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Einleitung 1

1 Einleitung

In Zeiten, in denen das Ende der Verfügbarkeit von fossilen Brennstoffen absehbar ist, rückt

die Nutzung von alternativen Energiequellen mehr denn je in den Fokus von Wissenschaft

und Politik. Hierbei spielen die erneuerbaren Energien, wie Wind- und Sonnenenergie,

eine zentrale Rolle. Im Jahr 2013 existierten bereits 3.3 Mio. Solaranlagen und 23645

Windkraftanlagen in Deutschland.[1, 2]

Neben der Gewinnung der Energie aus den erwähnten Ressourcen ist aber, da sie nicht

ständig zur Verfügung steht, auch ihre Speicherung von höchstem Interesse. Entsprechende

Energiespeicher können in unterschiedlichster Form konzeptioniert werden. Zu erwähnen

wären die mechanischen Speicher wie beispielsweise Pumpspeicherkraftwerke und elektro-

chemische Speicher wie primäre und sekundäre Batterien. Pumpspeicherkraftwerke eignen

sich sehr gut für stationäre Speicherung von Energie und verfügen über einen Wirkungsgrad

von ca. 80 %. Für die mobile Speicherung hingegen sind primäre und sekundäre Batterien

das Mittel der Wahl. Sie finden seit Jahrzehnten Anwendung als Energiequelle für Handys,

Laptops oder Digitalkameras. Seit einigen Jahren hält die Batterie auch in den automