit der Zeolithe ist der Tetraeder. Die Tetreaderzentralatome Al und
Si sind von jeweils 4 Sauerstoffatomen umgeben. Diese werden dann verknüpft und ergeben
die dreidimensionalen Netzwerkstrukturen der verschieden Zeolithe, die zusammen mit den
Abmessungen der Kanäle und Poren charakteristisch für die verschiedenen Zeolithe sind.

Die Porensysteme bauen dabei in manchen Fällen größere sog. Superkäfige auf. Dies ist z.B.
beim Faujasiten (siehe Abb. 2.2 der Fall).

In den Poren und Superkäfigen können große Mengen Wasser adsorbiert werden, welches
reversibel unter Erhalt der Struktur wieder ausgetrieben werden kann (s.o.). Außerdem ist ein

Abbildung 2.2: Struktur des Faujasit.

solches Porensystem gleichsam in der Lage als regel-
rechtes Sieb für Moleküle unterschiedlicher Größe zu
fungieren. Daher auch der Name Molekularsiebe, ob-
wohl diese Bezeichnung nicht auf Zeolithe beschränkt
ist. Durch die AlO4 Struktureinheiten werden nega-
tive Ladungen in das Kristallgitter eingebracht. Die
zum Ausgleich der Ladung nötigen Gegenionen sind
in den intrakristallinen Hohlräumen lokalisiert.
Die chemischen und physikalischen Eigenschaften der
Zeolithe hängen stark vom Verhältnis der enthaltenen
Silizium- zu Aluminiumoxidtetraeder (Modul) ab. Ho-
he Si:Al Verhältnisse führen zu erhöhter Stabilität ge-
gen Temperatur und Mineralsäuren. Außerdem wird
die Hydrophobizität erhöht. Bei hohem Si Anteil sinkt

die Stabilität gegen Basen, da die OH Ionen die Si Atome angreifen können.

Synthese von Zeolithen Die Synthese von Zeolithen erfolgt meist über Hydrothermalsyn-
these. Man unterscheidet zwischen der Gelsynthese, der Gelsynthese unter Zusatz von orga-
nischen Kationen, sowie der Umsetzung von Gläsern und Mineralien, Nur die ersten beiden
Methoden haben technische Bedeutung erlangt. Die Gele werden unter basischen Bedingen aus
Silikat- und Aluminatlösungen gebildet. Bei höheren Temperaturen von 60−200◦C erfolgt dann
Kristallisation. Auch mikrowellenunterstützte Synthesen sind möglich.

Die Art des entstehenden Zeolithtypen ist abhängig von einer Reihe von Parametern, die
strikt eingehalten werden müssen: Art der eingesetzten Aluminium- und Siliziumquellen und
deren Verhältnis zueinander, eingesetze Kationen und deren Größe2, evtl. Zusatz vom Kom-
plexbildnern, Reaktionstemperatur, pH-Wert, Temperatur, Duck, Zusatz von Impfkristallen.
Besondere Bedeutung kommt der Vorbehandlung der Gele (Alterungsdauer, Rühren) zu. Er-
schwerend kommt hinzu, daß keine Systematik für die Variation der Parameter existiert, so
daß diese rein empirisch ermittelt werden müssen. Dies gilt auch für den Einfluß von zugesetz-

2Diese Faktoren bestimmen die Ladung und den Templateffekt.
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2.1. MOLEKULARSIEBE

ten sog. Templaten. Dies sind im Fall der Zeolithe strukturdirigierende Moleküle. Es existieren
Vermutungen wonach diese die Verteilung der Silikatspezies im Gel beinflussen [33].

Verwendung Bereits in der Antike wurden Zeolithe als Isoliermittel verwendet3. Diese Funk-
tion wurde vor ca. 200 Jahren wiederentdeckt. Das heute wohl wichtigste Einsatzgebiet liegt
im Bereich der Wasserenthärtung4. Zum Beispiel ersetzen heute Alkalizeolithe, wie der Sasil,
die früher gebäuchlichen Phosphate in Waschmitteln. Zum Einsatz kommen sie auch in Crack
Prozessen (Erdölindustrie) und bei der Reinigung von Gasen und Flüssigkeiten. Zum Beispiel
können Wasser, Kohlendioxid und schwefelhaltige Verbindungen aus Erdgas entfernt werden.
Die Trennwirkung läßt sich auch einsetzen, um isomere Kohlenwasserstoffe zu trennen. Ein
Beispiel ist die Trennung von ortho- und para-Xylol im Pararex� Verfahren. Weitere wichtige
technische Anwendungen finden sich bei katalytischen Prozessen. Außerdem eignen sich Zeo-
lithe hervorragend als Trocknungsmittel [31]. Neue Anwendungen liegen in Gebieten wie der
formselektiven Katalyse, Photochemie und Sensorik. Dazu werden meist Komposite eingesetzt
in denen spezielle Verbindungen in die Zeolithe eingelagert werden [34], [35].

2.1.3 Aluminiumphosphat-Molekularsiebe

Übersicht/Struktur Eine weitere Variante der Molekularsiebe stellen dieAluminiumphos-
phate dar. Im Gegensatz zu den Zeolithen kommen nur wenige Aluminophosphate natürlich
vor. Die ersten Synthesen wurden 1961 beschrieben, jedoch konnten keine reinen Phasen er-
halten werden, da man keine Template zusetzte. Wilson gelang es 1982 durch Einsatz von
kationischen und neutralen Aminen als Template einheitliche Phasen zu erhalten [36].

Bei den Aluminophosphaten handelt es sich um stabile, kristalline, und siliziumfreie Oxi-
de, die sowohl Mikroporen (0,3 nm AlPO4-16) als auch größere Poren in der Dimension von
größeren organischen Molekülen (VPI-5) aufweisen können. Sie besitzen zumeist eine dreidi-
mensionale Gerüststruktur, allerdings sind auch Schichtstrukturen bekannt. Trotz ihres silizi-
umfreien Aufbaus sind sie den Zeolithen strukturell , aufgrund der Paralellen zwischen den
Struktureinheiten 2· SiO2 und AlPO4 nicht unähnlich. Es gibt allerdings einige Unterschiede.
So weisen Aluminophosphate ein festes Verhältnis Al2O3 zu P2O5 auf. Die Verknüpfung der
Al/P-Einheiten erfolgt wie bei Zeolithen über die Sauerstoffatome, führt jedoch zu einem la-
dungsfreien Gerüst, welches keine Gegenionen aufweist, und in dem es stets zu alternierenden
Aluminiumoxid-/Phosphoroxidtetraedern kommt (Geltung der Loewensteinschen Regel [30] ist
gegeben). Die allgemeine Zusammensetzung von AlPO4-Molekularsieben folgt der Formel:

xR· Al2O3· P2O5· yH2O

R steht für ein organisches Amin oder ein Ammoniumion. x ist ca. 0,5 und der Wert für y
liegt zwischen 0,4 und 3.

Durch Einbauen von Fremdatomen konnten verschiedene Familien von Aluminophosphaten
dargestellt werden. Die sind zum Beispiel die sog. SAPO (Si, Al, P), MeAPO (Al, P, Me = Mg,
Zn, Fe, Co und Mn) oder ElAPO (Al, P, El = As, B, Be, Ga, Ge, Li und Ti)

3Der Effekt beruht auf der hohen Porösität, die eine niedrige Wärmeleitfähigkeit bedingt.
4Die Gegenionen im hydratiserten Gitter weisen eine hohe Beweglichkeit auf. Sie könne aus diesem Grund

leicht gegen andere Ionen ausgetauscht werden, worauf die Ionenaustauscher Eigenschaften der Zeolithe zurück-

zuführen sind.
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KAPITEL 2. THEORETISCHER TEIL

2.1.4 Mesoporöse Materialen

Wie in vorangegangenen Kapiteln bereits angedeutet, existieren große Kenntnisse im Feld zeo-
lithischer und verwandter kristalliner Molekularsiebe. Trotzdem weisen sie einen inhärenten
Nachteil auf. Die Zugänglichkeit der Poren beschränkt sich auf den ”sub-Nanometer“ Maßstab,
was die Anwendbarkeit der Porensysteme auf kleine Moleküle beschränkt. Die Einführung von
supramolekularen Gebilden, wie micellaren Aggregatstrukturen als Template ermöglichte die
Darstellung einer neuen Familie von mesoporösen Silikat- und Aluminosilicatspezies (M41S).

Die Veröffentlichung, der das auslösende Moment für die daraufhin auf diesem Gebiet ein-
setzende Entwicklung zugeschriebenen wird, stammt von Forschern der Mobil Oil um Beck [26],
obwohl ein ähnliches Konzept bereits in den frühen 70iger Jahren von Chiola et al. zur Patentrei-
fe gelangte [45]. Parallel zum Patent der Mobil Gruppe wurden außerdem die FSM-Materialien
durch eine japanische Gruppe vorgestellt [46].

Synthesestrategien werden heute in 2 grundlegende Wege eingeteilt (Abb 2.3 A,B und C).

Abbildung 2.3: Die wichtigsten Herangehensweisen für die Synthese von mesoporösen Materialien. Aus [57].

Der erste Weg bezieht sich auf die ähnlichen Strategien A und B. Dort ist die Schablone
für das mesoporöse Material von Anfang an in der Reaktionsmischung. Die Bildung des mi-
neralischen Netzwerks erfolgt dort um die Template herum. Die Wahl der Template ist dabei
vielfältig. Benutzt werden können organische Detergentien, Blockcopolymere und Dendrimere.
Anders als bei den Zeolithen erfolgt die Organisation der mineralischen Komponenten nicht
mehr an Einzelmolekülen sondern, an flüssigkristallinen Phasen oder anderen übergeordneten
Strukturen. Es ist sogar möglich Objekte wie Bakterien oder Viren als Schablonen zu verwenden.
Eine nachfolgende Entfernung des Templats führt zu den gewünschten Strukturen.

Der zweite generelle Weg verläuft über die Erzeugung sogenannter nanometric building blocks
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2.1. MOLEKULARSIEBE

(NBB), durch beispielsweise anorganische Polymerisationsreaktionen oder simple Fällung. Im
folgenden können die NBB durch separate organische Verbindungen, oder durch bereits auf der
Oberfläche der NBB befindliche funktionelle Gruppen verbrückt werden, um auf diese Weise
die mesoporöse Struktur zu formen.

Die meisten heute bekannten mesoporösen Materialien sind aus Silikat oder aus Mischstruk-
turen von Silikat mit anderen Metalloxiden aufgebaut. Daneben existieren aber auch einige
mesoporöse, meist lamellar aufgebaute Materialien der Metalloxide von Al, Co, Hf, Fe, Mg,
Mn, Nb, Ni, Pb, Sb, Ta, V, W, Zn und Zr sowie wenige Phosphat und Sulfidstrukturen. Sie
sind in der Regel instabil sobald das Templat entfernt wird [57].

2.1.4.1 MCM-41S Materialien

Allgemeines/Strukturen/Eigenschaften Die Bezeichnung MCM-41 steht für ”Mobil’s Com-
position of Matter “. Sie bezeichnet ein Material, welches erstmals 1992 von Forschern der Mobil
Oil synthetisiert werden konnte [26]. Es handelt sich dabei um ein amorphes Silikat, das aller-
dings eine Fernordung in Form von hexagonal angeordneten eindimensionalen Kanälen oder
Poren, aufweist. Die Kanäle haben dabei eine wabenartige Form (Abb. 2.4, links).
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Abbildung 2.4: Links: Schematische Darstellung der Wabenstruktur des MCM-41, rechts: Typisches Röntgen-

diffraktogramm von MCM-41.

Dabei kann die Porengröße, in Abhängigkeit von Detergenz und Schwellmitteln (s. Synthese)
im Bereich von 16 bis 100 Å variiert werden. Die Wandstärken derartiger Materialien liegen
gewöhnlich im Bereich von ungefähr 10 Å, was zwei bis drei Silikatmonolagen entspricht [54].
Aufgrund der Kanalstruktur treten im Röntgendiffraktogramm lediglich hk0-Reflexe auf. Dies
sind bei Materialien guter Ordnung die (100), (110), (200) und (210) Reflexe, wobei ersterer
der intensivste ist (Abb. 2.4, rechts).

Materialien des MCM-41 Typs haben große Oberflächen von mindestens 700 m2/g. Mei-
stens liegen die Werte jedoch über 1000 m2/g, wobei 10% auf die äußere Oberfläche entfallen,
während sich die restliche Oberfläche in den Poren befindet. Wie für ein silikatisches Material
zu erwarten, weist der Si-MCM-41 eine hervorragende Temperaturstabilität auf. Beispielsweise
werden Template üblicherweise durch ausbrennen (kalzinieren) entfernt, wobei es aufgrund von
fortschreitender Vernetzung lediglich zu einer Schrumpfung von etwa 20% kommt. Selbst beim
Erhitzen auf 850 ◦C zeigen sich keine Beeinträchtigungen der Struktur, solange kein H2O an-
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KAPITEL 2. THEORETISCHER TEIL

wesend ist. Die mechanische Stabilität der Materialien ist bei weitem geringer, steigt allerdings
mit der Wandstärke.

Synthese Bis heute wurden im wesentlichen hydrothermale Verfahren zur Synthese von MCM-41
Materialien genutzt. In diesem Fall benötigt man verschiedene Komponenten im Reaktionsan-
satz:

• Eine Siliziumquelle: kolloidales Silikat (LUDOX), Tetraorthoethylsilikat (TEOS, Natri-
umsilikat oder ähnliches.

• Eine Base: Ammoniak, NaOH, Tetramethylammoiniumhydroxid (TMAOH), etc.

• Wasser

• Schablonenmoleküle, die in der Lage sind übergeordnete Strukturen (z.B Mizellen) zu
bilden, wie zum Beispiel Cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB)

Die Reaktionsmischung wird für 1-6 Tage bei einer Temperatur von 100 ◦C gehalten, wo-
bei seit neuerem auch Verfahren bei RT bekannt sind. Im Verlauf dieser Zeit fällt eine weiße
Substanz aus, welche dann abgefiltert und mit Wasser und Ethanol gewaschen wird. Das Tem-
plat wird abschließend durch kalzinieren bei 600 ◦C , oder durch Extraktion mit einer Etha-
nol/Salzsäuremischung 5 entfernt.

Eine Variante der Hydrothermalsynthse stellt der Einsatz von Mikrowellenstrahlung dar.
Damit kann die Synthesezeit drastisch verringert werden. Aufgrund der besseren Energieüber-
tragung in die Reaktionslösung kann man bereits nach ca. 20 min die Bildung von Si-MCM-41
feststellen [47]

Die Methode der homogenen Fällung , die 1998 von Rathouský und Zukal vorgestellt wurde,
hat den Vorteil, daß sie zu Materialien mit sehr einheitlichen Partikelgrößenverteilungen und
einheitlicher Morphologie führt [48], was der Hauptvorteil gegenüber der Hydrothermalsynthese
ist.

Die Reaktionslösung besteht aus Natriummetasilikat Na2SiO3, das als Siliziumquelle dient,
Cetyltrimethylammoniumbromid, dem Templat und einer größeren Menge an Wasser in dem die
anderen Komponenten gelöst sind. Nun wird Ethylacetat zugegeben, welches durch die basische
Umgebung verseift wird. Dies bewirkt ein Absinken des pH-Werts auf einen Wert von 10, was
innerhalb weniger Minuten die Fällung von Si-MCM-41 Material auslöst. Man läßt das Material
für einen Tag bei Raumtemperatur und zwei Tage bei 90 ◦C altern, filtriert dann ab und wäscht
das Produkt. Kalzinieren bei 600 ◦C führt zum fertigen Material.

Die Porendurchmesser des Si-MCM-41 sind durch geeignete Wahl der Kettenlänge des De-
tergenz im Bereich von 2-4 nm beeinflußbar [49–51]. So führen längere Tensidketten zu größeren
Poren, wobei es unterhalb einer Kettenlänge von 10 Methylengruppen nicht zur vollständigen
MCM-Bildung kommt und Kettenlänge von mehr als 18 Methylengruppen aufgrund von Proble-
men bei der Löslichkeit und der Mizellenbildung ungeeignet sind. Größere Poren von bis zu 10
nm kann man durch Zusatz sog. Schwellmittel oder swelling Agents , wie 1,3,5-Trimethylbenzol
erreichen [52]. Die unpolaren Verbindungen werden dabei im Innern der Mizellen angereichert
und lassen diese sozusagen anschwellen. Daher auch der Name.

5Die Entfernung des Templats auf diese Weise führt meistens zur Schädigung der MCM-Struktur, da die

HCl/Ethanol Mischung auch Wasser enthält, welches gerade bei zumeist länger andauernden Extraktionsvor-

gängen (Soxhlet) eine zumindestens partielle Depolymerisation der Silikatwände bewirkt.
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Bildungsmechanismen
Im Verlauf der letzten 10 Jahre wurde eine ganze

Reihe von verschiedenen Mechanismen für die Bil-
dung von Si-MCM-41 Materialien vorgeschlagen. Al-
len ist gemeinsam, daß Detergentien bei der Bildung
der anorganischen Mesostruktur eine zentrale Rolle
spielen. Ebenso gehen die Modelle von einem soge-
nannten S

+
I

- Reaktionsweg aus (Abb. 2.5). Diese
Bezeichnung bezieht sich auf die Art der Schnittstel-
le zwischen Templat und anorganischer Spezies und
wurde erstmals von Huo in Kategorien eingeteilt [53].

Abbildung 2.5: S
+
I
−

Schnittstelle zwischen

Templat anionischen Silikatspezies

Liquid Crystal Templating Ansatz Bereits in der orginalen Veröffentlichung von Beck [26]
wurde ein Mechanismus postuliert. Die Mobil Gruppe machte die Beobachtung, daß die Me-
sostruktur der erhaltenen M41-S Materialien von der Detergenzkonzentration und der Deter-
genzkettenlänge abhängt. Diese Ähnlichkeiten zu flüssigkristallinen Mesophasen führten dazu,
einen Mechanismus vorzuschlagen, in dem die Textur durch eine flüssigkristalline Phase gebildet
wird, also ein ”Liquid Crystall Templating“ (LCT) stattfindet.

Dabei wurde folgendes vorgeschlagen: Silikat-Spezies füllen die wasserreichen Räume der
hydrophilen Bereiche einer bereits gebildeten lyotropen, flüssigkristallinen, hexagonalen Phase
und lagern sich an die polaren Kopfgruppen der Detergenzmoleküle auf der äußeren Hülle der
Mizelle an.

Abbildung 2.6: Liquid Templating Mechanismuß, orginaler Vorschlag von Beck [26].

Im weiteren Verlauf erfolgt die Vernetzung der Silikatspezies und die Entfernung des Tem-
plats (Abb. 2.6). Ein Problem bei diesem Mechanismus stellt die Tatsache dar, daß auch unter-
halb der kritischen Mizellenkonzentration MCM-41 Material gebildet wird.

Weitere Untersuchungen durch Davis et al zeigten jedoch, daß die hexagonale flüssigkristal-
line Phase unter den Bedingungen der Mobil Forscher nicht gebildet wird [54]. Sie schlugen
einen modifizierten Mechanismus vor. Dort beginnt die Bildung des MCM-41 mit der Bildung
einer Silikatschicht, bestehend aus zwei bis drei Monolagen auf der Oberfläche von isolierten,
stäbchenförmigen Micellen, wobei die Stäbchen zufällig angeordnet sind, und sich im Verlauf
der Synthese schließlich zu einer hexagonalen Mesostruktur ordnen. Erwärmen und Altern ver-
vollständigt dann die Kondensation der Silikatspezies und die Bildung der MCM-41 Struktur
(Abb. 2.7).

Weiter kompliziert wird der Sachverhalt, durch Beobachtungen, daß der orginale LCT Me-
chanismus bei hohen Detergenzkonzentrationen bestätigt werden konnte [55].

Cooperative Self Assembly Mechanismus Firouzi et al. schlagen einen dritten Mecha-
nismus vor. Bei Bedingungen unter denen die Kondensation von Silikatspezies verhindert wird
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Abbildung 2.7: Liquid Templating Mechanismuß, Vorschlag von Davis

(pH14, niedrige Temperatur), fand man, daß sich eine mizellare Lösung von CTAB bei Anwesen-
heit von Silikat Anionen in eine hexagonale Phase umwandelt. Die Bromid Ionen der Mizellen
werden nach und nach gegen die anwesenden Silikat Anionen ausgetauscht und bilden eine si-
likatrope Flüssigkristalline (SLC, silicatropic liquid cristaline) Phase, die aus Silikat bedeckten
Stäbchenmizellen besteht. Erhitzen dieser SLC Phase führt zu einer irreversiblen Kondensation,
die zum MCM-41 führt (Abb. 2.8, [56]).

Abbildung 2.8: Vorschlag des Cooperative Self Assembly Mechanismus nach Firouzi, Abb. aus [57]
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2.1. MOLEKULARSIEBE

Silikat-Templat Wechselwirkungen: Hybrid Polyelektrolyt Modell Verschiedene Mo-
delle postulieren einen Ionenaustausch zwischen den Silikatspezies und den Gegenionen der
Detergentien.

Zana et al. untersuchten diesen Prozeß und fanden, daß dieser Austausch nicht sehr
groß ist. Demzufolge spielen solche Austauschprozesse keine wichtige Rolle bei der Bil-
dung der Mesophasen. In dem von ihm vorgeschlagenen Mechanismus, ist die Bildung

Abbildung 2.9: Vorschlag der Bildung von MCM-41 nach Zana et al.,

Abb. aus [57]

von Silikatpräpolymeren der be-
stimmende Schritt. Nach seiner
Vorstellung enthält die wässrige
mizellare (CTAB,CTAC) Reakti-
onslösung zu Beginn kugelförmi-
ge Mizellen, bei denen die Ge-
genionen auf der Mizellenoberflä-
che im Gleichgewicht zu denen in
der Lösung sind (Status A, Abb.
2.9). Bei Zugabe einer stark ba-
sischen Lösung mit Silikatspezies
wird ein kleiner Teil der auf der
Mizellenoberfläche befindlichen De-
tergenzgegenionen, gegen Silikat-
und Hydroxidionen (Status B, Abb.
2.9) ausgetauscht. Eine nun erfol-
gende Senkung des pH-Werts löst
die Kondensation der Silikatspe-
zies zu oligomeren Silikatketten
aus (Status C, Abb. 2.9). Die-
se Oligomere wechselwirken nun
mit freien Templationen (C16TMA+).
Bei weiterer Senkung des pH-
Werts wachsen die Silikatketten

und wechselwirken mit einer größeren werdenden Zahl von Detergenzmolekülen und bilden
schließlich die mesostrukturierten Silikat-Detergenzhybridstrukturen (Status D, Abb. 2.9). Da-
bei spielen die anfänglich gebildeten Mizellen die Rolle eines Reservoirs für Detergenzmoleküle,
das nach und nach aufgebraucht wird.

MCM-41x Materialien Reines Si-MCM-41 weist keine Lewis- oder Brönstedaziden Zen-
tren auf, die sich für katalytische Prozesse nutzen lassen. Daher besteht ein Interesse daran,
den Si-MCM-41 derart isomorph mit Fremdatomen zu substituieren, daß man zum Beispiel
die Festkörper Azidität gezielt einstellen kann. Um derartige Mischoxide darzustellen, werden
zwei Strategien verfolgt. Der eine Ansatz besteht darin, die Mischoxide aus einem Gemisch
ihrer Edukte darzustellen (Zugabe von Metallalkoxiden zum Synthesegel), während die andere
Möglichkeit auf der nachträglichen Substitution von Si-Bausteinen durch Fremdatome beruht.
Allerdings sind diese Methoden problembehaftet, da die erhaltenen Materialien oft nur schwer
zu reproduzieren sind. Außerdem sind die Fremdatom zu Si Verhältnisse nicht sehr hoch und
man findet oftmals oktaedrisch koordinierte Metallatome außerhalb der Wände. Zusätzlich kann
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die typische M41S Struktur bei steigendem M : Si Verhältnis schließlich nicht mehr aufrecht
erhalten werden. Cabrera et al. berichten von einer neuen Syntheseprozedur, welche sich Atran-
Komplexe zunutze macht und die geschilderten Probleme umgehen soll. Auf diese Weise wurden
dotierte M-MCM-41 Strukturen mit M = B, Al, Sn, Zn, Ti, Zr, V, Mo, Mn, Fe, Co und Ni mit
hohen M : Si Verhältnissen dargestellt. [58].

Anwendung Die großen Oberflächen und die steuerbaren Porenweiten der M41S Materialien
lassen zukünftige Anwendungen der Stofftrennung als vielversprechend erscheinen, insbesondere
als Adsorbentien für Luft- und möglicherweise auch Wasserreinigungen. MCM-Materialien mit
katalytisch aktiven Zentren im Innern der Poren (siehe auch oben) sind ebenfalls von hohem
Interesse. So sind Katalysatoren mit gebundenen Pd [59] und Pt [60] Ionen bekannt. Ebenso
existiert ein mit Rutheniumporphyrin beladener MCM-41 Katalysator, der die Oxidation von
Alkenen zu Alkoholen katalysiert [61]. Ein weiteres äußerst selektives Katalysatorsystem be-
schrieben Kreske et al. Sie lagerten Polywolframsäure (H3PW12O40) in die Wände eines MCM-
41 ein und konnten auf diese Weise starke Brønstedt Säurezentren im MCM erzeugen [62].
Weitere zukünftige Anwendungen liegen im Bereich als Wirtsmaterialien für die Herstellung
molekularer Drähte, für optisch schaltbare Moleküle und für photokatalytische Anwendungen.
Siehe auch Kapitel 2.1.5.3.

2.1.4.2 SBA-15 Materialien

Wie bei den Materialien des Si-MCM-41 Typs handelt, es sich beim SBA-15 6 ebenfalls um
ein mesoporöses Material. Es wurde erstmals von Zhao und Stucky et al. beschrieben [63]. In
derselben Arbeit schildern die Autoren auch die Synthese von strukturell unterschiedlichen Ma-
terialien der SBA Familie. Wie der MCM-41 weisen SBA-15 Materialien eine hexagonale p6mm
Stuktur auf. Allerdings sind die Kanaldurchmesser der Poren unter Umständen wesentlich grö-
ßer. Die entsprechenden Durchmesser von MCM-41-Materialien liegen üblicherweise im Bereich
von 25-30 Å und können durch Schwellmittel wie Trimethylbenzol auf ca. 100 Å gesteigert
werden, wobei jedoch eine Qualitätsminderung des Materials zu beobachten ist. Demgegenüber
können SBA-15 Materialien mit hervorragender Qualität und Kanaldurchmessern von ca. 45-
90 Å dargestellt werden. Bei Einsatz von Schwellmitteln kann der Kanaldurchmesser auf bis
zu 300 Å erweitert werden. Auch die Wandstärken von SBA-Materialien sind im Vergleich zu
Si-MCM-41 erhöht. Die Wandstärken von Si-MCM-41 liegen in einem Bereich von 10-15 Å Für
SBA-15 geht Stucky von ca. 30-65 Å aus. Aus diesem Grund ist die hydrothermale Stabili-
tät der Materialien im Gegensatz zum Si-MCM-41 stark erhöht. Ein Erhitzen in kochendem
Wasser über 24 Stunden führt nach Stucky lediglich zu einer Abnahme der Oberfläche um et-
was über 10%, während die Signale im Diffraktogramm im wesentlichen unverändert bleiben.
Problematisch an SBA-Materialien ist, daß verschiedene Autoren eine mitunter ausgeprägte
Mikroporösität beschreiben [64], die eine erheblichen Teil Oberfläche ausmacht was, bedeutet
ein Teil der Oberfläche nicht wirklich zugänglich ist.

Synthesemethoden Zur Synthese von SBA-15 Materialien werden Triblockcopolymere des
Typs EOxPOyEOx als Strukturdirigenten eingesetzt. Man arbeitet im Sauren bei ungefähr

6SBA steht für Santa Barbara, den Standort der Universität, an der das Material erstmals gefunden wurde.

Dies ist im übrigen eine häufig genutzte Konvention für die Bezeichnung von Molekularsieben.
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pH 2, wobei HCl (HX) als Säure benutzt wird. Üblicherweise wird das Templat zunächst in der
wässrigen Säure gelöst. Für die Synthese der SBA-15 Materialien wird dabei Pluronic P 123
verwendet, ein Triblockcopolymer oben genannter Art mit x=20 und y=70 . Dann wird Te-
traethoxysilan, welches als Silikatquelle fungiert, zugegeben. Im Verlauf von ungefähr 20h fällt
das Material dann aus und wird gewöhnlich in einem weiteren Schritt bei erhöhter Temperatur
gealtert. Dabei führen höhere Temperaturen und längere Alterungszeiten zu höheren Oberflä-
chen und größeren Poren. Temperaturen von 35-50 ◦C in der ersten Synthesephase erbringen
gut geordnete Materialien, während eine weitere Erhöhung der Temperatur die Qualität der
erhaltenen Materialien suksessive verringert.

Man geht davon aus das sich das mesoporöse Material über einen (S0H+)(X-I+) Mechanis-
mus bildet. Dabei wird zunächst das Alkoxysilan hydrolysiert,

Si(OEt)4 + n H3O
+ −→ Si(OEt)4-n(OH2

+)n + n EtOH

und man erhält eine teilweise Oligomerisierung der Silikatspezies. Das Templat wird in saurer
wässriger Lösung protoniert:

REOm + y HX −→ REOm-y[(EO)·H3O
+]y· · · y X-

Dabei ist R im Falle von SBA-15 Polypropylen-
oxid und X Chlorid. Man geht davon aus, daß sich
die ladungsassozierten Ethylenoxideinheiten und die ka-
tionischen Silikateinheiten durch eine Kombination von
elektrostatischen-, van der Waals-Wechselwirkungen so-
wie von Wasserstoffbrückenbindungen zusammenlagern
(Abb. 2.10). Die Erweiterung der Koordinationssphäre,
die die Anlagerung des Chloridions begünstigt spielt da-
bei eine wichtige Rolle. Auf die oben geschilderte Weise
kommt es zur Anlagerung der Silikateinheiten an Block-
copolymermicellen, wodurch letzlich die Struktur des

O O O O

H

O

H

H

Si

O O

O

Cl

H+

-

+

Abbildung 2.10: Silikat-Templat Wech-

selwirkung bei der SBA-15 Synthese.

mesoporösen Materials aufgebaut wird.

2.1.5 Organisch/Anorganische Kompositmaterialien

Im folgenden sollen kurz verschiedene Konzepte vorgestellt werden, mit denen die Einlagerung
organischer Gastmoleküle in Wirtsmaterialien durchgeführt wird. Ebenso wird kurz auf echte
Hybridmaterialien eingegangen, in denen der organische Teil einen Teil des Molekularsiebgerüsts
darstellt und nicht nur Gast ist.

2.1.5.1 Hybridmaterialien

Aufgrund der gut definierten Strukturen von MCM-41 und verwandten Systemen und der Tat-
sache, daß man die Porengrößen mittlerweile fast beliebig anpassen kann und somit die Zugäng-
lichkeit auch für größere organische Verbindungen gewährleistet ist, sind sie von besonderem
Interesse als Trägermaterialien. Falls es möglich wäre die Oberflächeneigenschaften gezielt zu
verändern, so das man organische Verbindungen verankern kann, wären verschiedenste An-
wendungen denkbar. Für die Verankerung von organischen Substanzen in den Poren wurden
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verschiedene Konzepte entwickelt: Zunächst wird das Molekularsieb dargestellt. Dann wird das
Material in einem zweiten Schritt mit reaktiven organischen Verbindungen umgesetzt, die sich
kovalent an die Oberfläche des Materials binden (Abb. 2.11, oben, [65–67]).

X3Si

Silylierungsmittel

O

Geordentes Mesoporöses Material

Siliziumquelle

+

Strukturdirigierende Spezies

+

Strukturdirigierende Spezies

Si(OR)4 / (RO)3Si

+

Strukturdirigierende Spezies

Si

Si

Si Si

Si Si

Si

Si

Si(OR)4 / (RO)3Si Si(OR)3

Organische Funktion

Si

OH

Si

Abbildung 2.11: Schematische Übersicht über verschiedene Konzepte der Bildung von Hybridmaterialien.

Oben: Funktionalisierung des fertigen Molekularsiebs. Mitte: Eintopfsyntheseverfahren. Unten: Echtes Hybrid-

material durch Inkooperation der organischen Bestandteile in die strukturbildenden Wände.

Hierfür werden zumeist reaktive Organochlorsilane oder Organoalkoxysilane verwendet, wel-
che mit den freien oder verbrückten OH-Gruppen der Materialien kondensieren können. Wichtig
bei Reaktion dieses Typs ist es, die Anwesenheit von Wasser möglichst zu vermeiden, um Au-
tokondensationsprozesse zu vermeiden.7 Dabei wird die Kontrolle der Konzentration und der
Verteilung der Silylierungsreagentien durch die Oberflächensilanolgruppen bestimmt. Die Rate
der Anbindung wird auch durch Diffusion und sterische Faktoren limitiert. Nichtsdestoweniger
sind Hybridmaterialien von hohen Beladungsgraden, bis hin zu geordenten Monolagen, syn-
thetisiert worden. Dieser Ansatz der Modifikation wird auch in dieser Arbeit verfolgt, da er
den im folgenden beschriebenen Methoden hinsichtlich der Einheitlichkeit der resultierenden
Materialien überlegen ist.

Ein alternativer Ansatz der Porenfunktionalisierung beruht auf der der sogenannten Ein-
topfsynthese. Hier wird ein direkter Syntheseweg beschritten, der auf der Co-Kondensation von
Siloxanen mit Organosiloxanen beruht (Abb. 2.11, mitte, [68,69]). Dabei wird die organisch mo-
difizierte M41S Struktur direkt gebildet. Die Siloxane bilden das Molekursiebgerüst, während
die Organosiloxane sowohl die organischen Gruppen einbringen, als auch zum Gerüstaufbau
beitragen. Als Vorteile des Eintopfverfahrens gelten: Hohe Modifizierungsgrade, gleichförmige
Verteilung der organischen Funktionalitäten und relativ kurze Synthesezeiten. Ein Problem liegt
in der eingeschränkten Auswahl der organischen Funktionalitäten, die in der Lage sein müssen,

7Nach unseren Erkenntnissen können sich sehr geringe(!) Mengen an Wasser positiv auf die Reaktivität der

Anbindungsreaktion auswirken, da es in solchen Mengen katalytisch auf die Reaktion wirken kann.
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den jeweiligen Bedingungen der Hydrothermalsynthese zu widerstehen. Außerdem kann das
Templat nicht einfach durch Kalzinieren entfernt werden. Stattdessen müssen Extraktionsver-
fahren angewandt werden, die unter Umständen die anorganische Struktur des Molekularsiebs
schädigen können. Außerdem kann es zu Strukturschädingungen kommen, indem die in die Wän-
de eingebauten organischen Gruppen Mesoporen bilden. Letztere Möglichkeit macht man sich in
leicht abgewandelter From auch zunutze, um echte Hybridmaterialien darzustellen. Hierbei wird
die Synthese bewußt so gesteuert, daß die organischen Gruppen in die Wände der Molekular-
siebe eingebaut werden, wobei man allerdings verbrückte Silsesquioxane [ (RO)3Si-R-Si(OR)3]
mit Siloxanen co-kondensiert (Abb. 2.11, unten, [70–72]). Solche Materialien werden als pe-
riodische mesoporöse Organosilikate oder PMO bezeichnet. Die PMO-Materialien weisen eine
wohlgeordnete Porenstruktur auf. Es wurden bereits eine große Anzahl von Brückengruppen in
mesoporöse Materialien inkooperiert, wobei auch festgestellt wurde, daß sich die Morphologie
des Porensystems (hexagonal etc.) durch die Art der organischen Gruppe beeinflussen bzw.
steuern läßt. Ein Vorteil des Einbaus organischer Gruppen in die Wände besteht darin, daß
das Wechselwirkungspotential der Poren verändert werden kann, ohne diese zu verkleinern oder
ganz zu blockieren.

2.1.5.2 Einlagerung von Farbstoffen in Molekularsiebe

Molekularsiebe sind aufgrund ihres definierten Porensystems und der hohen Oberflächen her-
vorragend geeignet, als Wirtsmaterial für die Immoblisierung von Farbstoffen in homogener
Verteilung zu fungieren. Außerdem sind sie in der Lage, diese gegen chemische Einflüsse wie
Säuren, Basen und organische Lösungsmittel zu stabilisieren. Auch eine erhöhte Stabilität ge-
gen Temperatur und Strahlung kann für verschiedene Farbstoffklassen erreicht werden: Beispiele
für ionische Systeme sind das Methylviologen [73], Thionin [74] und Resorufin [75]. Als Beispie-
le immobilisierter Neutralfarbstoffe seien Azofarbstoffe [47, 76–78], Coumarine [39], Rhodami-
ne [47,78,79], Metall-Salen-Komplexe [80,81], Porphyrine [82–84] und Phthalocyanine genannt.
Allerdings wird sich der Schwerpunkt der folgenden Diskussion auf Phthalocyanine beziehen.

In Abhängigkeit von den chemischen Eigenschaften des einzulagernden Farbstoffes wurden
verschiedene Konzepte entwickelt:

• Kristallisationseinschluß: Der Farbstoff wird vor der Bildung des Molekularsieb zum Re-
aktionsgel hinzugegeben. Das Molekularsieb, bildet sich dann ”um“ den Farbstoff.

• In-Situ Synthese: Bekannter unter dem Namen Ship in the Bottle Synthese. Hier wird das
Gastmolekül in bereits vorhandenen Molekularsiebporen gebildet.

• Kopplung an organisch modifizierte Molekularsiebe: Ein meist mesoporöses Molekular-
sieb wird mit reaktiven, funktionellen Gruppen modifiziert, an die geeignet substituierte
Farbstoffe gebunden werden können. Dieser Ansatz wird auch in dieser Arbeit verfolgt ,
siehe Kap. 3

• Diffusion: Das Einbringen der Farbstoffe geschieht durch Imprägnierung aus der Gasphase
oder aus einer Lösung.

• Ionenaustausch: Geladene Farbstoffe können gegen ladungskompensierende Ionen der Mo-
lekularsiebe ausgetauscht werden. Eine Variante dieses Ansatzes wird auch in dieser Arbeit
verwendet, siehe Kap. 3.
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Kristallisationseinschluß Bei dieser Methode wird wird das Molekularsieb unter Anwesen-
heit des Farbstoffs um diesen herum synthetisiert. Der Farbstoff wird dabei wie das Templat in
das Molekularsieb eingebaut, wobei es je nach Art des Molekularsiebs und der Größe des Farb-
stoffs auch zur Bildung von Mesoporen, in denen sich der Farbstoff befindet, kommen kann.
Ein weiterer Nachteil der Methode besteht darin, daß oft nur geringe Mengen an Farbstoff oh-
ne Aggregation eingebaut werden können. Mit der Methode konnten bis jetzt nur anionische
Farbstoffe in Molekularsiebe eingebaut werden, z.B. [85].

Der Einschluß von Phthalocyaninen konnte bis jetzt im ohne Templat kristalllisierenden
NaX Zeolithen durchgeführt werden. Die Synthese bleibt aber problematisch, da die Bedin-
gungen der hydrothermalen Zeolithsyntese stark basische Bedingungen erfordern, die auch das
Phthalocyanin angreifen. Bei Einsatz eines Löslichkeitsvermittlers wie Pyridin kommt es zu Ag-
gregationseffekten. Mit großen Substituenten versehene Phthalocyanine können aufgrund der
Größe des Zeolithsuperkäfigs gar nicht eingebaut werden.

Eine Variante der Methode, obwohl es sich dabei nicht im eigentlichen Sinne um Kristalle
handelt, stellt der Einschluß in mesoporösen Materialien des MCM-41-Typs dar. Phthalocya-
nine, auch mit teilweise sperrigen Substituenten, konnten ohne Aggregationsphänomene in die
Poren von Al-, Ti- und Si-MCM-41 eingebaut werden [51,86]. Allerdings ist die Entfernung der
Template problematisch. Kalzinieren führt neben der Zerstörung der Templats auch zum Verlust
des Phthalocyanins. Eine Extraktion wäscht Templat und Phthalocyanin aus. Eine Variante,
mit der letzteres verhindert werden kann stellt die Substitution des Phthalocyanins mit Silizi-
umalkoxidgruppen dar, die direkt in die Wände der Molekularsiebe einkondensiert werden [47].
Katalytische Anwendungen sind allerdings unmöglich solange das Templat im Molekularsieb
verbleibt.

Eine Erweiterung der Methode des Kristallisationseinschlusses für kristalline und mesoporöse
Molekularsiebe, stellt die Verwendung von Mikrowellenbedingungen dar. Hier gelingt es die
Reaktionszeiten der konventionellen Hydrothermalsynthese drastisch zu senken, so daß auch
Farbstoffe eingebaut werden können, die von den Synthesebedingungen angegriffen werden. [76].

In Situ Synthese Bei der In Situ Synthese werden Farbstoffe, die aufgrund ihrer Größe
nicht in die Poren eines bereits vorhandenen Molekularsiebs diffundieren können, synthetisiert.
Dabei muß der einzulagernde Farbstoff in die Poren des Molekularsiebs passen. Weitere Vorbe-
dingung ist, daß die Edukte durch die Porenstruktur an die geeignete Stelle des Molekularsiebs
gelangen können. Ein klassisches und sehr anschauliches Beispiel stellt die Synthese von Ko-

Abbildung 2.12: In Situ Synthese von Co-Phthalocyanin im Superkäfig des Zeolith-Y

baltphthalocyanin in den Superkäfigen von Zeolith-Y dar [87]. Hierbei läßt man zunächst ein
Kobaltmetallsalz und dann Phthalsäuredinitril in den Zeolithen eindiffundieren. Dann wird die
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Tetramerisierung bei 200-300 ◦C in Gang gesetzt, wobei das Molekularsieb als Reaktionskessel
im Nanometermaßtab genutzt wird (Abb. 2.12) [88].

Das auf diese Weise dargestellte Phthalocyanin wird auch als Ship in the Bottle Komplex be-
zeichnet und kann aufgrund seiner Größe den Superkäfig nicht mehr durch Diffusion verlassen.
Die vorgestellte Reaktion stellt ein Beispiel für eine Reaktion des Typs A+A−→ B. Auch andere
Reaktionstypen wie Umlagerungen A−→ B oder Reaktion zweier verschiedener Reaktionspart-
ner A+B −→ C sind möglich. Beispiele für Letztere sind die Synthese von Azofarbstoffen oder
Spiropyranen in Molekularsieben.

Diffusion Farbstoffe können auch durch Diffusion aus der Gasphase oder im gelösten Zustand
in Molekularsiebe eingelagert werden. Dabei gilt es verschiedene Bedingungen zu beachten. Zum
Einen können nur neutrale und anionische Substanzen eingebracht werden. Zum Anderen muß
der Poren oder Kanaldurchmesser größer als der des Moleküls sein. Problematisch bei dieser
Methode ist die Tatsache, daß bei Beladung aus der Lösung oft nur geringe Beladungen erreicht
werden können, da die Wechselwirkung zwischen Lösungsmittel und Farbstoff gegenüber, der
zwischen Farbstoff und Wirtsmaterial bevorzugt ist. Bei der Einlagerung von Phthalocyaninen
nach dieser Methode wird das Molekularsieb zu einer farbstoffhaltigen Lösung hinzugegeben.
Dann läßt man die Farbstoffmoleküle bei erhöhter Temperatur eindiffundieren [89]. Ein ande-
re Möglichkeit ist es, das Lösungsmittel langsam zu entfernen und die Farbstoffmoleküle so
gewissermaßen in das Molekularsieb hinein zu zwingen [86, 90, 91]. Diese Methode wird insbe-
sondere bei der Beladung von kalzinierten, mesoporösen Molekularsieben des Typs MCM-41
mit Phthalocyaninen, die auch sperrige Substituten wie die tert.-Butylgruppe tragen können,
verwandt [86, 90–92]. Ein Vorteil der Methode liegt darin, daß keine Micellen oder organischen
Schichten den direkten Kontakt zur Wand des Wirts behindern. Von Nachteil ist die mangeln-
de Extraktionsstabilität gegenüber geeigneten Lösungsmitteln, aufgrund der bereits erwähnten
schwach ausgeprägten Wechselwirkungen mit der Wand.

Hohe Beladungsgrade von 15-25 Gew% können durch Diffusion aus der Gasphase erreicht
werden, da die Wechselwirkung zwischen Wirt und Gast bei diesem Verfahren bevorzugt sind.
Allerdings müssen die einzulagernden Farbstoffe eine hohe thermische Stabilität und Verdampf-
barkeit aufweisen, was fast nur für Neutralfarbstoffe gegeben ist. Ein weiteres Problem von
beiden oben genannten Verfahren ist, daß häufig keine homogenen Beladungen erreicht werden,
z.B. bei der Beladung von AlPO4-5 mit p-Nitroanilin [93].

Ionenaustausch Mit dieser Methode lassen sich kationische Farbstoffe in Molekularsiebe mit
einem anionischen kristallinen Gitter eintauschen sofern der Durchmesser der Farbstoffe deutlich
geringer ist, als der Porendurchmesser. Der Austauschprozeß kann in Festphase erfolgen. Mei-
stens wird jedoch der Austausch aus wässriger Lösung durchgeführt. Untersuchungen zeigten,
daß die Beladung durch die Austauschkapazität des Molekularsiebs begrenzt wird und somit
eine hohe Farbstoffkonzentration nicht zwingend zu einer hohen Beladung führt. Beispiele sind
die Einlagerung von Thionin oder Methylenblau in den NaY Zeolithen (Abb. 2.13) [74, 95].

Eine Variante aus Diffusion und Ionenaustausch wird auch in dieser Arbeit genutzt. Hier
werden die austauschbaren, ionischen Funktionalitäten auf mesoporösen silikatischen Materia-
lien, die normalerweise für dieses Verfahren ungeeignet sind, durch Modifikation mit geeigneten
Gruppen erzeugt.
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Abbildung 2.13: Einlagerung von Thionin in Zeolith Na-Y per Ionenaustausch

2.1.5.3 Verwendung von farbstoffbeladenen Molekularsieben

”Gekapselte “ Farbstoffe haben im Vergleich zu freien Farbstoffen veränderte photochemische
Eigenschaften. Aufgrund der Wirt-Gast Wechselwirkungen können beispielsweise angeregte Zu-
stände stabilisiert werden. Diese Eigenschaft machen solche Systeme interessant für den Ein-
satz als optische Datenspeicher durch spektrales Lochbrennen. Dabei wird mit Laserlicht einer
bestimmten Wellenlänge in eine aufgrund von Wirt-Gast-Wechselwirkung verbreiterte Absorp-
tionsbande (inhomogene Linienverbreiterung) des gekapselten Farbstoffs eingestrahlt. Bei den
Farbstoffmolekülen, die genau mit der Wellenlänge des eingestrahlten Lichts absorbieren, kann
es nun zu zwei Prozessen kommen: Eine chemische Umwandlung zu einem anderen Molekül, pho-
tochemisches Lochbrennen (Photochemical Hole Burning PHB) genannt. Die andere Möglichkeit
sind Umlagerungsprozesse, die die Wechselwirkung zwischen Farbstoff und Matrix verändern.
Dies wird als photophysikalisches (Non Photochemical Hole Burning NPHB) Lochbrennen be-
zeichnet. Am Ort der Einstrahlung bleibt nun ein Loch in der Absorptionsbande zurück, was bei
wiederholter Einstrahlung zur Einprägung einer Information auf digitalen Weg genutzt werden
kann.

Eine weitere Anwendungmöglichkeit liegt auf dem Gebiet der LASER. Fluoreszensfarbstof-
fe finden Verwendung als optisches Medium in Farbstofflasern. Dabei werden die Farbstoffe
häufig in Lösung eingesetzt. Werden die Farbstoffe in Feststoffe wie organische Polymere oder
anorganische Wirtsmaterialien eingekapselt so ergeben sich gerade für anorganische Matrizes
bestimmte Vorteile: Minderung von Toxizitätsprobleme, verringerte Brandgefahr, höhere ther-
mische, mechanische, photochemische und chemische Stabilität. Vorbedingung für die Eignung
als Festkörper-LASER ist jedoch der monomolekulare Einbau des Farbstoffs in den Wirt.

Eine neue Klasse von Feststofflasern, in der das Wirtsmaterial als Resonator fungiert, wurde
kürzlich vorgestellt. Dort wird Rhodamin BE50 in hexagonale AlPO4-5 eingelagert [96].

Eine weitere Anwendung liegt im Gebrauch als Pigment. Klassische Pigmente sind Farb-
mittel, die in ihren Anwendungsmedien unlöslich sind. Sie haben den Vorteil von hoher Licht-
echtheit und Stabilität gegen Migration und Hitze. Klassische Farbstoffe zeichnen sich durch
Farbstärke und Brillianz aus, während sie oftmals Stabilitätsprobleme haben. Der Einbau von
Farbstoffen in Molekularsiebe vereint die Stärken von Pigmenten und organischen Farbstoffen
miteinander. Die erhöhte Stabilität von gekapselten Farbstoffen könnte man sich insbesondere
bei Tagesleucht-Fluoreszenzpigmenten zunutze machen, da nur wenige Substanzen existieren,
die eine Festkörperfluoreszenz aufweisen , und die herkömmlichen Fluoreszenzfarbstoffe häufig
instabil sind. Der Einsatz solcher Materialien als fälschungssicheres Merkmal für Geldscheine
ist in der Erprobung.

Anwendung in der Gassensorik, z.B. zur Detektion von SO2 [97, 98], als LASER-Frequenz-
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verdoppler und für optische Schalter sind ebenfalls möglich [79, 86, 111] .
Weitere potentielle Anwendung der Farbstoff/Molekularsieb-Verbundmaterialien liegen auf

dem Gebiet der Katalyse. Beispielsweise wurden Phthalocyanine in Molekularsiebe eingebaut,
um Redoxkatalysatoren mit molekulardisperser Verteilung des Phthalocyanins zu erhalten. Sol-
che Systeme weisen im Vergleich zu ungebundenen Katalysoren gesteigerte katalytische Akti-
vität und Stabilität bei Oxidationsreaktion von Alkenen [99] Alkanen [32, 51, 89, 100–104] und
Thiolen [100,101,105–107] auf. Reduktionsreaktion von NO [108,109] und Umlagerungen wur-
den ebenfalls untersucht [100, 106]. Eine weitere Idee bestand darin, mit einem eingekapselten
Phthalocyanin einen formselektiven Katalysator, der dem Porphyrin/Proteinmantel Verbund
des Hämoglobins nachempfunden ist, darzustellen (Encym mimicking) [110].

2.1.6 Mesoporöse Dünnfilme

2.1.6.1 Einführung

Seit der Entdeckung der mesoporösen Materialien durch Kreske et al hat es gewaltige Fort-
schritte auf diesem Gebiet gegeben. Trotzdem haben die angewandten Methoden eine Reihe
von Nachteilen:

• Die meisten templatbasierten Verfahren werden in zeitaufwendigen Batch-Verfahren durch-
geführt, die häufig auch noch einer hydrothermalen Nachbehandlung bedürfen.

• Die resultierenden Produkte sind häufig schlecht definierte Pulver, die den Einsatz in
Dünnfilmtechnologien ausschließen. Außerdem ist die Charakterisierung von pulverförmi-
gen Substanzen häufig mit erhöhtem Aufwand verbunden.

• Außerdem sind viele der heute angewandten Verfahren ”nur“ in der Lage die Porengrö-
ßen und -anordnungen zu steuern, nicht aber Anordnungen von periodisch verschiedenen
Materialien mesoporösen Typs.

Für einen großen Anwendungsbereich, wie Antireflexbeschichtungen, Schichten mit niedriger
dielektrischer Konstante, optische Sensoren oder Membranen, wäre die Verwendung von meso-
porösen Materialien in Form von geordneten Dünnfilmen sehr vorteilhaft. Auch verschiedene
der oben angeführten Nachteile können durch den Einsatz von Dünnfilmen vermieden werden.
Die ersten Arbeiten auf dem Gebiet stammen von Ogawa et al. [125,126]. Sie lehnen sich an die
klassischen Pulvermethoden an: TEOS wird in saurer ethanolischener Lösung vorhydrolisiert
und dann mit einer CTAB-Templatlösung versetzt. Man erhält eindimensionale Porenstruku-
ren vergleichbar, denen des MCM-41, die parallel zur Substratoberfläche organisiert sind. Lu et
al. konnten dies bestätigen. Neben diesen mesoporösen Filmen mit eindimensional orientiertem
Kanalsystemen konnten sie auch dreidimensionale Kanalsysteme erzeugen [127]. Ryoo et al.
gelang es die Ausrichtung parallel zur Substratoberfläche durch eine längere und drastischere
Hydrolyse der TEOS-Templat Lösung zurückzudrängen [128,129]. Eine weitere Verfahrensweise
beschreiben Zhao und Stucky et al. Sie verwenden Blockcopymere des EtOxPOyEtOx-Typs als
Template und können auf diesem Weg 3D-kubische und hexagonale Strukturen mit Porengrößen
zwischen 34Å und 90 Å erzeugen [130,131]. Weitere Ergebnisse stammen aus derselben Gruppe.
2002 beschrieben sie die Synthese von hexagonal, lamellar und kubisch strukturierten mesoporö-
sen Dünnfilmen aus SiO2 und TiO2. Als Templat wurde für alle Synthesen das Blockcopolymer
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Pluronic P123 (EtO20PO70EtO20) benutzt. Lediglich Synthesebedingungen, wie Templatanteil
im Synthesegel, Alterungstemperaturm, Alterungsdauer u.ä. wurden verändert [132].

2.1.6.2 Synthese

Mesoporöse Dünnfilme werden üblicherweise durch Abscheidungsmethoden für Flüssigkeiten
wie Spin-Coating oder Dip-Coating präpariert. Eine weitere Möglichkeit stellt das epitaxiale
Wachstum dar. Bei Spin- oder Dip-Coating Techniken werden die Sole in verdünnter Form
angewandt. Außerdem werden die Verhältnisse der Edukte fest eingestellt, um eine vorzeitige
Kondensation der anorganischen Bausteine zu verhindern. Nach Möglichkeit sollten die Verhält-
nisse so gewählt werden, daß zu Anfang keine Reaktionen der Bausteine untereinander möglich
sind, um die gewünschte Organisation der Template ungehindert zu ermöglichen.

Ethanol wird bei den Synthesen in der Regel als Lösungsmittel verwandt, da es Glas und
Siliziumoberflächen gut benetzt. Bei der Abscheidung per Dip-Coating wird eine Schicht der
Syntheselösung auf die Substratoberfläche ”gezogen“. Der Alkohol und das Wasser verdampfen
dann über die Luft/Film-Schnittstelle. Durch den Verdampfungsprozeß wird die Konzentration
an anorganischen Bausteinen, Säure und Templatmolekülen kontinuierlich erhöht. Die Synthe-
se mesoporöser Dünnfilme unterscheidet sich in diesem Punkt von der Synthese pulverförmiger
Materialien, da die Synthesebedingungen sozusagen einem stetigen Wandel unterliegen. Die
Mesostruktur des Films bildet sich über einen sogenannten verdampfunginduzierten Selbst-
organisationsprozeß, im Englischen als EISA (evaporation induced self assembly) bezeichnet.
Dieser Prozeß wird in Abbildung 2.14 verdeutlicht.

Abbildung 2.14: Darstellung der während des EISA-Prozeß ablaufenden Vorgänge, aus [133]

Am Anfang des Prozesses liegt eine homogene Lösung von Templat und Silikatspezies in
einem Ethanol/Wasser Gemisch vor, wobei c0 cmc ist. Die Verdampfung des Ethanols führt
zu einer kontinuierlichen Erhöhung der Konzentration des Templats und der Silikatspezies in
Wasser. Dabei treibt die fortschreitende Konzentrierung des Templats die Zusammensetzung
von ”Silikatspezies-Templat-Micellen“ und deren weitere Organisation in flüssigkristalline Me-
sophasen an. Bereits existierende, gerade gebildete Silikatspezies-Templat-Mesostrukturen, die
bei c0 < cmc an den Fest/Flüssig- und Flüssig/Gas Schnittstellen existieren, lösen dabei die
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Bildung der Mesophase aus und orientieren diese. Deshalb kommt es zur schnellen Bildung der
Dünnfilmmesophasen, die einen hohen Orientierungsgrad bezogen auf die Substratoberfläche be-
sitzen. Dabei läuft der Prozeß so ab, daß die sich bildenden flüssigkristallinen Bereiche von den
Fest/Flüssig- und Flüssig/Gas Schnittstellen sozusagen in den Film hineinwachsen. Wichtig ist
dabei, die anorganische Polymerisation während der Beschichtungsoperation zu unterdrücken.
Für silikatische Materialien wird dies unter sauren Bedingungen dadurch erreicht, daß man die
Hydroniumionen Konzentration nahe des isoelektrischen Punkts von kolloidalem Silikat hält
(∼pH 2). Dies ist die Vorraussetzung für einen ungestörten Ablauf der strukturellen Orga-
nisation der Silikat und Templatspezies. Durch Variation des anfänglichen Verhältnisses von
Ethanol:Wasser:Templat ist es möglich verschiedene Mesophasen am Ende der Verdampfung
zu erhalten. Die erhaltenen Filme sind optisch transparent und weisen ein flüssigkristallines
(halbfestes) Verhalten auf. Die weitere Behandlung der Filme kann auf verschiedene Weisen
durchgeführt werden. Alterung und nachfolgende Behandlung mit Säure- oder Basenkatalysa-
toren, sowie Erhitzen führt zur Verfestigung des ”Silikatskeletts “und zur Fixierung der Meso-
stuktur [131,133,134].

2.1.7 Spezielle analytische Methoden zur Charakterisierung von pul-

verförmigen Substanzen

Da es sich bei denen in dieser Arbeit behandelten Systemen überwiegend um Kompositmateria-
lien aus anorganischen mesoporösen Molekularsieben und organischen Bestandteilen handelt,
mußten spezielle analytische Methoden eingesetzt werden. Das sind häufig Varianten von heu-
tigen Standardtechniken, die in Reflektion durchgeführt werden. Die Reflektionsvarianten der
UV/Vis-Spektroskopie (DRUV - Diffuse Reflactance Ultraviolet Visible Spectroscopy) und der
Infrarotspektroskopie (DRIFT - Diffuse Reflactance Infrared Fourier Transform Spectroscopy
werden dabei zur Beobachtung der Funktionalisierung und der Beladung der Molekursiebe ge-
nutzt. Zur Bestimmung von Stukturparametern der mesoporösen Materialien finden insbesonde-
re die Pulver Röntgendiffrakktometrie (XRD - X-Ray Reflection Diffractometry) und Stickstoff-
sorptionsmessung Anwendung. Obwohl mesoporöse Materialien vom Typ des Si-MCM-41 und
des SBA-15 keine Nahordung aufweisen, können dennoch durch die Fernordnung der Materialien
verursachte Reflexe bei kleinen Winkeln beoachtet werden. Aus den Stickstoffsorptionsmessun-
gen können Informationen über Porenvolumina und -durchmesser, sowie über die Größe von in-
nerer und äußerer Oberfläche, gewonnen werden. Außerdem kann das Vorhandensein von Mikro-
, Meso- und Makroporen festgestellt werden. RasterElektronenMikroskopie kann zur Sichtkon-
trolle der Einheitlichkeit der Partikel verwendet werden. Ein direkter Einblick in die Kanalstruk-
tur der mesoporösen Materialien gelingt mit Hilfe der TransmissionsElektronenMikroskopie

2.1.7.1 Pulver-Röntgendiffraktometrie

W.C. Röntgen entdeckte 1895 die nach ihm benannte Röntgen-Strahlung8. Dabei handelt es
sich um extrem energiereiche Strahlung eines Wellenlängebereichs von ca. 10−9 bis 5 ·10−12 nm.
Röntgen gelang die Erzeugung und der Nachweis, indem er Elektronen aus einer kalten Kathode
auf eine Glaswand prallen ließ und die entstehende Strahlung mittels eines Fluoreszenzschirms

8Röntgen gab seiner Entdeckung den Namen X-Strahlung. Im englischen Sprachraum hat sich diese Bezeich-

nung erhalten und die Strahlung wird als X-Ray bezeichnet
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nachwies. Heute verwendet man geheizte Kathoden, deren Elektronen durch elektronenoptische
Verfahren gebündelt und beschleunigt auf eine Prallelektrode aus Metallen mittlerer oder hoher
Massenzahl gelenkt werden.

Noch fast 20 Jahre nach der Entdeckung war ihre genaue Natur ob Welle oder Teilchen
unklar. Falls es sich um Wellen handelt sollte die Wellenlänge aufgrund des Durchdringungsver-
mögens der Strahlung sehr kurz sein. Da genügend enge Beugungsgitter nicht herstellbar sind,
schien der experimentelle Beweis aussichtslos, bis Max von Laue 1912 die geniale Idee hatte,
daß die Natur solche Gitter in Form von Kristallen anbietet. Durch Bestrahlung einer NaCl

Abbildung 2.15: Geometrische Ableitung der Bragg’schen

Gleichung. d Gitterebenenabstand, hkl Laue-Symbole (Mil-

ler’sche Indices mit n multipliziert), Θ Glanzwinkel, n Ordnung

der Interferenz, λ Wellenlänge der Röntgenstrahlung.

Platte konnten Von Laue, Friedrich und
Knipping in einem Experiment, sowohl
die periodische Raumgitterstruktur, als
auch die Wellennatur der Röntgenstrah-
lung nachweisen. Sie erhielten ein cha-
rakteristisches Interferenzmuster, wel-
ches nur durch Beugung an einer Netze-
benenstruktur verursacht werden konn-
te. Solche Beugungsphänomene können
auch bei der Reflektion einer kohären-
ten monochromatischen Röntgenstrah-

lung, die auf eine Probe trifft, beobachtet werden. Für diesem Fall folgt die Braggsche-Gleichung
(Glg. 2.1), die den Glanzwinkel in Abhängigkeit vom Gitterebenenabstand setzt, (Abb. 2.15)
aus einfachen geometrischen Überlegungen:

2d · sinΘ = n · λ (2.1)

Durch Teilen von Gleichung 2.1 mit n und Definition von dhkl= d/n erhält man die Form:

dhkl =
λ

2 · sin Θ
(2.2)

Zur Verstärkung der Wellen und damit zum Auftreten eines Interferenzmaximums kommt es,
wenn der Gangunterschied zwischen den Punkten BC + CD ein ganzzahliges Vielfaches der
Wellenlänge ist. Mißt man nun Θ und kennt die Wellenlänge der Röntgenstrahlung kann man
die Dimension der Einheitszelle berechnen.

Obwohl die Ableitung der Bragg-Gleichung strenggenommen nur für reflektierende Systeme
korrekt ist, gilt sie auch für alle anderen Anordnungen, obwohl dann ein anderer Ansatz zur
Ableitung gewählt werden muß.

Die meisten interessanten Systeme, die heute untersucht werden, sind pulverförmig. Das
erste Verfahren um derartige Proben zu untersuchen stammte von Debye und Scherrer. Mo-
derne Pulverdiffraktometer weisen normalerweise eine Anordnung auf die als Bragg-Brentano
bezeichnet wird, obwohl sie eigentlich von Parrish und Gordon entwickelt wurde (Abb. 2.16).
Eine Spektrometer solcher Anordnung wurde auch in dieser Arbeit für die Charakterisierung
der MCM-Proben genutzt.

Bei dieser Anordung liegen Eintrittsspalt, Probe und Detektor auf einem Fokussierungs-
kreis. Der Detektor wird dabei mit der doppelten Winkelgeschindigkeit, mit der der Winkel
der Probe gegen den Röntgenstrahl verändert wird, auf einem Goniometerkreis um die Probe
herumgeführt. Damit ist gewährleistet, daß der reflektierte Strahl stets in das Zählrohr fällt. Bei
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Abbildung 2.16: Schematische Darstellung des Philips X’pert α1 Diffraktometers und des Strahlengangs. RR:

Röntgenröhre, F: Strichfokus, B: Blende, M: Parabolmonochromator, F’: Brennfleck, DS: programmierbarer

Divergenzschlitz, DM: Divergenzmaske, P: Probe, SS: Streustrahlschlitz, SB: Söllerblende, D: Detektor, FK:

Fokusierkreis, GK: Goniometerkreis [112]

monochromatischer Röntgenstrahlung einer bestimmten Wellenlänge9 kommt es dann immer
zu einem Signal wenn die Bragg’sche Gleichung erfüllt ist.

Die Gitterkonstante a0 kann unter Berücksichtigung der hexagonalen Geometrie der unter-
suchten Proben aus dem Netzebenenabstand d100 aus Gleichung 2.3, wie von Cheng et al. [113]
gezeigt, abgeleitet werden.

a0 =
2d100

2
√

3
(2.3)

Ein weiteres in dieser Arbeit genutztes, röntgendiffraktometrisches Verfahren ist die sog.
Kleinwinkelröntgenstreuung oder Small Angle X-ray Scattering (SAXS). Sie ermöglicht die
Untersuchung von Materialien, deren Reflexe bei Winkeln 2◦ Θ von knapp über 0 liegen. Der
schematische Aufbau einer SAXS-Apparatur ist relativ einfach (Abb. 2.17).

Strahlenquelle Blende

evakuierter Strahlenweg

verlängerter Abstand
zwischen Probe
und Detektor

Detektor

Abbildung 2.17: Schematische Darstellung einer SAXS Anordnung.

Die konkrete Anwendung, die zugrunde liegenden Prinzipien und die Auswertung ist sehr
komplex und beruht auf komplizierten mathematischen Modellen. Für eine detailierte Beschrei-

9Als Target in der Röntgenröhre wird häufig, wie auch in dieser Arbeit für die Messungen an MCM, eine

Kupfer Anode mit Nickelfilter verwandt. Die resultierende monochromatische Röntgenstrahlung, ist die der

Cu-Kα Linie mit einer Wellenlänge von 0,154 nm
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bung sei auf [114] verwiesen. Als Resultat der Auswertung werden die üblichen Bragg-Reflexe
erhalten, welche normal interpretiert werden können.

2.1.7.2 Sorptionsmessungen

Mithilfe von Sorptionsmessungen lassen sich Aussagen über Oberflächenbeschaffenheit, Größe
der spezifischen Oberfläche und die Dimension und das Volumen der Poren eines porösen Ma-
terials treffen. Das Prinzip, das Sorptionsmessungen zugrunde liegt, beruht auf der, Tatsache
daß Gase aufgrund von van-der-Waals Wechselwirkungen auf festen Körpern adsorbiert wer-
den. Mißt man die Menge eines solcherart adsorbierten Gases kann man Informationen über die
Natur des Festkörpers erhalten.

Dabei wird für gewöhnlich zunächst die Probe entgast10. Dann werden bei statischem Vo-
lumen Gasdosen zur Probe hinzugefügt. Nun wird die Menge adsorbierten Gases als Funktion
des Gasdrucks p bei einer konstanten Temperatur gemessen. Die Temperatur ist zumeist die
des flüssigen Stickstoffs, da die Fähigkeit eines Festkörpers zur Adsorption mit fallender Tem-
peratur steigt. Nun folgt eine Auftragung des adsorbierten Volumens Va gegen den relativen
Druck p/p0, wobei p0 der Dampfdruck des benutzten Adsorbats 11 ist.

Eine solche Auftragung wird als Adsorbtionsisotherme bezeichnet. Je nach Art der Pro-
be werden verschiedene Isothermenformen erhalten. Sie werden nach Brunauer als Typ 1 bis
Typ 5 Isothermen bezeichnet [115]. Die
Typ 4 Isotherme (siehe Abb. 2.18) wird
im folgenden erläutert werden, da sie bei
denen in dieser Arbeit verwendeten me-
soporösen Materialien auftritt. Bei rela-
tiv niedrigen Drücken p/p0 werden zu-
nächst die reaktivsten Stellen der Ober-
fläche mit N2 Molekülen besetzt. Zu er-
kennen an der steilen Steigung der Iso-
therme in Bereich a von Abbildung 2.18.
Danach werden weniger attraktive Plät-
ze bis hin zur Monolage belegt, was in
der Isotherme in einer immer geringeren
Steigung zum Ausdruck kommt (Grenz-
breich Bereich a, b). In Bereich b bilden
sich weitere Schichten des Adsorbats auf
der Monolage aus. Bei mittleren relati-
ven Drücken p/p0 (Bereich c) erfolgt ein

Abbildung 2.18: Adsorptions- und Desorptionsisothermen

des Typs 4 nach Brunauer.

sprunghafter Anstieg der Isotherme, der auf Kondensation des Adsorbats in den Poren des po-
rösen Materials zurückzuführen ist, wobei die Kondensation in Poren bevorzugt gegenüber dem
Niederschlag auf der äußeren Oberfläche ist. Die Steilheit des Anstiegs ist ein Maß für die
Größenverteilung der Poren.

Je steiler desto einheitlicher ist die Verteilung der Porengrößen. Ist die Kondensation des Ad-

10Es existieren auch Methoden bei denen spezielle Prüfgase über die Probe geströmt werden. Ihre Genauigkeit

und ihr Informationsgehalt ist jedoch begrenzt.
11In den bei weitem häufigsten Fällen wird Stickstoff als Adsorbat benutzt. Für spezielle Anwendungen werden

auch Gase wie Krypton oder sogar gasförmiges H2O verwendet.
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Abbildung 2.19: Darstellung des Adsorptionsvor-

gangs im Innern der Pore

sorbats in den Poren vollständig kommt es zu ei-
nem Abflachen der Isotherme. Nun wird auch die
äußere Oberfläche mit Niederschlag belegt (Be-
reich d). Nähert man sich dem Ende der Isother-
me am Ende von Bereich d, gleicht sich der Druck
in der Apperatur dem Dampfdruck des Adsor-
bats an und es kommt nochmals zu einem steilen
Anstieg der Isotherme, was auf die Kondensati-
on des Gases in der Apperatur zurückzuführen
ist. Der Prozeß ist reversibel. Nimmt man die
Desorptionsisotherme auf erhält man die gleiche
Isotherme, allerdings mit einer Abweichung. Der
Teil der Isotherme, der die Desorption des Adsor-
bats aus den Poren wiedergibt ist zu geringeren
relativen Drücken verschoben. Dieses Auftreten
einer sog. Hystereseschleie ist typisch für meso-

poröse Materialien mit Porenweiten von mehr als 20 Å. Um diesen Prozeß zu verstehen, muß
man einen näheren Blick auf die sich abspielenden Prozesse werfen. Bei der Adsorption bildet
das Adsorbat suksesive Lagen an Gas im Innern der Poren bis die Pore schließlich gefüllt ist.
Dieser Prozeß ist begünstigt, da die Kondensation auf konkav gewölbten Flächen bei niedrigeren
relativen Drücken erfolgt (Abb. 2.19).

Ist die Pore komplett mit Kondensat
gefüllt, welches aus der Pore austreten
soll, ist die Situation eine andere, weil die
Verdampfung nur an der Oberfläche des
Kondensats entlang der Porenachse er-
folgt. Dabei ist die Verdampfung aufgrund
des geringeren Dampfdrucks über gewölb-
ten Flächen erschwert und die Isotherme
wird zu geringeren relativen Drücken ver-
schoben (Abb. 2.20). Ist die Hysterese-
schleife geschlossen so ist dies ein Anzei-
chen dafür, daß die Mesoporen eine gewis-
se Größe nicht überschreiten.
Allerdings muß festgestellt werden, daß
das Nichtvorhandensein einer Hysterese-
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gefülltes Poreninneres

r1=r2

r1
r2

t

Abbildung 2.20: Darstellung des Desorptionsvorgangs im

Innern der Pore

schleife keinesfalls bedeutet das keine Mesoporen vorhanden sind. Bestimmte Porengeometrien,
wie einseitig geschlossene oder konische Poren und ebenso zu kleine Porengrößen können dazu
führen, daß keine Hysterese zu beobachten ist. Dies ist zum Beispiel bei mikroporösen Systemen
der Fall. Die Isothermen solcher Systeme weisen keine Hystereseschleifen auf und die Isothermen
werden als Typ-1 bezeichnet.

Um wirklich quantitative Informationen aus den Isothermen zu erhalten, müssen sie nach
bestimmten mathematischen oder graphischen Modellen ausgewertet werden. Dies soll im fol-
genden erläutern werden.
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KAPITEL 2. THEORETISCHER TEIL

BET-Modell Brunauer, Emmet und Teller erweiterten das Langmuirmodell12 wesentlich.
Nach ihrem Modell wird die mehrschichtige Adsorption eines Gases berücksichtigt. Die we-
sentliche Annahme ist, daß die Kräfte, die eine Kondensation des Gases bewirken auch für die
mehrschichtige Adsorption verantwortlich sind.

Setzt man die Geschwindigkeit der Kondensation und die Geschwindigkeit der Verdampfung
einer bereits adsorbierten Lage von Gasteilchen in Beziehung und summiert über eine unendliche
Anzahl von Gaslagen ergibt sich Gleichung 2.4, die das adsorbierte Volumen Va angibt.

Va =
VmCp

(p0 − p)
[
1 + (C − 1) p

p0

] mit C ∝ exp
q1 − qL

RT
(2.4)

Vm : Menge an adsorbiertem Gas nach Ausbildung einer Monolage
C : BET-Konstante
p : Druck
p0 : Dampfdruck des adsorbierten Gases
q1 : Adsorptionswärme der ersten Adsorptionslage
qL : Kondensationswärme des zu adsorbierenden Gases

Umformen führt zu Gleichung 2.5:

p

V0 (p − p0)
=

1
VmC

+
C − 1
VmC

(
p

p0

)
(2.5)

Wird der erste Term gegen p/p0 aufgetragen so kann man C und Vm aus Achsenschnittpunkt
und Steigung ermitteln. Dabei können jedoch nur Werte verwandt werden, die im sog. BET-
Bereich der Isotherme liegen. Dort ist die Steigung der Isotherme annähernd linear (Abb. 2.18
Bereich b). Kennt man die durchschnittliche Fläche, die ein Teilchen des Adsorbats einnimmt13,
so kann man die spezifische Oberfläche der Probe ermitteln.

Eine Vereinfachung der BET-Methode wird bei sog. 1-Punkt-BET Messungen angewandt.
Man geht davon aus, daß C viel größer als 1 ist. Damit wird der Term 1/VmC null und Gleichung
2.5 geht über in Gleichung 2.6.

p

V0 (p − p0)
=

1
Vm

(
p

p0

)
(2.6)

Mißt man nun die adsorbierte Menge an Gas bei einem Druck und legt dann eine Grade
durch Nullpunkt und Messwert kann man Va und damit die spezifische Oberfläche der Probe
ermitteln. Je nach dem wie gut die oben angenommene Näherung gilt, sind die Messwerte mehr
oder weniger fehlerbehaftet. Außerdem muß bei dieser Methode darauf geachtet werden, daß
der genommene Messwert im BET-Bereich liegt.

12Es beschreibt die Adsorption als inelastischen Stoß eines Gasmoleküls mit der Wand. Allerdings wird in

der Theorie nur eine Monolage an Gasmolekülen auf der Oberfläche angenommen, was die Theorie eher für die

Beschreibung von Chemiesorptionsphänomenen geeignet macht.
13Bei den meisten Messungen wird mit Stickstoff gearbeitet. Dann geht man von einer Fläche von 16,2 Å2

aus.
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2.1. MOLEKULARSIEBE

Die Kelvinsche Gleichung Ein weiterer gewünschter Strukturparameter zur Charakterisie-
rung mesoporöser Materialien ist die Porengröße und damit das Porenvolumen. Eine Ansatz zur
Bestimmung dieser Größe führt über die Kelvinsche Gleichung 2.7, die eine Beziehung zwischen
dem kritischen Dampfdruck und der Porengröße herstellt.

ln
(

p∗

p0

)
= −

(
2γν cosΘ

RTrm

)
(2.7)

p∗ : kritischer Dampfdruck
p0 : Dampfdruck des adsorbierten Gases
γ : Oberflächenspannung
ν : molares Volumen des kondensierten Adsorbats
Θ : Kontaktwinkel zwischen Feststoff und kondensierter Phase
rm : mittlerer Radius der Krümmung des Meniskus (siehe Abb. 2.20)

Für Stickstoff geht cosΘ in 1 über und der mittlere Radius r kann unter der Voraussetzung,
daß die Poren zylindrisch und von beiden Seiten zugänglich sind, aus den Radien r1 und r2

(Abb. 2.20) berechnet werden.
1

rm
=

1
2

(
1
r1

+
1
r2

)
(2.8)

Beim Adsorptionsvorgang geht r2 (Abb. 2.19) gegen∞, womit der Term 1/r2 in Gleichung 2.8
sehr klein wird. Beim Desorptionsvorgang kann man r1 gleich r2 setzen (Abb. 2.20) setzen. Da-
mit wird Gleichung 2.8 zu

1
rm

=
1
r1

Adsorptionsteil (2.9)

1
rm

=
1

2r1
Desorptionsteil (2.10)

Um den tatsächlichen Porenradius r zu erhalten, muß man noch die Dicke der Adsorptions-
schicht t mit r = r1 + t berücksichtigen. Mit 2.9 und 2.10 geht die Kelvinsche Gleichung über
in:

ln
(

p

p0

)
= −

(
γν

RT (r − t)

)
Adsorptionsteil (2.11)

ln
(

p

p0

)
=

(
2γν

RT (r − t)

)
Desorptionsteil (2.12)

p : Dampfdruck
r : Porendurchmesser
t : Schichtdicke des Adsorbats (siehe Abb. 2.20)

Die noch fehlende Größe ist die Schichtdicke des Adsorbats. Im Laufe der Zeit wurden ver-
schiedene Beziehungen hierfür aufgestellt. Die verbreitetsten sind die von Harkins und Jura [116]:

t =

√√√√ 13, 99

0, 034 − log10

(
p
p0

) (2.13)
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KAPITEL 2. THEORETISCHER TEIL

BJH-Methode Barret, Joyner und Halenda entwickelten eine Methode, die sich die Kel-
vinsche Gleichung zunutze macht, um eine Porengrößenverteilung zu ermitteln. Sie wird nach
ihnen als BJH-Methode [118] bezeichnet. Die Vorstellung die dieser Methode zugrunde liegt soll
im folgenden erläutert werden. Zunächst wird ein Zustand angenommen bei dem der relative
Druck bei z.B. p/p0=0,995 liegt, so daß alle Poren mit Kondensat gefüllt sind, und daß sich
auf der Oberfläche der Poren im Gleichgewicht mit dem Kondensat eine Schicht an physikalisch
adsorbierten Molekülen der statistischen Dicke t befindet. Nun wird der relative Druck in ei-
nem ersten Schritt um einen diskreten Betrag gesenkt, so daß das Kondensat die größten Poren
verläßt und die physikalisch adsorbierte Schicht um ∆t1 dünner wird. Im Innern der geleerten
Poren befindet sich nun eine Kapillare mit dem Radius rk. Das Volumen dieser Poren bzw. der
inneren Kapillare ist:

Vp1 = πr2
p1

L (2.14)

Vk1 = πr2
k1

L (2.15)

und

Vp1 = Vk1

(
rp1

rk1

)2

(2.16)

Abbildung 2.21: Schematische Darstellung der Vorgänge, während der 1. beiden diskreten Senkungen des

relativen Drucks.

Das Volumen an Adsorbat ∆V1, das im ersten Schritt die Poren verläßt ist dann14:

∆V1 = π (rk1 + ∆t1)
2 L (2.17)

14In diesem Schritt ist zu beachten, daß die Poren komplett gefüllt sind. Ein Term −πr2
k1

L der normalerweise

bei der Volumenberechnung auftreten würde entfällt deshalb.
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2.1. MOLEKULARSIEBE

Damit kann Vp1 geschrieben werden als:

Vp1 =
r2
p1

(rk1 + ∆t1)2
· ∆V1 (2.18)

Wird der relative Druck um einen weiteren diskreten Betrag gesenkt, so wiederholt sich der
oben beschriebene Vorgang für die nächstkleineren Poren und setzt ein Gasvolumen von ∆V2a

frei. Zusätzlich schrumpft die physikalisch adsorbierte Schicht in den größten Poren, um einen
Betrag V∆t2 . Das gesamte Gasvolumen ∆V2, daß in diesem Schritt freigesetzt wird, ist:

∆V2 = π(r2
k2

+ ∆t2)L︸ ︷︷ ︸
∆V2a

+ π(rk1 + ∆t1 + ∆t2)2L − π(rk1 + ∆t1)2L︸ ︷︷ ︸
V∆t2

(2.19)

Das Volumen der nächstkleineren Poren kann dann ausgedrückt werden als:

Vp2 =
r2
p2

(r2
k2

+ ∆t2)
· (∆V2 − V∆t2) (2.20)

Wenn Ac die durchschnittliche Fläche ist, von der das physikalisch adsorbierte Gas desorbiert
wird, kann man das Volumen V∆t2 , auch schreiben als:

V∆t2 = ∆t2 · Ac (2.21)

oder allgemein für das Gasvolumen eines beliebigen Schritts, daß aus der physikalisch adsor-
bierten Schicht einer bereits kondensatfreien Pore desorbiert wird:

V∆tn = ∆tn ·
n−1∑
j=1

Acj (2.22)

Verallgemeinert man Gleichung 2.19 und setzt Gleichung 2.22 ein erhält man:

Vpn =
r2
pn

(r2
kn

+ ∆tn)
· ∆Vn − r2

pn

(r2
kn

+ ∆tn)
· ∆tn ·

n−1∑
j=1

Acj (2.23)

Unglücklicherweise ist Ac für eine bestimmte Pore keine Konstante, sondern variiert mit der
Dicke der physikalisch adsorbierten Schicht. Die Fläche einer Pore
Ap hingegen ist konstant für die jeweilige Pore und kann durch
Ap = 2Vp

rp
errechnet werden. Die für jeden Desorptionsschritt be-

rechneten Werte für Ap können aufsummiert werden, so daß bei
jedem Schritt die Summe

∑
Ap eine bekannte Größe ist. Mit einer

Beziehung die
∑

Ac aus
∑

Ap ableitet könnte man aus Gleichung
2.23 die Porenvolumina der jeweiligen Desorptionsschritte und da-
mit auch eine Porengrößenverteilung in Abhängigkeit von den Po-
renradien errechnen. Die gesuchte Beziehung zwischen

∑
Ac und∑

Ap folgt aus Abbildung 2.22: Der Radius der inneren Kapilla-
re vor dem n-ten Desorptionsschritt ist rn−1 und danach rn. Der
durchschnittliche Radius über den Desoptionsschritt ist dann rc.

Abbildung 2.22: Beziehung

zwischen V ∆t und rp

Damit gilt :
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KAPITEL 2. THEORETISCHER TEIL

Ac = Ap · rc

rp
(2.24)

= Ap · rp − tr
rp

(2.25)

Und Gleichung 2.23 geht über in:

Vpn =
r2
pn

(r2
kn

+ ∆tn)
· ∆Vn − r2

pn

(r2
kn

+ ∆tn)
· ∆tn ·

n−1∑
j=1

Apj ·
rpj − trj

rpj

(2.26)

Bedingung für die Gültigkeit von Gleichung 2.26 ist: Die Poren seien zylindrisch. Die Menge
an Adsorbabt im Gleichggewicht mit der Gasphase wird in der Pore nur durch physikalische
Adsorption und durch Kondensation gehalten. Die in Gleichung 2.26 benötigten Werte für rk

lassen sich aus dem Desorptionsteil der Kelvingleichung (Glg. 2.12) erhalten 15. Werte für t
erhält man z.B. aus der Gleichungen von Harkins (Glg. 2.13). rp ist durch Addition von rk und
t gegeben. Für eine detailliertes Beispiel der Berechnung einer Porengrößenverteilung bediene
man sich [118].

Durch moderne rechnergestützte Methoden wurde die Methode stark erleichtert und auch
die Berechnung anderer als zylindrischer Porengeometrien ist nun möglich [119].

Vergleichisothermen Eine weitere Methode die Strukturparameter eines mesoporösen Ma-
terials abzuleiten besteht in der Auftragung von sog. Vergleichsisothermen (Comparison Plots
im Englischen). Dort werden die Isothermen der Probe mit Isothermen einer Referenzsubstanz
verglichen. Diese Standartisothermen müssen verschiedene Bedingungen erfüllen:

• Das Material darf keine Porösität mit Ausnahme von großen Makroporen aufweisen.

• Die chemischen Oberflächeneigenschaften von Probe und Referenz sollten möglichst gleich
sein.

Varianten der Methode sind die sog. αs- oder t-Auftragungen [119].

2.1.7.3 Infrarot-Spektroskopie in diffuser Reflektion

Bei der Infrarotspektroskopie handelt es sich um ein 1905 von W.W. Coblentz erstmals durch-
geführtes Verfahren, welches heute eine Routinemethode in der Chemie darstellt. Es ist geeignet
zur Untersuchung von anorganischen und organischen gasförmigen, flüssigen und festen Verbin-
dungen. IR-Spektren sind Schwingungsspektren, die dadurch zustande kommen, daß die an den
Bindungen beteiligten Atome innerhalb der Moleküle Schwingungen ausführen, wenn infrarot
eingestrahlt wird. Einem nichtlinearen n-atomigen Molekül sind dabei 3n-6 Freiheitgrade er-
laubt. Ein solches mehratomiges Molekül kann man sich als Gruppierung von Massepunkten
(den Atomkernen) vorstellen, die geometrisch in einer bestimmten Weise zueinander angeordnet
sind und durch Federn, welche die Kräfte der jeweiligen chemischen Bindung repräsentieren,
miteinander verbunden sind. Je stärker die Bindung zwischen den jeweiligen Atomen ist, desto
größer ist die Kraftkonstante k der hypothetischen Feder und damit auch die Frequenz der
zur Anregung nötigen Strahlung, die proportional zur Energie des Schwingungszustands ist.

15Die BJH-Theorie läßt sich auch für den Adsorptionsast einer Sorptionsisotherme durchführen.
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2.1. MOLEKULARSIEBE

Bedingung für die Anregung ist, daß mit der Schwingung eine periodische Änderung des Dipol-
moments des Moleküls verbunden ist. Daraus folgt, daß symetrische Moleküle nicht ”IR-aktiv“
sind16. Schwingen zwei Atomkerne entlang ihrer Bindungachse so wird dies als Valenzschwin-
gung bezeichnet. Ist mit einer Schwingung hingegen eine Veränderung eines Bindungswinkels
im Molekül verbunden, so wird dies als Deformationsschwingung bezeichnet. Der Wellenlängen-
bereich der infraroten Strahlung liegt im Bereich von 2,5 −25µm. Es hat sich aber eingebürgert
die Lage von Absorbtionsbanden in Wellenzahlen ν̃ [cm−1], also der reziproken Wellenlänge
anzugeben.

Heutige IR-Spektrometer sind im wesentlichen Fourier-Transform-InfraRot (FT-IR) Spek-
trometer, egal ob sie in Transmission oder in diffuser Reflektion (s.U.) arbeiten. Abb. 2.23 zeigt
das Prinzip eines solchen Spektrometers in der Reflektionsvariante.

Abbildung 2.23: Schematischer Aufbau eines DRIFT-Spektrometers; IRQ: IR-Quelle, RK: Reflektionskammer,

US: Umlenkspiegel, P: Probe, HS: Hohlspiegel, FS: Fester Spiegel, BS: Beweglicher Spiegel, IP: Interferometer-

platte, D: Detektor, FT: Fouriertransformation.

Infrarotstrahlung wird aus einer Quelle(heute zumeist ein LASER) auf eine Probe (P) ge-
lenkt. Die Strahlung tritt bei Durchquerung/Reflektion in Wechselwirkung mit der Probe. Im
weiteren Verlauf fällt das Licht auf die Interferometerplatte (IP). Dabei handelt es sich um
einen Strahlteiler, der im Idealfall die eine Hälfte des Lichts durchläßt, während die andere
Hälfte des Lichts reflektiert wird. Dieser Teil des Lichtes fällt auf einen festen Spiegel (IP) und
wird zurückgeworfen. Der durch den Strahlteiler durchgelassene Teil des Lichtes fällt auf einen
beweglichen Spiegel (BS), der sich entlang seiner optischen Achse zusätzlich um die Strecke x
bewegt, bevor er zur Interferometerplatte zurückgeworfen wird. Die vom Strahlteiler nach der
Reflexion vereinigten kohärenten Strahlen haben einen Gangunterschied von 2x und interfe-
rieren. Dieser Strahl trifft nun den Detektor, der das Interferogramm registriert. Durch einen
mathematischen Prozeß die Fourier-Transformation wird das Interferogramm (Zeitdomäne) in
das Einstrahlspektrum (Frequenzdomäne) umgewandelt. Durch Vergleich mit einem Referenz-
spektrum erhält man schließlich ein analoges Spektrum. Vorteile von FT-IR-Spektrometern im
Vergleich zu konventionellen Geräten sind Zeitersparnis und stark verbessertes Signal zu Rausch
Verhältnis, aufgrund hoher in den Detektor gelangender Lichtintensitäten.

16Solche symetrischen Moleküle oder auch Schwingungen lassen sich aber per Rammanspektroskopie beob-

achten.
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Im Fall von lichtundurchlässigen Proben muß man in diffuser Reflektion messen. Dann
spricht man von DRIFT-Spektroskopie (Diffuse- Reflectance- Infrared- Fourier- Transform-
Spectroscopy). Um dies möglich zu machen, wird eine Reflektionskammer anstelle des normalen
Probenhalters in den Strahlgang eingebracht. Der Strahl der IR-Quelle wird über einen Um-
lenkspiegel auf einen Hohlspiegel geleitet, der den Strahl wiederum auf die Probe wirft. Das von
der Probe reflektierte Licht fällt wiederum auf den Hohlspiegel und wird von dort über einen
weiteren Umlenkspiegel wieder in den normalen Strahlengang gebracht. Diese spezielle Anord-
nung von Probe und Spiegeln wird auch als sog. Praying Mantis bezeichnet. Eine quantitative
Auswertung der erhaltenen Spektren ist mit Hilfe der Kubelka-Munk-Theorie (siehe Abschnitt
2.1.7.4) möglich.

2.1.7.4 UV/Vis-Spektroskopie in Transmission und diffuser Reflektion

Die Wechselwirkung zwischen elektromagnetischen Wellen und Molekülen führt bei der Ab-
sorption im Bereich des ultravioletten und sichtbaren Lichtes zur Anregung von Elektronen aus
besetzten σ, π oder in n-Orbitalen in antibindende Molekülorbitale. [120]. Üblicherweise wird
in einem Bereich von 200 bis 800 nm gearbeitet.

UV/Visspektroskopie in Transmission: Das Gesetz von Lambert und Beer UV/Vis-
Transmissionsspektroskopie gehört zu den Routinemethoden in der organischen Chemie und
ist bereits seit dem 16. Jahrhundert (Bouger, Lambert ) bekannt. Arbeiten von Beer um 1852
führten zu einer Beziehung, die die Größe Absorption in Beziehung zur Schichtdicke und zur
Konzentration setzt:

Abbildung 2.24:

Fällt ein Lichtstrahl der Intensität I0 auf ein homogenes,
isotropes Medium der Schichtdicke d, dann kann er abgesehen
von Reflexions- und Streuungsverlusten durch die Absorption ge-
schwächt werden. Für die Intensität des austretenden Strahls gilt
dann:

I = I0 − Iabs. (2.27)
Differentielle Schreibweise und integrieren führt zu:

dI = −α · Idx (2.28)
I∫

I0

1
I
dI = −

d∫
0

αdx (2.29)

ln
I

I0
= −αd (2.30)

α ist ein für das Medium charakteristischer Absorptionskoeffizient. In verdünnten Lösungen in
denen nur die Konzentration c absorbiert ist α 2,303·ε · c.

ln
I0

I
= 2, 303 · ε · c · d = log

I0

I
(2.31)
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Definiert man den letzten Term aus Gleichung als Extinktion (optische Dicke) E erhält man
das Lambert-Beersche Gesetz:

E = ε · c · d (2.32)
ε : molarer Extinktionskoeffizient

[
L

mol·cm
]

c : Konzentration des gelösten Stoffes
d : Schichtdicke des Absorbers

Besondere Vorsicht ist beim Einsetzen der Konzentrationswerte gegeben, wenn eine Ver-
bindung dissoziert, dimerisiert also beim Lösungsvorgang eine chemische Veränderung auftritt.
Letzteres kann insbesondere bei Phthalocyaninen auftreten.

UV/Visspektroskopie in Reflektion: Die Kubelka-Munk-Funktion Sollen Pulverpro-
ben UV/Vis-spektroskopisch untersucht werden, sind die Verhältnisse anders. Bei Messung
solcher Proben in Transmission sind die Intensitätsverluste des Meßstrahls, aufgrund diffuser
Streuung nicht akzeptabel. Stattdessen kann man die diffuse Reflektionsspektroskopie verwen-
den. Hier mißt man das von der Probe diffus reflektierte Licht. Dieses wird durch den Streu- und
Absorptionskoeffiezienten s bzw. k des reflektieren Körpers bestimmt. Trifft ein Lichtstrahl der
Wellenlänge λ auf eine absorbierende Pulverprobe, kommt es an ihr zu Streuung in allen Raum-
richtungen, sofern die Partikelgrößen mit λ vergleichbar sind. Bevor die Strahlung an der Ober-
fläche, an der sie eingetreten ist, wieder austritt, hat sie viele Absorptions- und Streuvorgänge
hinter sich, wobei das eingestrahlte Licht sowohl durch Absorption als auch durch Streuung
geschwächt wird. Man erhält demzufolge ein Spektrum, welches von einem Absorptions- und
einem Streukoeffizienten abhängig ist. Eine Theorie, die diesen Sachverhalt beschreibt wurde
von Kubelka und Munk abgeleitet [121].

Wird eine Pulveroberfläche von einem Lichtstrahl getroffen, so lassen sich folgende Phäno-
mene unterscheiden:

1. An den zahllosen, winzigen, ungeordnet orientierten Elementarspiegeln , den Grenzflächen
der Pulverpartikel an der Probenoberfläche, tritt reguläre Reflektion auf. Diese Spiegelre-
flektion gelangt unmittelbar auf den Detektor.

2. Der weitaus größte Teil der Strahlung dringt in das Pulver ein. Bevor das Licht auf den
Detektor gelangt, wird es bei der diffusen Reflektion innerhalb der Probe an den einzel-
nen Teilchen mehrfach in alle Raumrichtungen reflektiert. Außerdem wird es gebrochen,
gebeugt und zum Teil absorbiert.

3. Bei sehr kleinen Teilchen, bei denen die Größe kleiner oder gleich der eingestrahlten Wel-
lenlänge ist, kann nicht mehr zwischen Beugung, Brechung und Reflektion unterschieden
werden. Hier spricht man von Streuung.

Die Streuverhältnisse lassen sich als Funktion der Wellenlänge, der Teilchengröße sowie ihres
Brechungsindex beschreiben [122].
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Abbildung 2.25: Schematische Beschreibung

der bei der Reflektion ablaufenden Vorgänge.

Berücksichtigt man, daß der eingestrahlte Licht-
strom I0 durch Streuung/Reflektion (J) geschwächt
wird, so kann für die Beschreibung dessen der folgen-
de Ansatz verwendet werden. In Analogie zur Ab-
sorption wird der auf der Strecke dx gestreute und
entgegengesetzt der Einstrahlrichtung orientierte An-
teil gleich SIxdx gesetzt und somit eine zweite Stoff-
konstante der Streukoeffizient S eingeführt. Eine Ver-
ringerung des einen Lichtstromes (I0, J) durch Streu-
ung verstärkt den anderen. Wir erhalten zwei Differn-
tialgleichungen für die Strahlenflüsse I (einfallender)
und J (reflektierter), welche für beliebige Schicht-
dicken integrierbar sind.

−dI

dx
= −(K + S) · I + S · J dJ

dx
= −(K + S) · J + S · I (2.33)

Mit den Reflektionsvermögen r = J/I ≡ Φrefl

Φeinf
ergibt sich:

dr

Sdx
= −2α · r + r2 + 1 (2.34)

Diese Differentialgleichung kann über Partialbruchzerlegung, Area Hyperbolikus-Funktionen
und Exponentialfunktionen gelöst werden. Für lichtundurchlässige Schichten17 ergibt sich die
sogenannte Kubelka Munk Funktion:

F (R∞) ≡ (1 − R∞)
2R∞

=
K

S
(2.35)

S: Streukoeffizient, als wellenlängenunabhängig angenommen
K: Absorptionskoeffizient des betreffenden Stoffes.
Ist definiert als Φ = Φ0 · e K·d mit K=2,303·ε · c

Normalerweise wird R∞ einer Probe als relative Größe R
′
∞ = φrefl.P robe

φrefl.Standard
bestimmt und

auf einen möglichst wenig absorbierenden Weißstandard (R
′
∞ = 1) bezogen [123]. Solche Stan-

dards sind z.B. Titandioxid, Bariumsulfat oder Spectrolon, ein spezielles Teflonmaterial. Ihre
Reflektivität ist in der Regel nur wenig kleiner als 1 und wellenlängenabhängig [124].

Der Bereich in dem die Kubelka-Munk-Funktion vertrauenswürdige Werte liefert, liegt etwa
zwischen 0,01 und 3. In diesem Bereich verhält sich der Absorptionskoeffizient annähernd pro-
portional zu F (R∞). Liegen die gemessenen Werte außerhalb des Vertrauensbereichs, muß die
Probe verdünnt werden.

Eine mögliche Anordnung für Messungen in diffuser Reflektion ist eine sog. Praying Mantis
Anordung der Spiegel und der Probe. In ihr wird die in einem Probenteller glattgestrichene Pro-
be mit einem Primärstrahl über eine Spiegelvorrichtung seitlich bestrahlt. Das diffus reflektierte
Licht wird mittels der Spiegelanordnung so über einem Halbraum gesammelt, daß die regulär
reflektierte Strahlung nicht mehr eingefangen wird. Der sekundäre Strahl passiert unverändert

17Theoretisch müssen die Schichten unendlich dick sein. In der Realität genügen aber wenige Milimeter.
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das Spektrometer18. Die andereren Bauteile unterscheiden sich nicht von Transmissionsspek-
trometern.

Andere Anordnungen arbeiten z.B. über eine sog. Integrationskugel, die mit dem Weißstan-
dart ausgekleidet ist.

2.1.7.5 Atomabsorptionspektroskopie

Bei der Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) handelt es sich um absorptiometrisches Verfah-
ren zur Metallgehaltsbestimmung. Die AAS nutzt das Phänomen der Resonanzanalyse, deren
Erscheinungsformen bereits seit Fraunhofer und Kirchhoff bekannt sind. Eine praktische An-
wendung ist erst seit den 50iger Jahren des vergangenen Jahrhunderts möglich. Das Prinzip der
AAS ist aus Abbildung 2.26 zu entnehmen.

Abbildung 2.26: Schema der Meßanordnung eines Atomabsorptionsspektrometers.

Die Grundlage der AAS ist die Tatsache, daß ein durch ein angeregtes Atom emittierter
Lichtquant von einem nichtangeregten Atom des gleichen Elements absorbiert werden kann.
Man läßt deshalb die Analysenprobe auf irgendeine Weise verdampfen, wobei in der Flam-
me ein Teil des zu bestimmenden Metalls atomisiert wird, und schickt durch diesem Dampf
das Licht desjenigen Elements, das man bestimmen will. Auf diese Weise angeregte Atome
emittieren Photonen, die von Atomen des gleichen Elements absorbiert werden. Die meßbare
Extinktion ist entsprechend dem Lambert-Beerschen Gesetz (siehe Kap 2.1.7.4) proportional zur
Konzentration der freien Metallteilchen und damit zur Konzentration dieses Elements in der
zerstäubten Lösung. Üblicherweise erstellt man mit einer käuflich zu erwerbenden Standartlö-
sung eine Eichgrade, mit der dann die absoluten Konzentrationen ermittelt werden können. Bei
AAS-Messungen kann es zu Matrixeffekten oder zu Störungen durch andere Elemente kommen,
was natürlich stets zu berücksichtigen ist [31].

2.1.7.6 Elektronenmikroskopie

Die Elektronenmikroskopie ist ein der Lichtmikroskopie analoges Verfahren, bei dem anstel-
le von Lichtwellen, Elektronenwellen zur Abbildung der Proben verwandt werden. Aufgrund
der viel kleineren Wellenlängen von Elektronenwellen können viel größere Auflösungen bzw.
Vergrößerungen im Vergleich zu Lichtmikroskopen erzielt werden. So konnte bereits 1938 ein
Vergrößerungsfaktor von 300000 erzielt werden, während das bis jetzt größte Punktauflösungs-
vermögen bei 0,105 nm liegt [31].

Eine Variante der Elektronenmikroskopie , die der Auflichtmikroskopie entspricht, ist die
Rasterelektronenmikroskopie (REM). Dort wird die Probe durch den Beschuß mit Primärelek-

18Diese Anordnung ist auch im, in dieser Arbeit verwandten Cary 4 Spektrometer der Firma Varian realisiert.
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tronen zur Emission von Sekundärelektronen angeregt. Diese werden oberhalb durch ein schwa-
ches elektrisches Feld ”abgesaugt“ und mittels eines Elektronenmultipliers nachgewiesen. Da die
Nachweiswahrscheinlichkeit für Sekundärelektronen sehr hoch ist, kann mit einem schwachen
Elektronenstrahl gearbeitet, so daß es zu keiner Zerstörung des Präparats kommt. Weiterhin
können per REM auch dicke Proben (im Gegensatz zur TransmissionsElektronenMikrosko-
pie: TEM) untersucht werden, da es zu keinem Durchtritt der Elektronen durch das Präparat
kommen muß.

Die Objektpräparation für die REM ist relativ einfach. Leitfähige Proben müssen ledig-
lich mit einem elektrisch leitenden Kleber auf einem Objekthalter fixiert werden. Nichtleitende
Proben würden bei Beschuß mit einem Elektronenstrahl Bereiche mit stark negativer Ladung
aufbauen, welche den Elektronenstrahl ablenken und defokussieren können. Solche Proben müs-
sen mit einem leitfähigen Überzug versehen werden. Häufig bedampft man in so einem Fall mit
Gold. Auch ein Überzug mit Kohlenstoff ist möglich.

2.2 Organische Träger

2.2.1 Amberlite�

Bei Amberliten handelt es sich um Ionenaustauscherharze. Wie ihr Name schon sagt, ist
ihnen die Fähigkeit zu eigen, Ionen zu binden und auszutauschen. Je nach Art der zu tau-
schenden Ionen weisen sie verschiedene mitunter maßge-
schneiderte Wechselwirkungspotentiale auf. Das Grundge-
rüst der Harze besteht meistens aus einem makroporösen
Styrol/Divinylcopolymerisat (Abb. 2.27), welches durch ein
spezielles Polymerisationsverfahren, die Perlpolymerisation,
hergestellt wird. Dabei handelt es sich um eine Variante ei-
ner radikalischen Polymerisation in Suspension: Ein orga-
nisches Lösungsmittel in dem die Monomeren gelöst sind,
wird durch Rühren in Wasser zu kleinen Tröpfchen suspen-
diert. Da die Monomeren wasserunlöslich sind, erhält man
bei Zugabe des Radikalinitiators ein aus vielen Perlen be-
stehendes Copolymerisat [135]. Der Vernetzungsgrad kann
dabei variiert werden, was sich auch auf die Materialeigen-
schaften der Perlen auswirkt. Der eigentliche Ionenaustau-
scher entsteht durch Einführung von funktionellen Gruppen

Abbildung 2.27: Copolymer Grund-

gerüst von Ionenaustauscherharzen

in das Polymer. Für stark saure Ionenaustauscher werden die Phenylringe mit Schwefelsäure
sulfoniert. Zur Einführung schwach und stark basischer Funktionalitäten wird die aromatische
Komponente des Polymer zunächst einer Chlormethylierung unterworfen. Dann wird entweder
mit einem sekundären oder einem Trialkylamin umgesetzt (Abb. 2.28).
Ionenaustauscher auf der Basis von makroporöser Styrol-Divinylbenzol-Copolymere sind auf-
grund ihrer Porenstruktur wasserdurchlässig, ohne dabei zu quellen. Aufgrund der funktionellen
Gruppen, und deren polaren Wechselwirkungspotentialen sind Amberlite Copolymere zusätzlich
als hydrophil einzustufen und haben neben Wasser auch eine ausgeprägte Affinität für andere
polare und protische Lösungsmittel. Die Austauschkpazität von Ionenaustauscherharzen hängt
von der Anzahl der eingeführten funktionellen bzw. dissoziierbaren Gruppe ab.
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Abbildung 2.28: Übersicht über verschiedene Möglichkeiten zur Erzeugung von Ionenaustauscherharzen über

Einführung funktioneller Gruppen: A: Sulfonierung zur Darstellung eines stark sauren Ionenaustauschers, B:

Chlormethylierung mit nachfolgender Umsetzung mit einem Trialkylamin zur Darstellung eines stark basischen

Ionenaustauschers (R=Alkyl), C: Chlormethylierung und folgende Umsetzung mit einem sekundären Amin führt

zu schwach basischen Ionenaustauschern (R=Alkyl, H).

Anwendungsmöglichkeiten der Harze liegen auf den Gebieten der Wasserenthärtung und der
Katalyse. Stark saure Harze werden beispielsweise zum Verestern, Verseifen, Kondensieren und
Alkylieren eingesetzt [135]

2.3 Phthalocyanine

Leuchtend blaue bis grüne außerordentliche farbkräftige Pigmentfarbstoffe. Wichtigste Vertreter
sind das Phthalocyaninblau, Heliogenblau, Echtblau (seit 1930 als Mal- und Anstrichpigment
verwendet) und Phthalocyaningrün, Heliogengrün. Zur Gruppe der Phthalocyanine gehören
auch die Küpenfarbstoffe.

Zum ersten Mal wurde 1907 bei dem Versuch der Darstellung von o-Cyanobenzamid durch
Braun und Tcherniac das Auftreten einer farbigen Verbindung beobachtet [136]. Erst knapp 30
Jahre später, im Jahr 1934 gelang die Strukturaufklärung durch Linstead und Lowe [137].

2.3.0.1 Synthesemöglichkeiten für Phthalocyanine

Viele Ansätze zur Darstellung von Phthalocyaninen gehen von Phthalodinitrilen aus, obwohl
auch andere Methoden, z.B. aus der Dicarbonsäure oder aus Anhydriden, beschrieben worden
sind. Beginnt man die Synthese mit einem solchen Dinitril, handelt es sich um eine Zyklote-
tramerisierungsreaktion. Sind die Edukte Dicarbonsäuren oder Derivate von Dicarbonsäuren,
wie Anhydride oder Imide der Phthalsäure spricht man von einer Zyklotetrakondensation. Wie
aus Abbildung 2.29 hervorgeht, bestehen die Möglichkeiten ein Metall oder ein Metallsalz wäh-
rend der Zyklisierung zuzusetzen oder erst nach der Bildung des Chelatrings durch Rühren
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mit dem entsprechenden Metallsalz, das entsprechende Metall in den Chelatring nachträglich
einzuführen. Folgende Methoden werden hauptsächlich angewandt [138,139,153]:

A Erhitzen von Dinitril in Masse per Bombenrohr (Evtl. geringe Ausbeute).

B Baseninduzierte (z.B per DBU) Reaktion in 1-Pentanol (Nachteil: Lange Reaktionsdauer)
oder mit Li-Pentanolat in 1-Pentanol (Vorteil: Kurze Reaktionszeit, hohe Ausbeute).

C Synthese über Diiminophthaloisoindolenine mit einem Metallsalz.

D Umsetzung mit elementarem Alkalimetall, saure Aufarbeitung und mögliche Weiterreak-
tion mit einem Metallsalz.

E Reaktion von Phthalsäure oder ihren Derivaten in einer Harnstoffschmelze unter Anwe-
senheit eines Metallsalzes und eines Katalysators.

F Metallaustausch ausgehend von einem metallfreien Phthalocyanin zur Darstellung eines
Metallphthalocyanins.

G Reaktion ausgehend von 1,2-Dibrombenzolen oder 1-Brom-2-cyanbenzol unter Anwesen-
heit eines Metallcyanids.

Meistens arbeitet man in Masse, Harnstoffschmelze oder in hochsiedenden Lösungsmitteln
wie Chinolin oder Chlornaphtalin. Bei der Bildung des Chelatkomplexes läuft eine Zweielektro-
nenreduktion ab. Die nötigen Elektronen werden vom Metall (falls dieses elementar vorliegt),
vom Lösungsmittel, oder von evtl. anwesenden Anionen (z.B. ein Metallsalz) geliefert [141].

Abbildung 2.29: Überblick: Darstellungsmöglichkeiten für Phthalocyanine aus verschiedenen Edukten.

2.3.0.2 Synthesewege und Reaktionsmechanismus

Für die Darstellung substituierter Phthalocyanine existieren zwei Ansätze. Man kann am fer-
tigen Makrozyklus jegliche Art von Substitutionsreaktionen durchführen, die auch an anderen

50



2.3. PHTHALOCYANINE

aromatischen Systemem denkbar sind. Dies sind im wesentlichen elektrophile aromatische Sub-
stitutionsreaktionen, wie Halogenierung, Friedel-Crafts Alkylierung, Sulfonierung. Aber auch
eine Diazotierung mit möglichen Folgereaktionen sollte möglich sein. An bereits substituier-
ten Makrozyklen können bei Vorhandensein geeigneter Substituenten (elektronenziehend!) auch
nucleophile aromatische Substitutionen durchgeführt werden. Eine weitere Möglichkeit besteht
in der Reaktion an bereits eingeführten Substituenten, wie zum Beispiel die Reduktion von
Nitrogruppen zu Aminofunktionen. Der Nachteil bei diesem Ansatz der nachträglichen Modifi-
kation besteht darin, daß man oft Reaktionsgemische erhält, die erst wieder aufwendig getrennt
werden müssen, falls dies überhaupt möglich ist.

Der zweite prinzipielle Ansatz besteht darin, die Phthalsäurederivate vor der Zyklisierung
mit den gewünschten funktionellen Gruppen zu modifizieren. Bei dieser Methode ist das Spek-
trum der möglichen Umwandlungsreaktionen, mit denen man das gewünschte Phthalsäure-
derivat erzeugen kann, wesentlich höher. Das Problem bei dieser Methode besteht allerdings
darin, daß sie nur praktikabel ist, falls die funktionellen Gruppen unter den Zyklisierungs-
und Aufarbeitungsbedingungen stabil sind. Ein Vorteil besteht darin, daß sich auf diesem Weg
unsymetrisch substituierte Phthalocyanine erzeugen lassen, indem man verschiedene Phthal-
säurederivate miteinander tetramerisiert (statistische Synthese) [138].

Der genaue Reaktionsmechanismus der Bildung von Phthalocyaninen ist nicht vollständig
geklärt. Es existieren jedoch Erkenntnisse über einzelne Zwischenstufen im Reaktionsverlauf. Bei
der Zyklisierung von z.B. Dinitrilen oder Phthalsäurederivaten in Harnstoffschmelze treten als
Intermediate zunächst Isoindolenine auf, welche dann zu Diisoindoleninen kondensieren [141].
Die Anwesenheit von zweiwertigen Metallionen begünstigt den Kondensationsprozeß19, da sie
die Zwischenstufen komplexieren und somit den Ringschluß begünstigen (Templat-Effekt, Abb.
2.30). Über die letzten Reaktionsschritte sind keine Einzelheiten bekannt. Die Triebkraft der
Reaktion ist die Ausbildung des großen, resonanzstabilisierten, aromatischen π-Systems.

Auch wenn die Synthese von Phthalsäurederivaten ausgeht, treten in Anwesenheit von Harn-
stoff (Schmelzreaktion) die gezeigten Zwischenstufen auf. Ausführlicher ist dies in [142] beschrie-
ben.

2.3.0.3 Chemische Eigenschaften

Das planare, 42 π-Elektronen enthaltende Ringsystem des Phthalocyanins stellt gemäß der
Hückel-Regel ein aromatisches System dar. Das Chelatsystem des Makrozyklus geht mit zahl-
reichen Haupt- und Nebengruppenmetallen eine Komplexbindung ein. Im Zentrum des Makro-
zyklus können z.B. die Hauptgruppenelemente Na(I), K(I), Mg(II), Ca(II), Ba(II), B(III)20,
Al(III), Si(IV), Ge(IV), As(V) und P(V) eingelagert werden. Als Nebengruppenmetalle kom-
men neben anderen Fe(II), Zn(II), Co(II), Pt(II) und Cu(II) in Frage. Metallphthalocyanine
weisen eine große thermische Stabilität auf und sind im Vakuum bei Temperaturen bis 600 ◦C
unzersetzt sublimierbar.

Auch die chemische Stabilität ist hoch. Phthalocyanine erweisen sich als beständig, gegen-
19Auch höherwertige Metallionen können zu diesem Zweck eingesetzt werden. Beispielsweise läßt sich die Größe

des späteren Makrozyklus über das Zentralmetallion dirigieren. Es sind sowohl drei (BCl als Zentralteilchen), vier

(Zn, Mg, Pd, etc. als Zentralteilchen), als auch fünf (UO2 als Zentralteilchen) Isoindolenineinheiten enthaltende

Makrozyklen bekannt.
20Im Falle von Bor bildet sich ein spezielles, sog. Sub-Phthalocyanin, welches über nur drei Isoindolenin-

Einheiten verfügt
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Abbildung 2.30: Bildung des Phthalocyanins und Template-Effekt.

über nichtoxidierenden Säuren, Laugen und organischen Lösungsmitteln. In Anwesenheit von
Luftsauerstoff werden sie ab einer Temperatur von 150 ◦C abgebaut. Ebenso sind sie nur be-
schränkt lichtstabil und werden von starken Oxidationsmitteln zersetzt.

Der Grundkörper des Phthalocyanins , ist in den allermeisten gängigen Lösungsmitteln
unlöslich. Ausnahmen sind z.B. Chlornaphtalin, Chlorbenzol oder starke anorganische Säuren
wie H2SO4 und HF. Hier erfolgt eine Protonierung der Stickstoffatome. Die entstehenden Salze
sind geladen und infolgedessen löslich.

Durch Anbringung von geeigneten Substituenten kann die Löslichkeit entscheidend erhöht
werden. Dies sind lange Alkylreste für unpolare Lösemittel und Carboxylreste, Sulfonsäure-
gruppen und quarternäre Ammoniumsalze, für polare und protische Lösemittel. Eine äußerst
unangenehme Eigenschaft von Phthalocyaninen in z.B. Wasser(!) ist die Aggregation, d.h. die
Bildung von Oligomeren Pc Clustern . Die Tendenz zur Aggregation hängt außer vom Lösungs-
mittel, auch noch von der Temperatur und dem pH-Wert des Lösungsmittels, sowie von der
Art des Zentralmetalls ab. Durch Zusatz geeigneter organischer Lösungsmittel, wie zum Bei-
spiel DMF, oder durch Zusatz von Detergentien läßt sich die Aggregation mitunter fast völlig
zurückdrängen.

2.3.0.4 Spektroskopische und optische Eigenschaften

Die ausgeprägte Farbigkeit von Phthalocyaninen, resultiert aus ihrem ausgedehnten konju-
gierten π-Elektronensystem. Die Farben reichen dabei je nach Substituenten, Zentralmetallion
und Lösungsmittel in Lösung von blau bis grün. Im festen Zustand nehmen sie Farben von
schwarz-violett bis grün-schwarz an. Für das Absorptionsverhalten der Pc sind im wesentlichen
π −→ π∗ und n −→ π∗ Übergänge verantwortlich (Abb. 2.31).
Die Q Banden und weniger die Soret-Banden sind für die ausgeprägte Farbigkeit der Pc ver-
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antwortlich. Ein bathochromer Effekt beim Über-
gang vom Pc zu höherannelierten Systemen er-
klärt sich durch die Vergrößerung des π-Systems,
was eine Erniedrigung der HOMO/LUMO Diffe-
renz zur Folge hat.
Der Aggregationseffekt hat im UV/VIS-Spektrum
eine Bandenverbreiterung der Q-Bande zur Folge,
bei der man dann das Maximum nur noch sehr
schlecht zuordnen kann. Außerdem sinkt die Ex-
tinktion der Q-Bande bei Aggregation stark ab.
Phthalocyanine mit einem zentralen Metallion
weisen eine D4h-Symetrie auf. Solche mit zwei
im zentralen Chelatring gebundenen Metallionen
(z.B. Li-Phthalocyanin) oder metallfreie Derivate
(H2-Phthalocyanine) besitzen D2h-Symetrie. Aus
dem unterschiedlichen Symetrieverhalten resultie-
ren auch unterschiedliche UV/Vis-Spektren. Die
Spezies mit D4h-Symetrie zeigen lediglich einen
HOMO-LUMO Übergang und damit verbunden
lediglich eine Absorptionsbande, während Deriva-
te mit einer D2h-Symetrie eine in zwei kleinere
Banden aufgespaltene Q-Bande aufweisen.

Q-Banden 720-500nm
B-Banden(Soret-Bande) 420-320nm
N-Banden 330-285nm
L-Banden 270-230nm

Abbildung 2.31: Elektronenübergänge und zuge-

hörige Wellenlängen des Pc.

2.3.0.5 Photochemische und photophysikalische Eigenschaften

Phthalocyanine besitzen ein langwelliges Absorptionsmaximum bei λMax ≈ 650− 700 nm, mit
ε ≈ 105−6, einen hohen molaren Extinktionskoeffizienten und eine hohe chemische Stabilität.
Deshalb kommen Pc als Sensibilisatoren für Photoreaktionen mit Sauerstoff in Frage.

Nicht alle Phthalocyanine sind dazu geeignet als Photosensibilisatoren zu fungieren. Auf-
grund der kurzen Lebensdauer des ersten angeregten Singulett-Energiezustands ist der wesent-
lich langlebigere Triplettzustand viel besser für Energietransferreaktionen zum Sauerstoff geeig-
net. Demzufolge sollte ein Photosensibilisator einen bei Anregung möglichst hoch bevölkerten
Triplettzustand aufweisen. Bedingung hierfür ist eine hohe Triplettquantenausbeute φT.

Prinzipiell gilt, daß Phthalocyanine mit Zentralmetallionen, die eine geschlossene d-Schale
(z.B. Mg(II), Al(III), Si(IV), Zn(II), Ga(III), diamagnetisch) aufweisen, besser als Photosensi-
bilisatoren geeignet sind, da sie längere Triplett-Lebensdauern, als Phthalocyanine mit para-
magnetischen Zentrallmetallen (z.B. Cu(II), Co(II), Fe(III)) besitzen.

Außerdem muß die Energiedifferenz zwischen Grundzustand und Triplettzustand des Pho-
tosensibilisators größer als die Anregungsenergie zum ersten angeregten Singulettsauerstoffzu-
stand sein (94,3 kJ/mol=0.98 eV). Phthalocyanine erfüllen die hier gestellten Anforderungen,
wie auch aus Tabelle 2.2 hervorgeht.

Tabelle 2.2: Photophysikalische Daten einiger ausgewählter Phthalocyanine.

Verbindung τS [ns] τT [µs] φT ET [eV] Literatur
ZnPTS 2,9 245 0,56 1,12 [144]
CuPTS 0,065 0,92 1,16 [144]
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Die Singulettsauerstoffquantenausbeute φ∆ sinkt sowohl für diamagnetische, als auch für
paramagnetische Zentralmetallionen mitunter dramatisch, wenn der Metallkomplex in aggre-
gierter Form vorliegt. Dann kann φ∆ sogar gegen den Wert Null tendieren.

Tabelle 2.3: Singulettsauerstoffquantenausbeuten φ∆ einiger Phthalocyanine, DPBF = Diphenylisobenzofuran.

Verbindung Lösungsmittel φ∆ Methode Literatur
AlPTS H2O 0,34 RNO-Methode [146]
ZnPc DPPC-Liposomen 0,70 photochemisch (DPBF) [147]

ZnPTS H2O 0,45 RNO-Methode [146]
CoPTS H2O 0,00 RNO-Methode [146]

Verschiedene in Tabelle 2.3 aufgeführten Verbindungen mit guten Singelettsauerstoffquan-
tenausbeuten φ∆ wurden erfolgreich zur Photooxidation nachfolgender Verbindungsklassen ein-
gesetzt:

• Thiole [13, 150,174]

• Phenole (auch chlorierte Phenole) [15, 151–153]

• Aminosäuren [19, 22, 23, 148,155,156]

• andere organische Verbindungen [22, 148,149,155,156]

Anzumerken ist noch, daß bei derartigen Oxidationsreaktionen meist von einem Reaktions-
verlauf über einen Typ II-Mechanismus ausgegangen wird. Allerdings könnten neben dem Typ
II-Mechanismus auch Anteile von Elektronentransferreaktionen (Typ III-Mechanismus) eine
Rolle spielen.

Eine weitere und unerwünschte Eigenschaft von Phthalocyaninen ist der Eigenabbau bei
Bestrahlung mit Licht. Je nach Reaktionsbedingungen kann dieser Abbau bis zur völligen Zer-
störung des Photosensibilisators führen [153]. Da man als Abbauprodukt Phthalimid findet,
geht man davon aus, daß die Zerstörung des Farbstoffs über [4+2]-Cycloaddition von Singulett-
sauerstoff an den Makrozyklus abläuft [154].

2.3.0.6 Katalytische Eigenschaften

Viele Übergangsmetallphthalocyanine haben die Fähigkeit, teils unter Wechsel, teils unter Er-
halt der Oxidationstufe weitere Liganden zu binden (z.B. das Häm!). Aufgrund dieser Fähigkeit
weisen insbesondere die Makrozyklen mit Eisen, Chrom und Cobalt eine katalytische Aktivität
für die Oxidation von verschiedenen Substraten auf: Oxidation von

• Olefinen [157–159],

• Alkoholen [160–162],

• Sulfiden, Thiolen, Hydrierungen [163],

• Zersetzungen [164–166],

• und Isomerisierungen [167,168].
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Einige Phthalocyanine werden sogar in industriellen Prozessen eingesetzt. Prominentes Bei-
spiel ist der sogenannte MEROX-Prozeß (MERcaptanOXidation). Dort wird entweder die lös-
liche Co-Phthalocyanintetrasulfonsäure oder auf Aktivkohle immobilisiertes Co-Phthalocyanin
zur Entschwefelung von Erdölfraktionen genutzt, indem die störenden Mercaptane oxidiert wer-
den [169–173]. Entscheidend für die katalytischen Eigenschaften ist die Fähigkeit reversibel
paramagnetischen Triplett-Sauerstoff zu binden.

2.4 Schwefelwasserstoff

Schwefelwasserstoff (H2S), auch Hydrogensulfid genannt, gelangt mit mehreren Millionen Ton-
nen aus natürlichen Quellen (z.B. Vulkanausbrüche) in die Atmosphäre und ist Bestandteil des
natürlichen Kreislauf. Die Entstehung erfolgt u.a. in Sümpfen, wo schwefelhaltige Aminosäuren
durch Fäulnis und Schwefelbakterien zersetzt werden. Es ist oftmals wesentlicher Bestandteil
von Erdgas und Erdöl. In norddeutschem Erdgas ist es mit 20% enthalten, während der Anteil
z.B in Gas aus Alberta, Kanada auf 50-90% steigen kann.

Die industrielle Produktion kann z.B über katalytische Umsetzung von Schwefel mit Methan
oder Wasserstoff erfolgen. Auch eine Gewinnung aus Erdgas über Destillation oder physikali-
sche Adsorption ist möglich. Hauptsächliche Verwendungszwecke sind das Claus Verfahren zur
Darstellung von Schwefel und die Herstellung von Metallsulfiden.

2.4.1 Chemische und physikalische Eigenschaften

2.4.2 Ökologische Aspekte, Toxizität und Gefährdungspotential

Neben natürlichen Quellen erfolgt auch durch die Papier-, Leder-, Textil-, und Erdölindustrie ein
Umwelteintrag von Schwefelwasserstoff. Außerdem entsteht es in der biologischen Abwasserbe-
handlung und in der Agrikultur-Industrie [176]. Für die Einleitung sulfidbelasteter Abwässer gilt
derzeit ein Grenzwerte von 0,5-5 mg S2-/l. Schärfere Grenzwerte werden bereits diskutiert [177]

In der Umwelt bewirkt Schwefelwasserstoff eine Störung des biologischen Selbstreinigungs-
prozesses, indem es bestimmte Bakterien inhibiert. Bei Anwesenheit von Schwermetallen findet
Fällung statt21.

Neben der Geruchsbelästigung, ist Schwefelwasserstoff eine toxische Verbindung. Der MAK-
Wert liegt bei 15 mg/l. Damit ist die Toxizität, der der Blausäure vergleichbar. Vergiftungs-
symptome bei geringen Konzentrationen sind: Hyperpnoe, Schwäche, Krämpfe und Reizungen
der Atemwege und Augen. Bei hohen Konzentrationen von über 1000 ppm kommt es zu Be-
wußtseinsverlust Atemlähmung und Tod. Besondere Gefahr geht von der Tatsache aus, daß das
normalerweise stark riechende Gas über 50-100 ppm vom Menschen nicht mehr wahrgenommen
wird.

Der Mechanismus der Vergiftung ist bis jetzt nicht bekannt. Es existieren Hinweise auf
Wechselwirkungen mit Metallproteinen, wie Hämoglobin, bei denen das Sulfid an das zentrale
Metallion bindet. Man geht davon aus, daß die Symptome durch einen gestörten Zellstoffwechsel
verursacht werden, der auf Sauerstoffmangel zurückzuführen ist [178]. Bei geringer Exposition
sind die Wirkungen reversibel, da das Sulfid durch Oxidasen zu Sulfat verstoffwechselt werden

21Die Löslichkeitprodukte der meisten Schwermetallsulfide sind sehr klein, was sich auch in der Existenz der

sog. Sulfidgruppe im klassischen anorganischen Trennungsgang äußert.
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kann. Demzufolge ist auch keine Akkumulation im Organismus und in der Nahrungskette zu
befürchten.

2.4.3 Unkatalysierte Sulfidoxidation

Trotz verschiedener Untersuchungen [179–188] ist der Mechanismus der unkatalysierten Sulfi-
doxidation nicht vollständig bekannt, da die verschiedenen Ergebnisse mitunter nicht konsistent
waren. Dies mag daran liegen, daß die betrachtete Reaktion sehr komplex ist und durch zahl-
reiche Parameter beeinflußt wird. Dies ist z.B. der pH-Wert. Er nimmt direkten Einfluß auf den
Verlauf der Oxidation, da Hydrogensulfid eine zweiprotonige Säure ist und je nach pH-Wert
unterschiedlich dissoziert vorliegt. Weitere Faktoren sind: Temperatur, vorhandene Verunreini-
gungen in Form von katalytisch wirkenden Schwermetallionen, Ionenstärke, Konzentration der
Reaktanden und Pufferkapazität des gewählten Lösungsmittels [187].

Die Oxidation von Sulfid (-II) zu Sulfat (+VI) ist ein mehrstufiger komplexer Prozeß bei
dem insgesamt 8 Elektronen übertragen werden. Aus thermodynamischer Sicht ist außer Sulfid
lediglich Schwefel und Sulfat stabil in wässrigen Lösungen. Chen und Morris führten 1972 erste
Untersuchungen durch. Sie fanden eine Induktionsperiode für die Reaktion bei allen pH-Werten.
Deshalb postulierten sie eine autokatalytische Kettenreaktion, die hauptsächlich über S4

2- und
S5

2- verläuft. Der Schwefel stammt aus der langsamen, und damit geschwindigkeitsbestimmen-
den, direkten Oxidation von Sulfid durch gelösten Sauerstoff (Gl. 2.36 - 2.39).

HS− + O2 −→ HS• + O•−
2 (2.36)

HS• + O2 −→ HO•
2 + S (2.37)

HS• + O•−
2 −→ S + HO−

2 (2.38)
HS− + (x-1)S � Sx + H+ (2≤x≥5) (2.39)

Die gebildeten Polysulfide zerfallen in Schwefel, Sulfit und Thiosulfat. Die letzteren beiden
Verbindungen können von Sauerstoff zu Sulfat oxidiert werden. Der Schwefel kann wieder mit
Hydrogensulfid zu Polysulfiden reagieren, welche dann weitere Autokatalysezyklen durchlaufen
können. Einen Überblick über den vorgeschlagenen Mechanismus gibt Abbildung 2.32.
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Abbildung 2.32: Reaktionsschema der unkatalysierten Oxidation von Sulfid

nach Chen und Morris [179]

Nach Chen und Morris existiert eine komplexe und starke pH-Abhängigkeit der Reakti-
on. Bei pH < 6 verläuft die Reaktion nur langsam. Bei steigendem pH-Wert steigert sich die
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Geschwindigkeit bis zu einem Maximum bei pH 8. Bei weiterer Steigerung fällt die Reaktions-
geschwindigkeit, bis sie ein Minimum nahe pH 9 erreicht. Bis ca. pH 11 steigt die Reaktionsge-
schwindigkeit wieder, um dann bei noch höheren pH-Werten wieder zu fallen [179].

Beim ersten Maximum der Oxidation (pH 8) ist der Punkt, an dem die Bildung von Poly-
sulfiden bevorzugt ist. Bei niedrigeren pH-Werten werden Polysulfide instabiler, während bei
höheren pH-Werten kein Schwefel mehr entsteht, der bei der Bildung von Polysulfiden anwe-
send sein muß. Bei pH Werten > 8,5 fanden Chen und Morris Thiosulfat als Hauptoxidations-
produkt. Zu einem vollständigem Umsatz zum Sulfat ,welches die thermodynamisch stabilere
Spezies darstellt, kommt es selbst nach wochenlanger Oxidation nicht [179].

Ein weiteres Modell zur Beschreibung der Sulfidoxidation stammt von Fischer [186, 189].
Die auch hier beoachtete Induktionsperiode wird der sehr langsamen Bildung von S2

2--Ionen
zugeschrieben. Anschließend postuliert er die Bildung von Polysulfiden größerer Kettenlängen
aus bereits gebildetem Disulfid. Dann erfolgt eine Reaktion mit Sauerstoff wobei verschiedene
Polysulfoxyspezies SxO2

2- oder SxO4
2- gebildet werden. Diese gehen durch basische Hydrolyse

und Kettenspaltung in Thiosulfat und Sulfit über, wobei letzteres durch vorhandenen Sauer-
stoff zu Sulfat oxidiert wird (Abb. 2.33). Bei pH 9 wird hauptsächlich Thiosulfat gebildet. Bei
steigendem pH erhöht sich der Anteil an gebildetem Sulfat beträchtlich.
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Abbildung 2.33: Reaktionschema der unkatalysierten Oxidation von Sulfid nach H. Fischer [189]

Weitere Details finden sich in [190].

2.4.4 Katalytische Sulfidoxidation

Übergangsmetallphthalocyanine zeigen katalytische Aktivität in verschiedenen Prozessen (sie-
he Abschnitt 2.3.0.6). Dies sind insbesondere die Komplexe des Eisens, des Cobalts und des
Chroms.

Kobaltphthalocyaninkomplexe werden insbesondere zur katalytischen Oxidation von Schwe-
felverbindungen eingesetzt, da sie sich in diesem Zusammenhang aktiver als entsprechende Ver-
bindungen des Eisens, Nickels, Kupfers oder Mangans erweisen. Zinkphthalocyanine können
unter bestimmten Bedingungen sogar völlig inaktiv sein. Man geht davon aus, daß die Ak-
tivität der unterschiedlichen Verbindungen mit der Fähigkeit des Metallkomplexes reversibel
Sauerstoff zu binden korreliert, wobei paramagnetische Verbindungen besser als diamagneti-
sche Verbindungen geeignet sind den paramagnetischen Sauerstoff anzulagern.

Erste grundlegende Arbeiten zur Aufklärung des Mechanismus stammen von Kundo und
Keier [191]. Sie sind der Ansicht, daß der Elektronentransfer vom Hydrogensulfidion auf Sauer-
stoff durch geeignete Zentralmetallionen begünstigt wird. Die dabei entstehenden Polysulfidket-
ten Sn

2- werden durch gelösten Sauerstoff weiteroxidiert. Dieser Befund wird durch Untersuchun-
gen von Joswig [192] et al. und Steinbach [193] et al. gestützt. Sie fanden eine Wechselwirkung
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zwischen H2S, welches als σ-Donor wirkt und den dxz-, dyz-, dz2 -Orbitalen des Zentralmetal-
latoms verschiedener Phthalocyanine. Weiterhin fanden Kundo und Keier eine intermediär auf-
tretende Co(I)-Spezies, welche durch Elektronenübertragung vom Hydrogensulfid entsteht. Der
reduzierte Komplex überträgt dann seinerseits ein Elektron auf Sauerstoff. ESR Untersuchun-
gen bestätigen, daß es zur Reduktion von Co(II)-Pc kommen kann, wenn ihnen Natriumsulfid
hinzugefügt wird.

Ein weiterer Mechanismusvorschlag stammt von Kotronarou und Hoffmann [194]: Sie un-
tersuchten die mit CoPTS katalysierte Sulfidoxidation bei pH 7 und postulieren folgenden Me-
chanismus mit einer Michaelis-Menten Kinetik:

(Co(II)PTS)4−2 � 2 Co(II)PTS2− (2.40)
Co(II)PTS2− + HS− � (HS)Co(II)PTS3− (2.41)
(HS)Co(II)PTS3− + O2 � (HS)Co(III)PTS(O•−

2 )3− (2.42)
(HS)Co(III)PTS(O•−

2 )3− + HS− � (HS)Co(III)PTS(O•−
2 )(HS)4− (2.43)

(HS)Co(III)PTS(O•−
2 )(HS)4− → (HS)Co(II)PTS(O2−

2 )5− + S0 + H+ (2.44)
(HS)Co(II)PTS(O2−

2 )5− + 2 H+ → (HS)Co(II)PTS3− + H2O2 (2.45)
HS− + H2O2 → S0 + 2 H2O (2.46)
HS− + 4 H2O2 → SO2−

4 + 4 H2O (2.47)

Geschwindigkeitsbestimmender Schritt ist die Produktion von Schwefel. Allerdings bleiben
bei diesem Vorschlag einige Punkte problematisch: Sulfat wird als Hauptoxidationsprodukt
beschrieben. Bei pH 7 sollte die Reaktion aber nur zum Schwefel führen. Darüber hinaus bleibt
der Verbleib des entstehenden Schwefels ungeklärt. Außerdem sind nach allgemein akzeptierter
Ansicht Co(I) Spezies an der Reaktion beteiligt, was der Vorschlag aber nicht berücksichtigt
[191].

Eine weiterer Mechanismusvorschlag stammt von Fischer [186, 189]. Danach verläuft die
Sulfidoxidation über einen Langmuir-Hinshelwood-Mechanismus:

(Co(II)PTS) + HS− � Co(II)PTS(HS−) (2.48)
Co(II)PTS(HS−) + HS− � Co(II)PTS(HS−)2 (2.49)
Co(II)PTS(HS−)2 + 2OH− � [Co(I)PTS(S•3−

2 )]− + 2H2O (2.50)
[Co(I)PTS(S•3−

2 )]− + O2 � [(O2)Co(I)PTS(S•3−
2 )]− (2.51)

[(O2)Co(I)PTS(S•3−
2 )]− + H2O → [(HO•

2)Co(I)PTS(S2−
2 )]− + OH− (2.52)

[(HO•
2)Co(I)PTS(S2−

2 )]− → HO−
2 + Co(II)PTS(HS−)2 (2.53)

Co(II)PTS(HS−)2 � (Co(II)PTS) + S2−
2 (2.54)

2HS− + O2 → S2−
2 + H2O2 (2.55)

Dabei wird der Elektronentransfer auf Sauerstoff (Gl. 2.53 und 2.54) als der geschwindig-
keitsbestimmende Schritt angesehen. Dieser Schritt könnte auch in einem Schritt als 2-Elektro-
nenübertragung vonstatten gehen. Das postulierte Intermediat der Reaktion S2−

2 wird durch
gelösten Sauerstoff oder vorhandenes Wasserstoffperoxid zu Thiosulfat, Sulfit und Sulfat oxi-
diert. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, daß das gebildete S2−

2 anstelle von HS− erneut
von Co(II)PTS angelagert wird, einen weiteren Katalysezyklus durchläuft und ein Polysulfid
bildet. Damit sollte die Reaktion vom Verlauf weitgehend der unkatalysierten Oxidation (sie-
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2.4. SCHWEFELWASSERSTOFF

he Abb. 2.33) entsprechen. Dies wird auch dadurch gestützt, das Fischer bei der katalysierten
Oxidation keine Änderung des Produktspektrums, wohl aber eine Erhöhung der Oxidationsge-
schwindigkeit fand. Außerdem verschwand die Induktionsperiode.

Weitere umfangreiche Untersuchungen finden sich neben den bereits erwähnten Quellen
in [195–213]. Übersichten mit weiteren Details in [189,190].

2.4.5 Photokatalysierte Sulfidoxidation

Mechanistische Untersuchungen sind nur für organische Sulfide, sog. Thioether bekannt. Ih-
re Reaktionen mit Singulettsauerstoff führen hauptsächlich zu den entsprechenden Sulfoxi-
den [214, 215]. Der Verlauf der Reaktion wird von der Art des Mediums beeinflußt. In aproti-
schen Lösungsmitteln überwiegt physikalisches Löschen, während die Reaktionen in protischen
Medien sehr effizient ablaufen [216, 217]. Aus Trapping Experimenten ist bekannt, daß zwei
Übergangszustände am Oxidationsprozeß beteiligt sind. Watanabe et al. lieferten dazu ein Re-
aktionsschema (Abb. 2.34) [214,218].
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Abbildung 2.34: Reaktionsschema für die Reaktion von organischen Sulfiden mit Singulettsauerstoff in einem

protischen Medium.

Die beiden postulierten Intermediate, das Thiadioxiran A und das Peroxisulfoxid B, werden
auf zwei unabhängigen Wegen gebildet. Ersteres kann zum Sulfon abreagieren, während letzteres
wieder zum Sulfid zerfallen, oder ein sekundäres Intermediat SI bilden kann, welches zum Sulfon
oder zum Sulfoxid weiterreagiert. In protischen Medien wird das sekundäre Intermediat durch
eine Wechselwirkung mit dem Lösungsmittel stabilisiert. Außerdem wird in dieser Umgebung
der Reaktionspfad zum Sulfoxid gefördert.

Jensen führte theoretische Berechnungen zu obiger Reaktion durch und kam zu dem Resul-
tat, daß die Intermediate A und B energetisch ungefähr gleichwertig sind [219,220]. Demzufolge
sollten beide an der Reaktion beteiligt sein, was den Mechnismusvorschlag von Watanabe stützt.
Die Ergebnisse von Jensen gelten auch für die Reaktion von H2S mit 1O2(

1∆g)!
Ein vollständiger Mechanismus für die 1O2-Oxidation von Thiolen existiert bis jetzt nicht.

Ando und Tanaka [221] weisen in diesem Zusammenhang auf die Komplexität und die große Zahl
von möglichen Zwischenstufen der Reaktion hin. Nach Rougee et al. ist die bevorzugte Spezies
für die Reaktion mit 1O2 das Thiolatanion [223]. Eine direkt Übertragung von Elektronen vom
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KAPITEL 2. THEORETISCHER TEIL

Thiolatanion auf 1O2 wird von ihm aufgrund der Lage der Redoxpotentiale ausgeschlossen.
Außerdem konnte er in Flash-Photolyseexperimenten keine radikalischen Spezies nachweisen.

Schneider führte die die photosensibilisierte Oxidation von 2-Mercapthoethanol durch und
fand als Hauptprodukt die entsprechende Sulfonsäure, wobei er 1O2 als hauptsächlich für die
Reaktion verantwortliche Spezies nennt [150].

Untersuchungen zur photokatalysierten Oxidation von Hydrogensulfid stammen von H.-W.
Spiller [190]. Er untersuchte in der Hauptsache die Photooxidation von Sulfid durch homogen
gelöste Phthalocyaninfarbstoffe. Den Mechanismuß der Reaktion wird von ihm als sehr komplex
bezeichnet. Aus chemischen Quenchingexperimenten mit Azid und spektroskopischen Metho-
den schloß er, daß Singulettsauerstoff als Hauptreaktionspartner des Sulfids angesehen werden
müsse.

Neben den Singulettsauerstoffprozeßen spielen photoinduzierte Elektronentransferprozeße
eine bedeutende Rolle, bei denen Hyperoxid HO•−

2 und durch weitere Reduktion oder Dismu-
tation Wasserstoffperoxid gebildet wird. Beide Verbindungen tragen zum Oxidationsprozeß bei.
Außerdem werden bei ihrer Bildung Elektronen vom Sulfid zum Sauerstoff übertragen, was
natürlich ebenfalls eine Oxidation darstellt. Hinzu kommt das Reaktionsprodukte der Oxida-
tion von Sulfid mit Wasserstoffperoxid unter den vorhanden Reaktionsbedingungen (alkalisch,
Reaktionslösung mit Triplettsauerstoff gesättigt) instabil sind und mit vorhandenem Triplett-
sauerstoff rasch weiterreagieren.

Fluoreszenzquenchingexperimente in Gegenwart von Sulfid veranlaßten Spiller zu der Ver-
mutung, daß es sich bei dem photoinduzierten Elektronentransferprozeß um reduktives Quen-
ching handelt, was einer Typ I-Photooxidation entspricht.

Nach dem reduktiven Quenching kommt es zur Oxidation des entstandenen Photosensibili-
satorradikalanions Sen•−. Aus diesem Prozeß entsteht das Hyperoxid und letztlich Wasserstoff-
peroxid (s. Abb. 2.35).

ZnPTS

S
ZnPTS

*

ZnPTS
-

O2

h�

HS
-

HS

O2
-

Abbildung 2.35: Schematische Darstellung des reduktiven Quenchings durch Sulfid

Seine direkte Bildung durch Reaktion von Sulfid mit Singulettsauerstoff kann aufgrund der
Lage der Redoxpotentiale ausgeschloßen werden:
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2.4. SCHWEFELWASSERSTOFF

O2(1∆g) + e− → O•−
2 E0=0,65 Vvs. NHE (2.56)

HS− → HS • + e− E0=1,15 Vvs. NHE (2.57)

2HS− + O2(1∆g) � HS • + O•−
2 (2.58)

Außerdem führte Spiller Photooxidationen mit Thiosulfat und Sulfit durch. Dabei wurde
kein Wasserstoffperoxid gefunden. Da aber sowohl Sulfit als auch Thiosulfat in der Lage sein
sollten, die bei einem oxidativen Quenchingvorgang auftretenden Sen•+ Spezies zu reduzieren
und zumindestens Thiosulfat langsamer als mit Wasserstoffperoxid reagiert als Sulfid, stützt
dieser Befund die Annahme eines reduktiven Quenchings.

Aus den durchgeführten Fluoreszenzquenchingexperimenten und aus einer Betrachtung der
Lage der Redoxpotentiale, zog Spiller eine weitere Schlußfolgerung. Sie besteht darin, daß die
reaktive Komponente des Photosensibilisators für den photoinduzierten Elektronentransfer, der
erste angeregte Singulett Zustand des Photosensibilisators ist, obwohl dieser Zustand natürlich
wesentlich kurzlebiger als der erste angeregte Triplettzustand ist.

In mizellarem Medium wird der Prozeß des reduktiven Quenchings begünstigt, da das Sub-
strat in der Nachbarschaft des Photosensibilisators angereichert wird.
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Kapitel 3

Darstellung der Farb-

stoff/Molekularsiebkomposite

3.1 Synthesestrategie zur Immobilisierung von Farbstof-

fen auf pulverförmigen Molekularsieben

Durch Modifikation von mesoporösen silikatischen Materialien mit organischen Spezies lassen
sich Stoffe erzeugen, die gegenüber den ursprünglichen Materialien teilweise drastisch verän-
derte Eigenschaften, insbesondere im Hinblick auf das Oberflächenwechselwirksungpotential,
aufweisen. Zusammen mit den ursprünglichen Eigenschaften der Silikate wie z.B. große Ober-
flächen, sind neuartige Materialien für eine breite denkbare Anwendungspalette möglich gewor-
den. Beispiele sind neuartige Säulenmaterialien oder spezifische Katalysatoren. Gerade Letztere
erfordern oftmals nicht nur eine einfache Veränderung des molekularen Wechselwirkungspoten-
tials der Oberfläche des Katalysators, sondern die Einlagerung spezieller Moleküle. Damit ein
stabiler, anwendbarer Katalysator erzeugt wird, ist es vonnöten die katalytisch aktiven Spezies
stabil und kontrollierbar in dem mesoporösen Material zu verankern. Einfache Imprägnierung,
also Adsorption, reicht je nach gedachtem Zweck häufig nicht aus. Stabilere Formen der Immo-
bilisierung stellen die kovalente Anbindung oder die Erzeugung eines Coulombwechselwirkungs-
potentials dar. Ein ebenfalls sehr wichtiger Punkt kann auch die Schaffung einer speziellen
chemischen Umgebung für die einzulagernden Spezies sein. Gerade im Hinblick auf optische
Anwendungen kann dies ein maßgeblicher Punkt sein, da die chemische Umgebung Faktoren
wie z.B. Bandenlage, Bandenform oder Extinktion von immobilisierten Farbstoffen stark be-
einflussen kann. Ein weiter wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist, daß sich durch eine
geeignete chemische Umgebung bzw. Immobilisierungstechnik, in Verbindung mit den hohen
Oberflächen der mesoporösen Materialien, monomolekulare Verteilungen erreichen lassen.

Im Rahmen dieser Arbeit sollte versucht werden, einen Beitrag zum oben geschilderten
Themenkomplex zu leisten. Dazu wurden verschiedene Kompositmaterialien hergestellt. Als
Trägersubstanz wurde zunächst das mesoporöse, silikatische Molekularsieb Si-MCM-41 ausge-
wählt (s. Kap. 2.1.4.1). Dies wurde in Zusammenarbeit mit Herrn Dr. rer. nat. P. Prochnow
hergestellt. Weiterhin wurde eine Beladung mit Farbstoffen durchgeführt.
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3.1. SYNTHESESTRATEGIE ZUR IMMOBILISIERUNG VON FARBSTOFFEN AUF
PULVERFÖRMIGEN MOLEKULARSIEBEN
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KAPITEL 3. DARSTELLUNG DER FARBSTOFF/MOLEKULARSIEBKOMPOSITE

Dabei wurde eine Verankerung von Farbstoffen in den Poren des Si-MCM-41 über eine
kovalente Anbindung und über ein ionisches Wechselwirkungspotential versucht.

Zusätzlich wurde auch versucht die Farbstoffe ausschließlich in das Innere der Poren ein-
zubringen, indem die äußere Oberfläche des Materials gezielt durch organische Modifikation
blockiert wurde. Im dann folgenden Schritt wurde die Funktionalisierung der inneren Oberflä-
che durchgeführt. Dies wurde mit Alkoxysilanen, die über eine kurze Kohlenstoffkette verfügen
und eine Aminofunktion bzw. eine ionische Funktionalität tragen, durchgeführt. Erstere wurde
über eine Sulfonamidbindung mit dem Farbstoff gekoppelt, während das ionisch funktionalisier-
te Material mit gegenionischen Farbstoffen beladen wurde. Der nächste Schritt war die Synthese
geeigneter Farbstoffe. Dann wurde deren Immobilisierung auf den modifizierten Molekularsieben
durchgeführt. Verfahren zur kovalenten Anbindung auf Si-MCM-41 wurden bereits von Herrn.
Dipl. Chem. Y. Rohlfing untersucht [78]. Die herzustellenden MCM-41-Farbstoffkomposite wur-
den zum Test auf photokatalytische Aktivität in einem wässrigen System eingesetzt. Da jedoch
Zweifel an der Stabilität des Molekularsiebs unter diesen Bedingungen bestanden, wurde eine
zweite Reihe von Farbstoff-Molekularsieb Kompositen hergestellt. Hierfür wurde das ebenfalls
mesoporöse Molekularsieb SBA-15 ausgewählt (s. Kap. 2.1.4.2). Zunächst wurde die Synthese
durchgeführt. Anschließend wurde das Material wie beim MCM-41 dahingehend funktionali-
siert, daß sowohl eine kovalente Kopplung von Farbstoffen, als auch eine ionische Immobilisie-
rung durchgeführt werden konnte.

Bei dem vorgestellten Konzept wird der Ansatz der nachträglichen Modifizierung des Gast-
materials verfolgt. Dies geschieht vor dem Hintergrund, eine optimale Qualität der Wirtsmate-
rialien zu gewährleisten. Aus diesem Grund wird auch darauf verzichtet, etwaige Modifikationen
des mesoporösen Materials schon während der Synthese vorzunehmen (sog. One-Pot Synthesen,
siehe Kap.2.1.5). Einen Überblick über das Synthesekonzept gibt Abbildung 3.1.

3.2 Darstellung der mesoporösen Materialien

3.2.1 Synthese von Si-MCM-41

Die Darstellung von Si-MCM-41 erfolgte in Zusammenarbeit mit Herrn Dr. rer. nat. P. Prochnow.
Die hier vorgestellten Ergebnisse finden sich auch in [92]. Dabei wurde nach der Methode der
homogenen Fällung, die erstmals von Rathouský und Zukal vorgestellt wurde [48], vorgegangen,
um das Material zu erhalten.

Als Templat in dieser Synthese findet Cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB) Verwen-
dung. Es wird zunächst in einer größeren Menge Wasser gelöst bis eine vollständig homogene
Lösung erreicht wird. Im nächsten Schritt wird die Siliziumquelle hinzugefügt. Hierfür wird
Natiummetasilicat (Na2SiO3) verwendet. Natriummetasilcat ist besonders geeignet, da die Re-
aktionsmischung streng isotrop gehalten werden sollte, um MCM-41 Material von einheitlicher
Qualität zu erhalten. Bei Verwendung von z.B. kolloidalem Silica oder Wasserglas als Silizi-
umquelle kommt es leicht zur Bildung uneinheitlicher Materialien [48]. Im weiteren Verlauf der
Synthese muß weitergerührt werden bis sich erneut eine homogene Lösung gebildet hat. Der pH-
Wert liegt nun bei 11. Im nächsten Schritt wird Essigsäureethylester zur Reaktionsmischung
hinzugefügt. In der alkalischen Reaktionslösung wird der Ester unter Verbrauch von Hydroxi-
dionen verseift. Der pH-Wert fällt somit und es kommt nach 5-10 Minuten zum Ausfallen des
MCM-Materials. Im Anschluß daran wird das MCM-Material einem Alterungsprozeß unter-
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3.2. DARSTELLUNG DER MESOPORÖSEN MATERIALIEN

worfen. Im ersten Schritt wird über Nacht bei Raumtemperatur stehen gelassen. Dann wird die
Temperatur auf 90◦C erhöht. Der Alterungsschritt bei erhöhter Temperatur dauert 40 Stunden.
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Abbildung 3.2: Röntgendiffraktogramm des kalzinierten Si-MCM-41 mit Indizierung der Signale. Charge

MCM1

Nachdem das Material von der Mutterlauge abgetrennt wurde, wird es mit Wasser und Ethanol
gewaschen. Nach der Trocknung der Filterkuchens erhält man ein feines pulverförmiges Mate-
rial welches nicht gemörsert werden muß. Um das endgültige Material zu erhalten, muß das
im Poreninnere verbliebene Templat entfernt werden. Dies geschieht durch Kalzinieren. Hierzu
wird das Material an der Luft bei 600 ◦C für 24 Stunden erhitzt. Es wurde mit 2 Chargen aus
verschieden Ansätzen gearbeitet. Für die Versuche zur ionischen Immobilisierung von ZnPTS
auf MCM und die damit verbundenen Kontrollexperimente wurde mit mit Si-MCM-41 Mate-
rial der Charge MCM2 gearbeitet. Alle weiteren Anbindungen und Experimente dieser Arbeit
wurden mit Material der Charge MCM1 durchgeführt.

Das Röntgendiffraktogramm (Abb. 3.2) gibt erste Hinweise auf die Qualität des erhaltenen
kalzinierten Si-MCM-41. Im Diffraktogramm sind 4 gut ausgebildete Reflexe zu erkennen. Sie
können als (100), (110), (200) und (210) indiziert werden.

Dies entspricht dem typischen Reflexmuster, das für ein gut geordnetes Material mit einer
hexagonalen Fernordnung zu erwarten ist. Charge MCM2 zeigt ein analoges Aussehen. Bei
schlechter geordneten Materialien ist der (210)-Reflex häufig nicht zu erkennen und die (110)
und (200) Reflexe können häufig nicht aufgelöst werden und verschwinden in einer breiten
Absorption [224].

Mithilfe von Gleichung 2.2 lassen sich die Gitternetzebenenabstände dhkl berechnen. Mit
Gleichung 2.3 ergibt sich dann auch die die Gitterkonstante a0 (Tabelle 3.1).

Die Synthese der beiden Gesamtchargen MCM1 und MCM2 wurde jeweils mit verschiedenen
Chargen parallel betrieben und führte zu absolut reproduzierbaren Ergebnissen [78, 224]. Aus
diesem Grunde wurden die verschiedenen Chargen nach Abschluß der Synthese zu den jeweiligen
Gesamtchargen vereinigt, vermischt und charakterisiert.
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Tabelle 3.1: Glanzwinkel, Indizierung, Netzebenenabstände und Gitterkonstante des Si-MCM-41. Charge:

MCM1 / MCM2.

hkl 100 110 200 210
2Θ [◦] 2,28 / 2,32 3,93 / 4,04 4,53 / 4,62 6 / 6,18
dhkl [nm] 3,87 / 3,8 22,5 / 21,86 19,5 / 19,12 14,7 / 14,31
a0[nm] 4,47 / 4,39

Weitere Informationen über Qualität des Materials und seinen strukturellen Aufbau kann
man der Stickstoffsorptionsisotherme entnehmen (Abb. 3.3). Die strukturellen Parameter sind in
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Abbildung 3.3: Stickstoffsorptionsisothermen (Adsorptionsteil) der verwendeten Si-MCM-41 Materials. Charge

MCM1 -�-, Charge MCM2: -•-.

Tabelle 3.2 wiedergegeben. Die Gesamtoberfläche STot, ebenso wie die externe Oberfläche SExt

und das Mesoporenvolumen VMe wurden nach der Methode des Comparison-Plot bestimmt
[78, 225, 226]. Die Oberfläche der Mesoporen SMe ergibt sich durch Substraktion von SExt von
STot. Den Mesoporendurchmesser DMe erhält man bei Annahme einer hexagonalen Geometrie
des Materials aus Gleichung 3.1. B ist ein empirischer Faktor.

DMe = BVMe
SMe

mit B =

√(
32
√

3
π

)
(3.1)

Tabelle 3.2: Strukturparameter des Si-MCM-41 Materials aus der Stickstoffsorptionsisotherme.

Charge STot [m2/g] SExt [m2/g] SMe [m2/g] VMe [cm3/g] DMe [nm]
MCM1 1015 172 843 0,787 3,7
MCM2 1106 100 1006 0,798 2,9

Mit den nun erhaltenen Daten läßt sich auch die Wandstärke des hergestellten Materials
angeben. Betrachtet man Abb. 2.4, links, so ergibt sich die Wandstärke, indem man den Poren-
durchmesser DMe von der Gitterkonstante a0 abzieht. Man erhält eine Wandstärke von 7,9 Å für
Charge MCM1 bzw. von 15 Å für Charge MCM2.
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Eine qualitative Betrachtung des Kurvenverlaufs im Bereich des relativen Drucks p/p0 von ∼
0,35 gibt Auskunft über die Porengrößenverteilung des Materials. Ein steiler Anstieg der Isother-
me mit anschließendem flachem Verlauf deutet auf eine einheitliche Porengröße hin, was auch
gefunden wird. Eine genaue Berechnung der Porengrößenverteilung durch die BJH-Methode ist
in diesem Fall nicht zulässig, da der Porendurchmesser den Mindestwert von 4nm unterschrei-
tet, den die BJH-Theorie fordert. In Abbildung 3.3 nicht gezeigt, ist die Hystereseschleife, die
durch den Desorptionsast entsteht. Damit liegt eine Typ IV Isotherme vor, die auch für ein
mesoporöses Material des Si-MCM-41 Typs zu fordern wäre.

Ein reales Abbild des Si-MCM-41 Materials konnte per Transmissionselektronenmikrosko-
pie gewonnen werden. Die bisher präsentierten Erkenntnisse über die strukturellen Parameter
werden durch die Aufnahmen aus (Abb. 3.4) bestätigt.

Abbildung 3.4: Transmissionselektronenmikroskopische Aufnahme eines Si-MCM-41 Materials. Charge

MCM1. Links: Aufsicht auf die Porenstruktur. Rechts: Seitenansicht in der (100)-Richtung

Man kann die postulierte mesoporöse Struk-
tur sehr schön auf beiden Aufnahmen erken-
nen. In der Aufsicht auf die Porenstruktur
läßt sich eindeutig die hexagonale Anordnung
der Kanäle erkennen. Die Seitenansicht in der
(100) Richtung zeigt sehr schön die parallele
Ausrichtung der Kanalstruktur des erhaltenen
Materials. Aus den TEM-Aufnahmen läßt sich
ein Porendurchmesser von 3,6 nm ableiten, was
gut mit dem Wert aus den Sorptionsmessungen
korreliert.
Ein weiterer Vorteil der Methode der homo-
genen Fällung liegt darin, daß man eine sehr
einheitliche Verteilung der Kristallitgrößen er-
hält. Die durchschnittliche Partikelgröße liegt

Abbildung 3.5: Rasterelektronenmikroskopische Auf-

nahme des Si-MCM-41 Materials. Charge MCM2. Der

Balken entspricht einem µm. 8100fache Vergrößerung.

dabei bei ca. 4 µm,wie sich sehr schön auf einer Rasterelektronenmikroskopischen Aufnahme
(Abb. 3.5) erkennen läßt.

Abbildung 3.6 zeigt das Infrarotspektrum in diffuser Reflexion des Si-MCM-41 Materials.
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Si-MCM-41 gilt als relativ hydrophobes Material1, das nur geringe Mengen an Wasser adsor-
biert.
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Abbildung 3.6: DRIFT-Spektrum von templatfreiem Si-MCM-41-Material. Charge MCM1. Charge MCM2

zeigt ein analoges Spektrum mit um wenige Wellenzahlen verschobenen Banden.

Aus diesem Grund wurde der Si-MCM-41 vor Aufnahme der DRIFT-Spektren in dieser
Arbeit nicht speziell getrocknet. Vor der Aufnahme des Spektrums wurde lediglich für ca. 15min
ein Vakuum von 10−3 bis 10−4 bar in der Probenkammer angelegt. Augenfälligste Bande ist das
scharfe Signal bei 3744 cm-1. Dieses Signal wird durch die freien Silanolgruppen des Si-MCM-41
verursacht [229]. Bei ν̃ = 3712 cm-1 findet sich eine winzige Schulter. Nach Jentys et al. wird
diese, durch Wechselwirkungen von Silanolgruppen im Poreninneren mit Elektronenakzeptoren,
die sich durch lokale Strukturdefekte bilden, verursacht. Die sich anschließende breite Bande mit
einem Maximum bei 3550 cm-1 zeigt sowohl die Anwesenheit von verbrückten Silanolgruppen,
als auch die Anwesenheit von adsorbiertem Wasser an.

J. Chen et al. vermuteten,
daß die Silanolgruppen, auf die
die breite Bande zurückzuführen
ist, durch vier verschiedene Arten
von Silanolgruppen verursacht wer-
den (Abb. 3.7): (a) isolierte, freie,
Silanolgruppen; (b) Silanolgrup-
pen, die nur mit freien Elektro-
nen an einer Wasserstoffbrücken-

O O O O O O O O

H H H H H HHH

SiO2 Wand

(a) (b) (c) (b) (d)

Abbildung 3.7: Verschiedene, nach Chen postulierte Typen von Sila-

nolgruppen im Si-MCM-41.

bindung beteiligt sind; (c) Silanolgruppen, deren Wasserstoffatom an nur eine benachbarte
1Verursacht wird dies durch eine relativ geringe Dichte an Silanolgruppen. Die Methode der Gewichtsverlust-

bestimmung ergibt einen Wert von 1,2-3,3 Gruppen/nm2 [229]. Allerdings ist die Dichte an freien OH Gruppen

(Abb.3.7, a) relativ groß.
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Silanolgruppe gebunden sind; (d) Ketten wechselseitig verbrückter Silanolgruppen [232].
Die Bande bei ca. 1650 Wellenzahlen wird ebenfalls adsobiertem Wasser zugeschrieben (H2O-δ-
Bindunggsschwingung) [230]. Im niederfrequenten Bereich finden sich weitere Absorptionen. Sie
sind wie häufig bei Banden im Fingerprintbereich nicht charakteristisch und schwer zu deuten,
werden aber im allgemeinen Si-O Schwingungen verschiedener Art zugeschrieben [231].

3.2.2 Synthese von SBA-15

Aufgrund der dünnen Silikatwände (7,9-15 Å) in mesoporösen Materialien vom Typ Si-MCM-41
und der damit einhergehenden Instabilität gegen wässrige Umgebungen, wurde ein alternatives
mesoporöses Material ausgewählt, das erhöhte Stabilität gegen erwähnte wässrige Umgebungen
aufweisen sollte. Die Wahl fiel auf ein dem Si-MCM-41 verwandtes Material, den SBA-15. Es
weist ebenfalls eine hexagonale Anordnung der Poren auf, besitzt allerdings dickere silikati-
sche Wände. Als Strukturdirigenten finden Blockcopolymere Verwendung. Die Orginalsynthese
stammt von Stucky et al. [63]. Die in dieser Arbeit genutzte Prozedur leitet sich von einer Vari-
ante von Jaroniec und Kruk ab [64]. Um das gewünschte mesoporöse Material zu erhalten, muß
als Strukturdirigent das Blockcopolymer Pluronic P123 (EO20PO70EO20) eingestetzt werden.
Dieses wird zunächst in einer verdünnten wässrigen Salzsäure gelöst. Dann wird die Silizium-
quelle Tetraethoxysilan zugesetzt. Die Lösung wird nun für 5 min heftig gerührt und dann für
20 h bei 35 ◦C stehengelassen. Im Laufe dieser Zeit kommt es zum Ausfallen einer weißen Sub-
stanz. Im Anschluß muß die Probe gealtert werden. Dabei wurden die Alterungzeit und die
Alterungdauer variiert. Bei Temperaturen von 80, 90, und 100 ◦C wurden die Proben für 12,
24, 48 und 72 Stunden gealtert. Um das Reaktionsprodukt zu isolieren, wurde abgesaugt und
mit destilliertem Wasser und EtOH ausgiebig gewaschen. Durch Kalzination bei 500 ◦C wird
der Kondensationsprozeß abgeschlossen und das restliche Templat entfernt. Man erhält weiße
Pulver von einer sehr feinen homogenen Konsistenz.
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Abbildung 3.8: Kleinwinkelröntgendiffraktogramme (SAXS) verschiedener SBA-Materialien. As Synthesized

Material (· · ·); Kalziniertzes Material(-) 24h bei 90 ◦C gealtert.

Da zunächst das benötigte Templat Pluronic P123 nicht zur Verfügung stand, wurde ver-
sucht die Synthese mit einem ähnlichen Templat dem Pluronic PE 9400 (EO21PO47EO21)
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durchzuführen. Das Resultat waren relativ grobkristalline und inhomogen wirkende Pulver,
deren vermutlicher (100) Reflex bei 1,56◦2Θ lag. Weitere Reflexe waren nicht zu erkennen.

In Abbildung 3.8 sind die Kleinwinkelröntgenstreuungsdiffraktogramme einer kalzinierten
und einer as-synthesized SBA-Probe gezeigt. Die Diffraktogramme der restlichen Proben haben
die gleiche Gestalt. Glanzwinkel und relative Intensitäten finden sich in Tabelle 3.3.

Tabelle 3.3: Glanzwinkel, Indizierung, Netzebenabstände und Gitterkonstante der verschiedenen SBA-

Proben. Bezeichnungsschlüssel: SBA15(Material)-80(Alterungstemperatur[◦C ])-12(Alterungsdauer[h]). AS: As-

synthesized. 2Θ Werte sind in ◦ angegeben.

Probe 2Θ100 d100 [nm] 2Θ110 d110 [nm] 2Θ200 d200 [nm] a0[nm]
SBA15-80-12 1,05 8,4 1,8 4,9 2,05 4,31 9,7
SBA15-80-24 1 8,82 1,7 5,19 2 4,41 10,19
SBA15-80-24AS 0,95 9,29 1,6 5,52 1,85 4,77 10,73
SBA15-80-48 1 8,82 1,7 5,19 1,95 4,53 10,19
SBA15-80-72 0,95 9,29 1,65 5,35 1,9 4,64 10,73
SBA15-90-12 1 8,82 1,71 5,16 1,95 4,53 10,19
SBA15-90-24 0,99 8,91 1,71 5,16 1,94 4,55 10,29
SBA15-90-24AS 0,92 9,59 1,57 5,62 1,8 4,9 11,07
SBA15-90-48 0,97 9,1 1,65 5,35 1,88 4,69 10,5
SBA15-90-72 0,95 9,29 1,64 5,38 1,88 4,69 10,73
SBA15-100-12 1 8,82 1,71 5,16 1,97 4,48 10,19
SBA15-100-24 0,98 9 1,66 5,32 1,92 4,60 10,4
SBA15-100-24AS 0,91 9,7 1,54 5,73 1,79 4,93 11,2
SBA15-100-48 0,98 9 1,65 5,35 1,89 4,67 10,4
SBA15-100-72 0,97 9,1 1,65 5,35 1,89 4,67 10,5

Die Kleinwinkelröntgenstreuungsdiffraktogramme weisen das typische Reflexmuster eines
hexagonal geordneten Materials, mit starkem (100) und wesentlich schwächeren (110) und (200)
Reflexen, auf. Dabei sind die Reflexe beim kalzinierten Material im Vergleich zum etwas weitpo-
rigeren as-synthesized Material zu höheren Winkeln 2Θ verschoben. Im Laufe der Kalzinierung
ist es offenbar zur üblichen Kontraktion des Materials gekommen, die durch Kondensation noch
nicht verbrückter Silanolgruppen verursacht wird.

Besieht man sich die Netzebenenabstände und die Gitterkonstanten in Tabelle 3.3, so scheint
der generelle Trend vorzuliegen, daß sich das Material mit längerer Alterungsdauer leicht auf-
weitet. Demgegenüber scheinen die strukturellen Parameter weitgehend unabhängig von der
Alterungstemperatur zu sein. Auch ansonsten sind die Diffraktogramme sehr ähnlich in ihren
Lagen und Mustern. Aus diesem Grunde wurde für weitere Arbeiten das SBA15-90-24 Material
(Abb. 3.8, oben(-)) ausgewählt. Weitere Charakterisierungstechniken und Anbindungsversuche
wurden ausschließlich an Material, das mit diesen Parametern hergestellt wurde durchgeführt.

Die Stickstoffsorptionsisotherme (Abb. 3.9, links) weist das typische und für ein M41-S
charakteristische Verhalten auf. Man kann klar eine Typ-IV Isotherme mit Hystereseschleife
im Desorptionsast erkennen. Die Steigung im Bereich von p/p0 ∼ 0,65 ist sehr steil, was auf
eine schmale Porengrößenverteilungen hindeutet. Verglichen mit den Si-MCM-41 Materialien
(Abb. 3.3) ist die Steigung eher noch steiler und deutlicher ausgeprägt, was auf eine verbesserte
Strukturierung des Materials hindeuten könnte. Auch die BJH-Berechnung der Porengrößen-

70



3.2. DARSTELLUNG DER MESOPORÖSEN MATERIALIEN

verteilung ergibt 2 eine enge Verteilung der Porengrößem mit einem Maximum bei 5,37 nm. Die
Wandstärke beträgt damit 4,92 nm. Die strukturellen Parameter des Materials sind in Tabelle
3.4 wiedergegeben.
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Abbildung 3.9: Links: Stickstoffsorptionsisotherme des SBA-Materials. Rechts: Porengrößenverteilung des

SBA-Materials nach der BJH-Methode (siehe Kap. 2.1.7.2) aus dem Desorptionsast berechnet.

Tabelle 3.4: Strukturparameter des SBA-15 Materials aus der Stickstoffsorptionsisotherme.

Charge SBET [m2/g] VMe [cm3/g] DMe [nm] CBET

SBA15-90-24 913 0,928 5,375 187,53
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Abbildung 3.10: DRIFT-Spektrum des kalzinierten SBA-15.

Das DRIFT-Spektrum (Abb. 3.10) ist praktisch identisch mit dem des Si-MCM-41. Lediglich
die adsorbiertem Wasser zugeschriebene Bande bei 1620 cm−1 ist um wenige Wellenzahlen
verschoben.

2Die Porendurchmesser der SBA-15 Materialien liegen überhalb dem für die Anwendbarkeit der BJH-Theorie

mindestens benötigten Wert von 4nm
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In Abbildung 3.11 werden elektronenmikroskopische Aufnahmen mit unterschiedlicher Ver-
größerung gezeigt. Die Kristallitgröße wirkt dabei relativ homogen.

Abbildung 3.11: Rastelektronenmikroskopische Aufnahme des SBA-15 Materials. Links: Vergrößerungsfaktor

1:1000. Rechts Vergrößerunsfaktor 1:5000.

3.3 Modifikation von Si-MCM-41 und SBA-15

Die nachträgliche Modifikation von mesoporösen silikatischen Materialien erfolgt in der Regel,
indem man reaktive Organosilane mit den Silanolgruppen der Materialoberfläche zur Reaktion
bringt. Üblicherweise werden Chlor- oder Alkoxysilane verwandt, aber auch andere Verbindun-
gen wie Disilazane sind geeignet [227]. Bei den Reaktionen handelt es sich, um Kondensations-
reaktionen. Für die Reaktion von Chlorsilanen werden mäßig polare Lösungmittel eingesetzt,
wobei man normalerweise einen Katalysator wie Pyridin zur Reaktionsbeschleunigung zusetzt.
Bei Verwendung von Alkoxysilanen wird in unpolaren Lösungsmitteln wie Toluol, Dichlorme-
than oder Chloroform gearbeitet. Katalysatoren werden nicht verwendet. Die Reaktivität der
Alkoxysilane hängt maßgeblich vom Alkoxyrest ab. Am reaktivsten sind Methoxysilane. Mit
steigender Kettenlänge des Alkoxyrestes sinkt die Reaktivität. Disilanzane sind sehr reakti-
ve Verbindungen. Silylierungen mit ihnen können sowohl in der Gasphase als auch in Lösung
durchgeführt werden. Als nachteilig bei dieser Art der Silylierung erweist sich die Bildung von
Ammoniak während der Reaktion, da dieses die Struktur der Wirtsmaterialien schädigen kann.
Für weitere allgemeinere Überlegungen zu diesem Thema siehe auch Kapitel 2.1.5. Üblicherwei-
se werden bei jeglicher Art von Silylierungsreaktionen die Geräte und verwendeten Reagenzien
und Lösungsmittel in einem getrockneten Zustand verwendet. So wurden auch in dieser Arbeit
Lösungsmittel mit geeigneten Trocknungsmitteln getrocknet und dann destilliert. Glasgeräte
und mesoporöse Materialien wurden vor dem Einsatz über mehrere Stunden bei 80 ◦C gela-
gert und zur Endtrocknung für 2h unter Ölpumpenvakuum gehalten. Zusätzlich wurden alle
Silylierungsreaktionen in dieser Arbeit unter einer Stickstoffinertgasatmosphäre durchgeführt.
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3.3.1 Äußere Blockierung von Si-MCM-41

Für viele Anwendungen ist es wichtig eine einheitliche und gleichmäßige Verteilung der Gäste
im einem Molekularsieb zu erreichen. Um den Großteil der Oberfläche, welcher sich im Inneren
des Molekularsiebs befindet, nutzen zu können, sollte eine gleichmäßige Verteilung der Gäste
gerade im Inneren erreicht werden. Da eine Anbindung von Gastspezies zunächst bevorzugt auf
der äußeren Oberfläche stattfindet, könnte es unter Umständen zu einer Pfropfenbildung am
Eingang der Pore kommen. Bei den kleineren Porendurchmessern der verwendeten Si-MCM-41
Materialien im Vergleich zu den auch verwendeten SBA-Materialien ist dies von besonderer
Bedeutung. Die Folgen bestünden in einer Erschwerung oder totalen Verhinderung der Diffusi-
on der Gastspezies in das Innere des Wirts, was zu einer uneinheitliche Verteilung des Gastes
führen würde. Um dem entgegenzuwirken, muß eine Methode angewendet werden, die der be-
vorzugten Anbindung der Gäste auf der äußeren Oberfläche entgegenwirkt. Eine Möglichkeit
dies zu erreichen, besteht darin, die äußere Oberfläche des Gastes mit einem geeigneten Reagenz
zu passivieren. Die hier verwendete Methode besteht in der ortsspezifischen Passivierung der
äußeren Oberfläche mit Diphenyldichlorsilan (DPDCS). In Abbildung 3.12 ist dies schematisch
gezeigt. Erstmals berichteten Shepard et al. von dieser Methode [228]. In dieser Arbeit wird
eine Variante der Methode Shephards von Y. Rohlfing verwendet [78].
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Abbildung 3.12: Passivierung der äußeren Oberfläche von Si-MCM-41 mit Diphenyldichlorsilan.

Nach den üblichen Trocknungsschritten wurde das mesoporöse Material in trockenem Te-
trahydrofuran suspendiert. Dann erfolgt die Zugabe des Diphenyldichlorsilans. Dabei wurde für
sämtliche im Laufe der Arbeit durchgeführten Passivierungsreaktionen vergleichbare Mengen an
Reagenz eingesetzt, um die Beschaffenheit der dargestellten Materialien vergleichbar zu halten.
Dies ist nach Ergebnissen aus [78] nicht einmal notwendig. Dort wird berichtet, daß die Pas-
sivierung unabhängig von der angebotenen Menge regiospezifisch auf der äußeren Oberfläche
des Si-MCM-41 erfolgt, obwohl der Querschnitt des Diphenyldichlorsilans eine Diffusion in die
Poren des Si-MCM-41 eigentlich nicht ausschließt. Allerdings ist Reaktion temperaturabhängig.
Bei geringeren Temperaturen als Raumtemperatur läuft die Silylierung nur unvollständig ab,
während Umsetzungen unter erhöhter Temperatur (THF-Reflux) sehr wohl zur Silylierung der
inneren Oberfläche führen, wie aus Untersuchungen von H. Wellmann hervorgeht. Außerdem
muß auf den sonst üblichen Katalysator verzichtet werden. Aus den geschilderten Gründen
wurde eine 45 minütige Reaktionszeit bei Raumtemperatur gewählt, wobei mäßig gerührt wur-
de. Abtrennen von der Reaktionslösung, Waschen mit THF und Dichlormethan und Trocknen
beendet die Modifikation.
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Mittels des DRIFT-Spektrums läßt sich eine Aussage über eine etwaige Modifikation der
Oberfläche machen.
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Abbildung 3.13: Oben: DRIFT-Spektrum nach Silylierungsreaktion mit Diphenyldichlorsilan. Unten: unmo-

difiziertes Material.

In Abbildung 3.13, oben lassen sich 3 verschiedene Banden bei 2986 cm−1, 2940 cm−1 und
2907 cm−1 erkennen. Solche Banden sind charakteristisch für CH-Valenzchwingungen. Für die
in Frage kommenden aromatischen Protonen sind normalerweise Banden bei knapp über 3000
Wellenzahlen zu erwarten. Es ist jedoch anzunehmen, daß die beobachtete Verschiebung durch
das im Vergleich zu ”normalen Bedingungen“ geänderte chemische Umfeld des Gastmaterials zu
begründen ist. Weiterhin vorhanden ist das sehr intensive und scharfe Signal bei 3746 cm−1. Es
sind also nach wie vor freie Silanolgruppen vorhanden, die für weitere Modifikationen genutzt
werden können.

Eine von der Größe der äußeren Oberfläche abhängige Abnahme des Signals für freie Si-
lanolgruppen im Vergleich zu anderen Banden, würde einen Hinweis auf eine ausschließliche
Funktionalisierung der äußeren Oberfläche geben. Dies wurde jedoch nicht gefunden. Auch die
restlichen Banden im Spektrum scheinen gegenüber dem Ausgangsmaterial keine wesentlichen
Veränderungen aufzuweisen.

In Abbildung 3.14 ist das Röntgendiffraktogramm des mit DPDCS silylierten Materials
gezeigt. Auch nach dem Silylierungschritt läßt sich gut das typische Reflexmuster des Si-MCM-
41 erkennen, auch wenn der (210)-Reflex nur sehr breit und verschmiert auftritt. Das Aussehen
des Reflexmusters kann als Beleg dafür gewertet werden, daß der Modifikationschritt keine
Strukturschädigung zur Folge hat.

Außerdem liefert das Verhältnis der Peakintensitäten einen weiteren Hinweis, daß die Modifi-
kation tatsächlich lediglich auf der äußeren Oberfläche stattgefunden hat. Rohlfing beobachtete,
daß eine Silylierung im Poreninneren dazu führt, daß sich die Intensität des (200) Reflex im
Verhältnis zum (110) Reflex erhöht. Teilweise wird sogar beobachtet, daß der (200) Reflex nach
einer Silylierung im Poreninnern intensiver, als der (110) Reflex wird [78]. Ein solches Verhal-
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Abbildung 3.14: Röntgendiffraktogramm des mit DPDCS silylierten MCM-41 Materials.

ten wird hier nicht gefunden, was als Indiz gelten darf, daß eine Reaktion nur auf der äußeren
Oberfläche stattgefunden hat.

Tabelle 3.5: Vergleich der Strukturparameter von Si-MCM-41 Material aus Charge MCM2 mit DPDCS modi-

fiziertem Material.

Probe STot [m2/g] SExt [m2/g] SMe [m2/g] VMe [cm3/g] DMe [nm] CBET

MCM2 1106 100 1006 0,798 2,9 63,6
MCM-DPDCS 1092 96 996 0,737 2,7 44,9

Die Ergebnisse der Stickstoffsorptionsmessung stützen diesen Sachverhalt. Ein direkter Ver-
gleich der strukturellen Parameter findet sich in Tabelle 3.53. Die gesamte Oberfläche bleibt
durch die Modifikationsreaktion nahezu unverändert. Wichtig in diesem Zusammenhang ist die
Tatsache, daß die innere Oberfläche ebenso fast unverändert bleibt, und daß der Porendurch-
messer und -volumen nur wenig verkleinert sind.

3Der Parameter CBET ist eine relative Größe, die die Adsorptionswärme des untersuchten Materials beschreibt

und keine Dimension hat. Sie ergibt sich aus der mathematischen Auswertung der Sorptionsisothermen mit der

BET-Gleichung und beschreibt somit das Wechselwirkungspotential der untersuchten Oberfläche. Verändert

sich der Wert von CBET nach einer Modifizierungsreaktion, so ist dies ein Indiz für eine tatsächlich abgelaufene

Reaktion des Silylierungsmittels mit der Oberfläche. Aus der Größe der Änderung lassen sich jedoch keine

Schlüsse über das Ausmaß oder den Ort der Modifikation ziehen. Dies gilt insbesondere für das Si-MCM-41

Material, da die Porendurchmesser dieses Materials in einem Bereich liegen, in dem die BET-Gleichung, aus

der CBET ermittelt wird, ihre Gültigkeit zu verlieren beginnt. Bei Modifikation des Poreninneren wird dieser

Sachverhalt noch verschlimmert, so daß entsprechende Daten sehr kritisch zu beurteilen sind. Allenfalls kann die

Richtung der Veränderung von CBET als Indiz dafür gelten ob die Oberfläche hydrophober oder hydrophiler wird.

Ein Absinken von CBET deutet auf ein hydrophoberes Wechselwirkungspotential hin, während eine Erhöhung

auf eine hydrophilere Oberfläche hindeutet.
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Wäre es zu einer Reaktion im Innern der Poren gekommen, hätte sich dies deutlich auf
den Porendurchmesser auswirken müssen, während eine Reaktion auf der äußeren Oberfläche
keine wesentlichen Auswirkungen auf die Stickstoffsorptionsisothermen haben sollte. Dies wird
auch gefunden (Abb. 3.15). Für die Isotherme des silylierten Materials ist lediglich eine kleine
Verschiebung zu geringeren adsorbierten Stickstoffvolumina zu beobachten. Die kleine Verschie-
bungen der Sorptionsisotherme und der strukturellen Parameter wird wahrscheinlich durch die
etwas größere spezifische Masse der Probe verursacht: Die Probe wird durch die Silylierung
etwas schwerer, was bedeutet, daß man etwas kleinere Oberflächen und Porenvolumina pro
Gramm Probe findet.
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Abbildung 3.15: Oben: Stickstoffsorptionsisotherme des unmodifizierten Parent Material (-•-). Unten: Stick-

stoffsorptionsisotherme des mit DPDCS silylierten Materials (-�-).

Die Gestalt der Isothermen bleibt unverändert, was auf einen nach wie vor hohen Ord-
nungsgrad des Porensystems des modifizierten Materials hindeutet. Diese Fakten deuten darauf
hin, daß die Reaktion tatsächlich zum überwiegenden Teil auf der äußeren Oberfläche abgelau-
fen sein muß. Das die Reaktion abgelaufen ist, kommt auch durch die Änderung CBET zum
Ausdruck (siehe auch Fußnote 3, Seite 75).

Als Ganzes betrachtet geben die verschiedenen Charakterisierungsmethoden starke Hinweise
dafür, das eine Oberflächenmodifizierungsreaktion in der postulierten Weise abgelaufen ist.
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3.3.2 Modifikation zur späteren kovalenten Kopplung von Farbstoffen

Für den nächsten Schritt der extraktionsstabilen Immobilisierung von Gästen in dem meso-
porösen Material muß das Innere der Poren funktionalisiert werden. In diesem Schritt werden
die funktionellen Gruppen eingebracht, die später zur kovalenten Verankerung der Farbstof-
fe dienen. Als geeignetes Reagenz wurde Aminopropyltriethoxysilan (APTES) gewählt. Die
Aminofunktionalität ist gut geeignet, um eine spätere kovalente Kopplung unter Bildung von
Säureamiden durchzuführen. Bei der Reaktion wird die Silankomponente des APTES auf die
Porenwand aufkondensiert (Abb. 3.16). Der dabei freiwerdende Alkohol führt zu keiner Schä-
digung des Wirts. Man geht davon aus, daß die Aminopropylgruppen eine Art self assembled
monolayer in das Innere der Pore hinein ausbilden. An der Oberfläche dieser Schicht befinden
sich dann die Aminogruppen, die für eine spätere kovalente Kopplung mit Gastmolekülen zur
Verfügung stehen.
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Abbildung 3.16: Modifizierung der inneren Oberfläche von Si-MCM-41 mit Aminopropyltriethoxysilan zur

Erzeugung von geeigneten Gruppen zur späteren kovalenten Kopplung von PTS-Farbstoffen.

3.3.2.1 Si-MCM-41

Bei der Funktionalisierung des Si-MCM-41 mit APTES wird zunächst das oberflächenpassivier-
te Material in einem geeigneten Lösungsmittel, wie Dichlormethan suspendiert. Bei der Funk-
tionalisierung des Poreninneren ist es von besonderer Bedeutung, mit sorgfältig getrockneten
Geräten, Lösungsmitteln und mesoporösem Material zu arbeiten. Andernfalls könnte anwesen-
des Wasser die Oligo- oder Polymerisierung von Silylierungsreagenz katalysieren und so zur
Verstopfung der Kanäle führen, was eine gleichmäßige Funktionalisierung der Kanäle und eine
spätere gleichmäßige Immobilisierung von Gästen unmöglich machen würde. Aus einem ähnli-
chen Grund muß auch die Lösungsmittel/MCM Suspension vor Zugabe des Silylierungsreagenz
sorgfältig gekühlt werden (s. Kap 5.5.2). Wie bei der Oberflächensilylierung mit Diphenyldi-
chlorsilan, läuft die Reaktion bei tieferen Temperaturen (∼ -15 ◦C ) nicht ab. Gibt man nun das
Silylierungsreagenz zu, kommt es zunächst zu keiner Reaktion, aber das Reagenz kann in die
Poren des mesoporösen Materials eindiffundieren und sich gleichmäßig verteilen. Ohne Kühlung
könnte es wiederum zur Pfropfenbildung an den Kanaleingängen kommen (s.a. Oben).
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Um die Reaktion zu starten, nachdem das Eindiffundieren stattgefunden hat, erneuert man
einfach das Eisbad nicht mehr und läßt die Reaktionslösung auf Raumtemperatur kommen.
Zur Durchführung der Kondensation, rührt man ca. weitere 20 Stunden bei Raumtemperatur.
Dabei ist nicht davon auszugehen, daß es in jedem Fall zu einer Kondensation aller drei Alk-
oxyfunktionen des Silans mit den Silanolgruppen der Wand kommt. Auch einige einzelne, freie
Silanolgruppen dürften auf der Wand des mesoporösen Materials verbleiben (Abb. 3.16). Ab-
geschlossen wird die Prozedur durch Abfiltern des Materials mit anschließendem Waschen und
Trocknen. Die Reaktion kann auch bei Temperaturen oberhalb von 100◦C durchgeführt werden,
aber nach Ansicht des Autors sind die schonenden Reaktionsbedingungen bei Raumtemperatur
vorzuziehen. Nach Abschluß der Trocknung wird eine reproduzierbare Gewichtszunahme der
Probe um ca. 22% beobachtet. Dies entspricht einer Anbindung von ∼ 17,6 µmol APTES /g
Si-MCM-41.

Abbildung 3.17 zeigt das DRIFT-Spektrum des APTES modifizierten Materials. Die au-
genfälligste Veränderung besteht im fast völligen Verschwinden, der für freie Silanolgruppen
charakteristischen scharfen Bande bei ∼ 3745 cm−1. Daraus läßt sich schließen, daß eine nahe-
zu völlige Absättigung der freien Silanolgruppen stattgefunden hat.

4000 3000 2000 1000

3500 3000 2500

3371
1220

1309

1591

1849

2872
2941

~3290

3730

A
bs

or
pt

io
n

Wellenzahl [cm
-1

]

3305

 

  

 

Abbildung 3.17: DRIFT-Spektrum der Modifizierung der inneren Oberfläche von Si-MCM-41 mit Aminopro-

pyltriethoxysilan.

Im weiteren Verlauf des DRIFT-Spektrums kann man eine Verschiebung der breiten Ban-
de der verbrückten Silanolgruppen zu geringeren Wellenzahlen feststellen. Dabei handelt es
sich um eine ”scheinbare“ Verschiebung, die folgendermaßen zustande kommt: Die Reaktivität
der verbrückten Silanolgruppen hängt von der Stärke ihrer Wechselwirkung mit anderen Sila-
nolgruppen ab. Dies kommt auch im DRIFT-Spektrum zum Ausdruck. Je weniger stark die
Wechselwirkung zu anderen Silanolgruppen ist, desto reaktiver ist die entsprechende Silanol-
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gruppe und erscheint bei höheren Wellenzahlen im DRIFT-Spektrum. Also werden zunächst
die freien Silanolgruppen verschwinden. Dann folgen die weniger stark verbrückten, reaktiveren
Gruppen. Die Konsequenz ist, daß die Intensität der Signale der reaktiveren verbrückten Si-
lanolgruppen im Verhältnis zu der Intensität der Banden, der nicht so reaktiven verbrückten
Silanolgruppen zurückgeht, was letztlich die ”scheinbare Verschiebung“ und die Minderung der
relativen Intensität der Bande verursacht.

Der breiten Bande überlagert sind zwei schwache Signale bei 3371 cm−1 und 3305 cm−1.
Diese sind charakteristisch für N-H Valenzschwingungen eines primären Amins. Damit in Zu-
sammenhang sollte man die Bande der N-H Deformationschwingung bei ca 1600 Wellenzahlen
finden [234]. Dies ist tatsächlich der Fall. Bei 1595 cm−1 finden man eine im Vergleich zum
DPDCS modifizierten Material scharfe Bande.

Außerdem finden sich nach der Silylierung mit APTES zwei klar erkennbare Signale bei
2939 cm−1 und 2887 cm−1. Das Auftreten von 2-3 Banden in diesem Wellenzahlenbereich ist
charakteristisch für CH-Valenzschwingungen von -CH2- Gruppen [120]. Sie werden durch die
Proplygruppen des APTES verursacht.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Ergebnisse der DRIFT-Spektroskopie, ins-
besondere die charakteristische Kombination von N-H Valenz- und Deformationsschwingung
eindeutige Hinweise auf die erfolgreiche APTES-Modifikation des Si-MCM-41 liefern.

In Abbildung 3.18 ist ein Röntgendiffraktogramm eines APTES modifizierten Materials
gezeigt. Bei einer starken Modifikation des Inneren der Poren eines mesoporösen Materials
sinken im allgemeinen die Intensitäten der (h1l)-Reflexe ab [78]. Dies wird auch im in Abbildung
3.18 beoachtet.
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Abbildung 3.18: Röntgendifraktogramm der Modifizierung der inneren Oberfläche von Si-MCM-41 mit Ami-

nopropyltriethoxysilan.

Der (210)-Reflex ist nicht mehr festzustellen. Der (200)-Reflex gewinnt im Vergleich zum
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Tabelle 3.6: Relative Intensitäten und Verhältniss von (200)- und (110)-Reflex zueinander; normiert auf den

(100)-Reflex des jeweiligen Diffraktrogramms. Bei Betrachtung des Diffraktogramms in Vergrößerung zeigt sich,

daß es an der Spitze des (110) Reflex zu einem Spike kommt, der das Bild der relativen Intensitäten verzerren

würde. Aus diesem Grund wurden die Verhältnisse der relativen Intensitäten aus einem Datensatz bestimmt,

der mit einem FFT-5Punkt Algorithmus geglättet wurde.

Probe 2Θ100 2Θ200 rel. Int. 2Θ110 rel. Int. Verhältniss
unmodifizierter Si-MCM-41 2,32 4,04 13,9% 4,62 10% 1,39 : 1
DPDCS modifizierter Si-MCM-41 2,3 3,98 11,9% 4,6 8,4% 1,41 : 1
APTES modifizierter Si-MCM-41 2,3 3,96 5,1% 4,62 4,7% 1,08 : 1

(110)-Reflex deutlich an Intensität. Dies belegt Tabelle 3.6.
Die relativen Intensitäten von (200)- und (110)-Reflex von unmodifiziertem und DPDCS-

modifizierten Material stehen im Verhältnis von ∼1,4 : 1. Beim APTES modifizierten Material
beträgt das Verhältnis fast 1:1, eine Änderung um nahezu 50%, die als weiterer Hinweis gewer-
tet werden kann, daß die Silylierung in der postulierten Weise abläuft. Außerdem machen Ge-
stalt, Intensität und Auflösung der verbliebenen Reflexe klar, daß die Struktur des Si-MCM-41
durch die Modifikation nicht geschädigt wurde. Stickstoffsorptionsisothermen dieses Modifika-
tionsschritts wurden nicht aufgezeichnet. Entsprechende Daten für die innere Modifikation von
Si-MCM-41 mit APTES sind in ausführlicher Form in [78] beschrieben und bestätigen das
Funktionieren der Methode.

3.3.2.2 SBA-15

Die Vorgehensweise entspricht weitestgehend der, die bei der Modifikation des Si-MCM-41 an-
gewandt wurde. Demzufolge wird die Vorgehensweise nicht weiter diskutiert, es sei denn, es gibt
Abweichungen von den Effekten, die beim Si-MCM-41 auftraten. Ein wesentlicher Unterschied
besteht jedoch in der Tatsache, daß auf die Passivierung der äußeren Oberfläche verzichtet
wurde. Die Passivierung des großporigeren SBA-15 Materials gestaltet sich wesentlich schwie-
riger, als die des Si-MCM-41. Eine exklusive Funktionalisierung der äußeren Oberfläche kann
nicht ohne weiteres selektiv durchgeführt [238] werden. Auch eigene Versuche gelangten zu kei-
nen Resultaten. Allerdings sollte der Porenverstopfungseffekt, aufgrund dessen die Passivierung
hauptsächlich durchgeführt wurde beim SBA-15 Material von nicht so großer Bedeutung sein,
da die Porengrößen im Vergleich zu Si-MCM-41 erhöht sind.

Im DRIFT-Spektrum des APTES-modifizierten Materials (Abb. 3.19) ist es zu erheblichen
Änderungen gekommen. Man findet, die für CH-Valenzschwingungen charakteristischen Banden
im Bereich von 3000-2800 cm−1. Auch die drei Aminbanden bei 3309, 3367 und 1595 cm−1 sind
wie beim APTES-modifizierten MCM-Material vorhanden.

Im Gegensatz zur Modifizierung des MCM-Materials ist jedoch ein kleiner Bruchteil der frei-
en Silanolgruppen erhalten geblieben, wie aus dem kleinen Signal bei 3741 cm−1 zu entnehmen
ist. Weiterhin fällt auf, daß die Bandenlage des breiten Signals der verbrückten Silanolgrup-
pen nicht mehr identifiziert werden kann. Die Überlappung der Bandenlage mit denen der
CH-Valenzschwingungen dürfte hierfür verantwortlich sein.

Das Kleinwinkelröntgendiffraktogramm des APTES-modifizierten SBA-15 (Abb. 3.20) zeigt
nach der Modifikation weiterhin das typische Reflexmuster. Von einem Erhalt der hexagonalen
Struktur ist somit auszugehen. Die (100), (110) und (200) Reflexe liegen bei 0,99, 1,68 und
1,94

◦
2Θ
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Abbildung 3.19: DRIFT-Spektrum des APTES-modifizierten SBA-15 Materials.
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Abbildung 3.20: SAXS-Diagramm des APTES-modifizierten SBA-15.

Die Sorptionsisotherme behält ihre Typ-IV Form bei (Abb. 3.21). Es ist eine leichte Ver-
schiebung der Hystereseschleife zu geringeren p/p0 zu beobachten (Indiz für das Sinken des
Porendurchmessers). Die Steigung im Bereich p/p0 ∼ 0,6 ist nach wie vor sehr ausgeprägt,
was auf einen Erhalt der hexagonalen Struktur und eine nach wie vor hohe Ordnung in den
Poren hindeutet. Auch die BJH-Porengrößenverteilung bestätigt dies, wobei der Durchmesser
im Maximum der Porengrößenverteilung im Gegensatz zur Erwartung nur leicht absinkt.
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Abbildung 3.21: Links: Stickstoffsorptionsisotherme des APTES-modifizierten SBA-Materials. Rechts: Poren-

größenverteilung des SBA-Materials nach der BJH-Methode (Kap. 2.1.7.2) aus dem Desorptionsast berechnet.

Allerdings sind die absoluten Werte der Porendurchmesser immer mit Vorsicht zu betrach-
ten, da sie letztlich nur einem mathematischen Modell entspringen. Will man eine Aussage
über die Veränderung in den Poren machen, ist das Porenvolumen aussagekräftiger. Ihm liegt
ein physikalischer Messwert zugrunde. Werte finden sich in Tabelle 3.7. Während beim Po-
rendurchmesser nur ein Trend zu verzeichnen ist, nimmt das Mesoporenvolumen, gemäß der
Erwartung deutlich ab. Auch die Gesamtoberfläche nimmt deutlich ab. Beides sind deutliche
Indizien für eine Porenverengung. Auch das Wechselwirkungspotential der Oberfläche ist ver-
ändert, wie aus der deutlichen Veränderung von CBET hervorgeht (Fußnote 3, Seite. 75). Es
dürfte somit zu einer Modifikation der inneren und äußeren Oberfläche gekommen sein.

Tabelle 3.7: Strukturparameter des SBA-15 Materials aus der Stickstoffsorptionsisotherme.

Charge SBET [m2/g] VMe [cm3/g] DMe [nm] CBET

SBA15-90-24 913 0,928 5,375 187,53
SBA-15 APTES mod. 495 0,686 5,164 90,55

3.3.3 Modifikation zur späteren ionischen Immobilisierung

Die hier vorgestellte Methode ähnelt der Funktionalisierung des mesoporösen Materials mit
APTES. Wie dort wird das Innere der Poren mit Funktionalitäten ausgestattet, die eine sta-
bile Einlagerung von Gästen in den Poren ermöglichen. Der Unterschied besteht in der Art
des Wechselwirkungspotentials. Gerdes et al. [233] setzten Amberlite� Copolymere zur Im-
mobilisierung anionischer Pc ein und führten damit Photooxidationen von Phenolen durch.
Da, die von ihm eingesetzten Amberlite, aufgrund quarternärer Ammoiumgruppen ein star-
kes kationisches Wechselwirkungspotential aufweisen, erwiesen sich die hergestellten Materiali-
en als äußerst stabil gegen jegliches Farbstoffleaching. In Anlehnung an diese Systeme wurde
versucht, ein mesoporöses Material mit einem starken Coulomb-Wechselwirkungspotential zu
versehen (Abb. 3.22). Als geeignetes Reagenz hierfür wurde das N-trimethoxysilylpropyl-N,N,N-
tri-methylammoniumchlorid (QUAPS) ausgewählt. Gelingt eine homogene Funktionalisierung
des mesoporösen Materials, sollte man die gewünschten Eigenschaften erzielen, was dann dazu
genutzt werden kann, um ionische Farbstoffe einer entgegengesetzten Ladung im Wirt zu im-
mobilisieren.
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Abbildung 3.22: Modifizierung der inneren Oberfläche von Si-MCM-41 mit N-trimethoxysilylpropyl-N,N,N-

tri-methylammoniumchlorid zur Erzeugung eines Coulombwechselwirkungspotential zur späteren ionischen Im-

mobilisierung.

3.3.3.1 Si-MCM-41

Die Modifikationsprozedur beginnt wie üblich mit den Trocknungsschritten, die besonders sorg-
fältig durchgeführt sollten, da QUAPS gegenüber dem APTES das aggressivere Silylierungsmit-
tel darstellt. Die Methoxygruppen werden leichter hydrolisiert, was bedeutet, daß die Prozedur
empfindlicher gegenüber der oben geschilderten Verstopfungsproblematik ist. Dann erfolgt die
Suspendierung in trockenem Lösungsmittel. Hierfür fanden Dichlormethan und Toluol Verwen-
dung. Im nächsten Schritt erfolgt die Kühlung der Suspension auf ca. -15 ◦C, mit anschlie-
ßender Zugabe des Silylierungsmittels. Auch der Kühlungsschritt muß, aufgrund der höheren
Reaktivität des QUAPS sorgfältig durchgeführt werden. Nur dann ist gewährleistet, daß sich
das Silylierungsmittel während des folgenden Rührens gleichmäßig in den Poren des Materials
verteilt.

Für die eigentliche Silylierungsreaktion wurden zwei verschiedene Varianten der Reakti-
onsführung getestet. Bei der Dichlormethansuspension ließ man wie beim APTES auf Raum-
temperatur kommen und rührte für weitere 20 Stunden. In der anderen Variante wurde die
Toluolsuspension, nachdem sie Raumtemperatur erreicht hatte, erhitzt und für 20h refluxiert.
Im Anschluß wurde das mesoporöse Material abgetrennt, mit Dichlormethan und Diethylether
gewaschen und schließlich getrocknet. Man erhält weiße feine Pulver: MCMDQ1 (in Dichlorme-
than silyliert) und MCMDQ2 (in Toluol silyliert).

In Abbildung 3.23 ist das DRIFT-Spektrum des DPDCS modifizierten Ausgangsmaterials
(MCM-DPDCS) dem des zusätzlich mit QUAPS behandelten Si-MCM-41 gegenübergestellt.
Man kann deutliche Änderungen erkennen. Das scharfe, für die freien Silanolgruppen charak-
teristische, Signal bei 3744 cm-1 ist völlig verschwunden. Demzufolge kann man eine völlige
Umsetzung dieser Gruppen annehmen. Die breite Bande der verbrückten Silanolgruppen zeigt
eine starke Verschiebung und findet sich jetzt bei ca. 3170 Wellenzahlen. Der Effekt, auf dem die
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Abbildung 3.23: Oben: DRIFT-Spektrum des bei RT in Dichlormethan mit QUAPS umgesetzten Si-MCM-41.

Unten: DRIFT-Spektrum des Ausgangsmaterials.

Verschiebung vermutlich beruht wurde bereits weiter oben diskutiert (Kap. 3.3.2). Außerdem
findet man für die Silylierung mit QUAPS einer größere Verschiebung der breiten Bande als
bei einer Modifikation mit APTES4 Dieser Befund steht in Einklang mit der höhere Reakti-
vität des QUAPS im Bezug auf Silylierungsreaktionen (Trimethoxysilylgruppe im Gegensatz
zur Ethoxysilylgruppe des APTES). Die höhere Reaktivität führt dazu das auch ”unreaktivere“
verbrückte Silanolgruppen mit dem Silylierungsmittel reagieren, die mit APTES nicht mehr
reagieren.

Weitere Banden finden sich bei 3024, 2966, 2899 und 2833 cm-1. Die ersten drei Signale
werden vom Autor den symetrischen und asymetrischen CH-Streckschwingungen zugeschrie-
ben. Die Bande bei 2833 cm-1 dürfte hingegen durch die Streckschwingung der N-CH2 Gruppe
verursacht werden. Bei 1490 cm-1 und 1481 cm-1 ist mit einer scharfen und intensiven Doppel-
bande eine weitere deutliche Veränderung aufgetreten. Die Bande dürfte durch die symetrische
Deformationsschwingung der CH2 - und die asymetrische Deformationsschwingung der CH3-
Gruppe verursacht werden. Eine Interpretation der wenig intensiven, aber scharfen Bande bei
1420 cm-1 ist eher spekulativ, da die Bande bereits beim Ausgangsspektrum (unten) als winzige
Schulter vorhanden sein könnte. Anderseits tritt die Bande im Spektrum nach der Modifikation
wesentlich deutlicher hervor und würde gut mit der Bandenlage, die für die symetrische De-

4Die Lage der entsprechenden Bande in Abb. 3.17 ist schwer zu erkennen, liegt aber bei ca. 3250 cm
-1

wie

aus DRIFT-Spektren in [78] klar hervorgeht.
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formationsschwingung der CH3-Gruppe zu erwarten wäre, korrellieren. Vergleichbare Banden
finden sich im Spektrum des strukturell ähnlichen Triethylamins [235]. Dies wäre ein starkes
Indiz für die erfolgreiche Modifikation, da eine hohe Dichte an Methylgruppen und damit ein
starkes Signal für solche Gruppen bei erfolgreicher Modifikation zu erwarten wäre. Das restliche
Spektrum zeigt ein im wesentlichen unverändertes Aussehen, bis auf eine Erhöhung der rela-
tiven Intensität der Bande bei 960 cm-1. Eine Bande in dieser Lage wird in [236] am Beispiel
des n-Hexylaminhydrochlorid (positive Partialladung am Stickstoff!) einer C-N Streckschwin-
gung zugeordnet. Falls eine erfolgreiche Umsetzung stattgefunden hat, wäre ein sehr ähnliches
Struktur vorhanden, was das Ansteigen der relativen Intensität erklären könnte.

In Abbildung 3.24 ist das DRIFT-Spektrum des in Toluol unter Reflux silylierten Materials
dargestellt. Es zeigen sich keine prinzipiellen Unterschiede.
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Abbildung 3.24: DRIFT-Spektrum des unter Reflux in Toluol mit QUAPS umgesetzten Si-MCM-41.

Die 4 Banden im Bereich von 3025 bis 2800 cm-1 scheinen etwas klarer hervorzutreten.
Dies könnte evtl. als Indiz für eine etwas höhere Beladung gewertet werden, aber der Gewinn
an relativer Intensität ist so gering, daß diese Aussage eher als spekulativ anzusehen ist. Die
Doppelbande bei ∼ 1490 cm-1 ist nicht so gut aufgelöst wie in Abbildung 3.23.

Weitere Information über den Verlauf der Silylierung ergeben sich aus den Röntgendiffrak-
togrammen. Die in Kapitel 3.3.2 gemachten allgemeinen Aussagen bezüglich der Röntgendif-
fraktogramme gelten auch hier. Das Diffraktogramm des in Dichlormethan silylierten Materials
ist in Abbildung 3.25 gezeigt.

Man kann die drei für ein silyliertes Material typischen Reflexe erkennen. Der (210)-Reflex
wird nicht beobachtet, was normal ist und für das erfolgreiche Ablaufen der gewünschten Re-
aktion spricht. Außerdem folgt aus dem Reflexmuster, daß die Reaktion unter Erhalt der hexa-
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Abbildung 3.25: Röntgendiffraktogram von in Dichlormethan mit QUAPS umgesetzten Si-MCM-41.

gonalen Struktur abgelaufen ist. Details finden sich in Tab. 3.8.
Das Röntgendiffraktogramm des in Toluol silylierten Materials zeigt Abbildung 3.26. Das

Ansteigen des Signals im Bereich kleiner 2◦Θ ist auf den Primärstrahl zurückzuführen. Der
typische (100)-Reflex ist gut zu erkennen. Auch die (110) und (200) Reflexe finden sich, obwohl
die Basislinie verrauscht ist. Die spricht für den Erhalt der typischen Si-MCM-41 Struktur. Für
detaillierte Angaben zu Glanzwinkel und relativen Peakintensitäten siehe Tabelle 3.8.

Tabelle 3.8: relative Intensitäten und Verhältniss von (200)- und (100)-Reflex zueinander. Normiert auf den

(100)-Reflex des jeweiligen Diffraktrogramms.

Probe 2Θ100 2Θ200 rel. Int. 2Θ110 rel. Int. Verhältniss
unmodifizierter Si-MCM-41 2,32 4,04 13,9% 4,62 10% 1,39 : 1
MCM-DPDCS 2,3 3,98 11,9% 4,6 8,4% 1,41 : 1
MCMDQ-1 2,31 3,95 4,8% 4,58 5% 0,96 : 1
MCMDQ-2 2,36 4,06 12,9% 4,66 10,2% 1,26 : 1

Die Lagen der Reflexe des in CH2Cl2 silylierten Materials weichen nur unwesentlich von
denen des Ausgangsmaterials ab. Das Material, das unter Reflux in Toluol umgesetzt wurde,
weist jedoch beim (100) Reflex und beim (200) Reflex eine Verschiebung von 0,06◦ 2Θ auf.
Dies deutet auf darauf hin, daß es unter den drastischen Bedingungen des Refluxierens zu einer
Kontraktion des Materials gekommen sein könnte, was unter den schonenden Bedingungen der
bei RT abgelaufenen Reaktion offensichtlich nicht der Fall ist.

Ein Blick auf die relativen Intensitäten der (110) und (200) Reflexe gibt weitere Informa-
tionen. Bei Verwendung der schonenden Reaktionsbedingungen in Dichlormethan erhält man
die zu erwartende Umkehrung der relativen Reflexintensitäten, die für eine Reaktion des Silans
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Abbildung 3.26: Röntgendiffraktogram von in Toluol mit QUAPS umgesetzten Si-MCM-41. Das Ansteigen

des Signals im Bereich kleiner 2◦2Θ, ist auf den Primärstrahl zurückzuführen.

im Innern der Poren spricht. Für die Reaktion unter Reflux ist das Verhältnis der Reflexin-
tensitäten gefallen. Mit einem Verhältnis von 1,26:1 liegt der Wert dem entsprechenden Wert
des Ausgangsmaterials relativ nahe. Die eigentlich zu erwartendende Umkehrung der relativen
Reflexintensitäten ist nicht zu beobachten. In Verbindung mit der Verschiebung der Reflexe
und dem verrauschten Diffraktogramm führt dies zur Vermutung, daß es möglicherweise zu
strukturellen Schädigungen gekommen ist.

In Abbildung 3.27 und Tabelle 3.9 sind die Isothermen und strukturellen Parameter der
modifizierten Verbindungen im Vergleich zum Parent-Material wiedergegeben.

Die Form der Isotherme und die nach wie vor hohe Oberfläche der Probe MCMDQ1 spre-
chen dafür, daß die Struktur des Wirtsmaterial durch die erfolgte Behandlung nicht geschädigt
wurde. Allerdings ist im Vergleich zum Parent-Material beim in Dichlormethan silylierten Ma-
terial MCMDQ1 eine deutliche Abnahme der Oberfläche zu beobachten. Damit einher geht eine
deutliche Abnahme des Porenvolumens um ca. 45%. Letzteres ist ein klarer Hinweis auf eine
erfolgreiche Modifikation des Inneren der Poren. Dies kommt auch in den Isothermen zum Aus-
druck: Die zweite Steigung der Isotherme von MCMDQ1 ist zu geringeren relativen Drücken
verschoben. Außerdem ist die Steigung nicht mehr so steil. Dies legt den Schluß nahe, daß der
Ordnungszustand im Innern der Poren zurückgegangen ist. Bei einer erfolgreichen Belegung der
Silikatwände mit einer Art Monolage von propyl-N,N,N-tri-methylammoniumchlorid Gruppen
ist zwar auch ein relativ hoher Ordungszustand zu erwarten, wenn man eine self-assembled-
monolayer annimmt, aber er sollte dennoch geringer sein, als der einer festen Silikatwand, zumal
sich die postulierte self-assembled-monolayer, aufgrund einer etwas unregelmäßigen Anbindung
sicherlich nicht über den ganzen Oberflächenbereich absolut gleichmäßig ausbilden wird. Auch
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Abbildung 3.27: Stickstoffsorptionsisothermen (Adsorptionsteil) verschiedener modifizierter Si-MCM-41 Mate-

rialien. MCM-DPDCS (-�-), MCMDQ1 in CH2Cl2 silyliert (-�-), MCMDQ2 in Toluol silyliert (-�-), MCMDQ1-r

in CH2Cl2 silyliert und dann rekalziniert (-�-).

im Vergleich zu den entsprechenden APTES-modifizierten Materialien scheint die Ordnung in
den Poren etwas erniedrigt zu sein, was der Erwartung entspricht, daß sich eine geordnete
self-assembled-monolayer eher bei Aminopropylgruppen, als bei sehr voluminösen Trimethyl-
propylammoniumgruppen ausbilden kann. Allerdings sind Vergleiche schwierig, und bestenfalls
qualitativer Natur.

Auch der für Wechselwirkungspotential der Oberfläche charakteristische Parameter CBET

verändert sich erneut, was dafür spricht, daß es zu einer Reaktion auf der Oberfläche gekommen
ist.

Tabelle 3.9: Strukturparameter von verschieden modifizierten Si-MCM-41 Materialien.

Probe STot [m2/g] SExt [m2/g] SMe [m2/g] VMe [cm3/g] DMe [nm] CBET

MCM-DPDCS 1092 96 996 0,737 2,7 44,9
MCMDQ1 749 64,7 684 0,409 2,2 36,6
MCMDQ2 125 31 93,5 0,069 2,2 46,4
MCMDQ1-r 852 65 787 0,488 2,3 79,5

In Abbildung 3.27 ist eine mit MCMDQ1-r bezeichnete Isotherme abgebildet. Dabei han-
delt es sich um Material der Probe MCMDQ1, welches rekalziniert wurde. Nach Abschluß der
Kalzinierung sollten demnach nur die Siliziumanker in den Poren zurückbleiben und Oberfläche
und Mesoporenvolumen sollten wieder ansteigen. Dies wird auch tatsächlich gefunden. Auch
der Wert von C steigt stark wieder stark an, was vermuten läßt, daß sich wieder Silanolgruppen
auf der Materialoberflächen befinden. Die zweite Steigung der Isotherme ist im Vergleich zu
Probe MCMDQ1 wieder zu höheren relativen Drücken verschoben. Die Steigung der Isotherme
ist dabei allerdings weniger stark als bei Probe MCMDQ1. Dies legt nahe, daß die Belegung der
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Wände mit Silylierungsreagenz nicht so homogen ausfällt, und daß das Bild der self-assembled-
Monolayer in diesem Fall anzuzweifeln ist.

Beim in Toluol silylierten Material MCMDQ2 findet man ein anderes Bild. Die Oberfläche
des Materials ist um über 90% verringert und für die Isotherme ist keine Typ IV Form zu er-
kennen. Auch das Porenvolumen ist sehr stark verkleinert. Dies legt den Schluß nahe, daß es zu
einer unkontrollierten Kondensation des Silylierungsmittels in den Poren gekommen ist, was zur
Verstopfung der Poren geführt haben dürfte. Zusätzlich dürfte es wahrscheinlich zu Struktur-
schädigungen gekommen sein, was bereits durch die Interpretation der Röntgendiffraktogramme
vermutet wurde.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die verschiedenen Charakterisierungsmethoden
den Schluß zulassen, daß die Silylierung, durchgeführt unter den milden Bedingungen in Dichlor-
methan, zu den gewünschten Resultaten führt, während die Methode der Funktionalisierung in
Toluol in diesem Fall Materialien mit unbefriedigenden Eigenschaften ergibt, da die typische
Strukturierung eines Si-MCM-41 Materials so gut wie nicht mehr vorhanden ist. Aus diesem
Grund ist eine Silylierung unter schonenden Bedingungen zu bevorzugen.

3.3.3.2 SBA-15

Auch hier entspricht die Vorgehensweise bei der Modifikation des mesoporösen Materials der-
jenigen, die beim Si-MCM-41 angewandt wurde. Auf die Passivierung der äußeren Oberfläche
wurde, aus oben schon (Kapitel 3.3.2.2) genannten Gründen, verzichtet.

Das DRIFT-Spektrum des QUAPS-modifizierten SBA-15 (Abb. 3.28) ist praktisch mit dem
des modifizierten Si-MCM-41 identisch. Die Spektren können in identischer Weise interpretiert
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Abbildung 3.28: DRIFT-Spektrum des QUAPS-modifizierten SBA-15.

werden, was auf eine erfolgreiche Modifikation der Oberfläche schließen läßt. Der einzige Un-
terschied besteht darin, daß im modifizierten SBA-Material ein sehr kleines Signal für freie
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Silanolgruppen bei ∼ 3740 cm−1 verbleibt. Bei den im Material verbleibenden freien Silanol-
gruppen handelt es sich wahrscheinlich um einzelne, zwischen verschiedenen aufkondensierten
Silylankern befindliche, Gruppen (z.B. Abb. 3.22).

Die Gestalt des Kleinwinkelröntgendiffraktogramms ist im Vergleich zum Basismaterial un-
verändert (Abbildung 3.29). Die (100), (110) und (200) Reflexe liegen bei 0,98, 1,68 und 1,91

◦
2Θ.

Die hexagonale Struktur wurde demzufolge, durch die Modifikation nicht beeinträchtigt5.
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Abbildung 3.29: SAXS-Diagramm des QUAPS-modifizierten SBA-15.

Die Sorptionsisotherme und die Porengrößenverteilung (Abb. 3.30) ähnelt sehr stark, der-
jenigen, die beim APTES modifiziertem Material gefunden wird. Dies führt zu den gleichen
Schlüssen, was die Interpretation angeht und kann auch als Indiz für die gute Reproduzierbar-
keit der genutzten nachträglichen Modifikationsmethoden gedeutet werden. Im Detail existieren
Unterschiede, was aus Tabelle 3.10 hervorgeht.

Beim Vergleich von QUAPS modifiziertem mit unmodifiziertem SBA-15 findet man eine
deutliche Abnahme von Oberfläche und Porenvolumen. Dies sind deutliche Hinweise für eine
Ablaufen der Modifikationreaktion in der postulierten Weise.

Betrachtet man sich die strukturellen Parameter von QUAPS- und APTES-modifizierten
Material findet man für Ersteres eine kleine aber deutliche Abnahme von SBET und VMe im
Vergleich zum APTES/SBA-15 Material. Das bedeutet, daß die Poren im QUAPS-modifizierten
Material etwas enger als im APTES modifizierten Material sind. Dies steht gut im Einklang mit
der Vermutung, daß die Trimethylammoniumkopfgruppe mehr Platz als die Aminogruppe in
Anspruch nimmt und die self-assembled-monolayer demzufolge weiter in Pore ausgedehnt sein
sollte.

5Auf eine Diskussion der relativen Reflexintensitäten wird verzichtet. Aus den Sorptionsisothermen ist klar

zu entnehmen, daß es zu Silylierung des Materials kommt. Trotzdem konnten in keinem Fall Änderung der

relativen Reflexintensitäten beobachtet werden. Es muß daher davon ausgegangen werden, daß derartige Effekte

in SAXS-Difraktogrammen nicht auftreten
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Abbildung 3.30: Links: Stickstoffsorptionsisotherme des QUAPS-modifizierten SBA-Materials. Rechts: Po-

rengrößenverteilung des SBA-Materials nach der BJH-Methode (siehe Kap. 2.1.7.2) aus dem Desorptionsast

berechnet.

Tabelle 3.10: Strukturparameter des SBA-15 Materials aus der Stickstoffsorptionsisotherme.

Charge SBET [m2/g] VMe [cm3/g] DMe [nm] CBET

SBA15-90-24 913 0,928 5,375 187,53
SBA-15 APTES mod. 495 0,686 5,164 90,55
SBA-15 QUAPS mod. 396 0,595 4,97 83,74

3.4 Synthese der sulfonierten Phthalocyanine

Bei den für die Immobilisierung ausgewählten Farbstoffen handelt es im wesentlichen um sul-
fonierte Phthalocyanine mit verschiedenen Zentralmetallatomen. Dabei wurden zwei- und drei-
wertige Phthalocyanine per Zyklotetrakondensation in einer Harnstoffschmelze dargestellt. Da-
zu muß zunächst das Edukt der Zyklotetramerisierung durch Neutralisation mit einer stö-
chiometrischen Menge Natronlauge aus 4-Sulfophthalsäure dargestellt werden. Das erhalte-
ne Mononatriumsalz wird dann zur Metallphthalocyanintetrasulfonsäure (MPTS) umgesetzt
(Abb. 3.31). Man erhält ein Gemisch aus verschiedenen Konstitutionsisomeren (Stellung der
-SO3Na-Gruppen zueinander), auf deren Trennung verzichtet wurde.

Aus der Literatur ist keine Synthese einer Siliziumphthalocyanintetrasulfoverbindung per
Zyklotetramerisierung bekannt. Trotz verschiedener eigener Versuche konnte keine befriedigende
Synthese dieses Typs entwickelt werden. Der Versuch einer analogen Reaktion wie in Abbildung
3.31 führte bei Verwendung von Si(IV)-Acetat als Metallsalz zu schwarz gefärbten Polymeren.
Auch der Zusatz eines hochsiedenden Lösungsmittels führte zu diesem Resultat. Normalerweise
geht man bei der Darstellung von unsubstituiertem Siliziumphthalocyanin von den Isoindoleni-
nen aus, welche mit Si-Tetrachlorid vermischt werden und erhitzt diese auf Temperaturen von
ca. 200 ◦C . Ähnliche Versuche, eine Harnstoffschmelze unter Zutropfen und Vermengen von
Si-Tetrachlorid umzusetzen, führten zu keiner Ausbeute. Der Grund hierfür ist möglicherweise,
daß die Zyklisierung in einer Harnstoffschmelze normalerweise erst bei ca. 180 ◦C beginnt, al-
so bei einer Temperatur bei dem SiCl4 schon längst durch Sieden aus der Reaktionsmischung
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Harnstoffschmelze bei 210°C

Abbildung 3.31: Reaktionsschema zur Darstellung sulfonierter Phthalocyanine in Harnstoffschmelze.

entwichen ist, bzw. beim Auftreffen auf diese sofort verdampft, es also zu keinem Kontakt der
Si-Quelle mit den organischen Komponenten kommt. Das SiI4 besitzt einen wesentlich höheren
Siedepunkt und liegt in dem interessanten Temperaturbereich von 200 ◦C in geschmolzenem
Zustand vor. Nach Aufarbeitung der Reaktion erhält man wenig eines leicht grünbläulich ge-
färbten Pulvers, das unlöslich in Wasser ist, und bei dem es sich wahrscheinlich um geringe
Mengen des gewünschten Farbstoffs ,adsorbiert auf oder eingeschlossen in SiO2, handelt.

Eine alternatives Konzept zur Darstellung der Siliziumphthalocyanintetrasulfonsäure (SiPTS)
beruht auf der nachträglichen Einführung der Sulfonsäuregruppen in den bereits fertigen Ma-
krozyklus, indem man diesen bei moderaten Temperaturen mit 30% Oleum umsetzt (Abb.3.32).

Abbildung 3.32: Reaktionsschema zur Darstellung sulfonierter Phthalocyanine durch nachträgliche elektro-

phile Substitution von Schwefeltrioxid.

Dabei wird das aromatische Ringsystem des Phthalocyanins einer elektrophilen aro-
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matischen Substitution durch Schwefeltrioxid unterzogen, wobei es zu einer statistischen
Sulfonierung kommen sollte. Studien von Wagner et al. zufolge bleibt die Reaktion auf
der Stufe der Tetrasubstitution stehen
[19]. Dafür sind vermutlich induktive
Effekte verantwortlich. Mit steigendem
Substitutionsgrad wird dem aromati-
schen System zunehmend Elektronen-
dichte entzogen, was schließlich dazu
führt, daß keine weitere Substitution
von SO3-Gruppen stattfinden kann. Das
Verfahren der nachträglichen Sulfonie-
rung zur Darstellung wurde in dieser

�

�

�

�

Abbildung 3.33: Mechanismus der elektrophilen Substitution

von SO3 an SiPc.

Arbeit genutzt. Die Vorschriften aus [233] wurde dabei nachvollzogen (60◦C). Allerdings konnte
die angegebene Ausbeute nicht bestätigt werden. Statt dessen wurden Ausbeuten des Sulfonie-
rungschritts von unter 5 % gefunden. Aus diesem Grund wurde eine modifizierte Synthese
entwickelt, die zum Natriumsalz der Verbindung führt. Dabei wird die Sulfonierung bei 85 ◦C
durchgeführt. Im Anschluß wird das Reaktionsgemisch zu pH 7 neutralisiert. Die großen Men-
gen anfallenden Natriumsulfats werden durch wiederholte Fällungschritte in MeOH abgetrennt.
Zur Entfernung restlichen Salzes wird chromatographiert und sehr kurz dialysiert. Man erhält
in ungefähr 60%iger Ausbeute dunkelviolette Kristalle mit einem Extinktionskoeffizienten von
ca. 130000.

Die Sulfonierung des unsubstituierten SiPc mit Chlorsulfonsäure ist ebenfalls möglich. Um
die Sulfonsäuren zu erhalten, muß das entstehende Sulfonsäurechlorid hydrolisiert werden. Dies
wird in basisch wässriger Lösung durchgeführt, wobei man einen kurzkettigen Alkohol zur
Löslichkeitsvermittlung des Phthalocyaninsulfonsäurechlorids zusetzt. Entsprechende Versuche
wurden durchgeführt. Die erhaltenen Phthalocyaninsulfonsäuren wiesen jedoch sämtlich sehr
breite Q-Banden bei geringen Extinktionskoeffizienten auf. Aus diesem Grunde wurde verzich-
tet die erhaltenen Substanzen einzusetzen.

3.5 Farbstoffbeladung

Der letzte Schritt, um die gewünschten Nanokomposite darzustellen, besteht in der Beladung
mit Farbstoffen. Die Immobilisierung der Farbstoffe sollte in dieser Arbeit auf zwei Wegen
erfolgen.

• Kovalente Kopplung

• Verankerung über ein ionisches Wechselwirkungpotential

3.5.1 Kovalente Anbindung der Phthalocyaninsulfonsäuren

3.5.1.1 Si-MCM-41

Die kovalente Kopplung der Phthalocyaninsulfonsäuren sollte mittels einer Sulfonamidbindung
zum aminofunktionalisierten Trägermaterial erfolgen. Zur Durchführung einer solchen Reaktion
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muß zunächst die entsprechende Phthalocyaninsulfonsäure aktiviert werden. Dazu wurden die
jeweiligen MPTS in die Sulfonsäurechloride umgewandelt.

Abbildung 3.34: Aktivierung der Phthalocyaninsulfsäuren mittels Thionylchlorid.

Hierfür wurden die Phthalocyanine für mehrere Tage in frisch destiliertem Thionylchlorid
(SOCl2) unter Reflux gerührt. Um die Reaktion zu katalysieren und die Löslichkeit zu vermit-
teln, werden einige Tropfen Dimethylformamid (DMF) zur Reaktionsmischung hinzugefügt. Im
Verlauf der Chlorierung wird SO2 freige-
setzt (Abb. 3.35). Im ersten Schritt der
Reaktion entsteht eine Art anorgani-
sches Säureanhydrid unter Freisetzung
von Chlorid. Dieses greift in einem zwei-
ten Schritt das Anhydrid nucleophil an
und bildet das Sulfonsäurechlorid. Die
Reaktion ist entropiegetrieben. Pro Sul-
fonsäuregruppe am Pc bilden sich aus
dem einem Molekül Thionylchlorid, SO2

Abbildung 3.35: Mechanismus der Bildung des Sulfonsäure-

chlorids.

und NaCl.
Zur Kopplung werden sämtliche Materialien und Lösungmittel getrocknet. Dann wird der
aminofunktionalisierte Si-MCM-41 in Dimethylsulfoxid (DMSO) suspendiert. Man rührt kurze
Zeit und muß evtl. für wenige Sekunden eine Ultraschallbehandlung durchführen, um Verklum-
pungen des Materials zu lösen. Im nächsten Schritt wird die gewünschte Menge des entspre-
chenden Farbstoffs zugegeben. Um eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten, läßt man den
Farbstoff für eineinhalb Stunden eindiffundieren, setzt einige Tropfen Pyridin als Katalysator
hinzu und rührt für weitere 2 Stunden. Zum endgültigen Start der Kopplungsreaktion (Abb.
3.36) dann wird auf 80 ◦C erhitzt.

Es kommt zu einer SN2 Reaktion wobei das Elektronenpaar des primären Amins an der
Sulfonsäure angreift und die Abgangsgruppe Chlorid substituiert. Neben seiner Rolle als Ka-
talysator treibt das Pyridin die Reaktion auch voran, da es die freiwerdenden Chloridionen
abfängt und aus dem Gleichgewicht entfernt, indem es das energetisch sehr begünstigte Pyridi-
niumchlorid bildet. Um eine möglichst vollständige Anbindung zu gewährleisten, wäre es evtl.
günstig, anstelle des primären Amins ein aus energetischen Gründen reaktiveres sekundäres
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Abbildung 3.36: Kopplungsreaktion der Phthalocyaninsulfonsäurechloride mit aminofuntionalisiertem

Si-MCM-41 Material. Gezeigt wird eine mögliche Kopplungs über eine Sulfonamidbindung. Denkbar ist auch

eine Anbindung über mehrere Sulfonamidbindungen.

Amin einzusetzen. Aus sterischer Sicht sollte sich dies jedoch unter den in Poren vorliegenden
Verhältnissen negativ auf die Reaktivität auswirken. Selbst die kleinste denkbare Gruppe, die
das Stickstoffatom anstelle des Protons tragen könnte (Methylgruppe) sollte bei Ausbildung
einer self-assembled-Monolayer zu einer starken sterischen Hinderung der Kopplungsreaktion
führen. Außerdem wäre bei einer hohen Reaktivität zu befürchten, daß die Farbstoffe schnel-
ler mit dem sekundären Amin reagieren und es so zu Verstopfungen der Poren und damit zu
keinem gleichmäßigen Eindringen der Farbstoffe in die Poren kommt, was zu einer ungleich-
mäßigen Verteilung der Farbstoffe in den Poren führen würde. Eine Anbindung über mehr als
eine Sulfonsäurechloridgruppe sollte möglich sein. Allerdings ist die Beweglichkeit des Pc in
den Poren nach der ersten Kopplung eingeschränkt, so das die Mehrfachkopplungen nicht allzu
wahrscheinlich sein sollten.

Die Temperatur wird ca. 18h gehalten. Dann läßt man die Reaktionsmischung abkühlen
und saugt das Lösungmittel ab. Nach Waschen und Trocknen erhält man, je nach angebotener
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Farbstoffmenge, unterschiedlich stark gefärbte grünblaue Pulver. Im Fall der Zinkphthalocya-
nine war die abgesaugte Reaktionslösung, nicht aber die Waschlösungen, bläulich gefärbt, ein
klares Indiz für eine nicht vollständig abgelaufene Kopplungsreaktion. Auf einen Versuch den
Anbindungsgrad durch Untersuchung der Reaktionslösungen zu bestimmen, wurde aus zwei
Gründen verzichtet: Zum Einen tritt ein Fehler durch die Menge an Farbstoff auf, die unter
Umständen in den Poren der verwendeten Keramikfritte adsorbiert wird. Wesentlicher ist in
diesem Zusammenhang aber die starke Aggregationsneigung der Zinkphthalocyanintetrasulfon-
säure. Im Fall von aggregierenden Verbindungen gilt das Lambert-Beer’sche Gesetz (S. 44) nicht
mehr, was die quantitative Auswertung von UV-Spektren unmöglich macht. Statt dessen wur-
de versucht die Menge an angebundenem ZnPTS im Wirt durch Messung des Zinkgehalts per
Atomabsorptionsspektroskopie zu bestimmen. Dazu wird weiter unter berichtet. Für andere
eingesetzte Farbstoffe wurde der Effekt der gefärbten Reaktionslösung nicht beobachtet.

Als letzter Reinigungsschritt, um evtl. im Wirt verbliebenes DMSO zu entfernen, wur-
den die Proben einer mehrtägigen Soxshlett-Behandlung mit Ethanol unterzogen. Für keinen
der verwendeten Farbstoffe wurde ein Auswaschen beobachtet, was ein Indiz für eine stabile
Anbindung ist. Die Charakterisierung der erhaltenen Materialien soll im folgenden exempla-
risch für die Anbindung des Zinkphthalocyaninsulfonsäurechlorids (ZnPTSCl) erfolgen. Ange-
sichts der geringen eingesetzten Farbstoffmengen sollten sich keine wesentlichen Änderungen für
DRIFT-Spektroskopie, Röntgendiffraktogramme und Sorptionsisothermen ergeben. Im DRIFT-
Spektrum wird dies auch gefunden (Abb. 3.37). Teilweise lassen sich leichte Verschiebungnen
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Abbildung 3.37: DRIFT Spektrum eines ZnPTS beladenen APTES-modifizierten Si-MCM-41. Angebotene

Menge ZnPTS 2 µmol/g unmodifiziertes Ausgangsmaterial.

der relativen Intensitäten beoachten. Es kommt jedoch nicht zu einer Ausbildung neuer Banden.
Diese wären im Fall der eingesetzten Phthalocyanine im Bereich der aromatischen C-H Valenz-
schwingungen (3100-3000 cm-1) zu erwarten, können dort jedoch leicht durch die Schwingungen
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3.5. FARBSTOFFBELADUNG

der nach wie vor vorhandenen verbrückten Silanolgruppen verdeckt werden. Dies gilt umso
mehr, als das diese Schwingungen in der Regel nur wenig intensiv sind. Die Schwingungen der
Sulfonamidgruppe -SO2-NR2 sind im Bereich von 1365-1315 Wellenzahlen zu erwarten und
werden somit von den intensiven Si-O Banden des Wirtsmaterials bei ca. 1300 cm-1 verdeckt.

Die Röntgendiffraktogramme weichen etwas vom erwarteten Bild ab. In Abbildung 3.38 sind
einige Diagramme gezeigt. Genaue Angaben finden sich in Tabelle 3.11.
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Abbildung 3.38: Röntgendiffraktogramme verschiedener mit ZnPTS beladenen APTES-modifizierten Si-

MCM-41. Von oben nach unten: angebotene Mengen ZnPTS 40, 20, 10 µmol/g unmodifiziertes Ausgangsmaterial.

Tabelle 3.11: Relative Intensitäten und Verhältnis von (200)- und (110)-Reflex zueinander. Normiert auf den

(100)-Reflex des jeweiligen Diffraktrogramms. a: Das Diffraktogramm mußte mit sehr wenig Material aufgenom-

men werden. Aus diesem Grund ist die Abweichung und das Fehlen der höheren Reflexe wahrscheinlich nicht

signifikant.

Probe 2Θ100 2Θ200 rel. Int. 2Θ110 rel. Int. Verhältniss
unmodifizierter Si-MCM-41 2,32 4,04 13,9% 4,62 10% 1,39 : 1
APTES modifizierter Si-MCM-41 2,3 3,96 5,1% 4,62 4,7% 1,08 : 1
ZnMCM-K-2a 2,44 - - - - -
ZnMCM-K-10 2,35 4,04 7,19% 4,62 5,4% 1,33 : 1
ZnMCM-K-20 2,36 4,06 5,38% 4,62 3,8% 1,42 : 1
ZnMCM-K-40 2,36 4,04 6,73% 4,62 5,21% 1,39 : 1

Trotz einer leichten Verschiebung der (100) Reflexe zu höheren Winkeln entsprechen die
gefundenen Reflexmuster dem Muster, daß für eine organisch modifizierte hexagonale Kanal-
struktur erwartet wird. Von einem Erhalt der Struktur des Si-MCM-41 ist also auszugehen.
Auch die relativen Intensitäten der (110) und der (200) Reflexe im Vergleich zum (100) Re-
flex liegen im Bereich des Erwarteten. Die Verhältnisse der relativen Intensitäten der (110) zu
den (200) Reflexen untereinander, liegen jedoch in einem Bereich, der dem des unbehandel-
ten Si-MCM-41 entspricht. In Verbindung mit der leichten Verschiebung des (100) Reflex muß
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KAPITEL 3. DARSTELLUNG DER FARBSTOFF/MOLEKULARSIEBKOMPOSITE

davon ausgegangen werden, daß die Anbindung mit dem damit verbundenen Erhitzen einen
schädlichen Einfluß auf die Ordnung des Materials ausübt.

Die eigentliche Anbindung kann am besten durch UV/Vis-Spektroskopie in diffuser Reflexion
(DRUV-Spektroskopie, S. 2.1.7.4) verfolgt werden. In Abbildung 3.39 werden die Absorptions-
eigenschaften des angebundenen Farbstoffs mit denen von gelöstem Farbstoff verglichen. Die
wichtigste Aussage, die sich der Abbildung entnehmen läßt, ist zweifelsohne der Beleg, daß der
Farbstoff angebunden wurde, wie sich unschwer an der intensiven Bande bei 681 nm erkennen
läßt. Im Vergleich zum Lösungsspektrum in Wasser unter Zusatz des Detergenz CTAC ist ist
die Q-Bande des Pthalocyanins im Spektrum in Reflektion so gut wie nicht verschoben. Im
Vergleich zur Q-Bande des aggregierten Phthalocyanins ergibt sich hingegen eine bathochrome
Verschiebung von ca. 10 nm. Außerdem ist eine ausgeprägte Bandenverbreiterung zu beobach-
ten.
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Abbildung 3.39: Vergleich des immobilisiertes Farbstoffs (angebotene Farbstoffmenge 40 µmol/g MCM-41) auf

Si-MCM-41 Material, mit Spektren in wässriger Lösungs mit und ohne Zusatz eines Detergenz zur Deaggregation.

Ebenso ist eine ausgeprägte Schulter vorhanden, deren Lage sehr gut mit der zu erwartenden
Lage der Banden für aggregiertes ZnPTS übereinstimmt. Aus dem Verhältnis von Q-Bande zu
Aggregationsschulter läßt sich entnehmen, daß die Phthalocyanine im Gast eher im monomeren
Zustand als in aggregierter Form vorliegen. Allerdings ist auch die aggregierte Form in größerem
Ausmaß vorhanden, obwohl der Anteil bei weitem geringer ist als in homogen in Wasser gelöstem
ZnPTS. Eine quantitative Abschätzung ist aus den bereits oben erläuterten Gründen nicht
möglich. Einen Blick auf etwaige Konzentrationseffekte bei der Anbindung gibt Abbildung 3.40.
Detaillierte Wellenlängen und Intensitäten findet sich in Tabelle 3.12.

Es sind keine Verschiebungseffekte aufgrund unterschiedlicher Farbstoffkonzentration zu
beobachten. Ebenso scheint eine fallende Farbstoffkonzentration im Wirt keinen Einfluß auf
das Aggregationsverhalten auszuüben. Für alle untersuchten Farbstoffkonzentrationen liegt das
Verhältnis von Q-Bande zu Agregationsschulter (gemessen bei 636nm) bei ungefähr 2:1. Ei-
ne Beurteilung des Anbindungsgrads aufgrund der Reflektionsspektren ist problematisch, da
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Abbildung 3.40: Links: UV/Vis-Spektren in diffuser Reflektion von mit verschiedenen ZnPTS Mengen bela-

denen APTES-modifizierten Si-MCM-41. Von oben nach unten: angebotene Mengen ZnPTS 40, 20, 10, 2µmol/g

unmodifiziertes Ausgangsmaterial. Für Spektren, in denen die Intensität der Q-Bande den Vertrauensbereich der

Kubelka-Munk-Funktion drastisch überschreitet, wurde die entsprechende Probe mit unmodifiziertem Wirtsma-

terial im Gewichtsverhältnis von 4:1 verdünnt. Die Spektren wurden bei der Auswertung entsprechend korrigiert,

um die realen Intensitäten zu erhalten.

Tabelle 3.12: Bandenlage und Verhältnis der relativen Intenstät Q-Bande zu Aggregationsschulter.

Probe Wellenlänge Intensität Intensität Schulter Verhältniss
Q-Bande [nm] Q-Bande bei 636 nm

ZnMCM-K-2 681 12,17 6,75 1,80 : 1
ZnMCM-K-10 681 5,86 2,46 2,38 : 1
ZnMCM-K-20 683 2,04 0,92 2,20 : 1
ZnMCM-K-40 680 0,5 0,24 2,08 : 1

die Kubelka-Munk Funktion für aggregierende Substanzen streng genommen nicht mehr gilt.
Vor diesem Hintergrund sei auf die Verhältnisse der Intensitäten der Q-Bande hingewiesen.
Bei idealem Verhalten (Vollständige Anbindung, keine Aggregation) sollte bei den eingesetzten
Farbstoffmengen eine Verfünffachung der Intensität der Q-Bande und danach für die nächsthö-
heren Farbstoffmengen weitere Verdopplungen der Intensitäten der Q-Banden eintreten. Gefun-
den wird zunächst eine Vervierfachung und in den beiden folgenden Schritten annähernd eine
Verdopplung. Was evtl. als Indiz dafür gelten darf, daß der Anbindungsgrad mit steigendem
Farbstoffangebot etwas zurückgeht.

Weiterhin wurde der Versuch unternommen, den Anbindungsgrad mit dem ZnPTSCl an
den Si-MCM-41 gekoppelt wird, zu bestimmen. Hierzu wurde versucht den Zinkgehalt der
dargestellten Proben mittels Atomabsorptionsspektroskopie zu bestimmen. Dazu wurden die
Proben zunächst in einer Mischung aus HF/HNO3/HCl durch eine Mikrowellenbehandlung
aufgeschlossen. Darauf folgend müssen die Proben abgeraucht und anschließend in Wasser und
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etwas verdünnter Salzsäure aufgenommen werden. Diese wässrige Lösung wird dann direkt
im AA-Spektrometer vermessen. (Für die genaue Beschreibung der Prozedur siehe Kap. 5.7.)
Zur Behandlung der erhaltenen Messwerte müssen noch einige Anmerkungen gemacht werden.
Die zunächst durchgeführten Experimente ergaben teilweise unsinnige Ergebnisse, wie viel zu
niedrige oder unmöglich hohe Beladungen. Aus diesem Grund wurde ermittelt, wieviel Zink
durch das Wirtsmaterial und durch die Aufschlußprozedur eingetragen werden. Bei völligem
Ausschluß des ZnPTS von der untersuchten Lösung wurde ein Blindwert von 0,112 mg Zn/l
gefunden. Außerdem wurde die Wiederfindungsrate von verschieden Zinkverbindungen wie Zin-
kacetat oder Zinkchlorid untersucht. Das Resultat dieser Versuche war stets, daß die vorher
bekannten Mengen vom Gerät nicht vollständig erfaßt wurden. Aus diesem Grund wurde die
Wiederfindungsrate für ZnPTS bestimmt, indem Wirtsmaterial mit einer bekannten Menge Zn-
PTS gemischt und aufgeschlossen wurde. Dann wurde die erhaltene Lösung analysiert und der
Wiederfindungsgrad für dieses spezielle System bestimmt. Es ergab sich ein Wert von 60,2 %.
Demzufolge müssen gefundene Zinkmengen mit einem Faktor von 1,66 korrigiert werden. Die
Messwerte und der Anbindungsgrad sind in Tabelle 3.13 zusammengefaßt.

Tabelle 3.13: Bestimmung des Anbindungsgrad über AA-Spektroskopie.

Probe Gemesser Wert Zn Menge ZnPTS Nach Korrektur der Anbindungs-
minus Blindwert Wiederfinungsrate grad

[mg/l] [µmol/g] [µmol/g] [%]
ZnMCM-K-2 0,105 0,828 1,374 68,69
ZnMCM-K-10 0,528 4,227 7,017 70,17
ZnMCM-K-20 1,046 8,456 14,037 70,18
ZnMCM-K-40 1,824 14,260 23,672 59,18

Die Anbindungsgrade der Proben ZnMCM-K-2, ZnMCM-K-10 und ZnMCM-K-20 liegen im
Bereich von 70% so das angenommen werden darf, daß die ”Ausbeute“ der ungehinderten Kopp-
lungreaktion bei etwa diesem Wert liegt. Für Probe ZnMCM-K-40 liegt der Anbindungsgrad
nur noch bei knapp 60%. Möglicherweise kommt es hier zu ersten Porenverstopfungseffekten,
so daß die Anbindungsreaktion gestört wird und der Anbindungsgrad fällt.
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3.5. FARBSTOFFBELADUNG

3.5.1.2 SBA-15

Wie bei der Vorgehensweise zur Modifikation der Oberfläche wurden auch bei der Farbstoff-
beladung der modifizierten SBA-15 Proben die beim Si-MCM-41 genutzten Verfahrenweisen
übernommen. Auch hier wird die Charaktersierung der erhaltenen Materialien am Beispiel
der Kompositmaterialien, die unter Verwendung von ZnPTS erhalten wurden, diskutiert. Das
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Abbildung 3.41: DRIFT-Spektrum von Probe ZnSBA-K-20.

DRIFT-Spektrum des farbstoffbeladenen SBA-15 Materials zeigt praktisch keine Änderung zum
nicht mit Farbstoff beladenen Material (Abb. 3.41). Wie im vorherigen Kapitel diskutiert wurde,
werden die Banden wahrscheinlich von anderen, intensiveren Banden verdeckt.

Die Kleinwinkelröntgendiffraktogramme der farbstoffbeladenenen Proben (Abb. 3.20) sind
praktisch identisch. Eine signifikante Abweichung vom Parent-Material ist ebensowenig zu be-
obachten (siehe auch Tab. 3.14). Von einem Erhalt der Struktur ist somit auszugehen.

Tabelle 3.14: Glanzwinkel und Indizierung verschiedener modifizierter und farbstoffbeladener SBA-Proben.

Probe 2Θ100 [◦] 2Θ110 [◦] 2Θ200 [◦]
SBA15-90-24 0,99 1,71 1,94
SBA15-APTES-mod 0,99 1,68 1,94
ZnSBA-K-1 0,98 1,67 1,9
ZnSBA-K-5 0,98 1,67 1,93
ZnSBA-K-10 0,98 1,67 1,95
ZnSBA-K-20 0,98 1,67 1,93

Die Stickstoffsorptionsisothermen (Abb. 3.43) bestätigen den erwarteten Sachverhalt. Der
Unterschied vom Basismaterial zum APTES-modifizierten Material, bei dem die Ausbildung
einer self-assembled Monolayer postuliert wird, ist groß und geht mit einer wesentlichen Poren-
verengung einher. Die im Vergleich relativ geringen angebotenen Mengen an Farbstoff in den
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Abbildung 3.42: Kleinwinkelröntgendiffraktorgramme der farbstoffbeladenen SBA-15 Proben. Von oben nach

unten: Angebotene Farbstoffmenge 20, 10, 5, 1 µmol/g SBA-15. Die (110) und (200) Reflexe sind aufgrund der

gewählten Darstellungart nur schwer zu erkennen, aber nichtsdestoweniger vorhanden. Der (100)-Reflex wurde

auf 1 normiert.

Poren wirken sich hingegen selbst bei der größten angebotenen Farbstoffmenge kaum auf Größe
der Oberfläche und Porenvolumen aus. Die Ordnug im Innern der Poren ist immer noch groß,
was durch die hohe Steigung der Isotherme bei p/p0 ∼ 0,65 und durch die scharfe Porenwei-
tenverteilung zum Ausdruck kommt (Abb. 3.43).
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Abbildung 3.43: Links: Stickstoffsorptionsisotherme des unmodifizierten- (-�-), des APTES-modifizierten-

(-•-) und des farbstoffbeladenen SBA-Materials (Angebotene Farbstoffmenge 20 µmol/g, -�-). Rechts: Poren-

größenverteilung des farbstoffbeladenen SBA-Materials nach der BJH-Methode (siehe Kap. 2.1.7.2) aus dem

Desorptionsast berechnet.

Details über die strukturellen Parameter sind in Tabelle 3.15 wiedergegeben. In der Tabelle
fällt auf, daß der Porendurchmesser sogar etwas steigt. Dies zeigt zum einen, daß es sicherer ist,
den Wert des Porenvolumens als Maß für die Porenverengung zu verwenden und zum anderen,
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daß die Ordnung in den Poren im Vergleich zum unmodifizierten SBA-Material etwas zurück-
gegangen sein muß, da das Modell auf dem die Berechnung des Porendurchmessers beruht,
nämlich die Annahme einer zylindrischen Gestalt der Poren, nicht mehr streng gilt.

Tabelle 3.15: Strukturparameter verschiedener SBA-15 Materialen im Überblick.

Charge SBET [m2/g] VMe [cm3/g] DMe [nm] CBET

SBA15-90-24 913 0,928 5,375 187,53
SBA-15 APTES mod. 495 0,686 5,164 90,55
ZNSBA-K-20 451 0,657 5,46 57,7

Die erfolgreiche Farbstoffverankerung läßt sich gut im DRUV Spektrum (Abb. 3.44) beob-
achten. Man kann wie beim farbstoffbeladenen MCM eine breite Bande erkennen, deren Form
erkennen läßt, daß der Farbstoff zu erheblichen Anteilen monomer vorliegt. Die Verbreiterung
der Bande dürfte durch das im Vergleich zu einem Lösungsmittel wesentlich inhomogenere che-
mische Umfeld verursacht werden und nicht durch Aggregationseffekte. Gleichwohl ist jedoch
auch eine Dimerenschulter vorhanden. Eine Veränderung des Verhältnis von Monomerem zu
aggregiertem Pc, in Abhängigkeit von der angebotenen Farbstoffmenge, ist nicht zu erkennen.
Es sei auf die Erhöhung der Refraktionswerte der Q-Bande hingewiesen, die relativ gut mit der
angebotenen Farbstoffmenge korreliert, obwohl die Kubelka-Munk Funktion für aggregierende
Substanzen nicht streng gilt. Der für die geringste angebotene Farbstoffmenge gemessene Refrak-
tionswert weicht von diesem Schema ab, er ist kleiner als zu erwarten wäre. Dies könnte daran
liegen, daß der Wert den unteren Gültigkeitsbereich (F(R)∼0,1) der Kubelka-Munk-Funktion
unterschreitet.
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Abbildung 3.44: DRUV-Spektren von mit verschiedenen Mengen ZnPTS beladenem SBA-15. Von oben nach

unten: Angebotene Menge ZnPTS/g SBA-15: 20 µmol, 10 µmol, 5 µmol, 1 µmol. Im Fenster ist ein DRUV-

Spektrum des kovalent verankerten Farbstoffs (-), dem aggregierten (- - -, dünn) und monomeren (- - -, fett)

Lösungsspektrum in H2O/CTAC gegenübergestellt.

Die Reaktionslösungen der Proben ZNSBA-K-1, ZNSBA-K-5 und ZNSBA-K-10, wiesen nur
Spuren an Phthalocyanin auf. Für Probe ZNSBA-K-20 wurde eine leicht bläuliche Färbung der
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Reaktionslösung beobachet. Aufgrund der bereits diskutierten Schwierigkeiten bei absoluten
Konzentrationsbestimmungen für ZnPc’s wird im weiteren Verlauf der Arbeit näherungsweise
von einer quantitativen Anbindung ausgegangen.

3.5.2 Ionische Immobilisierung der Phthalocyaninsulfsäuren

3.5.2.1 Si-MCM-41

Neben der kovalenten Kopplung von Pthalocyaninen an die Wirtsmaterialien wurde versucht,
eine Verankerung von negativ geladenen Pthalocyaninen über ein Coulombwechselwirkungpo-
tential zu erreichen (Abb. 3.45). Dies steht in Analogie zur Verankerung von Phthalocyaninsul-
fonsäuren auf kationischen Ionenaustauscherharzen [233].
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Abbildung 3.45: Immobilisierung von MPTS über ein ionisches Wechselwirkungspotential.

Aus präparativer Sicht bietet die Methode gegenüber der kovalenten Verankerung den Vor-
teil, daß das Pc vor der Immobilisierung nicht aktiviert werden muß, man also auf einen Reakti-
onsschritt verzichten kann. Außerdem muß nicht notwendiger Weise mit getrockneten Lösungs-
mitteln gearbeitet werden. Das Verfahren der Immobilisierung ist denkbar einfach. Zunächst
wird das Parent-Material MCMDQ1 in DMSO suspendiert. Danach wird der entsprechende
Farbstoff in der gewünschten Menge zugegeben. Um eine homogene Reaktionsmischung zu er-
reichen, läßt man 2h rühren. Dann wird für 18h auf eine Temperatur von 90 ◦C erhitzt, um
ein vollständiges Eindiffundieren in die Poren zu gewährleisten. Daraufhin läßt man auf RT
abkühlen und saugt die Reaktionslösung ab. In der Reaktionslösung wurden nur bei hohen
angebotenen Farbstoffmengen Spuren von Farbstoff gefunden. Man kann davon ausgehen, daß
die Farbstoffe so gut wie komplett im Wirt immobilisiert werden. Um zu überprüfen, ob noch
Farbstoff auswaschen werden kann, und um das erhaltene Material zu reinigen, wurde es ei-
ner dreitägigen Soxhletbehandlung mit EtOH unterzogen mit dem Resultat, daß kein weiterer
Farbstoff ausgewaschen wurde.

Um die Abhängigkeit der Anbindung von der angebotenen Farbstoffmenge genauer zu un-
tersuchen, wurden Versuche unternommen, indem einer QUAPS modifizierten MCM Probe
verschiedene Mengen an Bengalrosa (10−6, 10−5, 10−4 und 10−3 µmol/g MCM) angeboten wur-
den. Anschließend wurden die erhalten Proben über mehrere Wochen einer Soxhlet-Behandlung
mit Ethanol unterzogen. UV/Vis-spektroskopische Untersuchungen der abgesaugten Reakti-
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onslösung und der Soxhletwaschlösungen zeigten eine komplette und stabile Immobilisierung
für die beiden kleinsten angebotenen Farbstoffmengen. Bei einem Angebot von 10−4 µmol/g
MCM waren Spuren von Bengalrosa in der Reaktionslösung festzustellen. Auch in der Soxhlet-
Behandlung wurden in den ersten 5 Tagen geringe Mengen des Farbstoffs ausgewaschen. Danach
wurde kein Farbstoff mehr in der Waschlösung festgestellt. Bietet man dem modifizierten MCM
eine Menge 10−3 µmol/g MCM an, ist bereits die abgesaugte Reaktionslösung stark gefärbt. Bei
der Soxhlet-Behandung wurde selbst nach mehren Wochen immer noch Farbstoff ausgewaschen.
Die Grenze der Beladungskapazität muß demzufolge bei ca. 10−4 µmol/g MCM liegen.

Um die allgemein gültige Anwendbarkeit der Methode zu untersuchen, wurden neben den
Tetrasulfopthalocyaninen, andere Farbstoffe ausgewählt und immobilisiert. Dies waren das Na-
triumsalz der Zinkphthalocyanintracarbonsäure und das Salz des Sulforhodamin B, neben dem
bereits erwähnten Bengalrosa. Als Lösungsmittel wurden für die Pc DMSO und für die anderen
Farbstoffe Ethanol verwendet. Stets wurde der Farbstoff komplett immoblisiert. Demzufolge
ist die Methode für verschiedene anionische Farbstoffe geeignet und kann mit verschiedenen
Lösungmitteln durchgeführt werden.

Um die Methode der ionischen Immoblisierung weiter abzusichern, wurden einige weitere
Kontrollexperimente durchgeführt, die im Folgenden beschrieben werden sollen.

Um zu überprüfen, ob bei der Immobilisierung adsorptive Effekte eine Rolle spielen, wurde
ein unmodifizerter MCM der Immobilisierungprozedur mit Bengalrosa unterzogen. Als Lösungs-
mittel wurde Ethanol verwendet. Nach Abtrennen der Reaktionslösung verblieb ein äußerst
schwach rosa gefärbtes Pulver. Der auf dem Wirt verbliebene Farbstoff konnte durch eine drei-
tägige Soxhletbehandlung komplett entfernt werden. Demzufolge läßt es sich ausschließen, daß
adsorptive Kräfte zur Immobilisierung beitragen.
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Abbildung 3.46: DRIFT-Spektrum von 20 µmol ZnPTS/g MCM ionisch immobilisiert auf Si-MCM-41.

Weiterhin wurde das modifizierte Wirtsmaterial in einer Immobilisierungsprozedur mit dem
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KAPITEL 3. DARSTELLUNG DER FARBSTOFF/MOLEKULARSIEBKOMPOSITE

Neutralfarbstoff Methylviolett und dem kationischen Farbstoff Methylenblau eingesetzt. Als
Lösungsmittel wurde wiederum Ethanol verwendet, in dem beide Farbstoffe sehr gut löslich
sind. Der Neutralfarbstoff verblieb beim Entfernen der Reaktionslösung weitestgehend in die-
ser. Geringe Reste waren auf dem Molekularsieb adsorbiert und konnten durch eine dreitägige
Soxhletbehandlung komplett ausgewaschen werden. Im Fall des Methylenblau wurde der Farb-
stoff bereits beim Abziehen der Reaktionslösung total entfernt. Eine weitere Soxhletbehandlung
war nicht notwendig. Anhand dieser Experimente läßt sich feststellen, daß das Coulombwech-
selwirkungspotential tatsächlich für die Immobilisierung verantwortlich ist.

Die Charakterisierung der erhaltenen Materialien erfolgte durch DRIFT-Spektroskpie, Rönt-
gendiffraktometrie, Sorptionsisothermen und natürlich DRUV-Spektroskopie.

Das DRIFT-Spektrum des farbstoffbeladenen Wirtsmaterials (Abb. 3.46) ist mit dem Spek-
trum des QUAPS-modifizierten Materials fast identisch. Das scheint nicht weiter verwunderlich
angesichts der Tatsache, daß die aufgebrachten Farbstoffmengen nicht sonderlich groß sind, und
daß etwaige Bandenlagen durch andere im Spektrum bereits enthaltene Banden überlagert wer-
den. Der einzige Unterschied findet sich in der Absorption bei 2966 cm−1. Ein ähnliches Signal
findet sich im Parent Material bei 2992 cm−1, was eine Verschiebung der Bande um fast 30 cm−1

bedeutet. Dies kann als ein Indiz gewertet werden, daß mit der Farbstoffbeladung tatsächlich
eine Veränderung im Material stattgefunden hat.

Das Röntgendiffraktogramm (Abb.3.47) zeigt, daß die hexagonale Struktur des Wirtsmate-
rials nach dem Beladungschritt ohne Schädigung erhalten blieb. Für die anderen nicht gezeigten
Diffraktogramme gilt das Gleiche. Details finden sich in Tabelle 3.16.
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Abbildung 3.47: Röntgendiffraktogramm von 0,5 µmol ZnPTS/g MCM ionisch immobilisiert auf Si-MCM-41.

Die Lagen der Reflexe weisen nur geringe Abweichungen vom Parent-Material auf. Auch das
Verhältnis der relativen Intensitäten des (200) und (110) Reflex liegt wie im Parent-Material bei
ungefähr 1:1. Der Ordnungsgrad im Innern der Poren scheint, im Gegensatz zum Zustand nach
der kovalenten Anbindung, unverändert zu sein, was darauf hindeutet, daß das Coulombwechsel-
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3.5. FARBSTOFFBELADUNG

Tabelle 3.16: Relative Intensitäten und Verhältnis von (200)- und (110)-Reflex zueinander. Normiert auf den

(100)-Reflex des jeweiligen Diffraktrogramms.

Probe 2Θ100 2Θ200 rel. Int. 2Θ110 rel. Int. Verhältnis
unmodifizierter Si-MCM-41 2,32 4,04 13,9% 4,62 10% 1,39 : 1
QUAPS modifizierter Si-MCM-41 2,31 3,95 4,8% 4,58 5% 0,96 : 1
ZnMCM-I-0,5 2,33 4,00 5,02% 4,62 5,36% 0,94 : 1
ZnMCM-I-1 2,33 4,03 4,36% 4,65 4,14% 1,05 : 1
ZnMCM-I-10 2,34 4,03 3,61% 4,70 3,74% 0,96 : 1
ZnMCM-I-20 2,32 4,00 3,99% 4,63 4,32% 0,94 : 1

wirkungspotential die anionischen Phthalocyanine in definierter Form anordnet, während die
über eine Sulfonamidbindung verankerten Phthalocyanine eher regellos im Innern der Pore
vorliegen. Über die Anordnung der Pc den Poren liegen keine Daten vor.

In Abbildung 3.48 ist gezeigt, wie sich der gesamte Gang der Modifikationsprozedur auf
die Sorptionsisothermen auswirkt. Nach dem großen Sprung in den Porenvolumina, der bei der
Modifizierung des Materials mit QUAPS auftrat, wirkt sich die Beladung mit Farbstoff nur
gering aus, was angesichts der relativ kleinen angeboten Farbstoffmenge nicht verwundert.
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Abbildung 3.48: Stickstoffsorptionsisothermen verschiedener modifizierter Si-MCM-41 Materialien. MCM2

(-�-), MCM-DPDCS (-�-), MCMDQ1 inCH2Cl2 silyliert (-�-), ZnMCMI5 (-�-).

Die für Mesoporen charakteristische Steigung der Isotherme im Bereich von p/p0 ∼ 0,2 ist
im Vergleich zum Parent Material leicht zu einem geringeren relativen Druck verschoben, was
auf ein etwas kleineres Porenvolumen hindeutet. Die Steigung selbst ist auch nicht ganz so aus-
geprägt, was bedeutet, daß die Verteilung der Porengrößen nicht mehr ganz so einheitlich wie im
Parent Material ist, die Ordnung in den Poren also sinkt. Dies steht in guter Übereinstimmung
mit der Erwartung und den strukturellen Parametern in Tabelle 3.17.

Auch in den Zahlenwerten ist im Vergleich zum Parent-Material ein moderates Abfallen der
Oberfläche und des Porenvolumens zu beobachten, das jedoch wesentlich geringer ausfällt als
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Tabelle 3.17: Strukturparameter von verschieden modifizierten Si-MCM-41 Materialien.

Probe STot [m2/g] SExt [m2/g] SMe [m2/g] VMe [cm3/g] DMe [nm] CBET

MCM2 1106 100 1006 0,798 2,9 63,6
MCM-DPDCS 1092 96 996 0,737 2,7 44,9
MCMDQ1 749 65 684 0,409 2,2 36,6
ZNMCM-I-5 573 55 519 0,311 2,2 49,3

im vorhergegangenen Modifizierungsschritt (Tab. 3.17). Dies ist wahrscheinlich auf die relativ
kleinen molaren Mengen an Farbstoff zurückzuführen, wenn man diese mit den molaren Mengen
vergleicht, die bei einer Modifikation mit APTES oder QUAPS angeboten werden. Der Wert
CBET steigt bei Beladung wieder an. Quantitative Aussagen zu treffen ist schwierig (s. Fußnote
3, Seite 75). Allerdings ist die Änderung ein gutes Indiz das die Beladung stattgefunden hat.
Die vorgestellten Daten geben gute Hinweise das der Farbstoff wie postuliert ins Innere der
Poren eingebaut wird.

Ein weiterer Vorteil der Methode der ionischen Immmobilisierung offenbart sich, wenn man
sich die UV/Vis Spektren betrachtet. Speziell für die Zinkphthalocyanintetrasulfonsäure findet
man im Vergleich zu den Spektren für die kovalente Anbindung des ZnPTS wesentlich schärfere
Banden, die fast einem Lösungmittelspektrum gleich kommen (Abb. 3.49).
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Abbildung 3.49: Vergleich von ionisch und kovalent immobilisiertem ZnPTS . Zur Referenz: Lösungmittel-

spektren von monomerem und aggregierten ZnPTS.

Die Q-Bande des ZnPTS ist zwar gegenüber dem DRUV-Spektrum des kovalent angebun-
denen ZnPTS und dem monomeren Lösungsspektrum um ∼ 15 nm hypsochrom verschoben,
weist aber ansonsten die Bandenstruktur von monomerem ZnPTS in einem Lösungsmittel-
spektrum auf. Bei geringeren Beladungen ist im Gegensatz zum kovalent verankerten ZnPTS
keine Aggregations-Bande bei 636 nm zu erkennen. Außerdem ist die Intensität der Q-Bande
im Vergleich zum kovalent gebundenen ZnPTS erhöht. Dieser Effekt ist auch bekannt, wenn
ZnPTS durch Zugabe von CTAC monomerisiert wird. Der Grund für dieses außergewöhnliche
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3.5. FARBSTOFFBELADUNG

Verhalten könnte in der chemischen Umgebung im Innern der Poren liegen. Sie sollte dem Wech-
selwirkungpotential einer CTAC-Micelle an der Phasengrenze zum Wasser ähneln. Es existieren
Berichte, daß die Monomerisierung von anionischen Pc durch CTAC durch bevozugte Wech-
selwirkung der Pc mit dem ionischen Micellenäußeren anstelle des CT-Stackings abläuft [237].
Ein ähnliches, wenngleich räumlich anders strukturiertes Wechselwirkungspotential findet sich
auch im Innern der Poren, was der Grund für die Bandenstruktur und die Intensitätszunahme
der Q-Bande sein könnte.

Anhand von Abbbildung 3.50 muß
jedoch einschränkend festgestellt wer-
den, daß nicht für alle getesteten Farb-
stoffe ein UV/Vis-Spektrum gefunden
wurde, das einem Lösungsspektrum äh-
nelt. Bengalrosa zeigt, wie ZnPTS ei-
ne sehr scharfe Bande. Die Zinkptha-
locyanintetracarbonsäure (ZnPTC) hin-
gegen und das Sulforhodamin B zeigen
breite Spektren mit deutlich erkennba-
ren Dimerenbanden.
Erhöht man das Farbstoffangebot kommt
es auch beim ionisch eingelagerten Zn-
PTS zu Aggregation in den Poren. Al-
lerdings bleibt es auch bei höheren Men-
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Abbildung 3.50: DRUV-Spektren anderer ionisch immobili-

sierter Farbstoffe

gen an ZnPTS bei einer relativ kleinen Schulter (Abb. 3.51). Außerdem bleibt zu bemerken,
daß mit einer Erhöhung der eingebauten Farbstoffmenge eine fast proportionale Erhöhung der
Q-Bande einhergeht.
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Abbildung 3.51: Aggregation/Bandenstruktur von ionisch immobilisiertem ZnPTS in Abhängigkeit von der

angebotenen Farbstoffmenge.
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3.5.2.2 SBA-15

Auch hier gelten die Aussage und Prinzipien, die im vorherigen Kapitel gemacht wurden. Die
Darstellung der ZnPTS beladenen Materialien wurde in analoger Weise durchgeführt. Die an-
gebotenen Farbstoffe wurden so gut wie quantitativ eingebaut. Im Folgenden werden die Cha-
rakterisierungsdaten kurz angeführt und erläutert.

Im DRIFT-Spektrum der farbstoffbeladenen Materialien, ist wie erwartet keine Änderung
zu verzeichnen (Abb. 3.52). Die Gründe werden weiter oben diskutiert.
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Abbildung 3.52: DRIFT-Spektrum von 10 µmol ZnPTS/g SBA-15, ionisch immobilisiert.

Die Kleinwinkelröntgendiffraktogramme der farbstoffbeladenen Proben (Abb. 3.53) zeigen,
das typische Reflexmuster. Es liegt demzufolge nach wie vor eine hexagonale Porenstruktur vor.

Auch aus den Stickstoffsorptionsisothermen (Abb. 3.54) ist der Erhalt der Struktur zu erse-
hen, die Porengrößenverteilung bleibt eng. Die genauen strukturellen Parameter sind in Tabelle
3.18 erfaßt. Wie erwartet kommt es bei der Farbstoffbeladung zu einem leichten Rückgang der
Oberfläche. Der Wert für das Porenvolumen steigt allerdings leicht. Der Unterschied ist jedoch
so gering, daß er nicht als signifikant anzusehen ist [239]. Es ist somit mehr oder weniger zu
keiner Porengrößenverengung gekommen, was dem angenommenen Modell gut entspricht. Daß
es zu einer Farbstoffbeladung gekommen ist, bringt auch die Änderung von CBET im Vergleich
zum unbeladenen Molekularsieb zum Ausdruck, obwohl keine quantitativen Aussagen möglich
sind.

Tabelle 3.18: Strukturparameter verschiedener SBA-15 Materialen im Überblick.

Charge SBET [m2/g] VMe [cm3/g] DMe [nm] CBET

SBA15-90-24 913 0,928 5,375 187,53
SBA-15 QUAPS mod. 396 0,595 5,97 83,74
ZnSBA-I-20 387 0,61 5,43 112,92
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Abbildung 3.53: Kleinwinkelröntgendiffraktorgramme der farbstoffbeladenen SBA-15 Proben. Von oben nach

unten: Angebotene Farbstoffmenge 20, 10, 5, 1 µmol/g SBA-15. Die (110) und (200) Reflexe sind aufgrund der

gewählten Darstellungsart nur schwer zu erkennen aber nichtsdestotrotz vorhanden. Der (100)-Reflex wurde auf

1 normiert.

In den DRUV-Spektren der farbstoffbeladenen Materialien (Abb. 3.55) erkennt man, daß die
Q-Bande des ZnPTS eingelagert im ionisch modifizierten Material, im Vergleich zum kovalent
gebundenen Material, deutlich an Schärfe und Intensität gewinnt und einem Lösungsmittelspek-
trum recht nahe kommt (Abb. 3.55, Ausschnitt). Im Gegensatz zu den QUAPS modifizierten
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Abbildung 3.54: Links: Stickstoffsorptionsisotherme des unmodifizierten (-�-), des QUAPS-modifizierten (-

•-) und des farbstoffbeladenen SBA-Materials (Angebotene Farbstoffmenge 20 µmol/g, -�-). Rechts: Poren-

größenverteilung des farbstoffbeladenen SBA-Materials nach der BJH-Methode (siehe Kap. 2.1.7.2) aus dem

Desorptionsast berechnet.

MCM-Materialien ist auch bei den geringsten angebotenen Farbstoffmengen eine Aggregations-
schulter zu verzeichnen. Neben der chemischen Umgebung scheint die verfügbare Oberfläche in
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diesem Zusammenhang eine Rolle zu spielen. Das Ausmaß der Aggregation scheint nicht von
der Menge des angebotenen Farbstoffs abzuhängen, obwohl in diesem Zusammenhang klar sein
muß, daß solche Aussagen schwierig sind, da wie erwähnt die Kubelka-Munk Funktion nicht
streng gilt. Aufgrund des stufenförmigen Ansteigens der Q-Bande kann aber festgestellt werden,
daß die Farbstoffbeladung prinzipiell funktioniert.
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Abbildung 3.55: DRUV-Spektren von mit verschiedenen Mengen ZnPTS beladenem SBA-15. Von oben nach

unten: Angebotene Menge ZnPTS/g SBA-15: 20 µmol, 10 µmol, 5 µmol, 1 µmol. Im Fenster ist ein DRUV-

Spektrum des kovalent verankerten Farbstoffs, dem des ionisch eingelagerten gegenübergestellt. In beiden Spek-

tren wurde jeweils 1 µmol ZnPTS /g SBA angeboten.

Fazit: Betrachtet man sich in Tabelle 3.17, wie sich die strukturellen Parameter im Verlauf
der gesamten Modifikationsprozedur verändern, kann in Verbindung mit mit XRD-Daten und
Ergebnissen der DRIFT- und DRUV-Spektroskopie, geschlossen werden, daß das Synthesekon-
zept erfolgreich umgesetzt werden konnte, wobei die optischen Eigenschaften gegenüber dem
kovalent verankerten ZnPTS stark verbessert sind. Allerdings bleibt der Einbau auf anionische
Farbstoffe beschränkt, selbst zwitterionische und freie Säuren sind problematisch. Neutral- und
kationische Farbstoffe sind nicht geeignet und es läßt sich nicht in jedem Fall eine Verbessung
der optischen Eigenschaften im Vergleich zur kovalenten Anbindung erreichen. Für ZnPTS wird
eine solche Verbesserung beobachtet, während zum Beispiel für ZnPTC kein lösungsähnliches
Spektrum gefunden wird (s.a. oben). Dies gilt auch für die entsprechenden im SBA-15 immo-
bilisierten Farbstoffe, wenngleich sich die optischen Eigenschaften des ionisch immobilisierten
ZnPTS nicht ganz so stark verbesserten, wie dies der Fall war, wenn Si-MCM-41 als Träger
genutzt wurde.
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3.6 Mesoporöse Dünnfilme - Der nächste Schritt

Im Gegensatz zu pulverförmigen Materialien bietet der Einsatz von dünnen Filmen eine Reihe
von Vorteilen, die durch Eigenschaften solcher Filme erreicht werden können (s. Kap. 2.1.6).
In dieser Arbeit sollte versucht werden, die Eigenschaften von pulverförmigen Materialien auf
dünne Filme zu übertragen. Dazu wurden zunächst mesoporöse, strukturierte Filme dargestellt.

Die inneren Oberflächen dieser Materialien wurden dann in ähnlicher Weise, wie dies bei
den pulverförmigen Materialien geschah, mit APTES und QUAPS modifiziert, um Kopplungs-
gruppen bzw. ein attraktives Wechselwirkungspotential für die Verankerung von Farbstoffen
zu erhalten. Im letzten Schritt wurden dann die Farbstoffe in das funktionalisierte Material
eingeführt.

3.6.1 Anlagen zum Dip-Coating

In den meisten Arbeiten zum Thema mesoporöse Dünnfilme werden diese über das Dip-
Coating Verfahren hergestellt. Dabei werden die gewünschten Träger der Filme in eine Be-
schichtungslösung getaucht und anschließend wieder aus dieser herausgezogen. Aufgrund der

Abbildung 3.56: Rollenapperatur zur Herstellung von

Dünnfilmen

adhäsiven Kräfte verbleibt ein dünner Film
der Beschichtungslösung auf dem Substrat,
der sich bei Verdampfung des Lösungsmit-
tels strukturiert (EISA-Prinzip, Kap. 2.1.6).
Um homogene Filme zu erhalten, ist es von
äußerster Wichtigkeit, eine absolut gleich-
mäßige Auszuggeschwindigkeit zu gewähr-
leisten. Deshalb wurde zunächst eine Vor-
richtung, nach dem Vorbild einer Apparatur
aus der Arbeitsgruppe Zukal (Heyrovsky In-
stitut der tschechischen Akademie der Wis-
senschaften) aufgebaut, bei der das Substrat
an einem Faden über zwei Umlenkrollen aus
der Beschichtungslösung gezogen wird. Da-
bei war das andere Ende des Fadens mit ei-
nem ”Schwimmer“ verbunden, der sich auf
einer ca. 1 m hohen Wassersäule befand.

Durch Öffnen eines Hahns kann der Pegel der Wassersäule gesenkt werden, so daß das Sub-
strat über die Umlenkrollen aus der Beschichtungslösung gezogen wird (Abb. 3.56). Die ersten
Versuche zur Erzeugung von homogenen Dünnfilmen mit Hilfe der ”Rollenapparatur“ schlugen
sämtlich fehl. Bereits bei Betrieb ließ sich erkennen, daß das Herausziehen des Substrats aus
der Beschichtungslösung ruckartig und nicht homogen erfolgte, da bei diesem Typ von Appara-
tur stets ein ”Anfangsträgheitsmoment“ überwunden werden muß, welches in Verbindung mit
dem Schwimmer auf der Wasseroberfläche zu einem Aufschaukeln der ruckartigen Bewegungen
führt. Auch durch eine Umstellung auf extrem leichtgängige, kugelgelagerte Rollen konnte keine
befriedigende Laufruhe erzielt werden. Es scheint sich um ein prinzipielles Problem zu handeln.

Infolge der geschilderten Schwierigkeiten wurde im Weiteren eine Elektromotor getriebene
Anlage verwendet (Photo: Abb. 3.57, schematische Zeichnung: Abb. 3.58). Über das Steue-

113



KAPITEL 3. DARSTELLUNG DER FARBSTOFF/MOLEKULARSIEBKOMPOSITE

rungsgerät war eine Auszugsrate von 17-67 mm/min
wählbar. Der ”Schlitten“, in dem die Substrate fi-
xiert wurden, wird dabei mittels eines Seilzugs über
mehrere Umlenkrollen an zwei geölten Führungschie-
nen entlanggeführt. Der benötigte ruhige und gleich-
mäßige ”Lauf“ kommt dabei durch die Umlenkung
des Seilzugs nach dem Flaschenzugprinzip zustande.
Auch das relativ hohe Gewicht des Schlittens und sein
Lauf über die Führungsschienen tragen dazu bei. Nach
Start des Beschichtungvorgangs fährt der Schlitten
mit Substrat automatisch herunter, bis der Schlitten
den ersten Stoppkontakt erreicht. Der Kontakt mit
diesem führt zu einer Umkehrung der Vorschubsrich-
tung und der Schlitten wird solange mit der eingestell-
ten Geschwindigkeit aus der Coatinglösung herausge-
fahren bis der zweite Stoppkontakt erreicht wird, der
die Anlage ausschaltet. Mit dieser Anlage konnten ho-
mogene Dünnfilme hergestellt werden (Kap. 3.6.2).

Abbildung 3.57: Photo der motorgetriebe-

nen Apparatur zur Herstellung der Dünnfilme

per Dip-Coating.

Motorgehäuse

Steuergerät zur Einstellung
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Abbildung 3.58: Apparatur zur Herstellung der Dünnfilme per Dip-Coating. Der Schlitten wird von einem

Motor über mehrere Umlenkrollen (Flaschenzugprinzip) aus der Coatinglösung gezogen. Die gewünschte Ge-

schwindigkeit kann am Steuerungsgerät zwischen 17-67 mm/min gewählt werden. Erreicht der Schlitten die

Stopkontakte, wird seine Bewegungsrichtung umgekehrt bzw. gestoppt.
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3.6.2 Synthese und Charakterisierung

Um eine Zugänglichkeit der erzeugten Filme für Gastmaterialien zu erzielen, sollten Filme mit
einer kubischen Anordnung der Poren dargestellt werden. Die dazu in dieser Arbeit genutzte
Vorschrift zur Herstellung solcher Dünnfilme orientiert sich an den Arbeiten von Zhao und
Stucky [131]. Es wurde eine Beschichtungslösung aus EtOH, Tetraethoxysilan(TEOS), Wasser,
Salzsäure und Templat verwendet. Dabei wurde zunächst eine Mischung aus EtOH, TEOS,
Wasser und HCl durch einstündiges Refluxieren vorhydrolysiert. Zu dieser Mischung wurde das
in EtOH gelöste Templat zugegeben. Um Filme mit einer kubischen Ordung zu erhalten, sind
die Template Pluronic F127 und Brij 76 geeignet. Zhao und Stucky geben in ihrer Arbeit ein
mögliches Mischungsfeld der Beschichtungslösung für das Templat Pluronic F127 von

1 TEOS : 2,4-12· 10-3 EO106PO70EO106 : 4,4-10 H2O : 0,002-0,04 HCl : 15-65 EtOH

an. Für das Templat Brij 76 ist folgendes Feld der Beschichtungslösung möglich:

1 TEOS : 0,07-0,29 C16EO10 : 3,4-12,2 H2O : 0,002-0,06 HCl : 11-65 EtOH

Es wurden verschiedene Mischungsverhältnisse getestet. Im Fall der mit dem Templat Brij 76
erzeugten Filme, wurden Filme erhalten, die ein leicht weißlich und etwas inhomogenes Aus-
sehen aufwiesen. Auf eine weitere Nutzung dieses Templats wurde deshalb verzichtet. Die mit
Pluronic P127 dargestellten Filme waren von hoher Transparenz und bis auf die Randbereiche
homogen6. Auch für das Templat Pluronic F127 wurden verschiedene Zusammensetzungen der
Beschichtungslösung getestet. Da aber letztlich das Ziel darin bestand, Gäste in die Filme ein-
zubringen, wofür eine möglichst große Oberfläche (absolut) benötigt wird, wurden möglichst
dicke Filme hergestellt. Hierfür wurde die Lösungsmittelmenge minimiert und die Menge an
Templat maximiert, um möglichst viskose Lösungen zu erhalten. Letztlich wurde folgende Zu-
sammensetzung der Beschichtungmischung verwendet:

1 TEOS : 1· 10-2 EO106PO70EO106 : 8 H2O : 0,01 HCl : 20 EtOH

Für die Herstellung der Filme wurden die Reaktionskomponenten in den entsprechenden Men-
gen zusammengegeben. Dann refluxierte man eine Stunde, um vorzuhydrolysieren. Zu dieser
Lösung gab man die Templatlösung und rührte für weitere 2h. Im Anschluß wurde die Be-
schichtungslösung in ein Becherglas überführt, die Substrate in die Beschichtungsmischung ein-
getaucht und mit verschiedenen Auszugsgeschwindigkeiten wieder aus ihr herausgezogen (20,
30, 40, 50, 60 und 65 mm/min). Als Substrate wurden gereinigte Objektträger aus Glas verwen-
det7 Um den EISA Prozeß störungsfrei abzuschließen, ließ man die Filme ca. 5 min trocknen,
überführte dann vorsichtig in den Ofen und kalzinierte die Filme bei 400◦C . Man erhielt trans-
parente und nach visueller Prüfung rißfreie Filme. Genaue Vorschriften der durchgeführten
Prozeduren finden sich in Kapitel 5.6.1.

In Abhängigkeit von der Auszugsgeschwindigkeit wurden Filme mit unterschiedlichen Re-
flektionseigenschaften erhalten8. Um die Schichtdicken dieser Filme zu bestimmen, wurden die

6Dies läßt sich erkennen, da nach Beschichten und Kalzinieren eine Änderung der Reflektionseigenschaften

beobachtet werden kann. Betrachtet man die Filme im richtigen Winkel kann der Film sehr gut visuell beobachtet

werden.
7Für die röntgendiffraktometrischen Untersuchungen wurden Filme auf einem polierten Si-Wafer abgeschie-

den.
8Werden die Filme im Licht im richtigen Winkel betrachtet, so können verschiedene Färbungen der Filme

beobachtet werden. Je nach Auszugsgeschwindigkeit erscheinen die Filme bläulich, gelblich oder rötlich.
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Filme mit einem Profilometer (Sloan DEKTAK 3030ST Rev. 5.2) untersucht. Üblicherweise
geht man so vor, daß man mit einem aus Hartholz bestehenden spitzen Gegenstand einen
Kratzer in einem homogenen Bereich des Films macht. Dies erwies sich aufgrund der Härte der
erhaltenen Filme als schwierig. Deshalb wurde die Messung im Bereich der Beschichtungsgrenze
ausgeführt. Der Messbereich wurde allerdings möglichst weit von der wirklichen Grenze der Be-
schichtung gewählt. Außerdem wurde bei den Messungen beobachtet, daß es an der Grenze der
Beschichtung stets zu einer Art ”Aufschichtung“ oder ”Turmbildung“ des aufgebrachten Mate-
rials kommt (Abb. 3.59). Bei der Analyse der Messung der Schichtdicken wurde festgestellt, daß

Abbildung 3.59: Beispiel der Profilmessung eines silikatischen Dünnfilms. Auszugrate: 65 mm/min.

bei steigender Auszugsgeschwindigkeit dickere Filme auf den Substraten abgeschieden wurden,
obwohl die gemessenen Werte gewissen Schwankungen unterliegen (Abb. 3.60).
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Abbildung 3.60: Auftragung der Schichtdicken in Abhängigkeit von den Auszugsraten. Der Wert für den 40

mm/min gezogenen Film dürfte einen Ausreißer oder groben Messfehler darstellen.

Neben der visuellen Überprüfung der erhaltenen Dünnfilme wurden diese auch per Elek-
tronenmikroskopie untersucht. In Abbildung 3.61 sind zwei Aufnahmen mit unterschiedlicher
Vergrößerung gezeigt. Das Bild mit dem Vergrößerungsfaktor 10000 zeigt eine homogene Film-
oberfläche. Steigert man die Vergrößerung auf einen Faktor von 30000 werden Strukturen sicht-
bar, die wahrscheinlich kleine Risse von ca. 50 nm Breite und ca. 500 nm Länge sind. Diese
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Abbildung 3.61: Röntgenelektronenmikroskopische Aufnahme eines Dünnfilms. Die Auszugsrate betrug 60

mm/min. Links: Vegrößerungsfaktor 10000, Rechts: Vergrößerungsfaktor: 30000

wirken sich jedoch nicht auf die Sorptionsmessungen aus [238].
Um festzustellen ob eine Fernordnung in den Dünnfilmen vorliegt, wurden röntgendiffrak-

tometrische Untersuchungen durchgeführt. Hierfür wurden Dünnfilme auf einem polierten Si-
Wafern abgeschieden. Da sehr dünne Filme mit nur wenig Substanz untersucht werden sollten,
wurden Wafer als Substrat verwendet, um das Signal zu Rausch Verhältnis zu verbessern. Die
erhaltenen Diffraktogramme sind aus Abbildung 3.62 zu ersehen.

Bis auf das Diffraktogramm, welches zum Film gehört, der mit einer Auszugsrate von
20 mm/min hergestellt wurde, weisen alle Filme einen scharfen Reflex im Bereich von ca.
1,26-1,4◦ 2Θ auf. Dies läßt auf einen hohen Ordnungsgrad im Material schließen und steht
in recht guter Übereinstimmung mit der Litera-
tur [131]. Dort geben geben Zhao et al. einen Wert
von 1,1◦ 2Θ für den (200) Reflex an. Der (200)
Reflex ist in ihren Arbeiten der bei weiten inten-
sivste. Neben ihm beobachten sie auch noch die
(110), (211) und (222) Reflexe, die allerdings nur
sehr schwach ausgeprägt sind. Diese schwach aus-
geprägten Reflexe lassen sich in den selbst herge-
stellten Filmen nicht beobachten. Geht man da-

Film Nr. vAuszug d200 [nm] a [nm]
1 65 6,26 12,52
2 60 7 14
3 50 6,84 13,68
4 40 6,48 12,98
5 30 6,48 12,98
6 20 6,44 12,88

Tabelle 3.19: Netzebenenabstände d und Größe

der Elementarzelle a

von aus, daß es sich bei dem intensiven Reflex im Bereich von 1,26-1,4◦ 2Θ ebenfalls um den
(200) Reflex handelt, kann man nach der Bragg-Gleichung (Glg. 2.1) d200 berechnen. Nimmt
man weiter an, daß die hergestellten Filme ebenfalls die von Zhao et al. vorgeschlagene kubisch
innenzentrierte Struktur (Im3m) aufweisen, kann man auch die Größe der Elementarzelle (a)
angeben (Tab. 3.19). Sie errechnet sich im Fall der Im3m Struktur nach:

a = d ·
√

h2 + k2 + l2 = 2 · d200 (3.2)

Film Nr. 6 (20 mm/min) weist neben dem Reflex bei 1,41◦ 2Θ noch einen anderen Reflex bei
1,78◦ 2Θ auf, der jedoch nicht zugeordnet werden konnte. Aus seinem Vorhandensein muß aber
geschlossen werden, daß bei einer Auszugsrate von 20 mm/min ein weiterer Ordnungsprozeß im
Material auftritt. Weitere Einzelheiten sind allerdings bis jetzt nicht bekannt.
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Abbildung 3.62: Röntgendiffraktogramme der mesoporösen Dünnfilme mit verschiedenen Auszugsraten auf

polierten Si-Wafern aufgebracht. Das Diffraktogramm von Film 1, wurde mit anderen Aufnahmeparametern

aufgezeichnet. Die Intensität und Auflösung ist deshalb nicht mit den Diffraktogrammen der Filme 2-6 ver-

gleichbar.

Die Intensität der Signale der Filme 2-6 ist als Maß für die Ordnung des mesoporösen
Materials anzusehen [240]. Demnach ist die Struktur des mesoporösen Materials am besten
ausgebildet, wenn der entsprechende Film mit einer Auszugsgeschwindigkeit von 50 mm/min
hergestellt wurde.

Betrachtet man die Filme 2-5(6), so scheint es mit sinkender Auszugsgeschwindigkeit zu
einem leichten Schrumpfen der Elementarzelle zu kommen. Dies könnte darauf hindeuten, daß
die Struktur des mesoporösen Materials in gewissem Maße von der Schichtdicke des Films
abhängt. Der Effekt könnte jedoch auch auf einem Meßfehler beruhen, der durch eine nicht
völlig korrekte Anordnug der Wafer im Diffraktometer verursacht wird [240].

Eine weitere Charakterisierung der Filme erfolgte über Sorptionsmessungen. Diese wurden
durch die Arbeitsgruppe Zukal am Heyrovsky-Institut der Tschechischen Akademie der Wis-
senschaften durchgeführt. Für die Messungen wurde ein Accusorb 2100E (Micromeritics) mit
einem speziellen Adsorptionsgefäß 9 benutzt. Als Arbeitsgas für die Messungen wurde Krypton
eingesetzt, da dieses einen kleineren Hard-Sphere Radius als Stickstoff aufweist. Auf diese Weise
konnten genauere Messungen durchgeführt werden, was angesichts der absolut gesehen, kleinen
Oberflächen der mesoporösen Filme, notwendig war. Kryptonsorptionsisothermen können nur
bis zu einem relativen Druck von 0,66 erstellt werden, da Krypton bei 77K erstarrt und an
diesem Punkt einen Dampfdruck von 1,6 Torr hat. Die spezifischen Oberflächen wurden mit

9Zur Eliminierung der Fehler die der schwankende Stickstoffspiegel im Dewar verursacht.
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Hilfe von comparison plots bestimmt, wobei das Silkagel Davisil als Standard verwendet wurde.
Die Kryptonsorptionsisothermen werden in Abbildung 3.63 gezeigt. Der Film, der mit einer
Auszugsrate von 60 mm/min hergestellt wurde, wurde nicht vermessen. Beim Film der mit 50
mm/min hergestellt wurde, kam es zu Problemen bei der Sorptionsmessung. Deshalb wird die
entsprechende Isothermen nicht gezeigt.
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Abbildung 3.63: Kryptonsorptionsisothermen verschiedener mit Pluronic F127 hergestellter Dünnfilme. Von

Oben nach unten, Auszugsgeschwindigkeit [mm/min]: 65, 40, 30, 20, unbeschichteter Objektträger. Zur besseren

Trennung der Isothermen wurden diese um 300 (65), 200 (40), 100 (30) nmol/cm
2

verschoben. Hohle Symbole

kennzeichnen den Adsorptionsast, volle den Desorptionsast der Isothermen.

Speziell für die bei höheren Geschwindigkeiten ausgezogenen Filme läßt sich die typische
Typ IV Isotherme erkennen. Die Hystereseschleife tritt sehr breit hervor, was jedoch den in der
Literatur publizierten Daten entspricht [131], obwohl diese für ein vom Substrat abgelöstes Pul-
ver mit Stickstoff erhalten wurden. Die Form der Isothermen und der Hystereseschleifen stellen
starke Indizien dafür da, daß es tatsächlich zur Bildung eines geordneten mesoporösen Dünn-
films gekommen ist. Weitere Daten und strukturelle Parameter der untersuchten Dünnfilme
gehen aus Tabelle 3.20 hervor.
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Tabelle 3.20: Strukturelle Parameter der untersuchten Dünnfilme. Die Daten wurden durch das comparison-

plot Verfahren bestimmt (Standart: Davisil). a) aus Profilometermessung. b) Der Roughness Faktor (RF) stellt

die Vervielfachung der Oberfläche im Vergleich zum unbehandelten Substrat dar. Er beschreibt die Oberfläche

des Films, der auf einem cm
2

Substratoberfläche abgeschieden ist. c) Im Plateau des Desorptionsasts bei p=1,3

Torr gemessen.

vAuszug Schichtdickea) RFb) Ads. Mengec) VMesoporen

[mm/min] [nm] [cm2/cm2] [nmol/cm2] [cm3/cm2·10-6]
65 311 120,1 527 18,8
40 218 93,5 414 14,8
30 159 49,8 226 8,1
20 111 34,7 128 4,6

Für die verschiedenen Filme werden starke Vergrößerungen der Oberfläche gefunden (Rough-
ness-Faktor). In Verbindung mit den gemessenen Mesoporenvolumen sind auch dies starke
Hinweise für das Entstehen des erwarteten mesoporösen Systems. Mit sinkender Auszugsge-
schwindigkeit geht eine Verringerung von Roughness-Faktor und Mesoporenvolumen einher.
Dies spricht für eine sinkende Schichtdicke der Dünnfilme, wenn man die Auszugsgeschwindig-
keit verringert, falls die Ordnung der Filme in etwa gleich bleibt. Davon ist anhand der oben
vorgestellten Diffraktogramme jedoch auszugehen. Außerdem bestätigen die Messungen in qua-
litativer Weise die Ergebnisse der Schichtdickenbestimmung mittels der Profilometrie (s.o).

3.6.3 Modifikation und Immobilisierung von Farbstoffen an Filmen

Abbildung 3.64: Teflonhalter

Die Reaktionen zur Modifikation von mesoporösen Filmen
und die darauf folgenden Immobilisierungsreaktionen wurden in
Schlenk-Rohren unter Stickstoff durchgeführt. Um die gläsernen
Objektträger rühren zu können, wurden diese in speziellen Teflon-
trägern fixiert. Das Prinzip wird in Abbildung 3.64 verdeutlicht.
Teilweise wurden die Objektträger nur in einen Teflonträger ge-
stellt. Mitunter wurden zur besseren Stabilisierung auch Teflon-
träger von oben und unten an den Objektträgern befestigt.

Die Modifikationsreaktionen lehnen sich an den Verfahren an, die auch zur Modifikation von
pulverförmigen mesoporösen Materialien verwendet wurden. Für die Experimente wurden Fil-
me verwendet, die mit einer Auszugsgeschwindigkeit von 65 mm/min hergestellt wurden. Diese
Filme besitzen die größten Schichtdicken und damit die größte Menge an mesoporösem Material
mit dem gearbeitet werden kann. Dabei muß, angesichts der absolut gesehen kleinen Mengen
an mesoporösem Material, mit vergleichsweise großen Lösungsmittelmengen gearbeitet werden,
um eine Bedeckung der Filme mit der entsprechenden Reaktionslösung zu gewährleisten. Vor
einer Reaktion wurden die Filme wie die pulverförmigen Materialien sorgfältig getrocknet. Die
Modifikations- und Immobilisierungsreaktionen wurden sämtlich in trockenen Lösungmitteln
durchgeführt, um Verstopfungsphänomene der Poren auszuschließen. Diesen Effekten sollte al-
lerdings auf Grund der der kubischen Porenstruktur der mesoporösen Filme nicht die Bedeutung
zukommen, die sie in hexagonal, röhrenförmigen Porensystemen besitzen. Eine Passivierung der
äußeren Oberfläche macht für die mesoporösen Dünnfilme selbstverständlich keinen Sinn.
Genaue Vorschriften der durchgeführten Prozeduren finden sich in Kapitel 5.6.1.
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3.6.3.1 Modifikation mit APTES und QUAPS

Die Modifikation der mesoporösen Filme wurde in Dichlormethan durchgeführt. Dabei wurde
zunächst auf ca. -15 ◦C gekühlt, um ein optimales Eindringen der Silylierungsreagentien in die
Porenstruktur zu ermöglichen. Um die Kondensation der Silylierungmittel mit den Porenwän-
den zu erleichtern, wurde die Kühlung dann nicht mehr erneuert und für weitere 20h gerührt.
Nach Spülen und vorsichtigem Trocken erhielt man Filme, die nach visueller (s.o.) Kontrolle
unbeschädigt waren. Angesichts des Aufwands der Charakterisierung von mesoporösen Dünnfil-
men wurde auf eine Charakterisierung der modifizierten Filme verzichtet. Diese wurden direkt
in den Immobilisierungsreaktionen eingesetzt.

3.6.3.2 kovalente Farbstoffanbindung

Beladung mit ZnPTS Nach Trocknen der Filme wurde die Reaktion nach dem Muster der
Pulvermethode (s. Kap. 3.5.1) in DMSO durchgeführt. Nach Farbstoffzugabe wurde gewar-
tet bis eine homogene Verteilung eintrat. Durch Pyridinzugabe wurde die Reaktion gestartet
und nach einer weiteren Wartezeit auf Reaktionstemperatur erhitzt. Genaue Vorschriften der
durchgeführten Prozeduren finden sich in Kapitel 5.6.1. Von den Dünnfilmen auf den sechs
eingesetzten, Objektträgern waren zwei homogen und intensiv grün gefärbt. Die anderen vier
waren inhomogen grün gefärbt, wobei Bereiche intensiver Färbung, Bereiche schwacher Fär-
bung und zu einem geringen Teil auch nicht gefärbte Bereiche erhalten wurden. Der Bereich des
Objektträgers, auf dem kein Film aufgebracht wurde, blieb hingegen vollkommen farblos. In
einer Wiederholung des Experiments konnte keine Anbindung eines Phthalocyanins festgestellt
werden.

Von dem homogen gefärbten Dünnfilmen wurde ein UV/Vis-Spektrum in Transmission auf-
gezeichnet (Abb. 3.65).
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Abbildung 3.65: Links: UV/Vis von kovalent in einem mesoporösen Dünnfilm angebundenem ZnPTS. Auszugs-

geschwindigkeit 65mm/min. CZnPTS in der Reaktionslösung: 250 µmol/l. Rechts Photo eines ZnPTS beladenen

Films.

Erkennbar ist ein Spektrum von in hohem Maße aggregiertem ZnPTS. Angesichts der Tatsa-
che, daß das Phthalocyanin in einem lediglich ca. 600 nm (2*300 nm, d.h. Vorder- und Rückseite)
dicken Film vorliegt, sind die Absorptionsbanden bemerkenswert intensiv. In Abbildung 3.65,
rechts ist ein Photo des erhaltenen Films gezeigt. Aus drucktechnischen Gründen kann leider
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nur eine Graustufenversion und keine farbige Photographie präsentiert werden. Dennoch ist die
relativ homogene Beladung und die scharfe Grenze zum unbeschichteten Teil des Objektträgers
gut zu erkennen.

Beladung mit Sulforhodamin-B Neben der Anbindung von ZnPTS in den Dünnfilmen
wurden auch einige Experimente durchgeführt, in denen Sulforhodamin-B Säurechlorid in den
Poren der Filme kovalent verankert wurde. Als Lösungsmittel wurde EtOH und CH2Cl2 einge-
setzt. Temperatur und angebotene Farbstoffmengen wurden ebenfalls variiert (Tab. 3.21)

Tabelle 3.21: Variation der Anbindungsreaktion von Sulforhodamin B Säurechlorid. E: Reaktion in EtOH,

C: Reaktion in Dichlormethan, R: Reaktion unter Reflux.

Bezeichnung Angebot SRBCl [µmol] Temperatur λmax
SRBFilm-K-10ER 10 Reflux 562
SRBFilm-K-10C 10 RT 562
SRBFilm-K-30C 30 RT 562
SRBFilm-K-60C 60 RT 559
SRBFilm-K-60CR 60 Reflux 562

Für Probe SRBFilm-K-10ER wurde ein homogener aber schwach rosa gefärbter Dünnfilm
erhalten. Die Reaktionen, die in CH2Cl2 durchgeführt wurden, ergaben inhomogen gefärbte
Filme. In manchen Bereichen waren jedoch intensiv rosa gefärbte Bereiche zu beobachten (Ex-
tinktionen eines ca. 600 nm dicken Films von ca. 0,15 wurden gefunden). Diese Bereiche wurden
UV/Vis-spektroskopisch untersucht. Die Resultate sind in Abbildung 3.66 zu sehen.
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Abbildung 3.66: UV/Vis von kovalent in einem mesoporösen Dünnfilm angebundenem Sulforhodamin B.

Auszugsgeschwindigkeit 65mm/min.

Im Vergleich zum Lösungsmittelspektrum sind die Banden des immobilisierten SRB leicht
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verbreitert und die Dimerenschulter bei ca. 520 nm ist stärker ausgeprägt. Die Bandenlage von
λmax liegt unabhängig von den Reaktionsbedingungen der kovalenten Anbindung bei 562nm.
Lediglich λmax von Probe SRBFilm-K-60C ist um 3nm verschoben. Im Vergleich zu einem
UV/Vis-Lösungsspektrum in EtOH (λmax=558nm) sind die Banden nur minimal ins Rote
verschoben. Angesichts der Inhomogenitäten der Filme, deren Anbindungsreaktion in CH2Cl2
vorgenommen wurde, ist es schwierig, den Umsatz der Anbindungsreaktion zu diskutieren.
Es scheint aber, daß in CH2Cl2 höhere Anbindungsraten als in EtOH erzielt werden können.
Eine Variation des Farbstoffangebots und der Reaktionstemperatur scheint hingegen keinen
systematischen Einfluß auf den Umsatz zu haben.

3.6.3.3 Ionische Farbstoffanbindung

Es wurde versucht ZnPTS in einem QUAPS modifizierten mesoporösen Dünnfilm zu immobi-
lisieren. Die Prozedur folgt dabei weitgehend dem Vorgehen, die auch bei den pulverförmigen
Proben verwandt wurde (Kap. 3.5.2). Die genaue Beschreibung der angewandten Vorgehens-
weise findet sich in Kapitel 5.6.1. Insgesamt wurden drei Versuchsdurchläufe durchgeführt. Im
ersten Durchlauf wurden intensiv grün gefärbte Dünnfilme erzeugt, die jedoch nach mehrtä-
gigem Trocknen bei 60 ◦C völlig entfärbt waren. Ein Grund für die Entfärbung ist bis jetzt
nicht bekannt. Im zweiten Versuchsdurchlauf konnte keine Färbung der Filme erzielt werden.
Da ein Fehler in der Ausführung der Vorschrift vermutet wurde, wurde ein dritter Durchlauf
gemacht. Hier wurden Filme erhalten, die in kleinen Bereichen schwach grün gefärbt waren.
Eine spektroskopische Charakterisierung konnte nicht durchgeführt werden.

3.6.4 Bewertung

Anhand der vorliegenden Charakterisierungsdaten kann festgestellt werden, daß die Synthese
von mesoporösen, kubisch strukturierten Dünnfilmen erfolgreich durchgeführt werden konn-
te. Weiterhin konnte gezeigt werden, daß die Funktionalisierung mit organischen Gruppen
und die Verankerung von Farbstoffen an diesen Gruppen bzw. in den von ihnen erzeugten
Wechselwirkungpotentialen ein prinzipiell gangbares Verfahren darstellt. Allerdings konnten die
Modifikations-/Anbindungsreaktionen bis jetzt nicht in einer reproduzierbaren Weise durchge-
führt werden. Die Resultate waren teils homogene, teils inhomogene und teilweise sogar farblose
Filme. Kleine Änderungen in den Reaktionsbedingungen der Modifikations-/Anbindungsreaktionen
scheinen große Auswirkungen nach sich zu ziehen.

Fazit: Das Synthesekonzept scheint erfolgversprechend zu sein, bedarf aber der weiteren
Optimierung und Standardisierung.
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Kapitel 4

Photoxidationsexperimente und

Verhalten der Materialien

Als Modellreaktion für die Eignung der dargestellten Farbstoff/Molekularsiebnanokomposite
sollte die photokatalysierte Oxidation von Sulfid Verwendung finden. Die Ergebnisse dieser
Versuche sollen in diesem Teil vorgestellt und betrachtet werden.

Bevor eine Beschreibung und Diskussion der Photooxidationsexperimente und des Verhal-
tens und der Eigenschaften der dargestellten Farbstoff/Molekularsiebträgerkomplexe erfolgt,
müssen einige Bemerkungen gemacht werden, wie die im folgenden diskutierten Ergebnisse zu
bewerten sind.

Da es sich bei den verwendeten Kompositmaterialien um teilweise recht aufwendig herzu-
stellende Substanzen handelt, stand nicht immer soviel Probenmaterial zur Verfügung wie es
wünschenswert gewesen wäre, um verschiedene eigentlich notwendige Kontrollexperimente und
weitere Versuche durchzuführen. Aus diesem Grunde konnte auch die Reproduzierbarkeit der
Versuche nicht in dem Maße überprüft werden, wie es eigentlich nötig wäre. Desweiteren ist der
Autor der Ansicht, daß eine vollständige Reproduzierbarkeit der Versuche als problematisch
zu betrachten ist. Demzufolge sollten die diskutierten Werte wie Abbauraten oder Steigungen
von Sauerstoffverbrauchskurven nicht als absolut gültige Werte betrachtet werden, sondern als
Orientierungswerte zur Einordnung von allgemeinen Trends verwendet werden. Es wäre wün-
schenswert, wenn sich der Leser anhand von Originalspektren und Messwerten ein Bild machen
könnte. Leider ist dies aus Platzgründen nicht in jedem Fall möglich, so daß mitunter numerische
und somit absolut erscheinende Werte verwandt werden müssen.

Ein weiteres Problem besteht in der Tatsache, daß es bei einigen Proben im Verlauf der
Arbeiten zu Alterungseffekten gekommen sein könnte, speziell was den Aggregationszustand
der immobilisierten Farbstoffe angeht. Auch dies erschwert eine Auswertung/Interpretation der
Ergebnisse und wirkt sich negativ auf die Reproduzierbarkeit aus.

Außerdem treten vielfach Aggregationseffekte auf, die eine quantitative Interpretation von
UV/Vis-Spektren unmöglich machen.
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4.1. EXPERIMENTELLES

4.1 Experimentelles

4.1.1 Photooxidationsapparatur

Bei der Anlage, mit der der Sauerstoffverbrauch gemessen wurde, handelt es sich um eine mo-
difizierte Mikrohydrierapparatur nach Marhan. Die Anlage wurde in der gleichen Anordnung
wie für frühere Experimente zum Thema Photooxidation genutzt Dies waren beispielsweise
die Phenolphotooxidation (R.Gerdes [153]), die photokatalysierte Thioloxidation (G. Schnei-
der [150,174]) oder die photokatalysierte Oxidation von Hydrogensulfid mit homogen gelösten
Phthalocyaninen (W.Spiller [139]). T.Buck nutzte den Messaufbau ebenfalls zur katalytischen
Dunkeloxidation von Thiolen [140].

Abbildung 4.1: Anlage für Photooxidationsexperimente (modifizierte Mikrohydrierapparatur nach Marhan);

1.) Sauerstoffeinlaß, 2.) Kühlwassereinlaß, 3.) Kühlwasserauslaß, 4.) IBM-Personal Computer, 5.) Dosimat, 6.)

Sauerstoffvorratsbehälter, 7.) Steuergerät für Lichtschranke, 8.) Lichtschranke und mit Quecksilber gefülltes

U-Rohr, 9.) Reaktionsgefäß mit Magnetrührstab, 10.) Magnetrührer ohne Heizplatte, 11.) Lichtquelle (Diapro-

jektor), 12.) Einlaß für Substrate, 13.) Dreiwegehahn, 14.) Thermostat.

Zentraler Punkt der Anlage ist das Reaktionsgefäß (9). Es ist so dimensioniert, daß es bei
starkem Rühren 50 ml Reaktionslösung aufnehmen kann. Das Rühren erfolgt mittels eines
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Magnetrührers (10) und des zugehörigen Magnetrührstabs. Dabei ist der Boden des Reakti-
onsgefäßes nach unten gewölbt, um einem Abrieb/Zermahlen des Katalysatorträgermaterials
entgegenzuwirken. Der Magnetrührstab liegt in einem solchen Gefäß nur an der äußeren Ge-
fäßwandung und nicht mehr auf der gesamten Bodenfläche auf. Ein weiterer Bestandteil der
Anlage ist ein Dosimat (5) (Methrohm 665) mit einem Gasvorratsbehälter (6). Er ist mittels
einer Glasbrücke mit dem Reaktionsgefäß verbunden. Glasbrücke, Reaktionsgefäß und Dosimat
sind mit Kühlmänteln umgeben, so daß sie mittels eines Thermostaten (M3 Lauda) auf eine
bestimmte Temperatur eingestellt werden können. Die Genauigkeit beträgt +/- 0,1 ◦C . An
der Verbindungstelle von Gasvorratsbehälter und Glasbrücke befindet sich ein Dreiwegehahn
(13), mit dem der Gaseinlaß (1) geöffnet werden kann. Außerdem zweigt ein mit Quecksilber
gefülltes U-Rohr (14) von der Glasbrücke ab. Am wieder aufsteigenden Teil des U-Rohrs ist
eine Lichtschranke angebracht, welche mit einer Steuereinheit (auch Verstärker) für die Licht-
schranke verbunden ist. Die Steuereinheit ihrerseits ist mit dem Dosimaten verbunden, den sie
regelt. Der Dosimat gibt seine Anzeige über eine serielle RS232C Schnittstelle an einen Personal-
Computer weiter. Zu Beginn der Arbeiten wurde das Betriebssystem MS-DOS 6.2 auf einem
Rechner verwendet, der mit einem 80386 Prozessor bestückt war. Die Computerkonfiguration
wurde später auf das Betriebsystem MS-Windows 95 mit einem 80486 Prozessor umgestellt. Die
Erfassung der Meßwerte erfolgte mit dem ursprünglichen Messprogramm, das in einer MS-DOS-
Box ausgeführt wurde. Die Belichtung des Reaktionsgefäßes erfolgte über einen Diaprojektor
(11), der mit einer Halogenlampe (Osram-Xenophot, 24 V, 250 W) ausgestattet war. Der Ab-
stand zwischen Lichtquelle und äußerem Rand des Reaktionsgefäß betrug bei den Versuchen
4,5 cm. In diesem Abstand lieferte die Lampe eine Lichtleistung von ca. 160 mW/cm2.

Funktionsprinzip der Anlage Ist das Experiment vollständig vorbereitet (s.u.), wird die
Anlage luftdicht abgeschlossen. Wird nun im Reaktionsgefäß Sauerstoff verbraucht, so sinkt der
Innendruck in der Anlage. Als Folge steigt der Quecksilberspiegel in einem Teil des U-Rohrs,
während er in dem Teil des U-Rohrs, das mit der Lichtschranke überwacht wird, sinkt. Die
Lichtschranke ist nun so eingestellt, daß sie schon bei einem minimalen Absinken des Quecksil-
berspiegels geschlossen wird. Damit wird ein Stromkreis geschlossen, der den Dosimaten regelt.
Solange der Stromkreis geschlossen ist, wird der Stempel des Dosimaten in den Sauerstoffvor-
ratsbehälter hineingefahren. Auf diese Weise wird der Innendruck in der Anlage erhöht, bis die
Lichtschranke wieder unterbrochen wird. Die Anzeige des Dosimaten wird dabei alle 10 Sekun-
den über die RS232C-Schnittstelle an den Computer, welcher die Messwerte aufzeichnet und
gegen die Zeit aufträgt, weitergegeben. Das Programm zur Aufzeichnung der Messwerte wurde
von T. Buck entwickelt.

4.1.2 Meßbedingungen

In der Regel wurden die Photooxidations- und Katalyseexperimente bei pH-Werten von 8 und
10 durchgeführt. Hierzu wurden käufliche Pufferlösungen einer Phosphatmischung (8) und des
Borat/Natronlauge (10) Typs verwendet, falls dies nicht anders erwähnt wird. Dabei wurden
jeweils 50 ml Reaktionslösung verwendet, die sich zu gleichen Teilen aus dem entsprechenden
Puffer und destiliertem Wasser zusammensetzen. Die jeweilig vorhandenen Farbstoffmengen im
Experiment hängen von der Art des eingesetzten Farbstoffmolekularsiebkomposits ab. Die Mes-
sungen wurden ausschließlich bei einer Temperatur von 25 ◦C durchgeführt. Der Abstand des
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Reaktionsgefäßes zur Lichtquelle wurde so gewählt, daß bei Vernachläßigung von Streuungsef-
fekten in der Mitte des Reaktionsgefäßes eine Lichtstärke von ca. 160 mW/cm2 herrschte. Dieser
Wert wurde mittels eines Bolometers (Hersteller: Kipp und Zonen, CA-1754399) ermittelt. Eine
genaue Angabe der Lichtstärke für das reale Experiment ist problematisch, da mit heterogeni-
sierten Katalysatoren gearbeitet wurde, was bedeutet, daß es sehr wohl zu Streuungseffekten
des Lichts kommt. Im Rahmen einer Trägersubstanz sollten die Messungen dennoch unterein-
ander vergleichbar sein. Ein Vergleich zwischen unterschiedlichen Trägersubstanzen ist bereits
schwieriger und sollte insbesondere im Fall des Vergleichs von molekularsiebgestützten und
Amberlite gestützten Farbstoff/Trägerkompositen mit äußerster Vorsicht durchgeführt werden.
Für Experimente wurden im Fall von Molekularsieb/Farbstoffkompositen jeweils 50 mg des ent-
sprechenden Komposits verwendet. Dies entspricht einem Verhältnis Katalysator : Substrat von
1:590 im Fall der mit 20 µmol Pc beladenen Proben. Für Amberlite gestützte Systeme wurden
2,5 g des getrockneten Trägers eingesetzt. Für mit 1 µmol Pc beladenes Amberlite Material ist
das ein Verhältnis von Katalysator : Substrat von 1:480.

4.1.3 Durchführung der Experimente

Herstellung der Sulfidlösung Zur Herstellung der verwendeten Sulfidlösung wurden 2,222
g Na2S·[H2O]7-9 (Merck 6638) in 5 ml destilliertem Wasser unter Ultraschallbehandlung gelöst.
Eine derartige Substratlösung wurde über Nacht im gefrorenem Zustand im Kühlschrank bei
-20 ◦C gelagert und für höchstens 3 Tage verwendet. Der Sulfidgehalt der Substratlösung wurde
mittels eines titrimetrischen Verfahrens bestimmt (siehe Kap. 4.2.1).

Photooxidations- und Katalyseexperimente Achtung: Bei der Inbetriebnahme der Mess-
anlage muß der Messrechner vor dem Anschalten des Dosimaten hochgefahren werden. Anson-
sten kann es zu einer Blockierung desselben kommen.

Für die eigentlichen Photooxidationsexperimente wurden zunächst 50 mg des gewünschten
Kompositmaterials eingewogen und in das Reaktionsgefäß überführt. Im Falle der Amberlite
gestützten Systeme wurden 2,5 g des getrockneten Trägers verwendet. Als nächstes wurden
25 ml destilliertes Wasser und dann 25 ml des gewünschten Puffers hinzugefügt. Dann wurde
das Reaktionsgefäß in die Anlage eingefügt und das Rühren gestartet. Dabei ist die Rührge-
schwindigkeit mit ca. 1500 U/min so bemessen, daß die Reaktionslösung durch das Rühren bis
zum ”Einfüllstutzen“ für die Substrate reicht, wobei im Inneren des Reaktionsgefäßes ein ”lee-
rer“ Zylinder verbleibt. Das starke Rühren dient dazu, den Sauerstoffdurchtritt durch die Gas-
Flüssigphasengrenze zu erleichtern, kann jedoch auch gerade im Fall der Amberlite-Materialien
zu unerwünschten Abrieb- und Mahleffekten führen. Um dies zu minimieren, wurde ein Reak-
tionsgefäß verwendet, das einen nach unten gewölbten Boden aufweist (Siehe auch Kap. 4.1.1).
Dann wurden die Wasserzuführungen für die Thermostatisierung angelegt und der Thermostat
in Betrieb genommen. Im nächsten Schritt wurde die Anlage mit Sauerstoff gespült. Hierzu
werden zunächst Sauerstoffeinlaß und der Einlaß für Substrate und dann der Druckminderer
zur Sauerstoffdruckflasche (Sauerstoffspezifikation 4.2) geöffnet. Für die erste Messung eines
Tages wird dann der Dosimat (Sauerstoffvorratsbehälter) während des Spülvorgangs dreimal
manuell entleert und wieder gefüllt. Es erwies sich als hilfreich, während des Spülvorgangs den
Sauerstoffauslaß für ca. eine Drittelsekunde mit einem Finger zu verschließen, da durch den
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Tabelle 4.1: Übersicht über die Reaktionsbedingungen für Sulfidoxidationsexperimente

Natriumsulfidmenge in 50 ml Reaktionslösung 0,481 mmol
Natriumsulfidkonzentration in Reaktionslösung 9,63 mmol/l
Volumen Substratlösung 375 µl
Menge Farbstoff/Molekularsiebkompositmaterial 50 mg
Menge Farbstoff/Amberlitekompositmaterial 2,5 g
Volumen der Reaktionslösung 50 ml
pH-Wert (gepuffert) 8, 10
Reaktionstemperatur 25 ◦C
Rührgeschwindigkeit ∼1500 U/min
Lichtleistung der Halogenlampe ∼160 mW/cm2

kurzfristig entstehenden Überdruck das Quecksilber vom Glas des U-Rohres gelöst wird1 Die
Spüldauer betrug mindestens 10 Minuten. Nach dieser Zeit wurde der Druckminderer geschlos-
sen und der Dreiwegehahn (13.) so positioniert, daß lediglich eine Verbindung zwischen dem
Inneren der Meßanlage und dem Dosimaten bestand. Dann wurde die Lichtschranke aktiviert
und exakt auf die Quecksilbergrenze im U-Rohr eingestellt. Dazu wurde die Vorschubgeschwin-
digkeit des Dosimaten auf den kleinstmöglichen Wert geschaltet. Dann wurde die Lichtschranke
bis zum Auslösen hochgezogen, um anschließend soweit wieder abgesenkt zu werden, daß die
Lichtschranke gerade nicht ausgelöst wurde. Im Anschluß hieran wurde die Vorschubgeschwin-
digkeit des Dosimaten auf ca. 4 gestellt, um zu gewährleisten, daß ein auftretender Sauerstoffver-
brauch innerhalb des 10 sekündigen Messintervalls des Datenerfaßungsprogramms nachgeführt
wurde. Im nächsten Schritt wurden 375 µl der Sulfidsubstratlösung mittels einer Eppendorf-
Schnellpipette in die Reaktionslösung eingebracht. Dann wurde das Reaktionsgefäß zügig ver-
schlossen und Lichtquelle sowie Datenerfassungsprogramm aktiviert bzw. gestartet. Die Dauer
der Photooxidationsexperimente betrug in der Regel 7200 sec. Danach wurde das Meßprogramm
abgebrochen, das Reaktionsgefäß geöffnet und die Lichtschranke deaktiviert. Dann wurde die
Reaktionslösung zügig über einen Blaubandfilter abgenutscht. Das auf dem Filter verbleiben-
de Farbstoff/Molekularsiebkomposit wurde über mehrere Stunden luftgetrocknet und dann in
luftdichten Probenröhrchen im Dunkeln bis zur reflektionsspektroskopischen Untersuchung ver-
wahrt. Die Reaktionslösungen wurden direkt oder nach Absitzen von verbliebenen Feststoffen
UV-spektroskopisch untersucht2. Farbstoffbeladene Amberlite-Materialien wurden mittels einer
P3-Fritte abgetrennt.

4.1.4 Auswertung der Katalyse- und Photokatalyseexperimente

Die zeitabhängigen Sauerstoffverbrauchskurven, die mittels des Rechners aufgezeichnet wur-
den, wurden zur Bestimmung der Aktivität eines Farbstoff/Molekularsiebkompositmaterials ge-
nutzt. Als Maß für die Aktivität wurde die Geschwindigkeit des Sauerstoffverbrauchs zu Beginn
der Reaktion herangezogen. Hierzu wurden die Kurvensteigungen aus dem ersten näherungs-
weise linearen Teil der Sauerstoffverbrauchskurve (kurz nach Beginn der Reaktion) ermittelt,

1Das Quecksilber kann sich insbesondere bei längerem Stehen der Anlage in geringem Maße an der Glaswand

”
verhaken“, was dazu führt, daß der Queckilberschalter nur träge reagiert.

2Hierzu muß erwähnt werden, daß die Untersuchung der Reaktionslösungen für einige Experimente unterblieb,

da zum Zeitpunkt der Experimente die Wichtigkeit dieser Untersuchung in Verbindung mit Ablösungsphänomen,

die erst später bemerkt wurden, noch nicht bekannt war.
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indem eine Gerade angelegt und deren Steigung bestimmt wurde. Dies geschah zumeist im
Verbrauchsbereich von 0,5-4 ml Sauerstoff. Die Abweichungen im Sauerstoffendverbrauch lagen
sofern dieser erreicht wurde, in der Regel im Bereich von ± 5%. In Einzelfällen wurden auch
Abweichungen von bis zu 10% festgestellt. An dieser Stelle muß betont werden, daß sich die
Reaktionsgeschwindigkeiten in Photooxidationsexperimenten stets aus Dunkel- und Photoakti-
vität zusammensetzen. Hierzu siehe auch Kapitel 4.2.3.

Zur Bestimmung photooxidativer Stabilitäten der Farbstoffe in den Kompositen wird die
DRUV-Spektroskopie herangezogen. Hierzu wird die Intensität des Maximums der Q-Bande vor
und nach den Kataylseexperimenten verglichen. Für den Fall, daß die Reflektivitäten außerhalb
des Vertrauensbereichs der Kubelka-Munk-Funktion lagen, wurde die Probe mit unmodifiziertem
Ausgangsmaterial verdünnt und die Reflektivität rechnerisch korrigiert. Einschränkend muß an
dieser Stelle gesagt werden, daß dieser Wert nur bedingt aussagekräftig ist. Zum einen ist die
Kubelka-Munk-Funktion (wie das Gesetz von Lambert und Beer ) nicht mehr streng gültig so-
bald Aggregationseffekte bei den untersuchten Verbindungen eine Rolle spielen, was im Fall der
Phthalocyanine sicherlich der Fall ist. Zum anderen muß davon ausgegangen werden, daß ein
systematischer Fehler die Auswertung eines Vor-Nachher-Vergleichs behindert: Durch Struk-
turschädigungen, Schüttungsänderungs- und Dichteänderungen der Kristallite der mesoporösen
Materialien ändern sich deren Reflektionseigenschaften, was den Vergleich von Kompositmate-
rialien vor und nach einem Katalyseexperiment nur bedingt möglich macht. Ein Beispiel für
einen derartigen Sachverhalt ist aus Abb. 4.2 zu entnehmen. Für die genaue Durchführung des
Experiments siehe Kap. 4.2.2.2.
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Abbildung 4.2: Verwendetes Kompositmaterial: ZnMCM-K-20, 2h gerührt bei pH 8 (Pufferlösung). Links:

UV/Vis-Lösungsspektrum der abgesaugten Reaktionslösung. Rechts: DRUV-Spektren des Materials vor (oben)

und nach (unten) der Katalyse.

Aus den UV/Vis-Spektren läßt sich entnehmen, daß es zu einem ”Verschwinden“ von Farb-
stoff gekommen ist, obwohl dieser unter den angewandten Bedingungen stabil sein sollte: Im
UV/Vis-Spektrum der Reaktionslösung ist ebenfalls kein Farbstoff zu erkennen, obwohl im
Reflektionsspektrum eine Intensitätsabnahme im Maximum der Q-Bande von ca 25% zu ver-
zeichnen ist, was eigentlich einen Abbau des Farbstoff bedeuten würde. Dies kann auf zwei
Arten begründet werden. Es könnte zu einem unbekannten katalytischen Abbauprozeß gekom-
men sein, oder es ist zu den vorgeschlagenen Änderungen in der Reflektivität des Materials
gekommen, die für das ”Verschwinden“ des Farbstoffs verantwortlich sind, wobei letzteres nach
der Auffassung des Autors wesentlich wahrscheinlicher ist.
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Für eine Reihe von Materialien wird im weiteren dennoch ein auf diese Weise erhaltener
Abbauwert angegeben, der aber nicht als quantitativ für den Abbau angesehen werden darf.
Der Leser möge sich die geschilderten Probleme stets vor Augen halten und die folgenden
Ergebnisse und deren Diskussion in einem kritischen Licht sehen.

4.2 Begleitende Experimente

4.2.1 Sulfidbestimmung

Zur Bestimmung der Sulfidkonzentration in der Substratlösung wurde ein titrimetrisches Ver-
fahren herangezogen. Ein Volumen von 375 µl der Substratlösung wurde dazu in ca 20 ml
Wasser gegeben. Dieser Lösung wurden unter Rühren 20 ml einer 0,1 M CuCl2 Lösung hinzu-
gefügt3, worauf es zum Ausfallen von CuS kam. Nach weiterem zehnminütigen Rühren wurde
der Niederschlag mittels einer P4-Fritte abgetrennt. Um im noch feuchten Niederschlag ver-
bliebenes Kupferchlorid in das Filtrat zu überführen, wurde gründlich mit destilliertem Wasser
gewaschen. Die Menge der im Filtrat verbliebenen Cu2+-Ionen wurde dann durch Titration mit
0,1 M EDTA (Titriplex III, Merck) ermittelt. Hierzu wurde das Filtrat mit wenigen Tropfen
einer frisch bereiteten Murexidlösung versetzt und unter ständigem Rühren bis zum Farbum-
schlag von orangegelb bis kräftigviolett zurücktitriert [241]. Die Menge an Sulfid z [mol], die mit
375 µl der Substratlösung den Photooxidations- und Katalyseexperimenten zugesetzt wurde,
läßt sich dann aus Gleichung 4.1 bestimmen.

(0, 02 − x) · 0, 1 M = z (4.1)

x stellt das Volumen an, zur Rücktitration, verbrauchter Titriplex-III Lösung dar. Eine
Auswertung verschiedener durchgeführter Messungen ergab eine Konzentration der Substratlö-
sung von 1,28 mol/l. Dies ist bei einer Menge von 375 µl, die in das Reaktionsgefäß überführt
wird, gleichbedeutend mit einer Substratkonzentration von 9,628 mmol/l Sulfid in der Reak-
tionslösung und einer einer Absolutmenge von 0,481 mmol. Berechnet man aus diesem Wert
den Sauerstoffverbrauch, den bestimmte mögliche Zwischenprodukte der Oxidation zur Folge
hätten, ergibt sich folgendes Bild (Tab.4.2).

Tabelle 4.2: Theoretischer Sauerstoffverbrauch für verschiedene mögliche Zwischenprodukte der photokataly-

tischen bzw. katalytischen Sulfidoxidation.

Schwefelhaltiges Oxidationsprodukt Sauerstoffendverbrauch
(Oxidationsstufe des Schwefels) [ml] [mmol]

Schwefel S (+/- 0) 5,9 0,241
Thiosulfat S2O3

2- (+2) 11,8 0,482
Sulfit SO3

2- (+4) 17,7 0,723
Sulfat SO4

2- (+6) 23,6 0,964

Obwohl die Bereitung und die Menge des zu oxidierenden Sulfids nach den in der Arbeit
von W. Spiller gemachten Vorgaben ausgewählt wurden, um eine direkte Vergleichbarkeit der
Messergebnisse zu gewährleisten, weichen die ermittelten Werte um ca. 32% nach unten von den

3Der Titer dieser Lösung wurde durch Titration mit EDTA bestimmt. Als Indikatoren dienten Murexid und

Chromazul S. Mit beiden Indikatoren wurden analoge Resultate erzielt [241].
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Werten ab, die W. Spiller in seiner Dissertationsschrift angibt. Diese beträchliche Änderung muß
auf eine Veränderung im Na2S Ausgangsmaterial zurückgeführt werden, da wie man im weiteren
Verlauf des Kapitels sehen wird, gefundene Sauerstoffendverbräuche gut mit den ermittelten
Daten korrelieren.

4.2.2 Stabilität der eingesetzten Komposite

4.2.2.1 Trägerschädigung

Da es sich bei den Trägermaterialien Si-MCM-41 und SBA-15, um silikatische Molekularsiebe
handelt und die Reaktionsbedingungen der Sulfidkatalyse eine wässrige Umgebung erfordern,
welche auch noch unterschiedliche Grade an Basizität aufweist, muß ein Angriff von Hydroxid-
ionen auf das silikatische Material in Betracht gezogen werden. Eine derartiger Prozeß würde
zu einer erheblichen Schädigung und über kurz oder lang zu einen Zusammenbruch der Ordung
des mesoporösen Materials führen. Dies gilt insbesondere für das Si-MCM-41 Material, wel-
ches aus silikatischen Wänden von nur wenigen Atomlagen Dicke aufgebaut ist [54]. Von dem
dickwandigeren (3-6,5 nm) SBA-15 Material wird eine wesentlich höhere hydrothermale Stabi-
lität in Bezug auf die oben geschilderte alkalische Umgebung erwartet. Stucky et al. fanden in
seiner Orginalpublikation keinen Rückgang der Ordnung in einem SBA-15, der für 48h kochen-
dem Wasser ausgesetzt wurde [63]. Die hydrothermale Stabilität der eingesetzten Materialien
wurde in dieser Arbeit durch röntgenographische Methoden untersucht. Dies soll im folgenden
vorgestellt werden. Wünschenwert wäre eine parallele Untersuchung durch Stickstoffsorptions-
messungen, was aber leider nicht möglich war.

Si-MCM-41 Pulverdiffraktogramme Zur Untersuchung der Strukturschädigung wurden
50 mg eines Si-MCM-41 Material den Reaktionsbedingungen (s. Tab. 4.1.3) unterworfen. Das
Material wurde an der äußeren Oberfläche mit DPDCS passiviert und anschließend mit APTES
zur Anbringung der Kopplungsgruppen modifiziert. Die Beladung erfolgte mit einem Angebot
von 40 µmol AlPTS /g unmodifiziertes Trägermaterial. Dann wurde das Material einem Pho-
tokatalyseexperiment bei pH 10 unterworfen. Paralel wurde außerdem eine gleichartige Probe
auf einem Schütteltisch mit der Reaktionslösung behandelt, um eine Aussage über den Einfluß
des mit relativ hoher Geschwindigkeit arbeitenden Rührstabs zu ermöglichen. In Abbildung 4.3
werden die verschiedenen Röntgendiffraktogramme gezeigt. Der Autor ist sich der Problematik
bewußt, daß die Intensitäten von Signalen eines Röntgendiffraktogramms aufgrund vielfältiger
Faktoren eigentlich nicht direkt verglichen werden können. Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß
die Signalintensität in den Diffraktogrammen der Proben im Bereich von 1,75◦ 2Θ, wo sich der
Primärstrahl auszuwirken beginnt, vergleichbar ist. Unter Berücksichtigung dieses Hintergrunds
soll eine kurze Diskussion versucht werden.

Im untersten Diffraktogramm (Abb. 4.3, links) lassen sich die für den MCM typischen Reflexe
erkennen. Von einem Erhalt der Struktur im farbstoffbeladenen Material ist somit auszugehen.
Bei dem mit Reaktionslösung behandelten Farbstoffmolekularsiebkomposit kommt es zu prin-
zipiellen Änderungen im Diffraktogramm. Das mit Reaktionslösung geschüttelte Material zeigt
nur noch einen wenig intensiven und etwas verbreiterten (100)-Reflex. Die (110) und (200) Re-
flexe sind, wenn überhaupt, nur noch als breiter nicht aufgelöster Buckel zu erkennen. Dies läßt
darauf schließen, daß es zu einer starken Schädigung der hexagonalen Struktur gekommen ist.
Betrachtet man das Diffraktogramm des im Reaktionsgefäß gerührten Kompositmaterials, läßt
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Abbildung 4.3: Von unten nach oben: Farbstoffbeladener MCM, 2h auf einem Schüttelbrett mit Reaktionslö-

sung behandelter farbstoffbeladener MCM, in Reaktionsgefäß mit Reaktionslösung behandelter farbstoffbelade-

ner MCM. Zur besseren Erkennbarkeit wurden die Diffraktogramme um jeweils 1◦ nach rechts und in Richtung

höherer Intensität verschoben.

sich im Prinzip kein Reflexmuster mehr erkennen. Im Bereich, der für den (100) Reflex in Frage
kommt, ist die Basislinie lediglich etwas ausgebeult. Daraus folgt, daß sich die Einwirkung der
Reaktionslösung auf das Kompositmaterial äußerst schädlich auswirkt. Der Magnetrührstabs
trägt offensichtlich zusätzlich zur Strukturschädigung bei und führt trotz des nach unten durch-
gewölbten Reaktionsgefäßes zu einer Art Mahleffekt. Vor diesem Hintergrund scheint auch ein
Überdenken des für Modifizierungsreaktionen angewandten Rührens mit einem Magnetrührstab
angebracht. Die Oberflächenmodifizierung scheint angesichts des totalen Verlusts der hexagona-
len Struktur keinen wesentlichen Einfluß auf die Stabilität des Materials gegen hydrothermale
Einflüsse aufzuweisen.

In einem weiteren Experiment wurden 250 mg des oben verwendenten Kompositmaterials
bei einem pH-Wert von 8 für 2h in 50 ml der Reaktionslösung gerührt. In Abbildung 4.4 ist
das resultierende Diffraktogramm abbgebildet. Man erkennt, daß noch strukturierte Bereiche
vorhanden sind. Die (100), (110) und (200) Reflexe sind nach wie vor zu erkennen, wenngleich
letztere relativ breit und schlecht aufgelöst erscheinen. Daraus läßt sich schließen, daß bei pH 8
zwar eine Strukturschädigung eintritt, diese aber wesentlich weniger stark ausfällt als bei pH
10, wo praktisch keine strukturierten Bereiche mehr vorhanden sind.

SBA-15 SAXS Aufgrund der höheren Wandstärke des SBA-15 wird von diesem Material eine
höhere Stabilität gegen hydrothermale Einflüsse erwartet. Um dies zu überprüfen, wurde AP-
TES und QUAPS modifiziertes Material den Bedingungen ausgesetzt, die denen eines Katalyse-
/Photokatalysexperiments entsprechen. An den erhaltenen Materialien wurden Röntgenklein-
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Abbildung 4.4: Röntgendiffraktogramm nach Rühren eines farbstoffbeladenen Si-MCM-41 bei pH 8 (käufliche

Pufferlösung).

winkelstreuungsexperimente durchgeführt, um die Auswirkungen auf die Ordnung des Materials
zu überprüfen. Die resultierenden Beugungsdiagramme sind in Abb. 4.5 gezeigt.

Bei allen Proben ist das typische Reflexmuster eines hexagonal geordneten Materials zu
erkennen. Von einem Erhalt der Struktur ist somit, sowohl bei einer Behandlung des Materials
bei pH 8, als auch bei pH 10 auszugehen. Benutzt man den Anstieg des Primärstrahls als
Maßstab für eine halbquantitative Normierung, so fällt auf, daß die Intensität des (100) Reflexes
für die bei pH 10 behandelten Materialien etwas hinter der Intensität des Reflexes beim bei pH 8
behandelten Material zurückbleibt. Dies könnte ein Indiz dafür sein, daß das Material bei pH
10 stärker als bei pH 8 angegriffen wird. Hierbei muß allerdings nochmal betont werden, daß
derartige Schlüsse aufgrund der verwendeten Methode schwierig sind.

Weiterhin erkennt man, daß praktisch kein Unterschied zwischen dem APTES und dem
QUAPS modifizierten Material besteht: Die Art der Modifikation wirkt sich also nicht auf
einen möglichen Angriff von Wasser auf die Silikatstruktur aus.

Ein weiteres Indiz für die Überlegenheit SBA-15 gestützter Kompositmaterialien in Bezug
auf Stabilität gegen wässrige Umgebungen, im Vergleich zu den Si-MCM-41 Materialien, ergibt
sich aus einer anderen Beobachtung: Trennt man nach einem Katalyse-/Photokatalyseexperiment
das Kompositmaterial von der Reaktionslösung ab (Blaubandfilter), kann man oft eine äußerst
feine, schlecht zu beobachtende Trübung feststellen. Dies geht einher mit einer Erhöhung der
Basislinie im Lösungspektrum4. Manchmal ist nur eine erhöhte Basislinie zu beobachten und
die Partikel sind für eine visuelle Erfassung zu klein. Läßt man die filtrierte Reaktionslösung
für einige Stunden absitzen, kann häufig ein feiner, gefärbter Niederschlag beobachtet wer-
den, wobei die Basislinie des Spektrums auf nahezu null zurückgeht. Dieser feine Niederschlag

4Eine Erhöhung der Basislinie im Lösungs-UV/Vis-Spektren ist häufig ein Indiz für fein dispergierte und

nicht gelöste Partikel in der untersuchten Lösung.
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Abbildung 4.5: SAXS Diagramme nach Rühren eines modifizieren SBA-15 bei verschiedenen pH-Werten (käuf-

liche Pufferlösung). Oben: Modifiziert mit APTES. Unten: Modifiziert mit QUAPS. Jeweils oben: pH 10. Jeweils

unten pH 8. Diagramme der bei pH 10 gerührten Proben wurden zur besseren Visualisierung um je 0,3◦ 2Θ zu

höheren Winkeln und zusätzlich nach oben verschoben.

könnte aus einer Art zerschlagener und unstrukturierter Si-MCM-41 Bruchstücke (Debris) be-
stehen, die nach wie vor gebundene Farbstoffmoleküle tragen. Der Niederschlag dürfte nicht
aus Si-MCM-41 bestehen, da dessen Kristallite vom verwendeten Blaubandfilter zurückgehal-
ten werden sollten [242]. Für SBA-gestützte Materialien wird dieser Debris nicht oder nur in
äußerst geringem Maß beobachtet, was deren höhere Stabilität gegen wäßrige Systeme unter-
streicht.
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Zusammenfassend kann gesagt werden, daß sich das SBA-15 Material weitgehend stabil unter
den Bedingungen eines Katalyse-/Photokatalyseexperiments verhält. Dies stellt eine bedeutende
Verbessung im Vergleich zum Si-MCM-41 Material dar.

4.2.2.2 Leaching und Verhalten der Kompositmaterialien in wässrig, alkalischer
Umgebung

Als Leaching wird im weiteren das Herauslösen von immobilisierten Farbstoffen aus den Mo-
lekularsiebkompositen bezeichnet, wenn das Lösungsmittel oder zugesetzte Komponenten, wie
das Substrat Bindungen oder Wechselwirkungspotentiale ”aufbrechen“, und die verankerten
Farbstoffe infolgedessen homogen in der Reaktionslösung gelöst werden. Falls ein solcher Pro-
zeß stattfindet, hat dies verschiedene negative Auswirkungen für die Anwendbarkeit derartiger
Materialien zur Folge. Zum einen kommt es zu einer Verarmung der reaktiven Spezies, was sich
auf die Reaktivität des Katalysators auswirken könnte. Außerdem finden Konkurenzprozesse
zwischen der gewünschten heterogenen Katalyse und einer homogenen Katalyse (Katalyse von
homogen gelösten Phthalocyaninen) statt. Letzteres ist auch für eine wissenschaftliche Auswer-
tung äußerst hinderlich, da beobachtete Aktivitäten nicht eindeutig zuzuordnen sind.

Um festzustellen ob Leachingprozesse in den dargestellten Systemen eine Rolle spielen,
wurden eine Reihe von Rührexperimenten durchgeführt. In diesem Rahmen wurde auch un-
tersucht, inwiefern dem verwendeten Substrat eine Bedeutung zukommt. Zunächst wurde der
Einfluß der alkalischen Umgebung auf das Leaching untersucht. Zu diesem Zweck wurden 50
mg Farbstoff/Molekularsiebkomposit in 50 ml einer Lösung gegeben, die zu gleichen Teilen aus
der entsprechenden Pufferlösung und destiliertem Wasser bestand. Diese Dispersion wurde für
7800 s5 in einem offenen Reaktionsgefäß ohne Bestrahlung gerührt. Das Substrat Natriumsulfid
wurde nicht zugegeben. Nach Ablauf der Reaktionszeit wurden Reaktionslösung und Kompo-
sitmaterial durch Filtern mit Blaubandfilter getrennt. Darauf wurde die Reakionslösung per
Lösungs-UV/Vis-Spektroskopie untersucht. Das abgetrennte Kompositmaterial wurde luftge-
trocknet und dann über DRUV-Spektroskopie charakterisiert.

Um den Einfluß des Substrats zu untersuchen, wurde in einer zweiten Experimentserie das
obige Experiment wiederholt, wobei diesmal allerdings das Substrat zur Reaktionslösung hin-
zugefügt wurde (375 µl Sulfidlsg., siehe Tab 4.1.3).

5Dies entspricht einer zweistündigen Reaktionszeit plus einem 10minütigen Spülen der Reaktionslösung mit

Sauerstoff.
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Kovalent auf Si-MCM-41 verankerte Farbstoffe Aus Abbildung 4.6 läßt sich entnehmen,
daß es unter den Reaktionsbedingungen, bei denen die Photokatalyse- und Katalyseexperimente
durchgeführt werden zu keinem Leaching von ZnPTS in die Reaktionslösung kommt.
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Abbildung 4.6: UV/Vis-Spektren der Reaktionslösung von gerührtem Kompositmaterial: ZnMCM-K-20 bei

verschiedenen pH-Werten. Links: Rühren ohne Zusatz von Sulfid; Oben: pH 8; Unten: pH 10. Rechts: Rühren

mit Zusatz von Sulfid; Oben: pH 10; Unten: pH 8.

Es sind praktisch keine klaren Pc
Banden zu erkennen. Winzige Signa-
le werden höchstwahrscheinlich durch
noch nicht abgesetzte, farbstofftragende
Debristeilchen (siehe Kap. 4.2.2.1) ver-
ursacht. Dafür spricht auch die leicht
erhöhte Basislinie in den UV-Spektren.
Dieser Sachverhalt wird auch qualitativ
durch Abbildung 4.7 gestützt. Dort ist
beispielsweise ein DRUV-Spektrum, des
ohne Sulfid gerührten Kompositmateri-
als zu sehen. Es werden keine großen
Verluste von Farbstoff gefunden. Der
dennoch zu beobachtende Verlust an In-
tensität der Q-Bande ist wahrscheinlich
auf Änderungen in der Reflektivität des
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Abbildung 4.7: DRUV-Spektren von gerührtem Komposit-

material: ZnMCM-K-20 bei verschiedenen pH-Werten ohne Zu-

satz von Sulfid.

Kompositmaterials zurückzuführen, welche durch die Einwirkung der Reaktionslösung verur-
sacht werden (siehe auch Kap. 4.1.4).

MCM-Kompositmaterial mit kovalent immobilisiertem AlPTS verhält sich ähnlich, wie aus
Abbildung 4.8 zu entnehmen ist.

Nach Rühren des Komposits ohne Sulfid bei pH 8 ist kein Leaching festzustellen. Bei pH 10
stellt man ein sehr kleines Signal fest. Eine mögliche Erklärung hierfür wäre, daß nach wie vor
nicht abgesetzter Debris, der in dieser Probe beobachtet wurde, das Signal verursacht. Hierfür
spricht die mit 0,01 sehr geringe Extinktion des Signals. Dagegen spricht, daß die Basislinie des
Spektrums nicht erhöht ist. Ein weiterer Effekt, der im Fall des AlPTS das Leaching möglich
machen könnte, soll im Folgenden postuliert werden. Angesichts des sehr schwachen Leachings
bei ZnPTS/AlPTS-Kompositen läßt sich die Feststellung treffen, daß die Sulfonamidbindung
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Abbildung 4.8: UV/Vis-Spektren der Reaktionslösung von gerührtem Kompositmaterial: AlMCM-K-10 bei

verschiedenen pH-Werten. Links: Rühren ohne Zusatz von Sulfid; Oben: pH 8; Unten: pH 10 nach Absitzen.

Rechts: Rühren mit Zusatz von Sulfid; Oben: pH 8; Unten: pH 10.

eine stabile Kopplung des AlPTS an den Träger darstellt. Es erscheint allerdings denkbar, daß
ein Teil der AlPTS Moleküle nicht über eine Sulfonamidbindung im Molekularsieb festgehalten
wird. Statt dessen wäre eine schwächere Wechselwirkung über eine Wasserstoffbrückenbindung
der axialen Hydroxidgruppe mit Aminogruppen des modifizierten Molekularsiebs denkbar (Abb.
4.9). In diesem Zusammenhang wäre auch die direkte koordinative Bindung von Aminogruppen
(hart) an das lewissaure Zentralmetallion Aluminium (hart) des Pc denkbar6.
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Abbildung 4.9: Mögliche zusätzliche Bindungsmöglichkeiten von AlPTS in APTES modifizierten Molekular-

sieben

Ein derartiger Bindungsprozeß ist im Fall von ZnPTS/Molekularsiebkompositen von vorn-
herein wenig wahrscheinlich, da es in diesem Fall zu einer ungünstigen Weich (Zn) Hart (Amino)
Wechselwirkung kommen müßte, so daß ZnPTS/Molekularsiebkomposite ausschließlich über
die Sulfonamidbindung gebunden sein dürften. Für die harte Lewis Säure Aluminium hinge-
gen könnte ein solcher koordinativer Prozeß in Konkurrenz zur Bildung der Sulfonamidbindung
treten.

Bringt man dieses System nun mit einer ausreichenden Zahl der sehr harten Lewis Säure
OH− in Kontakt, so wäre eine Wechselwirkung mit ihnen bevorzugt. Als Konsequenz würden

6Für Informationen über das Pearson Modell von harten und weichen Säuren und Basen infomiere man sich

in gängigen Lehrbüchern der anorganischen Chemie.
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sowohl die koordinative, als auch die Wasserstoffbrückenbindung aufgebrochen, was das Le-
aching des AlPTS zur Folge hätte. Für immobilisiertes ZnPTS sind keine Auswirkungen zu
erwarten, da dieses nicht über eine koordinative Wechselwirkung gebunden ist.

Ein Zusatz von Sulfid zur Reaktionslösung, zeigt keine großen Auswirkungen. Auch hier sind
kleinste Farbstoffsignale zu verzeichnen, die durch eine Kombination oben geschilderter Effekte
zu erklären sein dürften (Scheinsignale durch Debris, und Leaching durch axial immobilisiertes
AlPTS).

Inbesondere der Debris könnte an-
gesichts der stark erhöhten Basislini-
en eine Rolle spielen. Zusammenfassend
kann gesagt werden, daß das Leaching
bei AlPTS/APTES/Molekularsiebkom-
positen wie bei den ZnPTS Analogen
eine sehr untergeordnete Rolle spielt.
Dies wird auch durch die Reflektions-
spektren gestützt, wie zum Beispiel aus
den DRUV-Spektren des Rührexperi-
ments ohne Zusatz von Sulfid deutlich
wird (Abb. 4.10). Zwar sind geringe-
re Schwankungen zu beobachten, aller-
dings kein drastischer Verlust an Pc.
Interessant an den Reflektionsspektren
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Abbildung 4.10: DRUV-Spektren von gerührtem Komposit-

material: AlMCM-K-10 bei verschiedenen pH-Werten ohne Zu-

satz von Sulfid.

ist, daß es im Verlauf des Experiments scheinbar zu einer Verschiebung der Anteile an agre-
giertem und monomerem AlPTS zugunsten des aggregierten AlPTS kommt (siehe auch Kap
4.3.2.1.).

Das Verhalten von kovalent auf Si-MCM-41 immobilisiertem CoPTS unterscheidet sich nicht
von dem strukturell sehr ähnlichen ZnPTS, wenn kein Sulfid zur Reaktionslösung zugesetzt wird.
Es ist kein Leaching zu verzeichnen (Abb.4.11).
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Abbildung 4.11: UV/Vis-Spektren der Reaktionslösung von gerührtem Kompositmaterial: CoMCM-K-20 bei

unterschiedlichem pH. Links: Rühren ohne Zusatz von Sulfid; Oben: pH 10 nach Absitzen (um 0,02 nach oben

verschoben); Unten: pH 8 nach Absitzen. Rechts: Rühren mit Zusatz von Sulfid; Oben: pH 8; Unten: pH 10.

Setzt man der Reaktionslösung das Substrat zu werden deutliche Farbstoffsignale gefunden.
Dieser Befund wird von den Reflektionsspektren vor und nach der Durchführung des Katalyse-
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experiments allerdings nicht gestützt. In Abb. 4.12 ist kein Verlust an Farbstoff zu verzeichnen.
Demzufolge sollten die Signale im Lösungs-UV/Vis-Spektrum durch nicht abgesetzten Debris
verursacht werden. Diese Vermutung wird durch die erhöhten Basislinien unterstützt. Allerdings
sind die Signale sehr intensiv, was eher gegen diese Erklärung spricht. Ein anderer Erklärungs-
ansatz liegt darin begründet, daß das Kompositmaterial unter den verwendeten Bedingungen
die Oxidation von Sulfid katalysiert.

Dies ist verbunden mit dem Auftreten von reaktiven Co(I)-Pc-Spezies, was sich evtl. auch
auf die Stabilität der Sulfonamidbindung auswirken könnte, da Veränderungen des Oxidati-
onszustands des Zentralmetallions, drastische Auswirkungen auf das komplette π-System ei-
nes Phthalocyanins haben und somit auch auf die funktionellen Gruppen, die dieses trägt. Ein
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Abbildung 4.12: DRUV-Spektren von gerührtem Komposit-

material: CoMCM-K-20 bei verschiedenen pH-Werten unter Zu-

satz von Sulfid.

drittes Modell zur Erklärung dieses Ver-
haltens wäre, daß eine instabile Immo-
bilsierung über das Zentralmetallion des
Pc eine wesentlich größere Rolle spielt
als bisher angenommen. Kobalt wird als
ein zwischen Hart und Weich liegen-
des Element beschrieben. CoPTS sollte
deshalb im Immobilisierungsprozeß ei-
ne nicht allzu stabile Bindung zu den
Aminogruppen eingehen können. Diese
würde dann bei Zusatz von Sulfid, von
dem bekannt ist, daß es bei der Kata-
lysereaktion an das Co des Pc koordi-
niert wird und dann die Katalyseschrit-
te durchläuft, gebrochen werden, was zu

Leaching des Pc führt. Dann müßte diese Bindung im Falle des AlPTS relativ stark sein, so
daß in dem Fall ein Zusatz von Sulfid zur Reaktionslösung nur zu einem begrenzten Bruch
dieser Bindung führt. Für beide zuletzt vorgestellte Erklärungsmodelle wäre die Konstanz des
Farbstoffs im DRUV-Spektrum durch die schon diskutierten Reflektivitätsverändungen zu be-
gründen.

Fazit: Die Kompositmaterialien, die auf kovalent auf Si-MCM-41 immobilisiertem MPTS
beruhen, zeigen in beschränktem Maße Leaching unter den für die Katalyse/Photokatalyse
verwandten Bedingungen. Im Zusammenhang mit der Strukturschädigung des mesoporösen
Materials stellen die Kompositmaterialien dieses Typs nur bedingt geeignete Katalysatoren/
Photokatalysatoren dar. Am ehesten sind sie noch für den Einsatz unter neutralen oder mild
basischen Bedingungen geeignet. Mit steigendem pH-Wert können sie nicht mehr verwendet
werden.

Ionisch auf Si-MCM-41 verankerte Farbstoffe MCM-Kompositmaterialien mit ionisch
immobilisierten Farbstoffen zeigen ein gegenüber den kovalent verankerten Farbstoffen ein deut-
lich anderes Verhalten in bezug auf Farbstoffleaching. Dies soll im folgenden illustriert werden.
In Abbildung 4.13 wird das Verhalten der Farbstoff/Molekularsiebkomposite auf ionischer Basis
mit ZnPTS als Farbstoff gezeigt.

Ohne Zusatz von Sulfid ist das Kompositmaterial bei einem pH Wert von 8 stabil. Erhöht
man den pH-Wert auf 10, so findet ein massives Auswaschen des Farbstoffs statt. Die Wech-
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Abbildung 4.13: UV/Vis-Spektren der Reaktionslösung von gerührtem Kompositmaterial: ZnMCM-I-20 bei

verschiedenen pH-Werten. Links: Rühren ohne Zusatz von Sulfid; Oben: pH 10 ; Unten: pH 8. Rechts: Rühren

mit Zusatz von Sulfid; Oben: pH 10; Unten: pH 8.

selwirkung zwischen Farbstoff und alkalischem Medium ist dann offensichtlich stärker, als die
Wechselwirkung des Farbstoffs zu den positiv geladenen quarternären Ammoniumgruppen auf
dem Kompositmaterial. Die andere mögliche Argumentation wäre, daß die negativ geladenen
Hydroxidionen das Wechselwirkungspotential der positiv geladenen quarternären Ammonium-
gruppen absättigen und auf diese Weise den Farbstoff in Lösung bringen. Es handelt sich also
quasi um eine Substitution der Farbstoff- gegen die Hydroxidionen.

Eine Beeinträchtigung der Porenstruktur dürfte in diesem Zusammenhang wohl auch ei-
ne Rolle spielen, da die chemische Umgebung, die für die Immobilisierung verantwortlich ist
geschädigt bzw. zerstört wird. Darauf deutet auch die erhöhte Basislinie des Spektrums hin.

Setzt man der Reaktionslösung das Substrat Sulfid zu, tritt bereits bei pH 8 ein starkes
Leaching auf (Abb.4.13, rechts).

Der hierfür maßgebliche Grund dürfte sein, daß die nun vorhandenen Sulfidteilchen von den
quarternären Ammoniumgruppen im Vergleich zu den Phthalocyaninen bevorzugt angelagert
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Abbildung 4.14: DRUV-Spektren von gerührtem Komposit-

material: ZNMCMI20 bei verschiedenen pH-Werten unter Zu-

satz von Sulfid.

werden, das positive Wechselwirkungs-
potential absättigen und den Farbstoff
sozusagen in Lösung drängen. Das in
Lösung gegangene ZnPTS liegt zu er-
heblichen Teilen aggregiert vor, so daß
seine photokatalytische Aktivität ein-
geschränkt sein sollte. Betrachtet man
das UV/Vis-Spektrum der Reaktionslö-
sung bei pH 10, so fällt das Leaching
hier noch etwas höher aus. Der erhöhte
pH-Wert und die damit wohl einherge-
hende Strukturschädigung dürfte hier-
für verantwortlich sein. Auch eine mit
dem erhöhten pH-Wert verbundene zu-
sätzliche Konkurrenz durch Hydroxidio-
nen könnte eine Rolle spielen. DRUV-

Spektroskopie bestätigt die diskutierten Effekte in qualitativer Weise (Abb. 4.14).
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Kompositmaterial mit ionisch immobilisiertem AlPTS zeigt, was Leaching angeht, daß gleiche
Verhalten wie Komposite mit ZnPTS. Dies ist in Abbildung 4.15 illustriert.
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Abbildung 4.15: UV/Vis-Spektren der Reaktionslösung von gerührtem Kompositmaterial: AlMCM-I-10 bei

verschiedenen pH-Werten. Links: Rühren ohne Zusatz von Sulfid; Oben: pH 10 ; Unten: pH 8. Rechts: Rühren

mit Zusatz von Sulfid; Oben (im Bereich der Q-Bande): pH 10; Unten (im Bereich der Q-Bande): pH 8.

Ohne Zusatz von Sulfid sind die Komposite bei pH 8 stabil, während bei pH 10 ein deutliches
Leaching beobachtet wird. Zusatz von Sulfid führt auch bei pH 8 schon zu einem deutlichen
Leaching, das bei pH 10 noch deutlicher ausfällt. Das in Lösung befindliche AlPTS liegt jedoch
zu einem wesentlich größeren Teil in einer monomeren Form vor als ZnPTS, obwohl aggregierte
Anteile vorhanden sind. Daraus folgt, daß photokatalytische Aktivitäten zum wesentlichen Teil
auf homogener Photokatalyse beruhen dürften.

Ein Blick auf die Reflektionsspektren stützt die obige Beurteilung. In Abbildung 4.16 kann
man eine deutliche Abnahme des Farbstoffs nach dem Leachingexperiment unter Zusatz von
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Abbildung 4.16: DRUV-Spektren von gerührtem Komposit-

material: ALMCM-I-10 bei verschiedenen pH-Werten unter Zu-

satz von Sulfid.

Sulfid feststellen. Bei höherem pH-Wert
fällt diese Abnahme noch etwas stär-
ker aus. Interessant in den Reflektions-
spektren ist die Tatsache, daß die Mo-
nomerenbande bei ca. 670 nm fast kom-
plett verschwindet. Dies könnte darauf
hindeuten, daß unter diesen Bedingun-
gen neben dem Auswaschen auch ei-
ne Umordnung zu AlPTS-Dimeren und
Oligomeren stattfindet. Die Intensitäts-
erniedrigung der AlPTS-Aggregations-
bande bei ca 640 nm wäre dann auf
die Verringerung des Extinktionskoeffi-
zienten, zurückzuführen (Es kommt mit
steigender Aggregation zu einer fort-

schreitenden Verringerung der Extinktionskoeffizienten.) , ein Effekt der häufig mit Aggregati-
onsphänomenen einhergeht.
Eine weitere mögliche Erklärung könnte darin liegen, daß monomere Farbstoffmoleküle bevor-
zugt ausgewaschen werden, da dieser Prozeß für größere Farbstoffaggregate sterisch gehindert
sein sollte, solange wenigstens ein Teil der Porenstruktur des Molekularsiebs erhalten bleibt.
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Einen Beitrag zum Leaching dürfte auch auf die Zerstörung des mesoporösen Materials
zurückzuführen sein. Darauf deutet auch die Erhöhung der Basislinien in Abbildung 4.15 hin.
Ein weiteres Indiz hierfür ist die etwas stärkere Abnahme der AlPTS Dimerenbande bei pH 10
im Vergleich zu pH 8.

Das Verhalten der entsprechenden CoPTS/Molekularsiebkomposite fügt sich ebenfalls in
das Bild. Die Spektren der Reaktionslösung der ohne Substrat gerührten Komposite und der
Reaktionslösung des entsprechenden Katalyseexperiments sind in Abbildung 4.17 zu sehen.
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Abbildung 4.17: UV/Vis-Spektren der Reaktionslösung von gerührtem Kompositmaterial: CoMCM-I-20 bei

verschiedenen pH-Werten. Links: Rühren ohne Zusatz von Sulfid; Oben: pH 10 ; Unten: pH 8. Rechts: Kataly-

seexperiment zur Oxidation von Sulfid; Oben: pH 10; Unten: pH 8.

Im Rührexperiment ohne Zusatz von Sulfid findet man den bereits vermuteten Sachverhalt:
Stabilität des Kompositmaterials bei pH 8 und Leaching bei pH 10. Für das Katalyseexpe-
riment wird ein ähnlicher Sachverhalt gefunden. Allerdings ist in diesem Zusammenhang zu
berücksichtigen, daß es sich um die Reaktionslösung eines Katalyseexperiments handelt, was
bedeutet, daß in der Reaktionslösung komplexe Elektronenübertragungs- und Oxidationspro-
zesse stattfinden, welche einen Abbau des Phthalocyanins zur Folge haben können. Für das
Vorhandensein solcher katalytisch aktiven Co(I)-Pc-Spezies ist eine Bande bei ca. 720nm cha-
rakteristisch [139]. Für die Reaktionslösung des katalytischen Experiments läßt sich eine solche
Schulter auch tatsächlich beobachten (Abb. 4.17, rechts oben).

Fazit: Es muß festgehalten werden, daß für ionisch auf MCM immobilisierte Farbstoffe, Le-
aching ein äußerst gravierendes Problem darstellt. Der Hauptteil zu beoachtender katalytischer
und photokatalytischer Aktivitäten dürfte durch homogen gelöste Farbstoffe verursacht werden.
Instabilität des Trägers und unter den Reaktionsbedingungen mangelnde Stabilität gegen Lea-
chingprozesse machen das Kompositmaterial als Kataysator/Photokatalysator für die Oxidation
von Sulfid so gut wie ungeeignet.
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Kovalent auf SBA-15 verankerte Farbstoffe Im Folgenden soll das Verhalten der ver-
schiedenen SBA-15/APTES basierten Farbstoffmolekularsiebkomposite erläutert werden. Als
allgemeine Vorbemerkung läßt sich festhalten, daß in UV/Vis-Lösungspektren der Reaktions-
lösungen nur in sehr eingeschränktem Maß erhöhte Basislinien gefunden werden, was auch ein
Indiz für strukturelle Stabilität der Komposite ist.
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Abbildung 4.18: UV/Vis-Spektren der Reaktionslösung von gerührtem Kompositmaterial: ZnSBA-K-20 bei

verschiedenen pH-Werten. Links: Rühren ohne Zusatz von Sulfid; Oben: pH 10; Unten: pH 8. Rechts: Rühren

mit Zusatz von Sulfid; Oben: pH 8; Unten: pH 10.

Abbildung 4.18 ist das Verhalten
des kovalent auf SBA-15 immobilisier-
ten ZnPTS zu entnehmen. Mit und ohne
Zusatz von Sulfid ist praktisch kein Lea-
ching des Farbstoffs zu beobachten. Dies
wird auch durch die Reflektionsspek-
tren bestätigt. Ein Beispiel ist Abbil-
dung 4.19 zu entnehmen. Die Spektren
vor und nach der Behandlung mit Re-
aktionslösung sind praktisch identisch.
Die kleine Abweichung ist wahrschein-
lich auf eine kleine Änderung der Reflek-
tivität des mesoporösen Materials zu-
rückzuführen.
Komposite auf SBA-15-Basis mit kova-
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Abbildung 4.19: DRUV-Spektren von gerührtem Komposit-

material: ZnSBA-K-20 bei verschiedenen pH-Werten ohne Zu-

satz von Sulfid.

lent immobilisiertem AlPTS ähneln in ihrem Verhalten den entsprechenden Si-MCM-41 Mate-
rialien. Wird der Komposit nur alkalischen Bedingungen ausgesetzt, so zeigt sich kein Leaching
(Abb. 4.20). Dies ist selbst bei pH 10 der Fall, wo der Si-MCM-41 basierte Komposit einen
leichten Verlust an Farbstoff zeigte. Setzt man der Reaktionslösung Sulfid zu, kommt es in äu-
ßerst geringem Maße zum Auswaschen von Farbstoff. Die Gründe, die man hierfür diskutieren
kann, wurden bereits bei den entsprechenden Kompositen auf Si-MCM-41 Basis aufgeführt.

Allerdings muß erwähnt werden, daß der Befund nur eingeschränkt von den Reflektionsspek-
tren (Abb.4.21) gestützt wird. Die Monomerenbande im DRUV-Spektrum verliert zum Beispiel
nach der Behandlung mit sulfidhaltiger Reaktionslösung an Intensität, während die Intensität
der Aggregationsbande bei ca. 640 nm konstant zu sein scheint. Eine mögliche Erklärung wä-
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Abbildung 4.20: UV/Vis-Spektren der Reaktionslösung von gerührtem Kompositmaterial: ALSBA-K-10 bei

verschiedenen pH-Werten. Links: Rühren ohne Zusatz von Sulfid; Oben: pH 10; Unten: pH 8. Rechts: Rühren

mit Zusatz von Sulfid; Oben: pH 10; Unten: pH 8.
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Abbildung 4.21: DRUV-Spektren von gerührtem Komposit-

material: AlSBA-K-10 bei verschiedenen pH-Werten unter Zu-

satz von Sulfid.

re eine Aggregation des AlPTS und ei-
ne damit verbundene Erniedrigung des
Extinktionskoeffizienten: Die Menge an
aggregiertem AlPTS im Material steigt,
was aber aufgrund des niedrigeren Ex-
tinktionskoeffizienten nicht beobachtet
werden kann (ähnliche Effekte treten
auch bei ionisch auf Si-MCM-41 immo-
bilisiertem AlPTS auf. S.a. Seite 141).
Wie die Kompositmaterialien mit Zn-
PTS und AlPTS zeigt das kovalent im-
mobilisierte CoPTS unter alkalischen
Bedingungen ohne Zusatz von Sulfid
kein Auswaschen. Die Anbindung ist
stabil, wie aus Abbildung 4.22, links ein-

deutig hervorgeht. Auch die Reflektionsspektren des entsprechenden Versuchs bestätigen dies.
Das DRUV-Spektrum des unbehandelten und der in alkalischen Lösungen gerührten Komposite
zeigen nur geringe Unterschiede.

Wird Sulfid zur Reaktionslösung hinzugesetzt kommt es zum Ablaufen der katalytischen
Oxidation. Wie bei den entsprechenden Si-MCM-41 gestützten Kompositen, findet man auch
hier in der Reaktionslösung deutliche Signale von CoPTS, wobei die Pc-Bande für die Reakti-
onslösung bei pH 10 intensiver ist, als bei pH 8 (Abb. 4.23). Die Intensitäten der Banden fallen
allerdings deutlich geringer als bei den entsprechen Si-MCM-41 Materialien aus. Auch die Ba-
sislinien sind bei weiten nicht in dem Maße erhöht, wie das bei den Si-MCM-41 Materialien der
Fall war (Abb. 4.23, links). Dies ist ein Indiz dafür, daß sich die SBA-gestützten Materialien
stabiler unter den Reaktionsbedingungen verhalten als entsprechende Si-MCM-41 Materialien.
Mögliche Erklärungsmodelle für das gefundene Verhalten finden sich bei den entsprechenden
CoPTS/APTES/Si-MCM-41-Kompositen, wobei eine Beteiligung von Debris nach Ansicht des
Autors weitgehend ausgeschlossen werden kann. Das in den UV-Spektren der Reaktionslösung
gefundene Verhalten (Leaching bei pH 8 und stärkeres Leaching bei pH 10) wird auch durch die
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Abbildung 4.22: UV/Vis-Lösungsspektren der Reaktionslösung und entsprechende DRUV-Spektren von ge-

rührtem Kompositmaterial ohne Zusatz von Sulfid: CoSBA-K-20 bei verschiedenen pH-Werten. Links: Reakti-

onslösung; Oben: pH 8; Unten: pH 10. Rechts: Zugehörige DRUV-Spektren.

Reflektionsspektroskopie bestätigt. Bei höherem pH-Wert der Reaktionslösung ist die Intensität
der Q-Bande im Reflektionsspektrum geringer als bei niedrigerem pH-Wert (Abb. 4.23, rechts).
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Abbildung 4.23: UV/Vis-Lösungsspektren der Reaktionslösung und entsprechende DRUV-Spektren von ge-

rührtem Kompositmaterial unter Zusatz von Sulfid: CoSBA-K-20 bei verschiedenen pH-Werten. Links: Reakti-

onslösung; Oben: pH 8; Unten: pH 10. Rechts: Zugehörige DRUV-Spektren.

Fazit: Es läßt sich sagen, daß die in diesem Abschnitt vorgestellten Kompositmaterialien un-
ter den verschiedenen untersuchten Bedingungen weitgehend stabil sind. Eine Ausnahme stellt
das kovalent auf SBA-15 immobilisierte CoPTS dar, wenn eine Katalysereaktion durchgeführt
wird. Dennoch stellt selbst das in diesem Fall festgestellte Leachingverhalten eine Verbesse-
rung gegenüber den Eigenschaften der auf Si-MCM-41 basierenden Komposite dar. In Verbin-
dung mit den Ergebnissen zur Schädigung der Trägersubstanzen (siehe Kap. 4.2.2.1) stellen
die SBA-15/APTES/Farbstoff Komposite vom Standpunkt der Stabilität gegen die Reaktions-
bedingungen geeignete Materialien dar, wobei der CoPTS-Komposit etwas problematischer zu
beurteilen ist.

Ionisch auf SBA-15 verankerte Farbstoffe Im Folgenden soll das Verhalten der Kom-
positmaterialien, in denen Phthalocyaninfarbstoffe mittels eines ionischen Wechselwirkungspo-
tentials auf mesoporösen Molekularsieben des SBA-15-Typs immobilisiert wurden, dargestellt
werden.
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Bei den entsprechenden ZnPTS Kompositen findet man in der Reaktionslösung bei pH 8
kein Leaching des Farbstoffs (Abb. 4.24). Erhöht man den pH-Wert auf 10, ist im UV/Vis-
Spektrum eine deutliche Phthalocyaninbande festzustellen. Ausgewaschenes Phthalocyanin liegt
zu erheblichen Teilen aggregiert vor (Abb. 4.24). Allerdings wird keine Erhöhung der Basislinie
gefunden, was im Vergleich zum Si-MCM-41 auf eine erhöhte Stabilität des SBA-15 gegen die
alkalischen Bedingungen schließen läßt.
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Abbildung 4.24: UV/Vis-Spektren der Reaktionslösung von gerührtem Kompositmaterial: ZnSBA-I-20 bei

verschiedenen pH-Werten. Links: Rühren ohne Zusatz von Sulfid; Oben: pH 10 ; Unten: pH 8. Rechts: Rühren

mit Zusatz von Sulfid; pH 10 (-); pH 8 (· · ·).

Setzt man der Reaktionslösung Sulfid zu, wird wie bei den entsprechenden auf Si-MCM-41
basierenden Kompositen sowohl für pH 8 als auch für pH 10 ein starkes und im Gegensatz zum
Si-MCM-41 pH-unabhängiges Leaching gefunden, was im übrigen auch ein Indiz dafür darstellt,
daß im Fall des Si-MCM-41 eine pH-abhängige Strukturschädigung zum Leaching beiträgt.

Die Effekte, die zum Leaching unter Sulfidzusatz führen, dürften die gleichen wie beim MCM-
41 sein. Vergleicht man die Intensität des Farbstoffs im Lösungs-UV/Vis-Spektrum mit den bei
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Abbildung 4.25: DRUV-Spektren von gerührtem Komposit-

material: ZnMCM-I-20 bei verschiedenen pH-Werten ohne Zu-

satz von Sulfid.

den entsprechenden MCM-Materialien
gefundenen Intensitäten (Abb. 4.13), so
fällt das Leaching beim SBA-Komposit
wesentlich stärker aus. Der Grund hier-
für dürfte in den engeren Poren des Si-
MCM-41 liegen.
Die ”Verankerung“ des ZnPTS wird zwar
durch die Wechselwirkung des Sulfids
mit den quarternären Ammoniumgrup-
pen des modifizieren Molekularsiebs ge-
brochen, aber im Fall des Si-MCM-41
bleibt eine sterische Hinderung beste-
hen, solange die Porenstruktur zumin-
dest zum Teil erhalten bleibt. Selbst
wenn diese zusammenbricht, wäre es
denkbar, daß ein Teil des Farbstoffs von

amorphem Silikatmaterial umschlossen bleibt, während das Auswaschen des ZnPTS in dem
stabil bleibenden SBA-15 System mit seinen zugänglichen Poren nicht gehindert ist.
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Das in den UV/Vis-Spektren der Reaktionslösung gefundene Verhalten wird durch die Reflekti-
onsspektroskopie gestützt, wie am Beispiel des ohne Zusatz von Sulfid gerührten ZnPTS/SBA-
15-Komposits deutlich wird (Abb. 4.25): Nach dem Rühren in alkalischer Pufferlösung bleibt
das Reflektionsspektrum praktisch identisch mit dem des unbehandelten Komposits, während
die Intensität der Q-Bande in dem bei pH 10 gerührten Material abnimmt.

Das Verhalten der AlPTS/QUAPS/SBA-15 Komposite entspricht ihren ZnPTS-Analogen.
Für Rühren in alkalischer Lösung ohne Zusatz von Sulfid bei pH 8 wird kein Leaching be-
obachtet, während bei bei pH 10 ein deutliches Signal zu verzeichnen ist (Abb.4.26, links).
Berücksichtigt man die leichten Unterschiede in der Höhe der Basislinie, so sind die UV/Vis-
Spektren der Reaktionslösung bei pH 8 und pH 10 unter Zusatz von Sulfid fast identisch (Abb.
4.26, rechts).

300 400 500 600 700 800

-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

E
xt

in
kt

io
n

� [nm]

300 400 500 600 700 800

-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

E
xt

in
kt

io
n

� [nm]

Abbildung 4.26: UV/Vis-Spektren der Reaktionslösung von gerührtem Kompositmaterial: AlSBA-I-10 bei

verschiedenen pH-Werten. Links: Rühren ohne Zusatz von Sulfid; Oben: pH 10 ; Unten: pH 8. Rechts: Rühren

mit Zusatz von Sulfid; Oben: pH 8 ; Unten: pH 10.

Abbildung 4.27, links zeigt die zugehörigen Reflektionsspektren. Die DRUV-Spektren des
Leachingexperiments ohne Zusatz von Sulfid illustrieren sehr schön die Problematik einer Aus-
wertung von UV/Vis-Spektren aggregierender Verbindungen. Im Lösungsspektrum (pH 8, kein
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Abbildung 4.27: DRUV-Spektren von gerührtem Kompositmaterial: AlSBA-I-10 bei verschiedenen pH-Werten.

Links: Rühren ohne Zusatz von Sulfid. Rechts: Rühren mit Zusatz von Sulfid.

Sulfid) wird kein Leaching des AlPTS festgestellt. Im zugehörigen Reflektionsspektrum stellt
man eine Abschwächung der Monomerenbande und eine aufgrund eines veränderten Extinkti-
onskoeefizienten mäßige relative Erhöhung der Aggregationsbande fest.
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In qualitativer Weise kann man dies als Umordnung/Aggregation des AlPTS im Molekular-
sieb und nicht als Verlust von Farbstoff deuten, was in guter Übereinstimmung zu dem in den
Lösungsspektren gefundenen Verhalten steht. Im Fall des Rührens bei pH 10 ist eine deutliche
Erniedrigung von Monomeren- und Aggregationsbande zu beobachten. Dies korreliert zu dem
in den Lösungsspektren beobachteten Farbstoffleaching. Abbildung 4.27, rechts, bestätigt das
im Lösungsspektrum gefundene fast identische Leaching bei pH 8 und pH 10 unter Zusatz von
Sulfid zur Reaktionslösungs. Das DRUV-Spektrum zeigt einen deutlichen Verlust an Farbstoff,
der für pH 8 und pH 10 annähernd gleich ausfällt.

Im Falle des ionisch auf SBA-15 immobilisierten CoPTS ergibt sich das bereits vom Zn-
PTS/AlPTS bekannte Bild: Stabilität gegen Leaching bei pH 8 und deutliches Leaching bei
pH 10 (Abb. 4.28, links). Setzt man der Reaktionslösung Sulfid zu, so löst sich der Farbstoff
unabhängig vom pH-Wert stark vom Träger ab (Abb.4.28, rechts). Dieses Verhalten wird auch
durch die zugehörigen Reflektionsspektren bestätigt.
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Abbildung 4.28: UV/Vis-Spektren der Reaktionslösung von gerührtem Kompositmaterial: CoSBA-I-20 bei

verschiedenen pH-Werten. Links: Rühren ohne Zusatz von Sulfid; Oben: pH 10 ; Unten: pH 8. Rechts: Rühren

mit Zusatz von Sulfid; Oben: pH 8 ; Unten: pH 10.

Fazit: Faßt man die vorgestellten Ergebnisse zusammen, so läßt sich feststellen, daß die
SBA-15/QUAPS/Farbstoffkomposite relativ stabil gegen milde alkalische Bedingungen sind.
Bei einem pH-Wert von 10 versagt die Immobilisierung bereits. Setzt man der Reaktionslösung
Sulfid zu, werden die Farbstoffe unabhängig vom pH-Wert stark ausgewaschen. Dies macht die
SBA-15/QUAPS/Farbstoffkomposite ebenso, wie die entsprechenden Si-MCM-41 Materialien,
für die Anwendung als heterogene Photokatalysatoren bzw. Katalysatoren praktisch ungeeignet.

Zum zeitlichen Ablauf des Leaching Um den Verlauf des Leaching Prozesses für ionisch
immobilisierte Phthalocyanine etwas näher zu beleuchten, wurde ein Reihe von Experimenten
durchgeführt, in denen ein mit 20 µmol AlPTS pro g beladener SBA-15 in der Reaktionslösung
(Puffer pH 10) gerührt wurde. Eine Bestrahlung wurde nicht durchgeführt. Allerdings wurden
Reaktionslösung und abgetrenntes Kompositmaterial nach dem Spülen der Reaktionslösung mit
Sauerstoff (ca. 600 s) und dann nach dem Zusetzen des Sulfids nach 1000, 2000, 3000 und 4000
Sekunden UV/Vis-spektroskopisch untersucht. Die UV/Vis-Spektren der Reaktionslösung sind
in Abbildung 4.29 gezeigt.

Nach der Spülperiode ist bereits ein recht intensives Farbstoffsignal in der Reaktionslösung
zu verzeichnen. Setzt man der Reaktionslösung Sulfid zu und rührt weiter, ist nach 1000 Se-
kunden sehr starkes Auswaschen zu verzeichnen. Im weiteren Verlauf des Rührens wird zwar
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Abbildung 4.29: UV/Vis-Spektren der Reaktionslösung von gerührtem Kompositmaterial: AlSBA-I-20 bei

pH-10, ohne Belichtung, zur Untersuchung der Zeitabhängigkeit des Leaching von ionisch immobilisierten Pc-

Farbstoffen.

noch etwas ausgewaschen; das stärkste Leaching wird aber direkt nach der Zugabe des Sulfids
verzeichnet. Dies bedeutet das man im Fall von Proben mit ionisch immobilisierten Farbstof-
fen, davon ausgehen muß, daß bei Photokatalyse- und Katalyseexperimenten praktisch schon
zu Beginn der Reaktion eine Katalyse/Photokatalyse aus homogener Lösung vorliegt.

Beurteilung/Zusammenfassung der Leachingexperimente Aus den Ergebnissen der
Rühr/Leachingexperimente ohne und mit Zusatz von Sulfid können verschiedene Konsequen-
zen abgeleitet werden. Als Ergebnis läßt sich festhalten, daß die kovalente Immobilisierung unter
den verwendeten Reaktionsbedingungen der Methode der ionischen Verankerung klar überlegen
ist. In den meisten Fällen erwiesen sich die kovalent immobilisierten Phthalocyanine als weit-
gehend stabil gegenüber Leaching, wobei es beim CoPTS unter Zusatz von Sulfid durchaus zu
einem Leaching kam. Allerdings läuft unter letzteren Bedingen eine aktive Katalyse ab, deren
reaktive Zwischenstufen die Sulfonamidbindung angreifen könnten. In diesem Zusammenhang
und in Verbindung mit den Ergebnissen aus Kapitel 4.2.2.1 scheinen die Komposite auf SBA-15
Basis, den entsprechenden Si-MCM-41 basierten Kompositen überlegen zu sein, da ihre mesopo-
röse Struktur unter den Reaktionsbedingungen erhalten bleibt, während dies beim Si-MCM-41
zumindest zweifelhaft erscheint. Komposite mit ionisch immobilisierten Phthalocyaninen sind
nur unter mild alkalischen Bedingungen (pH 8) stabil, bei höheren pH-Werten oder unter Zu-
satz von Sulfid läßt sich ohne Ausnahme starkes Leaching des Farbstoffs beobachten, was diese
Art von Kompositmaterialien als Katalysator/Photokatalysator für die Oxidation von Sulfid
im Speziellen und die Anwendung in alkalisch, wässrigen Medien im Allgemeinen ungeeignet
macht. Denkbar wäre eine Anwendung in organischen Lösungsmitteln mit anderen Modellre-
aktionen was im Rahmen dieser Arbeit aber nicht überprüft werden konnte. Die auf kovalent
immobilisierten Farbstoffen beruhenden Komposite erscheinen mit Einschränkungen geeignet,
wobei insbesondere die strukturelle Instabilität des Si-MCM-41 zu bemängeln ist. Entsprechen-
de SBA-15-Komposite zeigen in dieser Beziehung eine zumindest hinlängliche Stabilität.
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Tabelle 4.3: Übersicht über die Einschätzung der Stabilität der verschiedenen Kompositmaterialien unter

verschiedenen Bedingungen.

Art der Stabilität Strukturelle
Träger

Immobilisierung
pH

gegen Leaching Stabilität
8 ++ ◦

Si-MCM-41 kovalent
10 + -
8 - ◦

Si-MCM-41 ionisch
10 - - -
8 ++ +

SBA-15 kovalent
10 ++ +
8 - +

SBA-15 ionisch
10 - - +

Tabelle 4.3 gibt eine Einschätzung der Stabilität der Kompositmaterialien für verschiedene
Bedingungen wieder. Die Eignung der verschiedenen Kompositmaterialien zum Einsatz in pho-
tokatalytischen/katalytischen Experimenten zur Oxidation von Sulfid stellt sich nach Ansicht
des Autors folgendermaßen dar:

SBA-15 kovalent > Si-MCM-41 kovalent > > SBA-15 ionisch > Si-MCM-41 ionisch
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4.2.3 Blindmessungen

Um den Einfluß von Dunkelaktivität der Trägersubstanzen und der verwendeten Kompositma-
terialien einschätzen zu können, wurden zu den Photooxidationsexperimenten einige begleitende
Blindmessungen durchgeführt. Davon sollen im Folgenden einige grundlegende Resultate kurz
vorgestellt und erläutert werden. Ein Vergleich von Dunkel- und Photoprozessen ist am Beispiel
der Si-MCM-41 Materialien in Abbildung 4.30 illustriert.
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Abbildung 4.30: Gegenüberstellung von gefundenen Dunkel- und Photoaktivitäten am Beispiel von Si-MCM-41

Materialien: unbehandelter Si-MCM-41, pH 10 (•); unbehandelter Si-MCM-41, pH 8 (�); Zn-MCM-K-20, pH 8

(◦); Zn-MCM-K-20, pH 8 (�), belichtet.

Weitere Daten finden sich in den Tabellen 4.4 und 4.5. Aus ihnen geht hervor, daß für die
Dunkelreaktionen, in denen nur unbehandeltes Molekularsieb in der Reaktionslösung vorhanden
war, erhebliche Anteile einer wahrscheinlich autokatalytischen Reaktion zu verzeichnen sind (s.
Kap. 2.4.3). Diese fallen bei pH 8 höher als bei pH 10 aus. Spiller [190] fand für die Autokata-

Tabelle 4.4: Verschiedene Dunkeloxidationsmessungen (Blindversuche) mit unbehandelten und farbstoffbe-

ladenen Si-MCM-41 Materialien und Vergleich zur entsprechenden belichteten Messung. a) Bezogen auf den

Sauerstoffverbrauch. b) Sauerstoffverbrauch nach 2h Messzeit.

pH Vr
0 Verbrauchb)

Probe
Wert [µl/s]a) O2 [ml]

h·ν
Si-MCM-41 8 1,8 5,6 -
Si-MCM-41 10 0,8 3,14 -
ZnMCM-K-20 2,4 9,3 -
AlMCM-K-20 2,4 8,6 -
ZnMCM-K-20

8
5,4 18 ja

AlMCM-K-20 4,4 16,5 ja

lyse von Sulfid bei pH 9 einen Sauerstoffverbrauch, der 7 % des theoretischen Endverbrauchs
ausmachte. Das ist weniger als die in dieser Arbeit gefunden Werte von 15-20%. Vergleiche sind
aufgrund des unterschiedlichen pH-Werts schwierig. Aber möglicherweise hat die sehr große
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Oberfläche des unbehandelten mesoporösen Materials einen gewissen Einfluß auf die Bildung
von S2

2--Ionen 7. Ein Vorschlag, in dem dies illustriert wird, ist in Abbildung 4.31 gezeigt. Bei ei-
ner Reaktion in Lösung müssen sich die entsprechenden Reaktionspartner zusammenfinden und
selbst wenn das geschehen sollte, werden sie sich wieder relativ schnell voneinander trennen. Im
hier geschilderten Fall können die Reaktanden über eine Wasserstoffbrückenbindung am meso-
porösen Material adsorbiert werden und verbleiben etwas länger am Ort der Adsorption. Findet
die Adsorption in räumlicher Nähe statt kann es zu der dargestellten Elektronenübertragung
kommen. Dabei bilden sich Wasser und S2

2--Ionen.
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Abbildung 4.31: Vorschlag der Beeinflußung der Autokatalyse durch das mesoporöse Material.

Bei Belichtung einer Reaktionslösung, die Sulfid und mesoporöses Material enthält, wurde
kein zusätzlicher Sauerstoffverbrauch registriert.

Setzt man farbstoffbeladene Si-MCM-41 oder SBA-15 Materialien ein und führt ein Kata-
lyseexperiment ohne Einstrahlung von Licht durch, ist eine Erhöhung des Sauerstoffverbrauchs
festzustellen. Dieser Verbrauch ist wahrscheinlich auf eine katalytische Oxidation zurückzu-
führen (s. Kap. 2.4.4). Zwar sind ZnPTS und AlPTS als closed shell Systeme eigentlich keine
Katalysatoren für die katalytische Dunkeloxidation von Sulfid sondern Photokatalysatoren, aber
in dieser Umgebung tragen sie offensichtlich zur Reaktion bei, so daß sie unter den genutzten
Bedingungen eine geringe katalytische Aktivität aufweisen. Der dafür verantwortliche Mecha-
nismus entspricht wahrscheinlich dem, der auch bei der durch CoPTS katalytsierten Oxidation
von Sulfid abläuft. Aufgrund der elektronischen Struktur der photoaktiven PTS (closed-shell)
ist eine dabei nötige Elektronenübertragung schwierig, da eine solche in energetisch ungünstige
Orbitale erfolgen muß. Dieses erklärt das geringe Ausmaß der Aktivität.

7Die Bildung von S2
2-

durch direkte Oxidation von 2 HS
-
ist nach Fischer [189] der geschwindigkeitsbestim-

mende Schritt der Sulfidautooxidation (s. Kap. 2.4.3).
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Strahlt man Licht in die Reaktionslösung ein, kann man eine deutliche Erhöhung des Sau-
erstoffverbrauchs feststellen, der auf eine photokatalytischen Effekt zurückzuführen sein dürfte.

Die Induktionsphasen8 der Photoreaktionen sind im Gegensatz zu den Dunkelreaktionen
etwas verkürzt, wobei dieser Effekt bei pH 10 sehr deutlich ist (Beispiel siehe Abb. 4.30).
Hierfür dürfte entstehender Singulettsauerstoff verantwortlich sein, der dazu beitragen sollte
die Reaktion zu starten (s. a. Kap. 4.3.7, Seite 182).

Tabelle 4.5: Verschiedene Dunkeloxidationsmessungen (Blindversuche) mit unbehandelten und farbstoffbela-

denen SBA-Materialien und Vergleich zur entsprechenden belichteten Messung. a) Bezogen auf den Sauerstoff-

verbrauch. b) Sauerstoffverbrauch nach 2h Messzeit.

pH Vr
0 Verbrauchb)

Probe
Wert [µl/s]a) O2 [ml]

h·ν
SBA-15 8 1,5 4,9 -
SBA-15 10 1 3,3 -
ZnSBA-K-5 2,6 8,5 -
AlSBA-K-5 1,9 6,6 -
ZnSBA-K-5

8
4 13 ja

AlSBA-K-5 3 11,2 ja

Als Fazit läßt sich somit festhalten, daß zwar deutliche Photoeffekte beobachtet werden kön-
nen, daß aber ebenso von einer erheblichen Beteiligung von katalytischen und autooxidativen
Prozessen (siehe Kap. 2.4.3 und 2.4.4) ausgegangen werden muß. Allerdings erscheint es mög-
lich, daß ein katalytischer Prozeß die festgestellte Autooxidation zurückdrängt, ebenso wie eine
photooxidative Reaktion eine autokatalytische/katalytische Oxidation zurückdrängen könnte.

8Die Induktionsphase kommt dadurch zustande, daß für das Ablaufen einer bestimmter Reaktion zunächst

eine bestimmte Spezies im Reaktionsgemisch gebildet werden muß. Je nach Geschwindigkeit der Bildung dieser

Spezies verkürzt oder verlängert sich die Induktionsphase. Für genauere Informationen zur Entstehung von

Induktionsphasen siehe [190], Kapitel 2.4.3 und 4.3.7, Seite 182.
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4.3 Photokatalytische und katalalytische Experimente

Wie aus Kapitel 4.2.2.2 hervorgeht sind Kompositmaterialien mit ionisch immobilisierten Farb-
stoffen aufgrund ihrer mangelnden Stabilität für die Anwendung als Katalysatoren/Photoka-
talysatoren praktisch ungeeignet. Aus diesem Grund wird sich die folgende Präsentation der
Ergebnisse der photokatalytischen und katalytischen Experimente im wesentlichen auf Kompo-
sitmaterialien mit kovalent immobilisierten Farbstoffen beschränken. In den folgenden Unter-
kapiteln werden Ergebnisse der Photooxidations- und katalytischen Oxidationsreaktionen nach
Photokatalysatoren getrennt dargestellt, wobei für den jeweiligen Photokatalysator ein etwai-
ger Einfluß der Menge der Beladung mit Farbstoff und verschiedene Bedingungen aufgeführt
werden soll. Dabei sollten nicht primär mechanistische Studien durchgeführt werden. Die dar-
gestellten Materialien sollten lediglich einem Test auf ihre Eignung als heterogener Photokata-
lysator unterzogen werden. Erkenntnisse oder Modelle, die sich trotzdem aus der Diskussion der
Sauerstoffverbrauchskurven und der sonstigen gefundenen Daten ergeben, werden im Anschluß
besprochen.

Die Sauerstoffverbrauchskurven sind im Folgenden mit verschiedenen Symbolen gekenn-
zeichnet. Diese stellen jedoch nicht die Messpunkte der Sauerstoffverbrauchskurve dar, sondern
dienen lediglich der Kennzeichnung der Kurve und somit zur besseren Erkennbarkeit.

Es muß an dieser Stelle nochmals betont werden, daß aus den präsentierten Daten nur Trends
abgeleitet werden können, da die Reproduzierbarkeit problematisch ist. Die diskutierten Trends
und gemachte Aussagen sollten demnach kritisch hinterfragt und nicht ohne weiteres akzeptiert
werden.

4.3.1 Photooxidationsexperimente mit immobilisiertem ZnPTS

ZnPTS ist in homogen
gelöster Form ein häufig
benutzter Photokatalysator.
Hier werden die photoka-
talytischen Eigenschaften
untersucht, die es aufweist
wenn es in Materialien von
hoher Oberfläche und Po-
rosität immobilisiert wird.
Die Abbildungen 4.32 und
4.33 zeigen die Eigenschaf-
ten von mit verschiedenen
Farbstoffmengen beladenem
Si-MCM-41 (kovalente Im-
mobilisierung) bei einem pH
Wert von 8 und 10. Auffäl-
lig ist, daß sich die Sauer-
stoffverbrauchskurven spe-
ziell zu Beginn der Reakti-
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Abbildung 4.32: Photooxidation mit kovalent auf Si-MCM-41 immobilisier-

tem ZnPTS bei pH 8. Die im Kasten aufgeführten Mengen beschreiben die im

Immobilisierungsschritt angebotenen Mengen Farbstoff pro g Trägermaterial
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on bei pH 8 nicht wesentlich voneinander unterscheiden. Die Probe mit der geringsten ange-
botenen Farbstoffmenge verliert jedoch relativ schnell an Aktivität, während sich die höher
beladenen Proben praktisch gleich verhalten.
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Abbildung 4.33: Photooxidationsexperiment mit kovalent auf Si-MCM-41

immobilisiertem ZnPTS bei pH 10. Die im Kasten aufgeführten Mengen be-

ziehen sich auf die im Immobilisierungsschritt angebotenen Mengen Farbstoff

pro g Trägermaterial. Die zunächst geringe und dann zunehmende Steigung der

Probe ZnMCM-K-40 ist wahrscheinlich auf einen zu Beginn leicht verhakten

Quecksilberschalter zurückzuführen.

Ein ähnliches Verhalten
findet man für die Reakti-
on bei pH 10 (Abb. 4.33)
Auch hier sind die Sauer-
stoffverbrauchskurven zu Be-
ginn der Reaktion ähnlich,
wobei die Steigung der am
geringsten beladenen Pro-
be relativ schnell nachläßt.
Bei den höher beladenen
Proben bleiben sich die Sau-
erstoffverbrauchskurven bis
zum Ende der Messung re-
lativ ähnlich. Sowohl für
die Messungen bei pH 8
als auch bei pH 10 wird
eine Induktionsperiode ge-
funden, die eigentlich cha-
rakteristisch für eine au-
tooxidative Reaktion ist.

Durch die Blindversuche wurde allerdings die Beteiligung eines photokatalytischen Prozesses
nachgewiesen (Hierzu siehe auch Kap. 4.3.7). Es sei darauf hingewiesen, daß die Sauerstoffver-
brauchskurven, nach Ablauf von 2h zwar abflachen, aber nach wie vor eine Steigung vorhanden
ist und die Reaktion noch nicht abgeschlossen ist.

Die entsprechenden Sauerstoffverbrauchskurven für das SBA-15 gestützte Kompositmate-
rial finden sich in Abbildung 4.34. Nach einer Induktionsperiode von ca. 500 s setzt bei den
SBA-15 gestützten ZnPTS-Kompositen die Reaktion ein. Wie bei den Si-MCM-41 gestützten
Materialien sind sich die Reaktionsgeschwindigkeiten zu Beginn der Reaktion relativ ähnlich.
Gewisse Unterschiede bestehen zwar, wie aus Tabelle 4.6 hervorgeht, aber das Ausmaß der
beobachteten Unterschiede korreliert in keinem Fall zur Menge des immobilisierten Farbstoffs,
der als Photokatalysator fungieren soll. Dies gilt umso mehr im Fall der Si-MCM-41 gestützten
Komposite. Im Fall der SBA Komposite findet man jedoch zumindest qualitativ eine Aktivi-
tätsteigerung, die mit steigender Farbstoffbeladung einhergeht. Nach Ablauf der Messzeit ist
die Reaktion auch bei den ZnPTS/SBA-Kompositen noch nicht abgeschlossen.

In Abbildung 4.35 sind verschiedene ZnPTS tragende Kompositmaterialien bei pH 8 und
pH 10 dargestellt. Auch im Quervergleich der unterschiedlichen Proben und Bedingungen sind
die Reaktionsgeschwindigkeiten zu Beginn der Reaktion relativ ähnlich. Selbst die Xerogel-
Probe (Dabei handelt es sich um ein Sol-Gel Material, bei dem bereits während der Synthese
ein Alkoxysilan zugesetzt wurde, das neben den drei Alkoxygruppen auch einen organischen
Rest mit einer quaternären Ammoniumfunktion trägt. Das Material entspricht damit einem
Material wie es in Abb. 2.11, Mitte zu sehen ist. Allerdings liegt keine Strukturierung vor.),
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Abbildung 4.34: Photooxidationsexperiment mit kovalent auf SBA-15 immobilisiertem ZnPTS bei pH 8 (Oben)

und pH 10 (Unten). Die im Kasten aufgeführten Mengen beziehen sich auf die im Immobilisierungsschritt

angebotenen Mengen Farbstoff pro g Trägermaterial

die nur mit 10 µmol ZnPTS/g Xerogel beladen wurde, weicht zunächst nicht wesentlich ab.
Allerdings knickt der Sauerstoffverbrauch bei dieser Probe im Vergleich mit den anderen Kom-
positen bereits relativ früh ein, obwohl auch nach Ablauf von 2h Aktivität verbleibt. Die SBA-
Komposite scheinen eine etwas längere Induktionsperiode (s.a. Kap. 4.3.7, Seite 182) und eine
etwas geringere Reaktionsgeschwindigkeit als die MCM-Komposite aufzuweisen, obwohl auch
dieser Unterschied nicht groß ist. Die Induktionsperiode variiert in einem ca 300 Sekunden
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breiten Zeitfenster. Erstaunlich ist, daß auch die Proben mit ionisch immobilisiertem ZnPTS
eine ähnliche Aktivität aufweisen, wie die Komposite, in denen das ZnPTS kovalent verankert
wurde. Das ionisch immobilisierte ZnPTS, wird aber unter Reaktionsbedingungen (mit Zusatz
von Sulfid) aus den Proben praktisch sofort ausgewaschen (siehe Kap. 4.2.2.2). In der wässrigen
Reaktionslösung bei pH 8 sollte es in hohem Maße aggregiert vorliegen, was bedeutet, daß es
keinen wesentlichen Beitrag zur Photooxidation leisten sollte.
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Abbildung 4.35: Photooxidationsexperimente mit verschiedenen auf Si-MCM-41 und SBA-15 immobilisiertem

ZnPTS-Kompositen bei pH 8 und pH 10. Angebotene Menge Farbstoff für Xerogelprobe 10 µmol/g.

Dies kann als Indiz gewertet werden, daß der Beitrag des Singulett-Sauerstoffs in der er-
sten Phase der Reaktion, nachdem die Reaktion angesprungen ist, nicht besonders hoch ist.
Im Vergleich der Proben muß festgestellt werden, daß die Molekularsiebe scheinbar ein Art
nivellierenden Effekt auf die Aktivitäten der Farbstoff/Molekularsiebkomposite ausüben. Mög-
liche Gründe hierfür werden in Kapitel 4.3.7 diskutiert. In Tabelle 4.6 finden sich detailierte
Werte über Sauerstoffverbrauch, Reaktionsgeschwindigkeit und Farbstoffabbau. Allerdings sei
nochmal darauf hingewiesen, daß die Zahlen keine Absolutwerte darstellen, sondern lediglich
zur Einordnung von Trends dienen sollten. Dies gilt insbesondere für die Angabe des Farbstoff-
abbaus. Der angegebene prozentuale Abbau des Farbstoffs gibt lediglich die Veränderung der
Intensität im Maximum der Q-Bande wieder und berücksichtigt keine evtl. auftretenden Ag-
gregationseffekte. Er sollte nur als grobes Maß zur Einordnung des Farbstoffabbaus verstanden
werden, da aus Platzgründen nicht sämtliche UV-Spektren gezeigt werden können.

Besonders auffallend in Tabelle 4.6 ist der starke ”Farbstoffabbau“. W. Spiller gibt in sei-
ner Dissertationschrift [139], je nach Reaktionsbedingungen, einen Farbstoffabbau von 20-25%
bei der Photooxidation von Sulfid mit homogen gelöstem ZnPTS an. Die gefundenen Werte
für das immobilisierte ZnPTS liegen deutlich darüber. Die Werte schwanken unregelmäßig zwi-
schen 70-90% und lassen keine Regelmäßigkeit erkennen, obwohl der Abbauwert für die mit
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Tabelle 4.6: Übersicht über verschiedene Parameter der Sauerstoffverbrauchskurven verschiedener Komposite

mit ZnPTS bei verschiedenen Bedingungen und zugehörige Reflektionsspektren. a) Bezogen auf den Sauerstoff-

verbrauch. b) Sauerstoffverbrauch nach 2h Messzeit. c) Keine absolute Größe; siehe Text. d) DV-Fehler des

Spektrometers; kein Spektrum.

pH Vr
0 Verbrauchb) Farbstoffab- Q-Bande Verschiebung

Probe
Wert [µl/s]a) O2 [ml] bauc) [%] [nm] nach POX [nm]

ZnMCM-K-2 4,4 13,3 65 680 +4
ZnMCM-K-20 8 5,3 18 80 681 -2
ZnMCM-K-40 5 18,9 70 681 +5
ZnMCM-K-2 3,5 11,7 84 680 +4
ZnMCM-K-10 5,2 15,5 74 683 +4
ZnMCM-K-20

10
5,1 16,5 95 681 +7

ZnMCM-K-40 3,9 16,1 78 681 +5
ZnSBA-K-1 3,4 11,5 78 685 -4
ZnSBA-K-5 4,1 12,4 87 684 +3
ZnSBA-K-10

8
4 12,8 88 682 +3

ZnSBA-K-20 4,3 14,8 86 683 +4
ZnSBA-K-1 2,7 9 78 685 -3
ZnSBA-K-5 4 13 87 684 0
ZnSBA-K-10

10
4,1 13,4 87 682 +2

ZnSBA-K-20 4,7 15,4 86 683 +3
ZnMCM-I-20 5 16 -d) 669 -d)

ZnSBA-I-20
8

4,7 16 99 671 +4
Xerogel-I-10 8 5,4 11 76 672 +6

den geringsten Farbstoffmengen beladenen Proben noch am niedrigsten zu liegen scheint. Eine
Ausnahme davon macht Probe ZnMCM-K-2 bei pH 10. Mögliche Gründe für den starken Farb-
stoffabbau werden in Kapitel 4.3.7 diskutiert. Für das ionisch in SBA-15 immobilisierte ZnPTS
fällt der Farbstoffverlust mit 99% besonders stark aus. Hierbei handelt es sich jedoch nicht
um reinen Farbstoffabbau sondern zum großen Teil um Leaching, also einen Farbstoffausbau
(Kap. 4.2.2.2).

Ein Blick auf die Reaktionsgeschwindigkeiten zu Beginn der Reaktion Vr
0 bestätigt die

bereits aus dem Anblick der Sauerstoffverbrauchskurven gewonnene Erkenntnis, daß sich die
Reaktionsgeschwindigkeiten der verschieden beladenen Proben nicht wesentlich unterscheiden.
Beim Vergleich von MCM gestützten und SBA gestützten Kompositen scheinen letztere eine
im Schnitt etwas geringere Aktivität aufzuweisen. Hierfür sprechen auch die nach Ablauf der
Meßzeit gefundenen niedrigeren Endverbräuche.
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4.3.2 Photooxidationsexperimente mit immobilisiertem AlPTS

4.3.2.1 Zum spektroskopischen Verhalten von immobilisiertem AlPTS

Bei Kompositmaterialien mit immobilisiertem ZnPTS war festzustellen, daß der Farb-
stoff in hohem Maße monomer vorliegt (siehe Kap. 3.5), obwohl sich in geringem Maße eine
auf Aggregation beruhende Schulter bei ca. 640 nm beobachten läßt. Im Falle des immobi-
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Abbildung 4.36: DRUV-Spektren von kovalent auf Si-MCM-41 immobiliertem

AlPTS. Die angegebenen Mengen sind die im Immobilisierungsschritt angeboten

Mengen AlPTS pro g Trägermaterial.

lisierten AlPTS beob-
achtet man Abweichun-
gen von diesem Verhal-
ten in Form starker Ag-
gregationsphänomene.
Dies soll im weiteren
beschrieben werden, wo-
bei auch ein Vorgriff auf
die Veränderung der Re-
flektionsspektren nach
Durchführung der pho-
tokatalytischen Experi-
mente erfolgen wird. Im
Fall des auf Si-MCM-41
kovalent angebundenen
AlPTS findet man ei-
ne im wesentlichen von
der angebotenen Farb-
stoffmenge unabhägige
Bandenstruktur mit der

Monomerenbande bei ca. 680 nm und der Aggregationsbande bei ca. 640 nm (Abb. 4.36).
Da das Phänomen beim ZnPTS nicht oder bei weitem nicht in dem Maß auftritt, muß davon

ausgegangen werden, daß die strukturelle Besonderheit des AlPTS, die axiale Hydroxygruppe,
im Falle der sterisch restriktiven Umgebung des Si-MCM-41 zu einer erhöhten Tendenz zur
Bildung von Aggregaten führt. Unter diesen spezi-
ellen Bedingungen scheint die Hydroxygruppe qua-
si eine Art dirigierende Wirkung zur Bildung von
Aggregaten aufzuweisen. Es entstehen Aggregate, in
der die Lewis-Säure Al als Koordinationszentrum für
den Hydroxysauerstoff (Lewis Base) eines weiteren
AlPTS dient (Abb. 4.37).

Abbildung 4.37: Schematische Darstellung

der AlPTS-Aggregate, die durch die Hydroxy-

gruppen verbrückt werden.

Aggregationseffekte werden beim kovalent verankerten SiPTS nicht beobachtet. Daher erscheint
eine Aggregation über eine Wasserstoffbrückenbindung zweier Hydroxygruppen auch für AlPTS
unwahrscheinlich, während eine Aggregation nach dem Modell aus Abbildung 4.37 im Fall des
SiPTS aufgrund der fehlenden Koordinationsstelle nicht auftreten kann. Der Farbstoff liegt in
der DMSO-Lösung, die als Lösungmittel zur Kopplung dient zunächst monomer vor. Die Re-
aktionsführung wurde (vgl. Kap. 3.5.1) so gewählt, daß über einen längeren Zeitraum zunächst
der Farbstoff, und dann der Katalysator Pyridin in das System eindiffundieren können. In die-
sem Schritt dürfte es bereits zur Anordnung in Aggregaten kommen, die dann beim Start der
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Anbindungsreaktion durch eine Temperaturerhöhung kovalent an der Wand verankert werden.
Das Aggregationsverhalten von kovalent auf SBA-15 immobilisiertem AlPTS weicht wiederum
vom Verhalten beim Si-MCM-41 ab. Im Fall des SBA-15 findet man ebenfalls starke Dimeren-
banden/schultern, die allerdings nicht so gut wie beim Si-MCM-41 aufgelöst werden. Außerdem
ist die relative Intensität der Aggregationsbande im Vergleich zur Monomerenbande niedriger
als beim entsprechenden Si-MCM-41 Material . Zusätzlich ist noch eine Schulter bei ca. 720 nm
zu verzeichnen, die ebenfalls auf Phthalocyaninaggregate in fester Phase zurückzuführen sein
dürfte. Eine ähnliche Schulter läßt sich z.B. für Tetrabutylammonium[(F-)2AlPc-] beobachten,
welches als Film auf einem Quartz-Träger abgeschieden wurde [197]. Die Schulter wird dem
verbotenen Übergang der Exitonen-Kopplung zweier Pc-Systeme zugeschrieben [197].

Erstaunlicherweise steigt der Anteil an monomerem AlPTS im Vergleich zum aggregierten
AlPTS mit steigendem Farbstoffangebot (Verhältnis Bande bei ∼ 680 nm zu Bande bei ∼ 640
nm steigt: Abb.4.38).
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Abbildung 4.38: DRUV-Spektren von kovalent auf SBA-15 immobiliertem AlPTS. Die angegebenen Mengen

sind die beim Anbindungsschritt angeboten Mengen AlPTS pro g Trägermaterial.

Ein Erklärungsmodell für dieses auf den ersten Blick absonderliche Verhalten ergibt sich
aus der Weise der durchgeführten Modifikation. Im Fall der SBA-Materialien wurde keine
Blockierung der äußeren Oberfläche durchgeführt. Statt dessen wurden Poreninneres und äu-
ßere Oberfläche des Materials gleichermaßen mit APTES belegt. Führt man nun die Beladung
mit Farbstoff durch, sollte eine Anbindung zunächst bevorzugt auf der relativ kleinen äußeren
Oberfläche stattfinden, wo sich die Farbstoffmoleküle in der oben geschilderten Art und Weise
zu Aggregaten zusammenlagern können, da keine anordnungsdirigierenden Effekte durch eine
sterisch einschränkende Porenstruktur vorhanden sind. Bei zunehmendem Farbstoffangebot ist
die äußere Oberfläche gesättigt und der Farbstoff wird im Inneren der Poren eingelagert, wo
er aufgrund der veränderten chemischen Umgebung im Vergleich zu den Bedingungen auf der
externen Oberfläche des Materials eher zur Bildung von Monomeren neigt, obwohl nach wie vor
auch Dimere und höhere Aggregate gebildet werden. Aus welchem Grund beim Si-MCM-41 eher
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die Bildung von Aggregaten bevorzugt wird, während beim SBA-15 die Tendenz eher zu höhe-
ren Anteilen an Monomeren zu verzeichnen ist, bleibt fraglich. Dieses hängt aber wahrscheinlich
mit dem Porendurchmesser der Molekularsiebe zusammen, der für Si-MCM-41 wesentlich enger
und damit sterisch restriktiver ist. Geht man vor diesem Hintergrund davon aus, daß die immo-
bilisierten Phthalocyanine in der Nähe der Wand lokalisiert sind, wird sich in den engen Poren
des Si-MCM-41 eher die Möglichkeit zur Bildung von Aggregaten ergeben als im großporigeren
SBA-15. Dies wird in Abbildung 4.39 schematisch gezeigt. Natürlich werden im Si-MCM-41
auch Bereiche mit anderen Anordnungen vorliegen in denen das AlPTS so verankert ist, daß
keine Aggregation möglich ist.

Al
Al

Al

Al

Al
Al

Al

Al
Al

SBA-15

Si-MCM-41

Abbildung 4.39: Schematische Darstellung von möglichen AlPTS Verteilungen im Innern von Si-MCM-41

und SBA-15 Poren zur Erklärung der unterschiedlich starken Aggregation in beiden Systemen. Die axialen

Hydroxygruppen werden der Übersichtlichkeit halber nicht gezeigt. Auch im Si-MCM-41 sind Bereiche mit

monomeren Verteilungen möglich, werden hier aber nicht gezeigt.

Betrachtet man die Reflektionsspektren nach einem Photooxidationsexperiment, so weisen
beide Systeme in qualitativer Weise das gleiche Verhalten des AlPTS auf. In Abbildung 4.40
sind zwei Beispiele aufgeführt.
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Abbildung 4.40: Reflektionsspektren der Proben AlMCM-K-10 (Links) und AlSBA-K-10 (Rechts) vor und

nach einem Photooxidationsexperiment bei pH 8.

Deutlich ist zu erkennen, daß sich das Verhältnis von Monomeren zu Aggregaten bei gleich-
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zeitigem Abbau zu Gunsten des Letzteren verschiebt. Hierfür können verschiedene Gründe
diskutiert werden, wobei der Effekt letztlich durch eine Kombination sämtlicher im folgenden
vorgestellten Prozesse zustande kommen dürfte: Unter den wässrigen Bedingungen könnte die
Beweglichkeit der AlPTS Moleküle an ihrer Immobilisierungsposition derart erhöht werden, daß
sie sich mit benachbarten AlPTS Molekülen zu den sauerstoffverbrückten Aggregaten zusam-
menschließen. Die Tatsache, daß sich die Aggregationsbande bei einer solchen Umlagerung nicht
wesentlich verändert, kann durch den sich bei Aggregatbildung verändernden Extinktionskoeffi-
zienten erklärt werden. Die andere Möglichkeit besteht darin, daß aggregierte AlPTS Moleküle
aufgrund ihrer Wechselwirkung untereinander für einen photooxidativen Abbau inaktivert sind,
da angeregte Übergangszustände, die bei einer solchen Reaktion durchlaufen werden, leichter
durch Wechselwirkung mit den benachbarten AlPTS-Molekülen desaktiviert werden können.
Dies würde dazu führen, daß monomer vorliegende AlPTS Moleküle bevorzugt durch 1O2 ab-
gebaut würden.

Aufgrund des äußerst komplexen Verhaltens und der im Fall des immobilisiertem AlPTS
auftretenden sehr ausgeprägten Aggregationseffekte können im folgenden Kapitel keine Werte
für einen Farbstoffverlust nach einem Photooxidationsexperiment angegeben werden.

4.3.2.2 Photooxidationsexperimente

Die Sauerstoffverbrauchskurven der Photooxidationsexperimente bei pH 8 mit kovalent
auf Si-MCM-41 angebundenem AlPTS finden sich in nebenstehender Abb. 4.41. In qualita-
tiver Weise findet man mit steigender Farbstoffbeladung einen Anstieg von Vr

0, der allerdings
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Abbildung 4.41: Photooxidation mit kovalent auf Si-MCM-41 immobilisiertem

AlPTS bei pH 8. Die im Kasten aufgeführten Mengen beschreiben die im Immobi-

lisierungsschritt angebotenen Mengen Farbstoff pro g Trägermaterial

nicht mit den angebo-
tenen Farbstoffmengen
korrelliert. Absolut ge-
sehen sind die Reakti-
onsgeschwindigkeiten
immer noch sehr ähn-
lich. Die Induktionszei-
ten sinken mit steigen-
der Beladung mit AlPTS.
Die Sauerstoffverbräu-
che nach Ende der Mess-
zeit unterscheiden sich
jedoch beachtlich. Zwi-
schen Probe AlMCM-
K-2 und AlMCM-K-10
liegen fast 5 ml.
Aus dem Rahmen fällt
die Probe AlMCM-K-40.
Die längere Induktions-
phase und die geringe

Geschwindigkeit Vr
0 sind vermutlich auf einen Messfehler zurückzuführen und müssen als Aus-

reißer betrachtet werden. Die Reaktion ist nach Ablauf der Messzeit noch nicht abgeschlossen.
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Abbildung 4.42: Photooxidationsexperiment mit auf Si-MCM-41 immobilisiertem AlPTS bei pH 10. Im Kasten

aufgeführt sind Mengen AlPTS, die im Immobilisierungsschritt pro g Trägermaterial angeboten wurden.

Nach 7200 s sind noch deutliche Steigungen in der Sauerstoffverbrauchskurve zu erkennen.
Mit Ausnahme von Probe AlMCM-K-2 findet man schnellere Reaktionsgeschwindigkeiten Vr

0

und auch wesentlich verkürzte Induktionsphasen, wenn photooxidative Experimente mit dem
kovalent auf Si-MCM-41 verankerten AlPTS bei pH 10 durchgeführt werden (Abb. 4.42). In
den Sauerstoffverbrauchskurven ähneln sich die Reaktionsgeschindigkeiten der höher beladenen
Proben mehr, als bei den Experimenten bei pH 8. Ein Blick in Tabelle 4.7 offenbart, daß Unter-
schiede vorhanden sind, deren absoluten Größe aber denen bei pH 8 annähernd gleichkommt.

Qualitativ folgen die Unterschiede der Reaktionsgeschwindigkeiten der immobilisierten Farb-
stoffmenge, eine quantitative Korrelation ist aber nicht vorhanden. Die Sauerstoffverbräuche der
Experimente bei pH 10 nach Ablauf des Messzeit fallen etwas höher aus als bei denen, die bei
pH 8 durchgeführt wurden. Die Reaktion ist auch hier nach 2h nicht abgeschlossen. Nach wie vor
wird relativ langsam aber stetig Sauerstoff verbraucht. Um dies zu illustrieren, ist in Abbildung
4.42 für Probe AlMCM-K-40 ein Photooxidationsexperiment dargestellt, in dem die Meßzeit
um 1h verlängert wurde. Auch nach Abschluß der zusätzlichen Stunde ist noch ein Sauerstoff-
verbrauch zu verzeichnen. Die Reaktion hat ihren theoretischen Endpunkt (wahrscheinlich die
Bildung von Sulfat) noch nicht erreicht.

Die Sauerstoffverbrauchskurven der Photooxidationsexperimente mit kovalent auf SBA-15
immobilisiertem AlPTS sind für beide verwendeten pH-Werte sehr ähnlich. Der Unterschied
von Vr

0 der einander entsprechenden Proben ist bei pH 8 und pH 10 nur marginal. Die Un-
terschiede der verschiedenen Proben untereinander im Bezug auf Vr

0 sind noch etwas geringer
als bei den entsprechenden Si-MCM-41 Proben. Auch der absolute Unterschied zwischen der
am höchsten beladenen und der niedrigstbeladenen Probe fällt geringer aus als bei Si-MCM-
41/AlPTS Kompositen (Tab. 4.7), obwohl dies beim Anblick der Sauerstoffverbrauchskurven
nicht der Fall zu sein scheint. Bei beiden Reaktionsbedingungen findet man wie bei den Si-
MCM-41 gestützten Kompositmaterialien eine Verkürzung der Induktionsphase mit steigender
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Abbildung 4.43: Photooxidationsexperiment mit kovalent auf SBA-15 immobilisiertem AlPTS bei pH 8 (Oben)

und pH 10 (Unten). Die im Kasten aufgeführten Mengen beziehen sich auf die im Immobilisierungsschritt

angebotene Mengen AlPTS pro g Trägermaterial

Farbstoffbeladung. Absolut gesehen ist die Induktionsphase allerdings größer als bei den auf
Si-MCM-41 beruhenden Materialien.

Die Unterschiede im Sauerstoffverbrauch nach Ablauf der Messzeit fallen zwischen den ver-
schieden beladenen Proben deutlicher als bei den entsprechenden Si-MCM-41 Materialien aus.
Die absoluten Bereiche, in denen sich die Sauerstoffverbräuche bewegen, ähneln sich aber. Fak-
toren wie Vr

0, Induktionsphase und Sauerstoffverbrauch nach Ablauf der Messzeit folgen wie
bei den AlPTS/MCM-Kompositen qualitativ der im Beladungsschritt angebotenen Farbstoff-
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menge. Allerdings ist auch hier eine Veränderung der diskutierten Größen, die sich quantitativ
an die angebundenen Farbstoffmengen anlehnt, nicht im entferntesten gegeben.

In Abbildung 4.44 werden die verschiedenen mit 10 µmol AlPTS/g Träger beladenen Kom-
positmaterialien verglichen. Klar aus dem Rahmen fällt die MCM-Probe, die bei pH 10 als
Photokatalysator diente. Die restlichen Proben mit kovalent immobilisiertem AlPTS sind sich
recht ähnlich im Bezug auf Vr

0. Im weiteren Verlauf der Reaktion weist der bei pH 10 untersuchte
AlPTS/SBA-15 Komposit jedoch eine größere Aktivität auf bzw. behält seine Aktivität länger
bei. Dies könnte darauf hindeuten, daß der AlPTS/MCM-Komposit durch den pH Wert zer-
stört wird, AlPTS freisetzt und dieses eine homogene Photokatalyse verursacht. Dem entgegen
stehen allerdings die Resultate aus Kapitel 4.2.2.2 in denen festgestellt wurde, daß AlPTS nur
in sehr geringem Maße freigesetzt wird, obwohl die Si-MCM-41 Struktur nach Kapitel 4.2.2.1
bei pH 10 zusammenbricht. Alternativ wäre auch ein Messfehler denkbar.
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Abbildung 4.44: Photooxidationsexperimente mit verschiedenen auf Si-MCM-41 und SBA-15 immobilisiertem

AlPTS-Kompositen bei pH 8 und pH 10.

Die Proben mit ionisch immobilisiertem AlPTS sind untereinander ziemlich ähnlich. Da sie
ihren Farbstoff bei Zusatz des Sulfids freisetzen, muß hier von einer homogenen Photooxidati-
on ausgegangen werden. Diese läuft schneller ab als die Photooxidation der heterogenisierten
Proben, wobei die Probe AlMCM-K-10 bei pH 10 die Ausnahme bildet. Allerdings sind die
absoluten Unterschiede nicht sehr groß. Weiterhin fällt auf, daß die Steigung der Sauerstoff-
verbrauchskurven der Proben mit ionisch immobilisiertem AlPTS länger konstant bleibt und
insgesamt zu höheren Umsätzen führt.

Tabelle 4.7 gibt Auskunft über verschiedene aus den Sauerstoffverbrauchskurvenund DRUV-
Spektren extrahierte Parameter. Die Werte sind dabei, wie bereits diskutiert, kritisch zu sehen.

Aufgrund der in Kapitel 4.3.2.1 vorgestellten Gründe lassen sich keine Zahlenwerte für den
Farbstoffverlust während des Photooxidationsexperiments angeben. Betrachtet man die Spek-
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Tabelle 4.7: Übersicht über verschiedene Parameter der Sauerstoffverbrauchskurven verschiedener Komposite

mit AlPTS bei verschiedenen Bedingungen. a) Bezogen auf den Sauerstoffverbrauch.b) Sauerstoffverbrauch nach

2h Messzeit. c) Siehe Kapitel 4.3.2.1 und Text. d) DV-Fehler des Spektrometers; kein Spektrum.

pH Vr
0 Verbrauchb) Farbstoffab- Banden Verschiebung

Probe
Wert [µl/s]a) O2 [ml] bauc) [%] bei [nm] nach POX [nm]

AlMCM-K-2 2,8 11,1 - 677/639 -
AlMCM-K-10 3,4 13,8 - 677/639 -
AlMCM-K-20

8
4,4 16,5 - 677/641 -

AlMCM-K-40 3,2 13,9 - 678/641 -
AlMCM-K-2 2,5 10,1 - 677/639 -
AlMCM-K-10 6,5 17,4 - 677/639 -
AlMCM-K-20

10
7,9 18,5 - 677/641 -

AlMCM-K-40 9,1 19,2 - 678/641 -
AlSBA-K-1 2,5 9,4 - 672/639 -
AlSBA-K-5 3 11,2 - 674/639 -
AlSBA-K-10

8
3,4 13,7 - 675/640 -

AlSBA-K-20 4,5 18,4 - 677/-d) -
AlSBA-K-1 2,8 10,5 - 672/639 -
AlSBA-K-5 3,5 11,7 - 674/639 -
AlSBA-K-10

10
4,7 16,1 - 675/640 -

AlSBA-K-20 5,2 17,3 - 677/-d) -
AlMCM-I-10 5,1 19,3 - 678/642 -
AlSBA-I-10

8
6,1 20,6 - 676/641 -

tren in qualitativer Weise so stellt man fest, daß der Farbstoffverlust bei weitem geringer aus-
fällt, als beispielsweise beim ZnPTS, und von der Höhe der Beladung mit Farbstoff unabhängig
zu sein scheint. Nach den Photooxidationsexperimenten wurden in der vom Kompositmateri-
al abgetrennten Reaktionslösung teilweise sehr kleine Farbstoffsignale in der Reaktionslösung
gefunden. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus Kapitel 4.2.2.2 besteht die Möglichkeit,
das Singulettsauerstoff oder andere aktive Spezies die Anbindung in geringem Maße schädigen.
Dies hat zur Folge, daß ein geringer Teil der Aktivität durch eine homogene Photokatalyse
verursacht werden könnte. Auf ein Abbildung der einzelnen Spektren muß aus Platzgründen
verzichtet werden.
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4.3.3 Photooxidationsexperimente mit immobilisiertem SiPTS

Photooxidationsexperimente mit mesoporösem Material als Träger des SiPTS wurden wegen
der beobachteten Zerstörung des Si-MCM-41 bei pH 10 nur mit SBA-15 durchgeführt. Wie
beim kovalent auf SBA-15 immobilisiertem AlPTS ähneln sich die Sauerstoffverbrauchskurven
der Komposite des SiSBA-K-x Typs, die bei den pH-Werten 8 und 10 erhalten wurden sehr
stark (Abb. 4.45), was auch aus den Daten der Tabelle 4.8 hervorgeht.
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Abbildung 4.45: Photooxidationsexperiment mit kovalent auf SBA-15 immobilisiertem SiPTS bei pH 8 (Oben)

und pH 10 (Unten). Die im Kasten aufgeführten Mengen beziehen sich auf die im Immobilisierungsschritt

angeboten Mengen SiPTS pro g Trägermaterial

Wie bei den anderen Phthalocyanin/Molekularsieb Kompositen folgen die Reaktionsge-
schwindigkeiten zu Beginn der Reaktion wiederum in qualitativer Weise der Menge an immobili-
siertem Farbstoff. Allerdings muß im Falle der SiPTS Komposite eingeschränkt werden, daß mit

167



KAPITEL 4. PHOTOXIDATIONSEXPERIMENTE UND VERHALTEN DER
MATERIALIEN

steigender Farbstoffmenge teilweise erhebliche SiPTS-Banden im UV/Vis Spektrum der vom
Komposit abgetrennten Reaktionslösung gefunden wurden. Der Effekt scheint pH-unabhängig
zu sein. Für eine Erklärung sei auf die, in Kapitel 4.2.2.2 für das kovalent auf MCM immobi-
lisierte AlPTS, diskutierten Effekte und auf Kapitel 4.3.7 hingewiesen (Teilweise Verankerung
über axiale Hydroxygruppen). Für kleine Beladungsmengen ist praktisch kein SiPTS in der Re-
aktionslösung festzustellen. Aus diesem Grunde muß vermutet werden, daß in den Experimenten
mit den Proben SiSBA-K-10 leichte und im Fall des SiSBA-K-20 erhebliche Anteile an homo-
gener Photokatalyse vorliegen. Für diese Proben werden auch Sauerstoffverbräuche erzielt, die
im Bereich des theoretischen Endverbrauchs liegen. In diesem Zusammenhang problematisch
erscheint auch die Tatsache, daß die Reaktion trotz des bereits erreichten Sauerstoffverbrauchs
noch nicht beendet zu sein scheint. Eine mögliche Erklärung könnte in leichten Konzentrations-
schwankungen bei der verwendeten Substratlösung liegen. Möglich wäre auch eine Oxidation
der auf den Wänden des mesoporösen Materials aufkondensierten organischen Gruppen. Bei-
spielsweise könnten Aminogruppen zu Nitrogruppen oxidiert werden und so einen zusätzlichen
Sauerstoffverbrauch verursachen.

Die Ähnlichkeit im Verhalten der Proben bei unterschiedlichen pH-Werten wird auch noch-
mal in Abbildung 4.46 illustriert.
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Abbildung 4.46: Photooxidationsexperimente mit verschiedenen auf SBA-15 beruhenden SiPTS-Kompositen

bei pH 8 und pH 10.

Die Probe SiSBA-K-5 verhält sich bei pH 8 und 10 praktisch identisch. Die Probe mit
ionisch immobilisiertem SiPTS weist eine höhere Aktivität auf, die aber zum größten Teil durch
Photokatalyse vom homogen gelöstem SiPTS verursacht werden dürfte.

Für die Proben mit kovalent immobilisiertem SiPTS wurden keine Aggregationseffekte be-
merkt Die DRUV-Spektren zeigen ein absolut monomer vorliegendes SiPTS.

Der Farbstoffabbau scheint bei zunehmender Beladung größer zu werden, obwohl bedacht
werden sollte, daß bei den höher beladenenen Proben Farbstoff in der Reaktionslösung gefun-
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Tabelle 4.8: Übersicht über verschiedene Parameter der Sauerstoffverbrauchskurven verschiedener Komposite

mit SiPTS bei verschiedenen Bedingungen und zugehörige Reflektionsspektren. a) Bezogen auf den Sauerstoff-

verbrauch. b) Sauerstoffverbrauch nach 2h Messzeit.

pH Vr
0 Verbrauchb) Farbstoffabbau Q-Bande Verschiebung

Probe
Wert [µl/s]a) O2 [ml] [%] [nm] nach POX [nm]

SiSBA-K-1 3,4 12,3 70 667 +2
SiSBA-K-5 4,5 18,5 83 667 +2
SiSBA-K-10

8
5,4 21,6 93 667 +2

SiSBA-K-20 6,1 24,8 89 669 0
SiSBA-K-1 3,5 13,5 76 667 +3
SiSBA-K-5 4,9 17,8 90 667 +2
SiSBA-K-10

10
6,1 21,8 93 667 +3

SiSBA-K-20 6,1 23,8 90 669 +2
SiSBA-I-5 8 6,6 22,8 97 672 -3

den wurde. Im Fall des ionisch immobilisierten SiPTS führen die Reaktionsbedingungen und der
photooxodative Abbau zu einem praktisch völligen Verschwinden von immobilisiertem Phtha-
locyanin.

4.3.4 Katalyse mit immobilisiertem CoPTS

Kobaltphthalocyanine sind auch industriell wichtige Katalysatoren. Sie werden z.B. zum Ent-
schwefeln von Erdölen im sog. MEROX-Prozeß (siehe Seite 55) eingesetzt. Aus diesem Grund
wurden zu Vergleichszwecken Proben mit immobilisiertem CoPTS mit in das Meßprogramm
aufgenommen.

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

0

2

4

6

8

10

12

14

S
au

er
st

of
fv

er
br

au
ch

[m
l]

Zeit [s]

5 �mol
20 �mol

Abbildung 4.47: Katalysesexperimente mit kovalent auf Si-MCM-41 immobilisiertem CoPTS bei pH 8. Die

im Kasten aufgeführten Mengen beziehen sich auf die im Immobilisierungsschritt angebotenen Mengen CoPTS

pro g Trägermaterial
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Abbildung 4.48: Katalysesexperimente mit kovalent auf Si-MCM-41 immobilisiertem CoPTS bei pH 10. Die

im Kasten aufgeführten Mengen beziehen sich auf die im Immobilisierungsschritt angebotenen Mengen CoPTS

pro g Trägermaterial

Reaktionsgeschwindigkeiten und Endverbräuche der einander entsprechenden Messungen
sind sich, unabhängig vom pH-Wert, ähnlich. Sowohl bei pH 8 als auch bei pH 10 kann man
eine Veränderung in der Gestalt der Sauerstoffverbrauchskurve bei höherer Farbstoffbeladung
erkennen. Bei höheren Farbstoffgehalten scheint eine Art Reaktion 0. Ordnung vorzuliegen9,
wie dies auch Fischer bei homogen gelöstem CoPTS für die katalytische Oxidation von Sulfid
beschreibt [189]. Da die Reaktion nicht in einem Schritt abläuft (Kap. 2.4.4) und der Elektronen-
transfer auf O2 (Glg. 2.53) als der geschwindigkeitsbestimmende Schritt angesehen wird, bezieht
sich die Aussage über eine Reaktion 0. Ordung auf diesen Reaktionsschritt. Einschränkend muß
jedoch auf die in Kapitel 4.2.2.2 diskutierten Ergebnisse verwiesen werden, nach denen unter
diesen Bedingungen auch homogen gelöstes CoPTS in der Reaktionslösung vorliegen könnte.

Im Fall der Probe CoMCM-K-20 ist die Reaktion sehr schnell beendet. Spiller fand in sei-
nen Arbeiten eine katalytische Oxidation des Sulfids bis zur Stufe des Thiosulfats [190], wenn
CoPTS in homogen gelöster Form als Katalysator eingesetzt wurde. Der hier gefundene Sauer-
stoffendverbrauch entspricht sehr gut dem für eine Umsetzung zum Thiosulfat zu erwartenden
Wert von 11,8 ml O2. Außerdem sind die Induktionsphasen gegenüber den bis jetzt beschriebe-
nen Photooxidationsexperimenten verkürzt. Im Fall der CoPTS/MCM-Komposite scheint der
Farbstoffabbau mit 25-30% etwas geringer zu sein, als der den W. Spiller für die Katalyse mit
homogen gelöstem CoPTS fand: 42% [190] (siehe auch Tab. 4.9). Allerdings können beim plana-
ren CoPTS Aggregationseffekte beoachtet werden, so daß die Abbauwerte kritisch einzuordnen
sind.

Die Katalyseexperimente mit kovalent auf SBA-15 immobilisiertem CoPTS zeigen die glei-
chen Trends (Abb. 4.49). Zusätzlich sind die Experimente bei pH 8 und pH 10 im Bezug auf
Sauerstoffverbrauchskurven, Endverbräuche und Geschwindigkeiten zu Reaktionsbeginn nahe-

9Bei einer Reaktion 0. Ordnung ist die Reaktionsgeschwindigkeit substratunabhängig. Siehe auch [245]
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Abbildung 4.49: Katalysesexperimente mit kovalent auf SBA-15 immobilisiertem CoPTS bei pH 8 (Oben)

und pH 10 (Unten). Die im Kasten aufgeführten Mengen beziehen sich auf die im Immobilisierungsschritt

angebotenen Mengen CoPTS pro g Trägermaterial

zu identisch (Abb. 4.49, Tab. 4.9). Wie beim Si-MCM-41 gestützten Material ist auch bei den
CoPTS/SBA-15 Kompositen der höchsten Beladung ein Übergang zu einer Reaktion 0. Ord-
nung zu erkennen.

Die Werte für Vr
0 unterscheiden sich für die mit verschiedenen Farbstoffmengen beladenen

SBA-15 Proben erheblich und folgen in qualitativer Weise den im Beladungsschritt angebote-
nen Farbstoffmengen. Teilweise ist der Zusammenhang zwischen Farbstoffmenge und Vr

0 sogar
annähernd quantitativ: Die Farbstoffmenge der Probe CoSBA-K-10 ist doppelt so hoch wie
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der der Probe CoSBA-K-5. Vergleicht man die Werte für Vr
0 (Tab. 4.9) der beiden Proben,

stellt man ebenfalls eine annähernde Verdopplung fest, also einen fast quantitativen Zusam-
menhang zwischen der immobilisierten Farbstoffmenge und Vr

0 fest. Beim Vergleich der Proben
CoSBA-K-10 und CoSBA-K-20 wird der gleiche Sachverhalt gefunden. Die Übereinstimmung
ist allerdings noch besser. Eine Verdopplung der Farbstoffmenge im mesoporösen Material führt
auch zu einer Verdopplung von Vr

0 (Bsp. pH 8: 7,1 µl/s −→ 13,8 µl/s).
Ebenso verkürzt sich die Induktionsphase (siehe auch Fußnote 8, Seite. 153) mit steigender

Farbstoffbeladung. Die nach der Messzeit erreichten Sauerstoffverbräuche entsprechen auch für
die CoPTS/SBA Komposite gut dem erwarteten Endverbrauch von knapp 12 ml O2. Gemäß den
Ausführungen in Kapitel 4.2.2.2 besteht jedoch die Möglichkeit, daß ein gewisser Teil der Ak-
tivität durch in Lösung gegangenes Phthalocyanin verursacht wird. Allerdings sind die Signale
im Lösungsspektrum nicht besonders intensiv und könnten auch durch noch in der Reaktions-
lösung verbliebene CoPTS/SBA-15-Komposit-Partikel verursacht werden, die den Filter, der
zum Abtrennen des Katalysatorsmaterials verwendet wurde, passiert haben.

Beim Vergleich der verschiedenen Komposite unter verschiedenen pH-Bedingungen fällt auf,
daß die Reaktionsgeschwindigkeiten zu Beginn der Reaktion für das kovalent immobilisierte
CoPTS, nahezu identisch und damit unabhängig von den pH-Bedingungen und dem gewählten
Träger zu sein scheinen (Abb. 4.50).
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Abbildung 4.50: Photooxidationsexperimente mit verschiedenen auf Si-MCM-41 und SBA-15 beruhenden

SiPTS-Kompositen bei pH 8 und pH 10.

Gewisse Unterschiede ergeben sich lediglich im Endverbrauch der verschiedenen Experi-
mente, wobei ein pH-Wert von 10 für die jeweiligen Proben zu einem höheren Endverbrauch
führt. Außerdem liegen die Endverbräuche der MCM-gestützten Materialien über denen der
entsprechenden SBA-Proben. Die Experimente, in denen Komposite mit ionisch immobilisier-
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Tabelle 4.9: Übersicht über verschiedene Parameter der Sauerstoffverbrauchskurven verschiedener Komposite

mit CoPTS bei verschiedenen Bedingungen und zugehörige Farbstoffabbaudaten aus den Reflektionsspektren.

a) Bezogen auf den Sauerstoffverbrauch. b) Sauerstoffverbrauch nach 2h Messzeit. c) Agggregationseffekte

treten auf; angegebene Werte nur bedingt aussagekräftig. d) DV-Fehler des Spektrometers; kein Spektrum.

pH Vr
0 Verbrauchb) Farbstoffab- Q-Bande Verschiebung

Probe
Wert [µl/s]a) O2 [ml] bauc) [%] [nm] nach POX [nm]

CoMCM-K-5 4,5 12,1 33 668 +8
CoMCM-K-20

8
10 11,8 -d) 665 -d)

CoMCM-K-5 4,6 12,8 31 668 +9
CoMCM-K-20

10
7,9 12,1 12 665 +8

CoSBA-K-1 2,8 7,4 27 669 +9
CoSBA-K-5 4,7 9,5 29 669 +11
CoSBA-K-10

8
7,1 11,6 48 669 +12

CoSBA-K-20 13,8 12,5 23 669 +7
CoSBA-K-1 2,8 8,9 9 669 +8
CoSBA-K-5 4,5 10,7 25 669 +10
CoSBA-K-10

10
7 12,1 54 669 +11

CoSBA-K-20 14,4 12,5 42 669 +8
CoMCM-I-5 2,7 8,9 88 663 +11
CoSBA-I-5

8
4,2 10,2 88 666 +6

tem CoPTS verwandt wurden, weisen etwas verlängerte Induktionsphasen und etwas niedrigere
Vr

0 auf. Dies ist insofern erstaunlich, als daß es als Indiz dienen kann, daß das heterogenisierte
CoPTS aktiver in der Katalyse von Sulfid ist als homogen gelöstes CoPTS, da bei den ionisch
immobilisierten Farbstoffen davon auszugehen ist, daß sie unter den Reaktionsbedingungen die
Molekularsiebe verlassen (siehe Kap. 4.2.2.2).

Die Farbstoffabbau/-verlustraten der CoPTS/SBA-15 Komposite schwanken zwischen ca. 20
und 50%, wobei keine Regelmäßigkeit zu erkennen ist. Der Bereich entspricht in etwa dem Wert,
für den Abbau, der für die katalytische Oxidation von Sulfid mit homogen gelöstem CoPTS
gefunden wurde. Allerdings spielen im Fall des immobilisierten CoPTS Aggregationseffekte (s.
Abb. 4.22, rechts), die das Bild verzerren könnten, eine Rolle.
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4.3.5 Vergleich verschiedener immobilisierter Phthalocyanine

In den Abbildungen 4.51 und 4.52 werden die mit verschiedenen Metallphthalocyaninen belade-
nen Farbstoffe miteinander verglichen. Dazu wurden beispielhaft die mit 20 µmol/g beladenen
Komposite ausgewählt. Das Verhalten der Si-MCM-41 gestützten Komposite ist uneinheitlich
und von den jeweiligen pH Bedingungen abhängig. Bei pH 8 ist Vr

0 des CoPTS/MCM Materials
deutlich größer, als der Wert der Photokatalysator-Molekularsiebmaterialien.
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Abbildung 4.51: Vergleich verschiedener kovalent auf Si-MCM-41 immobilisierter PTS-Farbstoffe bei pH 8

(Oben) und pH 10 (Unten). Angebotene Mengen MPTS pro g Trägermaterial: 20 µmol

Bei pH 10 liegen die Werte für Vr
0 in etwa in einem Bereich, wobei das AlPTS/Si-MCM-41

Material sogar etwas höhere Aktivität aufweist. Die Reihenfolge der Aktivitäten der ZnPTS und
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AlPTS-Komposite wechselt mit dem pH-Wert. Bei pH 8 ist ZnPTS das etwas aktivere Material,
während bei pH 10 der AlPTS-Komposit dominiert. Für eine Erklärung dieses Verhaltens muß
angenommen werden, daß die Instabilität des Si-MCM-41 Materials gegen wässrig, alkalische
Bedingungen bei pH 10 eine Rolle spielt, indem die definierte chemische Umgebung, die der
Träger für die Farbstoffe schafft, zerstört wird. Dies führt dazu, daß die ”dirigierende Wirkung“
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Abbildung 4.52: Vergleich verschiedener kovalent auf SBA-15 immobilisierter Pc-Farbstoffe bei pH 8 (Oben)

und pH 10 (Unten). Angebotene Mengen MPTS pro g Trägermaterial: 20 µmol

des Si-MCM-41 im Bezug auf die Aggregation (s. Kap. 4.3.2.1) wegfällt und dann das Verhalten
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von ZnPTS und AlPTS, das sie in Lösung zeigen, wieder in den Vordergrund tritt: ZnPTS
aggregiert leichter, während AlPTS aufgrund seines axialen Substituenten verstärkt monomer
vorliegt. Aufgrund der Ergebnisse aus Kapitel 4.2.2.2 muß man jedoch davon ausgehen, daß
ZnPTS und AlPTS nicht wirklich in Lösung gehen, sondern noch an Reste des Silikatmaterials
gebunden sind.

Setzt man die MCM-Komposite mit AlPTS oder ZnPTS einer wässrigen Lösung bei pH 8
aus, wird die Struktur des Materials nicht so stark geschädigt und die ”dirigierende Wirkung“ zur
Bildung von AlPTS-Aggregaten im Si-MCM-41 (s. Kap. 4.3.2.1) ist nach wie vor vorhanden.
Deshalb liegt ZnPTS in den Poren monomerer als AlPTS vor und ist bei pH 8 aktiver als
immobilisiertes AlPTS.

Die stabileren SBA-15 Materialien weisen demgegenüber ein einheitliches und pH-unabhäng-
iges Verhalten auf (Abb. 4.52). Bei pH 8 und pH 10 läßt sich die Aktivität der Proben anhand
Vr

0 in der folgenden Reihe klassifizieren:

CoPTS>SiPTS>AlPTS>ZnPTS

Allerdings sollte in diesem Zusammenhang bedacht werden, daß im Fall des AlPTS Materials
geringe (Kap. 4.2.2.2) und im Fall des SiPTS Materials etwas größere Anteile (Kap. 4.3.3) von
homogen gelöstem Phthalocyanin vorliegen könnten, und eine damit verbundene Beteiligung
einer homogenen Photokatalyse , nicht ausgeschlossen werden kann.

Außerdem sollte beachtet werden, daß die CoPTS Komposite unabhängig von pH und Träger
beim Übergang zu hohen Beladungen einen Wechsel zu einer Reaktion 0. Ordnung aufweisen. Bei
geringeren Beladungen ist der Verlauf der Sauerstoffverbrauchskurven der CoPTS/Molekular-
siebkomposite denen der photokatalysatortragenden Molekularsiebe ähnlicher, obwohl Vr

0 im
Fall der SBA-Komposite größer als bei den photoaktiven Proben bleibt.

Für alle Materialien gilt, daß bei den Kompositen mit photoaktiven Farbstoffen ein höherer
Umsatz erzielt wird. Für die katalytisch aktiven Materialien, ist wie schon erwähnt, ledig-
lich ein Umsatz bis zum Thiosulfat zu beobachten, während sich die photoaktiven Materialien
auf einen Umsatz zum Sulfat zubewegen. Ebenso weisen, mit Ausnahme der Experimente mit
MCM-Materialien bei pH 10 (dort sind die Induktionsphasen vergleichbar), die katalytisch ak-
tiven Materialien deutlich kürzere Induktionsphasen, als die mit photoaktiven Pc-beladenen
Materialien, auf. Zu diesem Punkt siehe auch Kapitel 4.2.3.

4.3.6 Oxidationsreaktionen mit auf Amberlite IRA-400 immobilisier-

ten Farbstoffen

Zusätzlich zu den auf anorganischen Trägern immobilisierten Farbstoffen wurden einige Versu-
che durchgeführt, in denen die genutzten Phthalocyaninfarbstoffe auf dem organischen Polymer
Amberlite IRA-400 immobilisiert wurden. Das Polymer ist eigentlich ein Ionenaustauscherharz
und trägt quarternäre Ammoniumgruppen, über die ein starkes positives Coulombwechselwirk-
ungspotential im Material eingebracht wurde (s. Kap. 2.2). Die Art der Immobilisierung ist
also als ionisch zu bezeichnen. Im Gegensatz zu den funktionalisierten Molekularsieben ist die
diese Art der Verankerung der Farbstoffe unter den wässrig alkalischen Reaktionsbedingungen
für die Farbstoff/IRA-400 Kompositmaterialien jedoch stabil. In den Reaktionslösungen ließen
sich keine Anteile von wieder abgelösten Farbstoffen feststellen. Der Grund hierfür dürfte ein
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Tabelle 4.10: Übersicht über verschiedene Parameter der Sauerstoffverbrauchskurven verschiedener

Farbstoff/IRA-400 Komposite a) Bezogen auf den Sauerstoffverbrauch. b) Sauerstoffendverbrauch. Banden-

lagen/Abbaudaten der Komposite lassen sich nicht angeben, da aufgrund der Form der Polymere (Kügelchen r

= ca. 0,25mm) keine Reflektionsspektren erstellt werden können.

pH Vr
0 Verbrauchb)

Probe
Wert [µl/s]a) O2 [ml]

ZnIRA-400-I-1 16,5 27,2
AlIRA-400-I-1 10 10,5 25,9
CoIRA-400-I-1 6,8 14,5
ZnIRA-400-I-1 8 7,5 26,5

zusätzliches Wechselwirkungspotential zwischen dem π-System der Phthalocyanine und den
aromatischen Gruppen des Styrol-Divinylbenzolgrundgerüsts des IRA-400 sein.

In Abbildung 4.53 sind exemplarisch einige Sauerstoffverbrauchskurven dargestellt. Weitere
Parameter finden sich in Tabelle 4.10.
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Abbildung 4.53: Oxidationsexperimente mit verschiedenen auf Amberlite IRA-400 immobilisierten Farbstoffen.

Beladung: 1µmol Farbstoff auf 2,5g IRA-400; 2,5g Komposit eingesetzt. (�): ZnPTS, pH 10; (•): AlPTS, pH 10;

(�): CoPTS, pH 10; (�): ZnPTS, pH 8.

In den Sauerstoffverbrauchskurven und auch für die Werte Vr
0 werden deutliche Unterschiede

zwischen den verschiedenen Experimenten gefunden. So zeigt die mit ZnPTS beladene IRA-400
Probe, mit der die Photooxidation bei pH 10 durchgeführt wurde, den höchsten Wert Vr

0 der in
der gesamten Arbeit beobachtet wurde. Ebenso scheint unter diesen Bedingungen eine starke
pH-Abhägigkeit vorzuliegen. Bei pH 8 halbiert sich die Aktivität des ZnPTS beladenen IRA-400.
Auch ist für die beiden Versuche in denen ZnPTS beladenes Polymer verwendet wurde ein
Verlauf der Sauerstoffverbrauchskurve festzustellen, der auf eine Reaktion 0. Ordnung hindeuten
könnte. Dies wird bei den auf mesoporösen Materialien immobilisierten Farbstoffen nur für die
CoPTS/Molekularsieb Komposite gefunden.

Durchgehend gekrümmte Sauerstoffsverbrauchskurven von der Gestalt, wie sie auch zum
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überwiegenden Teil für die Experimente mit auf Molekularsieben immobilisierten Farbstoffen
gefunden wurden, liegen hingegen für das auf IRA-400 immobilisierte AlPTS und CoPTS vor.
Die Aktivität bei pH 10 zu Beginn der Reaktion der letzteren beiden Materialien bleibt in der
Reihenfolge AlPTS, CoPTS hinter dem ZnPTS Kompositmaterial zurück. Aus dem im Vergleich
zu den anorganischen Kompositen unterschiedlichen Verhalten muß geschlossen werden, das in
dem makroporösen Amberlite Material andere Reaktionsmechanismen oder Transportprozesse
eine Rolle spielen. Genauere Aussagen können jedoch leider nicht gemacht werden.

Eine Aussage über den Abbau des Farbstoffs kann nicht gemacht werden. Der Grund hier-
für liegt in der Form des Polymeren. Hierbei handelt es sich um kleine Kügelchen von einem
Durchmesser von ca. 0,5 mm. Solche Materialien lassen als Schüttung, die für die Anwendung
der Kubelka-Munk-Funktion notwendige Homogenität des Materials vermissen.

Die Sauerstoffverbräuche nach Abschluß der Experimente sind problematisch. Sie liegen
zwischen 10 und 15% über den theoretischen maximalen Umsätzen, was nach dem wiederhol-
ten Auftreten als zu große Abweichung erscheint, um als simpler Messfehler gedeutet zu wer-
den. Gerdes fand für die Photoxidation von Phenol mit auf Amberliten immobilisierten MPTS
Farbstoffen ebenfalls eine leichte Erhöhung des Sauerstoffendverbrauchs im Vergleich zu den
entsprechenden Reaktionen mit homogen gelöstem MPTS [233]. Es handelt sich bei dem zu-
sätzlichen Verbrauch somit wahrscheinlich um einen Matrixeffekt. Daran orientiert sich auch ein
Modell zur Erklärung des zusätzlichen Sauerstoffverbrauchs: Würde der Träger einfach durch
Singulettsauerstoff angegriffen werden, müßte die Reaktion nach dem ungefähren Erreichen des
Endverbrauchs in einem beobachtbaren, geringen Ausmaß fortgesetzt werden. Dies ist jedoch
nicht der Fall. Nach dem Erreichen des Plateaus der Sauerstoffverbrauchskurve ist praktisch
kein weiterer Sauerstoffverbrauch festzustellen (Abb. 4.53, �). Es ist aber davon auszugehen,
daß das eingesetzte Polymere nicht ganz rein ist und noch etwas Monomeres oder Reaktan-
den/Nebenprodukte der Modifikationsreaktion enthält, durch die es erzeugt wurde (Kap.2.2).
Auf solche Bestandteile deutet auch ein schwacher Geruch des Polymeren nach Amin hin. Diese
Bestandteile können oxidiert werden und zu dem zusätzlichen Sauerstoffverbrauch führen. Dies
ist dem postulierten Prozeß der Oxidation der Aminogruppen die auf das mesoporöse Material
aufkondensiert wurden sehr ähnlich (s. Kap. 4.3.3).

Ein weiteres Modell um den zusätzlichen Sauerstoffverbrauch zu begründen orientiert sich
an der Beobachtung von Spiller, daß unter bestimmten Bedingungen, solange wie Elektronen-
donoren wie Sulfid in der Reaktionslösung vorliegen, Wasserstoffperoxid in der Reaktionslösung
gebildet werden kann10, welches zusätzlich oxidierend wirkt und zum Sauerstoffverbrauch bei-
tragen kann, indem es mit z.B Oxidationsreaktion mit dem Polymer oder oben diskutierten
Verunreinigungen des Polymers eingeht, die 1O2 nicht eingehen kann. Außerdem könnte das
Wasserstoffperoxid auch angereichert werden. Sobald das Sulfid verbraucht und die Reakti-
on beendet ist, kann kein weiteres Wasserstoffperoxid gebildet werden und die Sauerstoffver-
brauchskurve bildet das Plateau. Auch für die katalytische Oxidation von Sulfid mit CoPTS
konnte er unter bestimmten Bedingungen Wasserstoffperoxid nachweisen. Der zusätzliche Sau-
erstoffverbrauch kann somit durch beide oder eine Kombination beider Prozesse erklärt werden.

10Bei Bedingungen, die die Bildung von Wasserstoffperoxid zulassen konnte Spiller nach dem Ende der Reak-

tion eine Anreicherung von H2O2 beobachten, die bis zu ca. 10% (Mol) des Sauerstoffverbrauchs ausmachte. Im

Laufe der Reaktion ist auch die Bildung von zusätzlichem Wasserstoffperoxid, der abreagieren und nach Ende

der Reaktion nicht mehr nachgewiesen werden kann, möglich. In einem Fall einer Reaktion mit CoPTS fand

Spiller sogar eine Anreicherung, die ca. 50% des Sauerstoffverbrauchs ausmachte [190]
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4.3.7 Diskussion und Beurteilung der Resultate der Photooxidations-

experimente

Zum Leachingverhalten der immobilisierten Phthalocyanine Die Tatsache, daß in den
Reaktionslösungen von kovalent immobilisiertem ZnPTS praktisch keine, im Fall des AlPTS
wenig intensive und im Fall des SiPTS relativ starke (zumindestens für hohe Beladungen) Farb-
stoffbanden im UV/Vis-Spektrum der Reaktionslösung gefunden werden führt dazu, daß noch
einmal auf das bereits in Kapitel 4.2.2.2 diskutierte Modell der axialen Anbindung eingegan-
gen werden soll. Aus dem Auftreten der Farbstoffe in den Reaktionslösungen kann geschlossen
werden, daß nicht nur die koordinative Bindung von Aminogruppen an Al für eine axiale Veran-
kerung verantwortlich sein wird, sondern auch die ebenfalls bereits in Kapitel 4.2.2.2 erwähnte
und in Abbildung 4.9 illustrierte Wasserstoffbrückenbindung. Aus Kaptitel 4.3.2.1 ist bekannt,
daß kovalent immobilisiertes AlPTS zu erheblichen Teilen in aggregierter Form vorliegt. Da-
bei könnte eine, über den axialen Sauerstoff verbrückte Anordnung vorliegen (siehe auch Abb.
4.37), was bedeutet, daß ein Teil der Hydroxygruppen nicht für eine Wasserstoffbrückenbin-
dung zu den auf der Molekularsiebwand befindlichen Aminogruppen zur Verfügung steht. Dies
hat zur Folge, daß es im Fall des immobilisierten AlPTS nur zu einer eher geringen axialen
Bindung an die Aminogruppen der Wand kommt. Dies bedeutet, daß es auch nur zu einem
relativ geringen Auswaschen von AlPTS in die Reaktionslösung kommt, wenn Bedingungen
erreicht werden, die zur Zerstörung der postulierten Wasserstoffbrückenbindung führen. Beim
SiPTS werden keine Aggregationsphänomene registriert. Daher muß man davon ausgehen, daß
sämtliche axialen Hydroxygruppen für eine Wechselwirkung mit den Aminogruppen des modi-
fizierten mesoporösen Materials zur Verfügung stehen. Demzufolge wird eine Anbindung über
diese axialen Hydroxygruppen beim SiPTS eine größere Rolle als beim AlPTS spielen. Dies
führt dazu, daß man für SiPTS-Komposite ein stärkeres Leaching als bei AlPTS-Kompositen
beobachten kann, wenn Bedingungen vorliegen, die zum Bruch dieser axialen ”Bindung“ füh-
ren (z.B. hoher pH- Wert). Dies äußert sich in intensiveren UV/Vis-Banden im Spektrum der
Reaktionslösung. Das ZnPTS besitzt keine axialen Hydroxygruppen, so daß in dem Fall von
vornherein keine Konkurrenz von Sulfonamidbindung zu axialer Bindung vorhanden ist. Daher
erfolgt die Bindung in dem Fall komplett über die Sulfonamidgruppen und man findet kein
Leaching von Farbstoff in die Reaktionslösung. Wahrscheinlich ist jedoch eine Kombination der
hier und in Kapitel 4.2.2.2 diskutierten Effekte für das Verhalten der immobilisierten Farbstoffe
verantwortlich.

Zum Farbstoffabbau der immobilisierten Phthalocyanine Spiller gibt in seiner Disser-
tationsschrift [190] für eine mizellar-wässrig-alkalische Umgebung photooxidative Abbauwerte
für ZnPTS und AlPTS von 15-25% an. Gerdes gibt für die Photooxidation von Phenol in
wässrig alkalischen Lösungen mit ZnPTS einen Abbau von ca. 35% und für AlPTS und SiPTS
Abbauwerte von weniger als 15% an [233].

Für die in dieser Arbeit verwendeten immobilisierten Farbstoffe wurden für photoaktiven
Farbstoffe ZnPTS und SiPTS weit größere Werte für den Farbstoffabbau gefunden. Sie liegen
bei mindestens 65%, im Durchschnitt jedoch eher in der Region um 80%, und teilweise auch bei
über 90%, wobei keine festen Tendenzen festgestellt werden konnten. Die Werte scheinen regel-
los um etwa 80% zu schwanken. Für die hohen Beladungen der SiPTS-Molekularsiebkomposite
spielt jedoch auch Leaching eine gewissse Rolle. Im Fall des AlPTS können keine Zahlenwer-
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te angegeben werden, da die Verbindung in einem Maße aggregiert vorliegt, daß eine solche
Aussage unmöglich wird. Bei Betrachtung der Gegenüberstellung der entsprechenden Spektren
läßt sich aber die Feststellung treffen, daß die Verluste beim AlPTS nicht so gravierend sind
wie beim ZnPTS und SiPTS. Ein Erklärung für den starken Farbstoffabbau muß in der Poren-
struktur der Wirte gesucht werden. Aus Reflektionsspektren von mit ZnPTS und SiPTS bela-
denen Molekularsieben kann eindeutig ersehen werden, daß die beiden Farbstoffe überwiegend
oder sogar komplett monomer vorliegen (ZnPTS: Z.B. Abb. 3.40; SiPTS: Spektren werden aus
Platzgründen nicht gezeigt). Dies ist Vorraussetzung für Photoaktivität und zur Erzeugung von
Singulettsauerstoff. Zusätzlich sind die Farbstoffe aber noch in Porensystem des Molekularsiebs
mit seiner hohen Oberfläche fixiert, was bedeutet, daß die Farbstoffe trotz ihrer annähernd mo-
nomolekularen Verteilung sehr konzentriert vorliegen. Eine für die Bildung von 1O2 notwendige
Energieübertragung nach z.B. dem Dexter- oder Förster- Mechanismus [243] kann je nach Me-
chanismus über eine Distanz von bis zu 15 nm erfolgen. Dies ist verglichen mit den Dimensionen
eines Molekularsiebkristalliten (> 1µm) eine geringe Distanz, so daß man davon ausgehen kann,
daß der größte Teil des entstehenden 1O2 im Innern des Porensystems entsteht und dort aktiv
ist. Sauerstoff sollte in ausreichendem Maß durch die Spülperiode im Molekulersieb vorhanden
sein. Selbst wenn der Sauerstoff desaktiviert wird, ohne eine Oxidationsreaktion auszuführen,
steht er anschließend wieder für Energieübertragungsreaktionen zur Verfügung. Sulfid hingegen
wird sicherlich auch in gewissem Maße in den Poren vorhanden sein, seine Anwesenheit sollte
jedoch von einem Diffusionsprozeß in das Innere der Poren limitiert werden. Demzufolge sollten
im Innern der Pore während der Reaktion hohe lokale Konzentrationen an Phthalocyanin und
Sauerstoff bzw. Singulettsauerstoff vorliegen, während nur eine beschränkte Menge Sulfid zur
Verfügung steht, die nur im Rahmen der Diffusion nachgeliefert wird11. Dies führt zu einem
neben der durch die Diffusion limitierten Oxidation von Sulfid auch in großen Maße zu einem
Angriff von 1O2 auf die vorhandenen Farbstoffmoleküle, die dann in unverhältnismäßig hohem
Ausmaß zerstört werden.

Ein weiterer Aspekt dieses Sachverhalts stellt die Fixierung des Farbstoffs in den kanalförmi-
gen Poren des Molekularsiebs dar. Entstandener 1O2 wird sich abhängig von seiner Lebensdau-
er und der mittleren freien Weglänge, die er unter den Verhältnissen im Porensystem besitzt,
entlang des Kanals der Pore bewegen, wo er neben Kollisionen mit der Wand, die zur Desakti-
vierung führen können, natürlich auch immer wieder auf Farbstoffmoleküle trifft12, die oxidativ
zersetzt werden können. Man könnte dies als einer Art ”Bündelungseffekt“ durch die kanalför-
migen Poren bezeichnen, der den Abbau von Farbstoffmolekülen noch zusätzlich begünstigt.
Auf diese Weise werden photoaktive im Molekularsieb immobilisierte Farbstoffe relativ schnell
zerstört. Im Fall des AlPTS werden qualitativ wesentlich geringere Abbauraten gefunden. Dies
kann mit dem höheren Anteil an Aggregatenen im Porensystem begründet werden. Zum einen
führt Aggregation dazu, daß die Bildung von Singulettsauerstoff eingeschränkt wird. Zum ande-
ren dürften sich Aggregate stabiler gegen photooxidativen Abbau verhalten, da sie auftretende
energiereiche Übergangszustände leichter dissipieren können. Das beschriebene Verhalten wird
auch gefunden. Aus Abb. 4.40, links wird die qualitativ höhere Stabilität und der bevorzugte
Abbau von momomerem AlPTS ersichtlich (zu diesem Kapitel vergl. auch Kap 4.3.2.1).

11Dieser Prozeß könnte evtl. durch den Abtransport der Reaktionsprodukte zusätzlich gehindert werden.
12Dies steht im Gegensatz zu den Verhältnissen die bei einer photokatalytischen Oxidation, bei der der Kata-

lysator homogen gelöst ist. Dort kann sich der Singulettsauerstoff schnell von seinem Entstehungsort entfernen

und die Kollision mit einem im Überschuß vorliegenden Substratmolekül ist bevorzugt.
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Zum nivellierenden Effekt der Molekularsiebe Bei Betrachtung der Reaktionsgeschwin-
digkeiten Vr

0 der verschiedenen Molekularsiebkomposite stellt man fest, daß diese zwar in gewis-
sem Maße varieren, aber eigentlich doch relativ einheitlich in einem bestimmten Bereich liegen.
Hierfür können verschiedene Gründe diskutiert werden.

Die chemische Umgebung in den Porensystemen könnte hier eine Rolle spielen und die Reak-
tionsumgebung von den sonstigen Reaktionsbedingungen abkoppeln. Ein anderer Aspekt ist die
durch das Porensystem möglicherweise gehinderte Diffusion benötigter Reaktionskomponenten
bzw. der Abtransport von abreagiertem Substrat. Eine weitere Möglichkeit steht in Zusammen-
hang mit dem im Abschnitt über das Abbauverhalten der Farbstoffe diskutierten Sachverhalt.
Dort wurde postuliert, daß ein Großteil des entstehenden Singulettsauerstoffs im Innern des
Molekularsiebs gebildet wird, wo er hauptsächlich die ihn erzeugenden Phthalocyanine zersetzt.
Demzufolge können nur Phthalocyaninmoleküle, die sich an der Peripherie des Molekularsieb-
kristalliten befinden, ungehindert zur Oxidation des Substrats beitragen, da sie den von ihnen
produzierten 1O2 in die Reaktionslösung entlassen. Zu diesem Sachverhalt würde auch die Be-
obachtung passen, daß obgleich sie immer noch relativ ähnlich sind, die bei pH 10 untersuchten
Si-MCM-41/Photokatalysatorkomposite eine etwas höhere Aktivität aufweisen als die, die bei
pH 8 untersucht wurden. Bei pH 10 bricht die Strukturierung des mesoporösen Materials rela-
tiv schnell zusammen, was dazu führen sollte, daß die Kristallitgröße der Silikatpartikel sinkt
(Debrisbildung, siehe 4.2.2.2) und demzufolge mehr von dem noch nicht abgebauten Photoka-
talysator an der Peripherie des Silikatmaterials vorliegt, während weiter im Inneren des jetzt
amorphen Silikatmaterials befindliches Phthalocyanin weitgehend inaktiviert wird, da es zum
größten Teil von diesem eingeschlossen sein sollte.

Aus diesem Modell wären zwei Konsequenzen abzuleiten. Zum einen sollte Vr
0 für die ka-

talytischen Oxidationsprozesse des CoPTS bei pH 10 geringer als bei pH 8 sein, da in diesem
Fall eine direkte Koordination von Reaktionszentrum (Co-Zentralmetallatom des CoPTS) und
Sulfid erforderlich ist. Dies wird aber durch das das CoPTS umhüllende amorphe Silikamaterial
eingeschränkt. Zum anderen sollten die Reaktionsgeschwindigkeiten zu Beginn der Reaktion,
für die SBA-15 gestützten Kompositmaterialien, pH unabhängig sein, da sie wesentlich stabiler
gegen den strukturzerstörenden Einfluß der wässrig alkalischen Lösung sind. Demzufolge sollte
der pH-Wert keine größeren Auswirkungen auf Vr

0 haben. Der Autor ist der Ansicht, daß sich
das geforderte Verhalten qualitativ aus der Betrachtung der entsprechenden Werte für Vr

0 in
den Tabellen 4.6, 4.7 und 4.9 ersehen läßt.

Außerdem hat dies die Konsequenz, daß es keine nachteiligen Auswirkungen hat, für die Ka-
talyse und Photokatalyse den strukturschonenden pH-Wert von 8 zu verwenden. Einschränkend
muß allerdings erwähnt werden, daß bei obigem Modell ein Teil der Photokatalysatormoleküle
nach einer gewissen Zeit inaktiviert wird, was dazu führen müßte, daß der Farbstoffabbau bei
höheren pH-Werten für auf Si-MCM-41 immobilisierte Farbstoffe geringer werden sollte. Dies
läßt sich zum Beispiel für immobilisiertes ZnPTS nicht bestätigen. Allerdings sind die Prozesse
zeitabhängig, was eine Beurteilung schwierig macht. Wenn der Farbstoffabbau im Innern der
Poren wesentlich schneller abläuft, als die Zerstörung der Porenstruktur könnte auch der gefun-
dene hohe Farbstoffabbau mit obigen Modell vereinbar sein, da der Farbstoffabbau bereits zu
Beginn der Reaktion ein großes Ausmaß annehmen könnte. Ein alternatives/konkurrierendes
Modell zur Begründung der relativ ähnlichen Vr

0 wird im Abschnitt über mechanistische Aspek-
te vorgestellt.
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Zu mechanistischen Aspekten Zwar war es für die Arbeit kein Ziel mechanistische Studien
zu treiben. Dennoch wurden im Verlauf des Diskussion der Meßergebnisse ein paar Vorstellungen
zum Ablauf der Reaktion entwickelt. Diese sollen hier besprochen werden.

Anhand der immobilisierten Farbstoffe und der eingesetzten Reaktionsbedingungen wird
als der für die Photoreaktion maßgebliche Prozeß, die Oxidation von Sulfid durch Singulett-
sauerstoff vermutet. Spiller führte unter sehr ähnlichen Bedingungen Reaktionen mit homogen
gelösten Phthalocyaninfarbstoffen durch und identifizierte 1O2 als die hauptsächlich für die Oxi-
dation verantwortliche Komponente. Anhand der durchgeführten Blindversuche konnte gezeigt
werden, daß ein Photoeffekt vorhanden ist, obwohl auch erhebliche Anteile von Dunkelaktivi-
tät mit eingehen. Dies gilt für den Fall, daß die im Dunkeln ablaufenden Prozesse nicht durch
Photoreaktion zurückgedrängt werden.

Im vorliegenden Fall der heterogenisierten Photosensibilisatoren findet man relativ einheit-
liche Reaktionsgeschwindigkeiten zu Beginn der Reaktion der theoretisch photoaktiven Farb-
stoff/Molekularsiebkomposite. Dies legt den Schluß nahe, daß in dieser Phase der Reaktion die
Photokatalyse keine große Rolle spielt, da die beobachteten Induktionsphasen (siehe auch Fuß-
note 8, Seite. 153) normalerweise ein Anzeichen dafür sind, daß es sich um autokatalytische
Prozesse handelt. Andererseits kann man aber häufig eine Verkürzung der Induktionsphase mit
steigender Farbstoffbeladung finden, was zur Vermutung führt, daß zunächst einmal ein gewis-
ses Quantum an Singulettsauerstoff benötigt wird, um die Reaktion zu starten13. Zumindest
aber trägt der 1O2 zu einem relativ schnellen Start der Reaktion bei. Dies geht auch aus der
Tatsache hervor, daß Oxidationsreaktionen unter Belichtung photoaktiver Kompositmateriali-
en gegenüber den entsprechenden Dunkelreaktionen verkürzte Induktionsphasen aufweisen (z.B.
Abb.4.30).

Dann folgt eine Phase der Reaktion in der die Reaktionsgeschwindigkeiten sich relativ ähn-
lich sind. Dies wäre damit zu begründen, daß sich die durch die anfängliche Reaktion mit 1O2

gebildeten Spezies mit dem reichlich vorhandenen 3O2 weiter umsetzen, da sie unter den alka-
lischen Bedingungen unter Anwesenheit von Sauerstoff nicht stabil sind. Diese Reaktion kann
wahrscheinlich bis zur Stufe des Thiosulfats führen. Spiller fand für eine Photooxidation mit
ZnPTS unter Anwesenheit des als 1O2-Löschers bekannten Azid-Ions einen Umsatz bis zu die-
ser Stufe. Ist das Thiosulfat erreicht, wird erneut Singulettsauerstoff benötigt, um die Reaktion
weiter zu treiben und schließlich Sulfat zu erreichen. Die gewissen Unterschiede für Vr

0 wären
dann damit zu erklären, daß in dieser Phase hauptsächlich eine vom 1O2 unabhängige Reakti-
on den Sauerstoffverbrauch bewirkt, während daneben noch in kleinem Ausmaß die Oxidation
von bereits gebildetem Thiosulfat abläuft. Dieser Sachverhalt wird von einer experimentellen
Beobachtung gestützt. In einem Oxidationsexperiment mit einem mit AlPTS beladenen Mo-
lekularsieb wurde die Lichtquelle nach 2000 s ausgeschaltet. Im Folgenden war zunächst kein
Rückgang der Reaktionsgeschwindigkeit zu beobachten, während die später komplett ohne Be-
lichtung durchgeführte Dunkelreaktion eine deutlich längere Induktionsperiode und eine geringe
Reaktionsgeschwindigkeit aufwies. Daraus läßt sich schließen, daß in der ersten Phase der Re-
aktion keine größeren Mengen an 1O2 benötigt werden und diese nach dem ”Anstoßen“ erst
einmal ohne einen größeren Einfluß von 1O2 vorranschreitet, während der Start (kürzere Induk-
tionsperiode) tatsächlich durch die Produktion von Singulettsauerstoff beschleunigt wird.

13Diese benötigte Menge an
1
O2 kann von Proben mit hohen Beladungen an photoaktiven Farbstoffen schneller

zur Verfügung gestellt, als bei nicht so hoch beladenen Proben. Das hat eine Verkürzung der Induktionsphase

zur Folge.
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Erreicht der Oxidationsprozeß eine Stufe, die das Vorhandensein größerer Mengen an Thio-
sulfat vermuten läßt, tritt ein anderes Problem auf. Der nun benötigte 1O2 kann nicht mehr
geliefert werden, da wie im Abschnitt über den Farbstoffabbau geschildert, die 1O2 produzie-
renden Farbstoffmoleküle bereits in großem Ausmaß zerstört sind. Dies führt dazu, daß sich die
Reaktion nur relativ langsam weiter auf die Oxidationsstufe des Sulfats zubewegt.

In diesem Zusammenhang könnte es auch ein Rolle spielen, daß der Oxidationsprozeß
in den höheren Oxidationstufen eine geringere Geschwindigkeitskonstante haben könnte. Ein
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Abbildung 4.54: Photokatalyse von Zn-MCM-I-10 bei pH 10,

cCTAC = 0,1 mol/l

Indiz hierfür ist der im Folgen-
den geschilderte Sachverhalt. Sau-
erstoffverbrauchskurven von Pho-
tooxidationsreaktionen mit homo-
gen gelösten Photosensibilisatoren
zeigen in dem Bereich, der etwa
der Oxidationsstufe des Sulfits ent-
spricht (ca. 17,5 ml), eine Verlang-
samung. Ein Beispiel hierfür findet
sich in Abbildung 4.54. Dort ist die
Sauerstoffverbrauchskurve von io-
nisch immobilisiertem ZnPTS ge-
zeigt, dessen Reaktionslösung zu-
sätzlich noch das Detergenz CTAC
zugefügt wurde. Für diese Art Kom-
plex wurde in Kapitel 4.2.2.2 ein

fast vollständiges Leaching des ZnPTS nachgewiesen, was das Ablaufen einer Photokatalyse ei-
nes homogen gelösten Photokatalysators bedeutet, die aufgrund der Anwesenheit des Detergenz
nicht durch Aggregationsphänomene gehindert wird.

Der Sachverhalt, daß bei höheren Beladungen höhere Endverbräuche registriert werden und
die Reaktion im Bereich der Thiosulfatoxidation, also ab einem Verbrauch von von ca. 11,5
ml Sauerstoff, schneller als bei geringen Beladungen verbraucht wird, muß der Tatsache zuge-
schrieben werden, daß zwar der größte Teil des Photokatalysators zerstört ist, bei einer größeren
ursprünglichen Beladung aber nach wie vor mehr verbleibt, als bei einer geringeren ursprüng-
lichen Farbstoffbeladung.

Zusammenfassend kann die Problematik so geschildert werden, daß der 1O2 zu Beginn der
Reaktion nur einen geringen startbeschleunigenden Einfluß ausübt, während er in einem späte-
ren Stadium benötigt wird, aufgrund einer Zerstörung des Photokatalysators aber nicht mehr
geliefert werden kann.

Beurteilung Die Oxidations-/Photooxidationsreaktionen von Sulfid und das Verhalten von
Phthalocyaninmolekularsiebkompositen in solchen Reaktionen erweist sich als schwierig und
komplex. Sie stellen mit hoher Wahrscheinlichkeit Prozesse dar, in denen Autooxidation, ka-
talytische Oxidationsprozesse und Photooxidationsprozesse konkurrierend und nebeneinander
ablaufen. In Kapitel 4.2.3 wurde gezeigt, daß die beobachteten Sauerstoffverbräuche zum Teil
in erheblichem Umfang durch Autooxidation bzw. katalytische Prozesse verursacht werden, ob-
wohl auch eine Photoaktivität vorhanden ist. Im Rahmen der Photooxidationsprozesse dürfte
es neben Singulettsauerstoffreaktionen auch zu photoinduzierten Elektronenübertragungspro-
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zessen kommen, wie Kap. 4.3.6 nahelegt. Diese Komplexität macht eine Einordnung erhaltener
Meßergebnisse äußerst schwierig.

Betrachtet man die Faktoren wie Stabilität der Trägermaterialien, Farbstoffleaching, Farb-
stoffabbau, Aktivität und u.ä. als Gesamtheit, muß konstatiert werden, daß sich die verwende-
ten Farbstoffmolekularsiebkomposite nur sehr bedingt für derartige Photooxidationsreaktionen
eignen. Erste Probleme tauchen bereits bei der Stabilität der Trägermaterialien unter den be-
nötigten Reaktionsbedingungen auf. Si-MCM-41 wird durch die wässrig/alkalischen Reaktions-
bedingungen relativ schnell in seiner Struktur beeinträchtigt. Eine Verbesserung ist durch den
Einsatz von SBA-15 Materialien zu erreichen (Kap. 4.2.2.1).

Bei Zusatz von Sulfid zur Reaktionslösung wird ein starkes Leaching des Photosensibilisa-
tors aus Molekularsieben mit ionischem Wechselwirkungspotential beobachtet. Man muß davon
ausgehen, daß es sich bei den in diesem Fall beobachteten Sulfidoxidationsreaktionen um Pho-
tokatalyse homogen gelöster Phthalocyanine handelt. Aus diesem Grund muß das Verfahren der
ionischen Immobilisierung in Molekularsieben als völlig ungeeignet eingestuft werden, wenn es
darum geht, heterogene Photokatalysatoren für den Einsatz in der Photooxidation von Sulfid
darzustellen. Die ionische Verankerung von anionischen Farbstoffen auf Polymeren des Amberli-
te IRA-400 Typs hingegen erscheint als geeignetes Verfahren. Bei auf diesem Weg hergestellten
heterogenen Photokatalysatoren wird kein substratinduziertes Leaching von Farbstoff gefunden.

Für eine Einlagerung von PTS-Farbstoffen in mesoporöse Molekularsiebe erscheint die Me-
thode der kovalenten Verankerung geeigneter als das Verfahren der Verankerung über ein ioni-
sches Wechselwirkungspotential. Diese Methode weist in Abhängigkeit vom verwendeten Farb-
stoff eine höhere Stabilität gegen Leaching auf. Allerdings ergeben sich auch hier Probleme,
wenn die Phthalocyanine axiale Substituenten tragen, da dann Konkurrenzreaktionen zur Im-
mobilisierung über eine Sulfonamidbindung auftreten, was unter den Reaktionsbedingungen
zum unerwünschten Auswaschen von Farbstoff führt. Gerade ein solches Auswaschen macht die
Beurteilung der Aktivität sehr schwierig, da nicht sauber zwischen heterogener und homogener
Katalyse/Photokatalyse unterschieden werden kann. Ebenso machen die verschiedenen kon-
kurrierenden Prozesse eine kinetische Auswertung der gemessenen Sauerstoffverbrauchskurven
nahezu unmöglich.

Die dargestellten Kompositmaterialien weisen gegenüber der Photokatalyse mit homogen
gelösten Phthalocyaninen einen Vorteil auf: Sie zeigen auch ohne Zusatz von Detergentien ak-
zeptable Endverbräuche und Aktivitäten. Die hohen Aktivitäten und den problemlosen Umsatz
bis zum theoretischen Endpunkt der Reaktion, den Spiller in seinen Arbeiten fand, wurde stets
unter Zusatz von Detergenz erzielt. Ohne Zusatz von Detergentien wurden von ihm aufgrund
von Aggregationseffekten der eingesetzten Photosensibilisatoren, teilweise sehr geringe Aktivi-
täten und Umsätze beobachtet [190].

Hinsichtlich der Stabilität des Trägers und der Stabilität des Farbstoffmolekularsiebkompo-
sits gegen Leaching, stellen die ZnPTS/SBA-15 Komposite geeignetete Materialien dar. Aller-
dings verzeichnet man bei ihnen einen starken oxidativen Abbau des Farbstoffs. Nach einem
Photooxidationsexperiment von zwei Stunden Dauer findet man einen Farbstoffabbau, der bei
ca. 80% liegt und auch noch darüber hinausgehen kann. Im Fall anderer Farbstoffe findet man
ähnliche Abbauraten, die jedoch zu einem gewissen Teil auch durch Leachingprozesse verursacht
werden. Dennoch liegt auch der kombinierte Abbau bei ca. 80%. Dies führt dazu, daß man die
untersuchten Materialien für die Oxidation von Sulfid unter den verwendeten Bedingungen
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aus verschiedenen Gründen als ungeeignet bezeichnen muß. Die gegen Leaching und struk-
turschädigende Einflüsse stabilen Komposite werden durch den in ihnen auftretenden starken
Farbstoffabbau disqualifiziert, während die übrigen Kompositmaterialien aufgrund mangelnder
Stabilität gegen Stukturschädigung und Leaching ungeeignet sind.

Potential hingegen zeigen die Materialien, die auf der Kombination von Amberlite IRA-400
und Farbstoffen beruhen. Sie erweisen sich als stabil gegen Leaching und besitzen trotz ihrer,
verglichen mit den Molekularsieben geringen Oberfläche eine teilweise größere Aktivität, als
die entsprechenden Molekularsiebkomposite (vgl. entsprechende Tabellenwerte für Vr

0). Aller-
dings kann keine Aussage über die photooxidative Stabilität der Farbstoffe auf diesen Materia-
lien gemacht werden, da entsprechende reflektionsspektroskopische Untersuchungen mit der zur
Verfügung stehenden Ausrüstung nicht durchgeführt werden konnten.
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Kapitel 5

Präperativer Teil

Farbstoffe die nicht in diesem Kapitel aufgeführt sind, aber dennoch Verwendung fanden, wur-
den käuflich erworben oder freundlicherweise von anderen Mitgliedern der Arbeitgruppe Wöhrle
zur Verfügung gestellt.

5.1 Darstellung von 4-Sulfophthalsäure Mononatriumsalz

Es wurden 233,8 g (0,475 mol) der 50%igen wässrigen Lösung von 4-Sulfophthalsäure in einem
500 ml Rundkolben vorgelegt. Diese Lösung wurde unter leichtem Erwärmen solange gerührt
bis kein Niederschlag mehr vorhanden war. Zusätzlich wurden 15 ml H2O hinzugefügt. Nun
wurden 0,45 mol (18 g) NaOH in 100 ml H2O gelöst und langsam zugetropft.

Das anwesende Wasser wurde als nächster Schritt per Rotationsverdampfer entfernt. Zur
weiteren Reinigung wurde das gelblich-orange Rohprodukt umkristallisiert. Dazu wurde das
Reaktionsprodukt in einem Rundkolben mit Ethanol 5 Stunden lang unter Rückfluß erhitzt,
bis das Rohprodukt vollständig gelöst war. Man ließ die ethanolische Lösung abkühlen und
plazierte sie anschließend im Kühlschrank. Das Reaktionsprodukt fiel als weiße Substanz im
Laufe mehrerer Tage aus. Absaugen und Trocknen im Vakuum ergab ein weißes Produkt.

Ausbeute: 45 g (0,168 mol=35% der Theorie).

FT-IR (KBr) Wellenzahl [cm −1], (Intensität, Zuordnung): 3448 m, O-H), 2976 (m, O-H Valenz
von RCOOH), 1724 (s, C=O), 1303, 1277, 1237, 1198 (s, Sulfonsäure), 1040 (s, S=O), 847 (w,
Aryl C-H isoliert), 794, 716 (w, Aryl C-H), 670 (m, S-O).

5.2 Phthalocyanine

5.2.1 Darstellung von Zn[II]-2,9,16,23-Phthalocyanintetrasulfonsäure

Tetranatriumsalz

Die Reaktion wurde in einem 250 ml Dreihalskolben mit aufgesetztem Rückflußkühler durch-
geführt. Dazu wurden 0,04 mol Natriumsulfophthalsäuremononatriumsalz (10,73 g), 0,018 mol
Zinkacetatdihydrat (3,95 g), 0,24 mol Harnstoff (14,41 g), 0,02 mol Ammoniumchlorid (1,07 g)
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und 1, 5 · 10−4 mol Ammoniummolybdattetrahydrat (0,185 g) in einem Mörser zügig und innig
vermischt. Unter Schutzgasatmosphäre wurde die Reaktionsmischung langsam auf 140 ◦C er-
hitzt, wobei der Harnstoff eine Schmelze bildete. Nun wurde unter kräftigem Rühren zügig auf
eine Temperatur von 190-200◦C erhitzt. Dabei trat eine erste Grünfärbung auf, die im Laufe der
nächsten 15 Minuten zu einem intensiv grünen, fast schwarzen Farbton wurde. Außerdem setzte
während dieser Phase ein intensives Schäumen, verbunden mit einer Gasentwicklung und einem
Erstarren der Reaktionslösung, ein. Dann wurde das Reaktionsgefäß gegen Licht abgedeckt und
24 h bei dieser Temperatur gehalten.

Nach Abkühlen des Schmelzkuchens wurde dieser vorsichtig zerstoßen. Dann wurden 140 ml
einer mit NaCl gesättigten 1N Salzsäure zugegeben. Dieses Gemisch wurde kurz auf 80◦C erhitzt
und dann über Nacht stehen gelassen. Am nächsten Morgen wurde der Rückstand abzentrifu-
giert, mit 80 ml 0,1 N Natronlauge aufgenommen und wiederum kurz auf 70 ◦C erhitzt. Unter
Rühren wurden 10 g Kochsalz zum Aussalzen hinzugefügt. Beim Stehen über Nacht fiel ein
dunkelblauer Niederschlag aus. Er wurde durch Abzentrifugieren abgetrennt. Zum Abtrennen
von NaCl wurde eine mehrtägige Soxlhetextraktion mit Ethanol (80%) durchgeführt bis der
Chloridtest mit AgNO3 negativ ausfiel. Abschließend wurde das Reaktionsprodukt mehrere Ta-
ge über P4O10 getrocknet.

Ausbeute: 1.6 g (1,63 mmol=16% der Theorie)

FT-IR, (KBr), Wellenzahl [cm −1] (Intensität, Zuordnung): 3435 (s, N-Zn?), 1636 (m, C=C aro-
matisch), 1487 (w, C=C arom. Valenz) 1333 (w, C-N), 1192 (s, S=O asymtretrisch), 1148,1110
(m, C-H out of plane Fingerprint), 1031 (s, S=O symetrisch), 912 (w, aryl-H isoliert), 836 (w,
C-H aromatisch), 744 (w, C-H aromatisch), 696 (m, S-O).

UV/Vis (Wasser, CTAC): λ[nm] 347, 612, 679.

5.2.2 Co[II]-2,9,16,23-Phthalocyanintetrasulfonsäure Tetranatriumsalz

CoPTS Proben wurden freundlicherweise von Herrn Dr. rer. nat. G. Scheider zur Verfügung
gestellt. Eine Vorschrift findet sich in [244].

5.2.3 Darstellung von Al[III]OH-2,9,16,23-Phthalocyanintetrasulfon-

säure Tetranatriumsalz

Die Reaktion wurde in einem 250 ml Dreihalskolben mit aufgesetztem Rückflußkühler unter
einer Inertgasatmosphäre (mehrfaches Spülen mit Stickstoff) durchgeführt. Das Reaktionsge-
misch bestand aus 0,02 mol 4-Natriumtetrasulfophthalsäure (5,36 g), 0,21 mol Harnstoff (12,61
g), 8, 4 · 10−5 mol Ammoniummolybdattetrahydrat (0,104 g) und 0,012 mol Ammoniumchlorid
(0,65 g). Das Reaktionsgemisch wurde in einem Mörser zügig verrieben, vermischt und in das
Reaktionsgefäß überführt. Dann wurden 0,07 mol Aluminiumtrichlorid (0,93 g, 99,99%,wasser-
frei) zum Reaktionsgemisch gegeben und dieses unter Schutzgasatmosphäre gesetzt. Nun wurde
zum Schmelzen des Harnstoffs auf ca. 130 ◦C erhitzt. Unter starkem Rühren wurde die Tem-
peratur dann auf 210 ◦C gesteigert. Hierbei trat starkes Schäumen, Gasentwicklung und eine
beginnende Grünfärbung auf, die sich im Laufe der Reaktion verstärkte und schließlich in einem
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violettschwarzen Farbton endete. Das Reaktionsgefäß wurde mit Alumiumfolie abgedeckt und
48 h bei 210 ◦C belassen.

Nach Abkühlen des Schmelzkuchens wurde dieser vorsichtig zerstoßen und in 100 ml mit
NaCl gesättigter 1 N HCl aufgenommen. Dann wurde über Nacht stehen gelassen. Das Prä-
zipitat wurde abzentrigugiert und in 70 ml 0,1 N NaOH aufgenommen. Anschließend wurde
unter Rühren der pH-Wert durch Zugabe geeigneter Mengen HCl oder NaOH so eingestellt,
daß er im Bereich zwischen 9 und 12 lag. Dann noch ungelöste Bestandteile der Lösung wurden
über eine P4-Fritte abgetrennt. Nun wurden 20 ml einer mit Kochsalz gesättigten 0,1 N NaOH
Lösung und 20-30 ml Ethanol zugegeben. Im Dunkeln kristallisierte ein tiefblauer Niederschlag
aus. Dieser wurde abzentrifugiert und einer mehrtägigen Soxlhetextraktion unterzogen bis kein
NaCl mehr gefunden wurde (Chloridtest per Silbernitrat). Trocknen ergibt schwarzviolette Kri-
stalle

Ausbeute: 0,4 g (0,42 mmol=12% der Theorie)

FT-IR(KBr): Wellenzahl [cm −1] (Intensität, Zuordnung): 3436 (s, N-Zn?), 1636 (m, C=C aro-
matisch),1494 (w, C=C arom. Valenz) 1336 (w, C-N), 1193 (s, S=O asymtretrisch), 1148,1110
(m, C-H out of plane Fingerprint), 1031 (s, S=O symetrisch), 924 (w, aryl-H isoliert), 836 (w,
C-H aromatisch), 751 (w, C-H aromatisch), 700 (m, S-O).

UV/Vis (Wasser, pH 13, mehrtägiges Rühren unter Lichtausschluß): λ[nm] 352, 606, 678

5.2.4 Darstellung von Si[IV](OH)2-Phthalocyanintetrasulfonsäure Te-

tranatriumsalz

Hierzu siehe auch Kapitel 3.4. 300 mg Phthalocyanin-Siliziumdichlorid (Aldrich 28,776-8) wur-
den in 3ml Oleum (30% SO3) gegeben. Dann wurde unter Stickstoff für 6h auf 85 ◦C erhitzt.
Man ließ die Reaktionsmischung abkühlen und gab sie vorsichtig auf 50g zerstoßenes Eis. Dabei
ist darauf zu achten die in der Reaktion befindliche Menge Wasser möglichst gering zu halten.
Dann wurde mit 1N NaOH ca. pH 7 eingestellt (pH-Meter). Die Lösung wurde gedrittelt und
in jeweils 100ml MeOH eingetropft, wobei es zum Ausfallen von Na2SO4 kam. Dieses wurde ab-
zentrifugiert man erhielt einen tiefblauen Überstand. Dieser wurde zur Trockne eingeengt und
dann in 25 ml H2O aufgenommen. Diese Lösung wurde für eine Stunde dialysiert. Der Inhalt
des Dialyseschlauchs wurde erneut zur Trockne eingeengt, in ca. 20 ml MeOH gelöst und dann
mit MeOH auf einer Kieselgelsäule chromatographiert. Um ein ”Bluten“ der Säule zur mini-
mieren wurde die Säule zunächst mit CH2Cl2 gepackt. Dann wurde das Laufmittel auf MeOH
umgestellt und so lange gespült, bis der austretende MeOH klar war. Der in MeOH gelöste
Farbstoff wurde nach dem Chromatographieren erneut zur Trockne eingeengt. Der erhaltene
Feststoff wurde in MeOH (absolut) gelöst und über mehrere Stunden zentrifugiert, um letztes
verbliebenes Na2SO4 und evtl. vorhandene Spuren von Kieselgel abzutrennen. Nach Entfernen
des Lösungungsmittels wurden tiefschwarz-violette Kristalle erhalten.

Ausbeute: 0,28 g (0,285 mmol=58% der Theorie)

FT-IR(KBr): Wellenzahl [cm −1] (Intensität, Zuordnung): 1633 (s, C=C aromatische Streck-
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schwingung), 1524 (w, C=C aromatische Streckschwingung), 1397 (m, C-H), 1329 (s, C-N),
1195 (s, S=O asymtretrisch), 1031 (m, S=O symetrisch), 754 (w, C-H aromatisch).

UV/Vis (Wasser, pH 13): λ[nm] 348, 601, 671 εH2O=133516

5.3 Aktivierung der Phthalocyanine: Phthalocyanintetra-

sulfonsäurechloride

5.3.1 Darstellung von Zn[II]-2,9,16,23-Phthalocyanintetrasulfonsäure-

chlorid

In einem 100 ml Einhalsrundkolben mit Rückflußkühler wurden 0,2 g (0,2 mmol) ZnPTS in
40 ml frisch destiliertem Thionylchlorid suspendiert. Zu der Reaktionsmischung gab man 1 ml
Dimethylformamid und refluxierte für 72h unter Stickstoff. Nach Beendigung der Reaktion
wurde das Thionylchlorid bei Normaldruck destillativ entfernt. Anschließend wurde für 3h im
Ölpumpenvakuum auf 100◦C erhitzt, um schwerflüchtige Zersetzungsprodukte (Polysulfide) des
Thionylchlorids abzutrennen. Das Rohprodukt wurde zweimal mit jeweils 25 ml dest. Wasser
und Methanol digeriert und abzentrifugiert. Schließlich wurde das Produkt für 24h im Vakuum
getrocknet. Man erhielt dunkelgrüne Kristalle.

Ausbeute: 0,162 g (0,17 mmol=82% der Theorie)

FT-IR(KBr): Wellenzahl [cm −1] (Intensität, Zuordnung): 1650 (m, C=C aromatisch), 1333
(s, C-N), 1181 (s, S=O asymtretrisch), 1018 (m, S=O symetrisch), 834 (w, C-H aromatisch),
749 (w, C-H aromatisch), 696 (m, S-O).

UV/Vis (DMF) λ[nm]: 356, 613, 642, 687.

5.3.2 Darstellung von Co[II]-2,9,16,23-Phthalocyanintetrasulfonsäure-

chlorid

Die Darstellung erfolgte analog zu Kapitel 5.3.1. Es wurden die gleichen Eduktmengen (in g)
eingesetzt.

Ausbeute: 0,17 g (0,174 mmol=87% der Theorie)

FT-IR(KBr): Wellenzahl [cm −1] (Intensität, Zuordnung): 1603 (m, C=C aromatische Streck-
schwingung), 1519 (m, C=C aromatische Streckschwingung), 1328 (m, C-N), 1176 (s, S=O
asymtretrisch), 1030 (s, S=O symetrisch), 751 (m, C-H aromatisch), 680 (m, S-O).

UV/Vis (DMSO) λ[nm]: 344, 603, 670.
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5.3.3 Darstellung von Al[III]OH-2,9,16,23-Phthalocyanintetrasulfon-

säurechlorid

Die Darstellung erfolgte analog zu Kapitel 5.3.1. Es wurden die gleichen Eduktmengen (in g)
eingesetzt.

Ausbeute: 0,18 g (0,19 mmol=91% der Theorie)

FT-IR(KBr): Wellenzahl [cm −1] (Intensität, Zuordnung): 1650 (m, C=C aromatisch), 1328
(s, C-N), 1181 (s, S=O asymtretrisch), 1027 (m, S=O symetrisch), 755 (m, C-H aromatisch),
697 (w, S-O).

UV/Vis (DMF) λ[nm]: 364, 618, 685.

5.3.4 Darstellung von Si[IV](OH)2-Phthalocyanintetrasulfonsäurechlorid

Die Darstellung erfolgte analog zu Kapitel 5.3.1. Es wurden die gleichen Eduktmengen (in g)
eingesetzt.

Ausbeute: 0,18 g (0,18 mmol=92% der Theorie)

FT-IR(KBr): Wellenzahl [cm −1] (Intensität, Zuordnung): 3428 (s, O-H), 3092 (w, aryl-H),
1630 (m, C=C aromatische Streckschwingung), 1524 (w, C=C aromatische Streckschwingung),
1401 (m, C-H), 1380 (m, R-SO2-Cl ν asymetrisch 1333 (m, C-N), 1176 (s, S=O asymtretrisch),
1029 (s, S=O symetrisch), 752 (w, C-H aromatisch), 687 (w, S-O).

UV/Vis (DMSO) λ[nm]: 353, 608, 677.

5.4 Mesoporöses Material

5.4.1 Si-MCM-41

Siehe auch Kapitel 3.2.1. Die Synthese wurde nach der von J. Rathouský vorgestellten Me-
thode durchgeführt [48] Für die hier genutzte Variante wurde ein Upscaling von Y. Rohlfing
durchgeführt [78].

26,1 g (71 mmol) Cetyltrimethyammoniumbromid (CTAB) wurden unter Rühren mit einem
Propeller in einer 5 l PE-Flasche in 4 l bidestilliertem Wasser bei RT gelöst. Nachdem die Lösung
klar wurde (∼ 30 min.), wurden schnell 26,7 g (219 mmol) Natriummetasilicat hinzugefügt. Im
Verlauf der nächsten 30 min bildete sich erneut eine homogene, klare Lösung mit einem pH-Wert
von 11. Dann wurde die Intensität des Rührens erhöht und man gab 40 ml (412 mmol) Essig-
säureethyester zu. Es wurde für weitere 10 s gerührt. Dann wurde das Rührwerk entfernt. Durch
Hydrolyse des Esters sank der pH-Wert auf 10,5. Das Reaktionsgefäß wurde verschlossen und
nicht mehr bewegt oder erschüttert. Nach ca. 3 min wurde eine Trübung der Reaktionslösung
durch den ausfallenden Si-MCM-41 beobachtet. Man ließ die Reaktionsmischung über Nacht al-
tern. Dann wurde das Gefäß sehr vorsichtig in einen Trockenschrank überführt und weitere 40 h
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bei 90 ◦C gealtert, wobei der Deckel des Gefäßes leicht geöffnet wurde damit Dampf entweichen
konnte. Nach Ablauf der 40 h wurde der Überstand der Reaktionsmischung abgenommen und
die restliche Suspension heiß über eine Nutsche (Schwarzbandfilter) abgesaugt. Dann wurde mit
mehreren Litern bidestilliertem Wasser und 500 ml EtOH gewaschen. Der Filterkuchen wurde
über Nacht bei RT und im Trockenschrank bei 80 ◦C getrocknet und dann zerstoßen.

Ausbeute (as-synthesized): ≈ 10,5 g weißes pulvriges Material

Das erhaltene Material wurde mit einer Aufheizrate von 2 ◦C pro Minute auf eine Temperatur
von 600 ◦C gebracht und auf diesem Temperaturniveau für 24 h kalziniert.

Ausbeute: 6,5 g ≈ weißes pulvriges Material

Die Charakterisierung wird in Kapitel 3.2.1 behandelt.

5.4.2 SBA-15

Es wurde in Nalgene� Polymethylpenten Gefäßen gearbeitet. 8 g Pluronic� P123 wurden unter
heftigem Rühren bei 35 ◦C in 60 ml Wasser und 240 g einer 2M HCl Lösung gelöst (∼ 1 h).
Dann wurden 17 g TEOS unter Rühren hinzugefügt und für weitere 5 min intensiv gerührt.
Das Rühren wurde eingestellt und die Reaktionsmischung wurde für 20h bei 35 ◦C im Trocken-
schrank belassen, wobei sich ein weißer Niederschlag am Boden des Reaktionsgefäßes bildete.
Dann wurde die Reaktionsmischung bei 90 (80, 100) ◦C unterschiedlich lang gealtert(12, 24, 48,
72 h). Der nun am Boden des Reaktionsgefäßes befindliche ”Niederschlagskuchen“ wurde durch
Umschütteln und Rühren zerstört. Das Präzipitat wurde dann über eine Nutsche (Schwarz-
bandfilter) abgesaugt, mit destilliertem Wasser und EtOH gewaschen und an der Luft und im
Trockenschrank bei 80◦C getrocknet. Abschließend wurde der Filterkuchen vorsichtig zerdrückt.

Ausbeute (as-synthesized): ≈ 6,2 g weißes pulvriges Material

Das erhaltene Material wurde mit einer Aufheizrate von ca. 1 ◦C pro Minute auf eine Tempe-
ratur von 500 ◦C gebracht und auf diesem Temperaturniveau für 6 h kalziniert.

Ausbeute: 4 g ≈ weißes pulvriges Material

Die Charakterisierung wird in Kapitel 3.2.2 behandelt.

5.5 Modifikation der mesoporösen Materialien

Modifikationsreaktionen an mesoporösen Materialien wurden generell in frisch destillierten Lö-
sungsmitteln durchgeführt, die zuvor mit geeigneten Trocknungsmitteln behandelt wurden. Die
Lagerung erfolgte über Molekularsieb (3/4 Å). Außerdem wurden die Modifizierungsreaktionen
unter Stickstoff durchgeführt.
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KAPITEL 5. PRÄPERATIVER TEIL

5.5.1 Modifikation des Si-MCM-41 mit Diphenyldichlorsilan

Siehe auch Kapitel 3.3.1. Ein 50 ml Weithalskolben wurde mit 0,5 g Si-MCM-41 befüllt. Der
Kolben wurde zunächst mind. 2 h bei 80 ◦C vorgetrocknet. Dann wurde für 2 h ein Ölpumpen-
vakuum angelegt. Der Kolben wurde dann mit Stickstoff belüftet. Unter Rühren wurden 20 ml
THF hinzugefügt. Dann wurde die Suspension mit 150 µl DPDCS versetzt und 45 min bei RT
gerührt. Danach wurde die Reaktionlösung mittels einer Fritte (P4) abgetrennt. Das erhaltene
Material wurde auf der Fritte mit viel THF und Dichlormethan gewaschen und dann bei 80 ◦C
getrocknet.

Ausbeute (as-synthesized): ≈ 0,5 g weißes pulvriges Material

Die Charakterisierung wird in Kapitel 3.3.1 behandelt.

5.5.2 Modifikation des Si-MCM-41 mit Aminopropyltriethoxysilan

Siehe auch Kapitel 3.3.2. Die Menge an DPDCS-modifiziertem Material wurde direkt wieder ein-
gesetzt. In einem 50 ml Weithalskolben wurde das Material zunächst für mind. 2h bei 80◦C vor-
und dann im Ölpumpenvakuum endgetrocknet. Der Kolben wurde mit Stickstoff belüftet und
dann mit 20 ml CH2Cl2 befüllt. Unter Rühren wurde das Pulver im Lösungsmittel suspendiert.
Um eine homogene Verteilung zu erreichen, mußte evtl. für einige Sekunden eine Ultraschallbe-
handlung durchgeführt werden. Dann wurde die Suspension mit einem Eis/Kochsalz-Bad auf
ca. -15 ◦C gekühlt. Im nächsten Schritt wurden 583 µl APTES hinzugefügt. Es wurde für 20 h
weiter gerührt ohne das Eisbad zu erneuern. Danach wurde das Material über eine Fritte (P4)
abgesaugt und mit viel CH2Cl2 gewaschen um überschüßiges APTES zu entfernen. Weiteres
Waschen mit Diethylether und Trocknen bei 80 ◦C ergab ein weißes Pulver.

Ausbeute (as-synthesized): ≈ 0,612 g weißes pulvriges Material

Die Charakterisierung wird in Kapitel 3.3.2.1 behandelt.

5.5.3 Modifikation des Si-MCM-41 mit N-trimethoxysilylpropyl-N,N,N-

trimethylammoniumchlorid

Die Reaktion erfolgte analog zu Kapitel 5.5.2. Allerdings wurden 1,39 ml einer 50% methanoli-
schen QUAPS Lösung anstelle des APTES eingesetzt.

Ausbeute (as-synthesized): ≈ 0,62 g weißes pulvriges Material

Die Charakterisierung wird in Kapitel 3.3.3.1 behandelt.

5.5.3.1 Reaktion in Toluol

Die Reaktion erfolgte analog zur Reaktion in CH2Cl2. Allerdings wurde die Reaktionsmischung
nachdem sie RT erreichte, erhitzt und für 20 h unter Rühren in Toluol refluxiert.

Ausbeute (as-synthesized): ≈ 0,62 g weißes pulvriges Material

192



5.5. MODIFIKATION DER MESOPORÖSEN MATERIALIEN

Die Charakterisierung wird in Kapitel 3.3.3.1 behandelt.

5.5.4 Modifikation des SBA-15 mit Aminopropyltriethoxysilan

Die Reaktion erfolgte analog zu Kapitel 5.5.2. Es wurden 0,5 g unmodifizierter SBA-15, 25 ml
CH2Cl2 als Lösungsmittel und 1,2 ml APTES eingesetzt.

Ausbeute: ≈ 0,61 g weißes pulvriges Material

Die Charakterisierung wird in Kapitel 3.3.2.2 behandelt.

5.5.5 Modifikation des SBA-15 mit N-trimethoxysilylpropyl-N,N,N-

tri-methylammoniumchlorid

Die Reaktion erfolgte analog zu Kapitel 5.5.2. Es wurden 0,5 g unmodifizierter SBA-15, 25 ml
CH2Cl2 als Lösungsmittel und 2,96 ml der 50%igen methanolischen QUAPS-Lösung eingesetzt.

Ausbeute: ≈ 0,63 g weißes pulvriges Material

Die Charakterisierung wird in Kapitel 3.3.3.2 behandelt.

5.5.6 Beladung des mesoporösen Materials mit Farbstoff

5.5.7 Kovalente Kopplung von MPTS Farbstoffen an Si-MCM-41

Hierzu siehe auch Kapitel 3.5.1. Es wurde das Produkt des APTES-Modifizierungsschritts ein-
gesetzt (0.612 g). Zunächst wurde das Material für mind. 2 h bei 80 ◦C vorgetrocknet. Dann
erfolgte eine zweistündige Trocknung im Ölpumpenvakuum. Der Kolben wurde mit Stickstoff
belüftet. Dann wurde das Material unter Rühren in 25 ml trockenem Dimethylsulfoxid (DM-
SO) suspendiert. Dieser Reaktionsmischung wurde die gewünschte Menge an MPTS (M=Zn,
Al, Co) hinzugefügt (0,5, 1, 2,5, 5, 10, 20 µmol). Dieses wurde durch weiteres Rühren gelöst.
Nach eineinhalb Stunden wurde die Reaktion durch Zugabe einiger Tropfen des Katalysators
Pyridin gestartet. Die Temperatur wurde zunächst für weitere 4 h gehalten und dann auf 90 ◦C
erhöht. Es wurde weitere 20 h gerührt. Dann wurde das nun blaugrüne Pulver mittels einer
Fritte abgesaugt und gründlich mit DMSO und Ethanol gewaschen. Nun wurde das Material
im Trockenschrank bei 80 ◦C getrocknet und in einen oben offenen, quaderförmig gefalteten
Blaubandfilter überführt und für 3 Tage einer Soxhlett-Behandung mit Ethanol unterzogen.
Abschließend wurde über Nacht bei 80 ◦C getrocknet.

Ausbeute: ≈ 0,55 g blaugrünes pulvriges Material

Die Charakterisierung des Materials wird in Kapitel 3.5.1.1 behandelt. UV/Vis-Bandenlagen
der verschiedenen Materialien sind den entsprechenden Tabellen in Kapitel 4 zu entnehmen.
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5.5.8 Kovalente Kopplung von MPTS Farbstoffen an SBA-15

Die Prozedur wurde analog zu Kapitel 5.5.7 durchgeführt. Das Material des APTES-Modifizierungsschritt
(0,61 g) wurde dabei direkt eingesetzt. Zusätzlich zu Zn-, Al- und CoPTS wurde auch SiPTS
als Farbstoff eingesetzt.

Ausbeute: ≈ 0,55 g blaugrünes pulvriges Material

Die Charakterisierung des Materials wird in Kapitel 3.5.1.2 behandelt. UV/Vis-Bandenlagen
der verschiedenen Materialien sind den entsprechenden Tabellen in Kapitel 4 zu entnehmen.

5.5.9 Ionische Immobilisierung von Farbstoffen in Si-MCM-41

Hierzu siehe auch Kapitel 3.5.2. Es wurde das Produkt des QUAPS-Modifizierungsschritts ein-
gesetzt (0.612 g). Zunächst wurde das Material für mind. 2 h bei 80 ◦C vorgetrocknet. Dann
erfolgte eine zweistündige Trocknung im Ölpumpenvakuum. Der Kolben wurde mit Stickstoff
belüftet. Dann wurde das Material unter Rühren in 25 ml trockenem Dimethylsulfoxid (DMSO)
suspendiert. Dieser Reaktionsmischung wurde die gewünschte Menge an MPTS (M=Zn, Al, Co,
Si) hinzugefügt (0,5, 1, 2,5, 5, 10, 20 µmol)1. Dieses wurde durch weiteres Rühren gelöst. Nach
eineinhalb Stunden wurde die Temperatur auf 90 ◦C erhöht und für 20h auf diesem Niveau
belassen. Man ließ auf RT abkühlen und trennte das Lösungsmittel durch Absaugen mit einer
Fritte (P4) ab. Das blaugrüne Pulver wurde bei mit DMSO und EtOH gewaschen und dann
bei 80 ◦C getrocknet. Nun wurde das Material in einen oben offenen, quaderförmig gefalteten
Blaubandfilter überführt und für 3 Tage einer Soxhlett-Behandung mit Ethanol unterzogen.
Abschließend wurde über Nacht bei 80 ◦C getrocknet.

Ausbeute: ≈ 0,55 g blaugrünes pulvriges Material

Die Charakterisierung des Materials wird in Kapitel 3.5.2.1 behandelt.

5.5.10 Ionische Immobilisierung von MPTS Farbstoffen in SBA-15

Die Prozedur wurde analog zu Kapitel 5.5.9 durchgeführt. Das Material des APTES-Modifizierungsschritts
(0,61 g) wurde dabei direkt eingesetzt.

Ausbeute: ≈ 0,55 g blaugrünes pulvriges Material

Die Charakterisierung des Materials wird in Kapitel 3.5.2.2 behandelt.
1Andere Farbstoffe (siehe Kap. 3.5.2.1 wurden nach der gleichen Prozedur immobilisiert. Im Fall von Bengalro-

sa (BR), Methylenblau (MB), Methylviolett (MV) und Rhodaminen wurden trockener Ethanol als Löungsmittel

verwendet.
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5.6 Mesoporöse Dünnfilme

5.6.1 Darstellung der mesoporösen Filme

Die Vorschrift orientiert sich an den Arbeiten von Stucky et al. [131].
Zunächst wurden die Trägermaterialien (Si-Wafer und gläserne Objektträger) gesäubert.

Hierzu wurden sie in Teflonhaltern fixiert und für mind. eine halbe Stunde in einer Mischung
aus 2/3 H2SO4 und 1/3 H2O2 in einem Schlenkrohr gerührt. Dann wurden die Substrate
mit destilliertem Wasser bei halbstündlichem Wechsel desselben für mind. zwei Stunden ge-
waschen/gewässert und im Anschluß mit einem kräftigen Stickstoffstrom wasserfrei geblasen
und getrocknet.

Zur Herstellung der mesoporösen Filme wurden 6,3 g des Templats Pluronic� F127 wurden
unter Ultraschallbehandlung in 25 ml EtOH gelöst. Dieser Vorgang nahm etwa eine Stunde in
Anspruch. Während dessen wurden in einem 250 ml Rundkolben in der Reihenfolge 1. TEOS
(11,18 ml), 2. 33,3 ml EtOH, 3. 1,8 ml H2O und 4. 4,5 ml HCl (0,1 M) zusammengegeben. Die
Mischung wurde in einem vorgeheizten Ölbad auf 80◦C erhitzt und für 1 Stunde refluxiert. Dann
wurde das Ölbad entfernt und das in EtOH gelöste Templat zugegeben. Die Reaktionsmischung
wurde für weitere zwei Stunden gerührt und dann in ein Becherglas überführt. Das Becher-
glas wurde in die Dip-Coating Anlage gestellt und die Beschichtung der gläsernen Objektträger
und Si-Waferteilchen wurde mit unterschiedlichen (20, 30, 40, 50, 60, 65 mm/min) Auszugsge-
schwindigkeiten durchgeführt. Nach dem Tauchvorgang ließ man die beschichteten Träger für
ca. 5 Minuten ruhen. Dann wurden sie in Porzellantigel gestellt, in einen Ofen überführt und
innerhalb von 8h auf 400 ◦C erhitzt und für 6h bei dieser Temperatur belassen. Man erhielt ho-
mogen erscheinende, dünne Filme, die abhängig von der verwendeten Auszugsgeschwindigkeit
unterschiedliche Reflektionseigenschaften 2 besitzen.

5.6.2 Modifikation von mesoporösen Dünnfilmen mit Aminopropyl-

triethoxysilan

Die filmtragenden Substrate wurden im Teflonträger plaziert und für mind. zwei Stunden bei
80 ◦C vorgetrocknet. Dann wurden sie in ein Schlenkrohr überführt und für mind. 2h im Öl-
pumpenvakuum getrocknet. Das Schlenkrohr wurde mit Stickstoff belüftet, verschlossen und
über einem Magnetrührer plaziert. Dann wurden zügig 75 ml trockenes CH2Cl2 eingefüllt, so
daß die Filme komplett mit Lösungsmittel bedeckt waren. Unter Rühren wurde mittels eines
Eis/Kochsalzbades auf ca. -10 ◦C gekühlt. Dann wurden 100 µl APTES hinzugefügt und man
rührte für 20h unter Stickstoff ohne das Eisbad zu erneuern. Nach Beendigung der Reaktion
wurde die Reaktionslösung abgegossen und und zum Spülen zweimal eine halbe Stunde mit
CH2Cl2 und nochmal eine halbe Stunde mit Diethylether im Schlenkrohr gerührt. Zum Trock-
nen wurden die Substrate für mehrere Stunden bei 80 ◦C aufbewahrt.

2Werden die Filme im Licht im richtigen Winkel betrachtet so können verschiedene Färbungen der Filme

beobachtet werden. Je nach Auszugsgeschwindigkeit erscheinen die Filme bläulich, gelblich oder rötlich.
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5.6.3 Modifikation der mesoporösen Dünnfilme mit N-trimethoxysilylpropyl

-N,N,N-tri-methylammoniumchlorid

Die Modifikation wurde analog zu Kapitel 5.6.2 durchgeführt. Anstelle des APTES wurden
238 µl der methanolischen QUAPS Lösung eingesetzt.

5.6.4 Beladung der APTES-modifizierten Filme mit ZnPTS

Zunächst wurden die filmtragenden Substrate in den Teflonträger eingesetzt und in ein Schlenk-
rohr überführt. Die APTES-modifizierten Filme wurden dann für mind. 2 h bei 80◦C vorgetrock-
net und für mind. 2h unter Ölpumpenvakuum gehalten. Das Schlenkrohr wurde mit Stickstoff
belüftet, verschlossen und über einem Magnetrührer plaziert. Dann wurden 80 ml DMSO in
das Schlenkrohr eingefüllt, so daß die Filme mit Lösungsmittel bedeckt waren. Dann wurden
19,44 mg (20 µmol) ZnPTSCl oder zugegeben. Zum Lösen und zur homogenen Verteilung des
Farbstoffs wurde für eineinhalb Stunden gerührt. Dann wurde die Reaktion durch Zugabe eini-
ger Tropfen Pyridin gestartet. Nach 2 h Rühren bei RT wurde die Temperatur auf 80 ◦C erhöht
und für 20 h auf diesem Niveau gehalten. Danach ließ man die Reaktionslösung abkühlen und
goß diese dann ab. Zum Spülen wurde zweimal eine halbe Stunde mit 80 ml DMSO und eine
halbe Stunde mit EtOH gerührt. Zum Trocknen wurden die Objektträger für mehrere Stunden
an der Luft stehengelassen. Im Bereich des Films wurden kräftig grün, aber etwas inhomogen
gefärbte Objektträger erhalten. Der Bereich des Objektträgers auf dem sich kein Film befand
blieb farblos. Die Charakterisierung wird in Kapitel 3.6.3.2, Seite 121 besprochen.

5.6.5 Beladung der APTES-modifizierten Filme mit Sulforhodamin

B Säurechlorid

Es wurde wie in Kapitel 5.6.4 vorgegangen. Allerdings wurden 100 ml trockener EtOH Als Lö-
sungmittel verwendet. An Farbstoff wurden 5,77 mg (10 µmol) Sulforhodamin B Säurechlorid
(SRBCl) eingesetzt. Der Film wurden drei mal je eine halbe Stunde mit EtOH gespült. Im
Bereich des mesoporösen Dünnfilms war der Objektträger schwach, aber homogen rosa gefärbt.
Der Bereich des Objektträgers auf dem sich kein Film befand blieb farblos. Die Charakterisie-
rung wird in Kapitel 3.6.3.2, Seite 122 besprochen.

In einer Variation obiger Reaktionsbedingungen wurde in trockenem Dichlormethan gear-
beitet. Außerdem wurden Reaktionstemperatur und angebotene Farbstoffmengen variert (Tab.
5.1. Als Katalysator wurden 300 µl Pyridin zugegeben.

Tabelle 5.1: Variation der Anbindungreaktion von Sulforhodamin B Säure.

Bezeichnung Angebot SRBCl [µmol] CSRBCl [mol/l] Temperatur
SRBFilm-K-10C 10 1,25 RT
SRBFilm-K-30C 30 3,75 RT
SRBFilm-K-60C 60 7,5 RT
SRBFilm-K-60CR 60 7,5 Reflux
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5.6.6 Beladung der QUAPS-modifizierten Filme mit ZnPTS

Zunächst wurden die filmtragenden Substrate in den Teflonträger eingesetzt und in eine Schlenk-
rohr überführt. Die QUAPS-modifizierten Filme wurden dann für mind. 2 h bei 80 ◦C vorge-
trocknet und für mind. 2h unter Ölpumpenvakuum gehalten. Das Schlenkrohr wurde mit Stick-
stoff belüftet, verschlossen und über einem Magnetrührer plaziert. Dann wurden 80 ml DMSO
in das Schlenkrohr eingefüllt, so daß die Filme mit Lösungsmittel bedeckt waren. Dann wurden
19,72 mg (20 µmol) ZnPTS zugegeben. Zum Lösen und zur homogenen Verteilung des Farb-
stoffs wurde für eineinhalb Stunden gerührt. Dann wurde die Temperatur für 20 h auf 80 ◦C
erhöht. Danach ließ man die Reaktionslösung abkühlen und goß diese dann ab. Zum Spülen
wurde zweimal eine halbe Stunde mit 80 ml DMSO und eine halbe Stunde mit EtOH gerührt.
Zum Trocknen wurden die Objektträger für mehrere Stunden an der Luft stehengelassen. In
kleine Bereichen des Films konnte eine grüne Färbung beobachtet werden. Der überwiegende
Teil blieb jedoch farblos. Die Charakterisierung wird in Kapitel 3.6.3.3 besprochen.

5.7 AAS-Prozedur

Zur Bestimmung der Zn-Konzentration wurden ZnPTS beladene Si-MCM-41 Proben in der
Mikrowelle aufgeschlossen. Dazu wurde folgende Vorgehenweise angewandt.

1. 25 mg Probe abwiegen, in einen Teflonautoklaven überführen und 5 ml konz. HNO3, 1 ml
konz. HCl und 1 ml 40% HF hinzufügen.

2. Teflonautoklave verschließen. Zunächst fingerfest, dann 3/4 bis 1 Umdrehung.

3. Teflonautoklaven in die Mikrowelle überführen.

4. Mikrowelle mit folgendem Programm starten:

Zeit [min] Energie [Watt]
5:00 250
1:00 0
4:00 300
3:00 400
4:00 500
10:00 300
30:00 0/Belüften

5. Autoklaven aus der Mikrowelle entnehmen 1h abkühlen lassen. Dann im Eisbad weiter
kühlen.

6. Autoklaven langsam um 360◦ um X- und Z-Achse drehen, um etwaige Spritzer im Innern
des Autoklaven zu sammeln.

7. Autoklaven sehr vorsichtig öffnen bis der Druck entwichen ist.

8. Inhalt der Autoklaven abrauchen: Dazu fast bis zur Trockne eindampfen, 2× mit je 2 ml
0,5 M HNO3 versetzen und erneut bis fast zur Trockne eindampfen.

9. In 1 ml 5 M HCl aufnehmen und mit zusätzlichen Wasser quantitativ in ein PE-Gefäß
überführen. Gefäß auf ca. 25 ml Auffüllen.

10. Probe am AAS untersuchen.
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5.8 Arbeitsmaterialien

5.8.1 Wichtige Chemiekalien

Pluronic P123 (Product 587440, Spende der BASF Coorporation)
Pluronic F127 (Sigma P-2443)
Brij 76 (Aldrich 38,889-0)
CTAB (Aldrich 85.582-0) TEOS (Fluka 86578)
SiPCCl2 Aldrich (28,776-8)
4-Sulfophthalsäure (Acros Organics 419935000)
DPDCS (Fluka 42920)
APTES (Fluka 09324)
QUAPS (ABCR SIT 8415.0)
Natiummetasilikat (Aldrich 30,781-5)

5.8.2 Geräte

Röntgendiffratometrie
Philips X‘pert α 1
Panalytical X‘pert pro MPD mit Sekundärmonochromator
SAXS Experimente erfolgten an verschiedenen nicht kommerziellen Messanordnungen

IR-Spektroskopie
Transmission: Perkin-Elmer Spectrum1000
Reflektion(DRIFT): Biorad FTS-60A mit Praying Mantis Anordnung (Fa. Harrick)

UV/Vis-Spektroskopie
Transmission: Perkin-Elmer Lambda 2 und 9
Reflektion(DRUV): Perkin-Elmer Lambda 9 und Varian Cary 4 mit Praying Mantis Anordnung
(Fa. Harrick)

Sorptionsmessungen
Beta Scientific Corp. Automatic Surface Analyzer Mod. 4200
Micromeritics ASAP 2010 (Stickstoffsorptionsmessungen)
Micromeritics Accusorb 2100E (Kryptonsorptionsmessungen)

Elektronenmikroskopie
ISI 100
Zeiss DSM 940

AtomAbsorptionsSpektroskopie
Carl Zeiss AAS Fl5

Profilometer
Sloan DEKTAK 3030ST Rev. 5.2
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Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit sollten Erkenntnisse über Synthese und Eigenschaften von Kompo-
sitmaterialien sowie deren Eignung als heterogene Katalysatoren bzw. Photokatalysatoren ge-
wonnen werden. Die Komposite sind dabei aus mesoporösen Substanzen und katalytisch bzw.
photokatalytisch aktiven Komponenten aufgebaut.

Zu diesem Zweck wurden die mesoporösen Materialien Si-MCM-41 und SBA-15 dargestellt
(Kap. 3.2.1). Diese wurden durch Modifikation mit APTES mit funktionellen Gruppen für eine
spätere kovalente Kopplung versehen (Kap. 3.3). An die Aminogruppe des APTES wurden
im nächsten Schritt per Sulfonamidbindung verschiedene Tetrasulfophthalocyanine gekoppelt,
um diese extraktionsstabil in den Poren des mesoporösen Materials zu verankern (Kap. 3.5.1).
Durch Charakterisierung der erhaltenen Materialien und Zwischenstufen konnte gezeigt werden,
daß das zugrunde liegende Synthesekonzept praktikabel ist. Man erhält im Fall des ZnPTS,
CoPTS und SiPTS heterogene Materialien in denen das Pc überwiegend monomer vorliegt.
AlPTS zeigt in den Poren der Molekularsiebe ein komplexes Verhalten und liegt dort teils
monomer, teils aggregiert vor (Kap. 4.3.2.1).

Außerdem wurde über eine Modifikation der mesoporösen Materialien mit QUAPS ein ka-
tionisches Wechselwirkungspotential in diese eingebracht (Kap. 3.3). Auch über dieses lassen
sich die verschiedenen Tetrasulfophthalocyanine im mesoporösen Material verankern. Bei rich-
tiger Reaktionsführung konnte für die Farbstoffe eine annähernd quantitative Einlagerung des
Farbstoffs erreicht werden. Desweiteren konnte gezeigt werden, daß sich die Methode allgemein
zur Einlagerung von anionischen Farbstoffen eignet (Kap. 3.5.2). Allerdings bleibt die Metho-
de auf derartig geladene Spezies beschränkt. Versieht man die Wand mit einem anionischen
Wechselwirkungspotential, sollten auch kationische Farbstoffe eingebaut werden können. Dies
bedeutet, daß nur entgegengesetzt geladene Farbstoffe eingebaut werden können. Die Methode
versagt z.B. für neutrale oder zwitterionische Gäste.

Im Vergleich zur kovalenten Anbindung konnte durch das ionische WW-Potential im Inneren
der Poren teilweise eine beträchtliche Verbesserung der optischen Eigenschaften der resultieren-
den Kompositmaterialien erzielt werden. Beispielsweise erhält man für auf diesem Wege immo-
bilisiertes ZnPTS ein UV/Vis-Spektrum des Festkörpers, das dem Lösungs-UV/Vis-Spektrum
von monomer vorliegendem ZnPTS (Detergenz) fast gleichkommt (Kap. 3.5.2). Normalerweise
zeigen UV/Vis-Spektren von anderweitig immobilisierten Farbstoffen verbreiterte Banden.

Da die Materialien als heterogene Katalysatoren für die Oxidation/Photooxidation von Sul-
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KAPITEL 6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

fid in wässrig alkalischer Lösung getestet werden sollten, wurde die Einwirkung der Reaktions-
lösung auf die mesoporösen Materialien untersucht. Dabei wurde festgestellt, daß die Struktur
der Kompositmaterialien auf Basis von Si-MCM-41 durch eine Reaktionslösung bei pH 10 fast
völlig zerstört wird. Auch bei pH 8 wurden Strukturschädigungen festgestellt (Kap. 4.2.2.1,
Seite 131). Die SBA-15 Materialien erwiesen sich als wesentlich beständiger gegen den Einfluß
der wässrig alkalischen Lösung (Kap. 4.2.2.1, Seite 132).

Außerdem wurde die Stabilität der Farbstoffeinlagerung unter den wässrig, alkalischen Reak-
tionsbedingungen untersucht. Grob zusammengefasst läßt sich das Verhalten der Komposite mit
ionisch immobilisierten MPTS folgendermaßen beschreiben: Ohne Zusatz von Substrat sind die
Komposite bei pH 8 stabil gegen Leaching. Bei pH 10 wird bereits ein starkes Auswaschen be-
obachtet. Setzt man der Reaktionslösung das Substrat Sulfid zu, findet man bei pH 8 und pH 10
starkes Leaching. Der Grund hierfür dürfte darin liegen, daß das Sulfid das Wechselwirkungs-
potential, der auf dem Wirt verankerten Gruppen absättigt und den Farbstoff gewissermaßen
aus diesem heraus drängt. Dies führt zur Schlußfolgerung, daß Komposite mit ionisch immo-
bilisierten Farbstoffen für Katalysereaktionen unter den verwendeten Bedingungen ungeeignet
sind (Kap. 4.2.2.2, S. 139 und S. 145).

Eine Verbessung des Verhaltens läßt sich erzielen, wenn man Si-MCM-41 Komposite mit
kovalent verankerten MPTS Farbstoffen einsetzt. Sie zeigen in wässrig, alkalischer Umgebung
im beschränkten Maße Leaching. Bedenkt man die festgestellten Strukturschäden des Gastma-
terials können sie evtl. bei mild, alkalischen Bedingungen eingesetzt werden. Für einen Einsatz
bei pH 10 sind sie bereits ungeeignet (Kap. 4.2.2.2, S. 136).

Bei Einsatz von SBA-15 Material als Wirt für die kovalent verankerten MPTS-Farbstoffe
wird eine weitere Verbesserung des Stabilitätsverhaltens erreicht. ZnPTS, AlPTS-SBA Materia-
lien zeigen kein Auswaschen. CoPTS und SiPTS Komposite zeigen ein gewisses Leaching (Kap.
4.2.2.2, S. 143).

Außerdem wurde festgestellt, daß die Struktur der eingebrachten Farbstoffe einen Einfluß auf
das Leaching ausübt, wobei axiale Hydroxygruppen das Auswaschen begünstigen. Der Grund
hierfür dürfte in einer zur Sulfonamidbindung konkurrierenden Wechselwirkung zwischen Wirt
und Hydroxygruppe liegen (Kap. 4.3.7).

Setzt man die Komposite mit kovalent immobilisierten Farbstoffen in Photooxidationsreak-
tionen ein, so findet man im Vergleich zu Photooxidationen mit den entsprechenden homogen
gelösten Farbstoffen nicht so hohe, aber akzeptable Umsätze und Reaktionsgeschwindigkeiten.
Der Vorteil besteht allerdings darin, daß kein Detergenz zur Monomerisierung des Pc zugesetzt
werden muß.

Äußerst problematisch ist aber die photooxidative Stabilität der immobilisierten MPTS.
Nach einem zweistündigen Photooxidationsexperiment wird in der Regel ein Farbstoffabbau
von über 80% gefunden. Das ist ein deutlich höherer Wert, als er für homogen gelöste MPTS
Farbstoffe gefunden wird1. Der Grund für das Abbauverhalten ist wahrscheinlich in der Poren-
struktur, in die die photoaktiven Phthalocyanine eingebaut sind, zu suchen. Es kommt zu hohen
lokalen Konzentrationen an Singulettsauerstoff, der durch die Porenstruktur noch zusätzlich zu
den Farbstoffen hin ”kanalisiert“ wird. Ein Verlassen des Porensystems erscheint angesichts der
Dimension der Molekularsiebkristallite und der freien Weglänge des Singulettsauerstoffs nur im
beschränkten Maße möglich. Der An- und Abtransport des Substrats, welches den Singulett-

1Spiller fand in der Regel Werte von 10-25%, für photokatalytisch aktive MPTS.
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sauerstoff chemisch löschen könnte (die eigentlich beabsichtigte Reaktion) ist wahrscheinlich
diffusionsgehindert (Kap. 4.3.7, S. 179 unten).

Für die Photooxidationsexperimente wurde eine Art ”nivellierender Effekt“ des Molekular-
siebs festgestellt. Dies bedeutet, daß die Reaktionsgeschwindigkeiten zu Beginn der Reaktion
nur in geringem Maße von der eingebauten Farbstoffkonzentration abhängen (Kap. 4.3.7, S.
181).

Im Verlauf der Experimente wurden einige Vorstellungen zum Mechanismus der vorliegenden
Reaktion entwickelt. Diese finden sich in Kapitel 4.3.7, S. 182.

Die im Photooxidationsexperiment gefundenen Aktivitäten setzen sich wahrscheinlich aus
Dunkel- und Photoaktivitäten zusammen. In verschiedenen Blindexperimenten wurde für Ex-
perimente ohne Belichtung ein erheblicher Sauerstoffverbrauch gefunden, der bei Belichtung
allerdings noch wesentlich anstieg (Kap. 4.2.3).

Sollen die in dieser Arbeit ermittelten Eigenschaften der Komposite aus mesoporösem Ma-
terial und Farbstoffen beurteilt werden, so gelangt man zu dem Ergebnis, daß sich die Systeme
nicht oder nur sehr bedingt für den Einsatz als Photokatalysatoren in wässrig alkalischen Um-
gebungen eignen. Es traten vielfältige Probleme mit der Stabilität des mesopören Materials, der
Stabilität der Verankerung und der Photostabilität der Farbstoffe auf. Weitere Arbeiten erschei-
nen nicht sehr erfolgversprechend. Allerdings könnten die untersuchten Kompositmaterialien
für den Einsatz in organischen Lösungsmitteln besser geeeignet sein. In diesem Zusammenhang
könnte auch die Verwendung von anderen Substraten eine Perspektive darstellen. Gerade der
Einsatz von kleineren organischen Verbindungen wie Citronellol oder Cyclopentadien in organi-
schen Lösungsmitteln könnte eine mögliche Anwendung darstellen, bei der die Stabilität gegen
Leaching und gegen die Strukturschäden des Wirts nicht so problematisch ist, wie bei wässrigen
Lösungsmitteln. Setzt man neutrale Substrate ein, könnten sogar die Kompositmaterialien mit
ionisch immobilisiertem Farbstoff geeignet sein.

Denkbar wäre in diesem Zusammenhang auch eine Anpassung des Wechselwirkungspoten-
tials im Inneren der Poren an die gewünschten Substrate unter Berücksichtigung der Anbin-
dungsstabilität. So könnte man versuchen die Oberfläche des mesoporösen Materials in einer
Art ”Mischmodifikation“ mit Gruppen zu versehen, die eine kovalente Kopplung (stabile Kopp-
lung der aktiven Komponente) der Farbstoffe ermöglichen und zusätzlich noch Gruppen auf die
Porenwand aufzukondensieren, die ein attraktives Wechselwirkungpotential (z.B. ionisch) für
das gewünschte Substrat aufweisen.

Die Photostabilität solcher Systeme dürfte jedoch weiterhin problematisch bleiben.
Soll weiter mit wässrigen Systemen gearbeitet werden, könnte ein Übergang auf ein anderes

oxidisches Material, z.B. mesoporöses Titandioxid, zu einer Verbesserung der Stabilitätseigen-
schaften führen. Außerdem sollte man von der hexagonal kanalförmigen zu einer kubischen
Porenstruktur übergehen, da solche Systeme für Substrate besser zugänglich sein sollten, was
eventuell auftretenden Diffusionshinderungen entgegenwirkt.

Neben den oben vorgestellten Arbeiten mit mesoporösen Pulvermaterialien wurde versucht,
die oben vorgestellten Synthesekonzepte auch auf dünne Filme eines mesoporös strukturierten
Materials zu übertragen. Die Synthese solcher Filme konnte erfolgreich durchgeführt werden.
Außerdem konnte gezeigt werden, daß die Konzepte zur Immobilisierung von Farbstoffen in
solchen Filmen prinzipiell praktikabel sind. Allerdings ist die Reproduzierbarkeit der Anbin-
dungsprozeduren noch nicht gegeben (Kap. 3.6). Hier bedarf es weiterer Arbeiten. Angesichts
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der Stabilitätsschwierigkeiten der Pulvermaterialien darf jedoch bezweifelt werden, daß meso-
poröse Filme als Photokatalysatormaterialien geeignet sind. Vielversprechender erscheint ein
Einsatz als Gastmaterial für optische Sensoren oder optische Schalter.
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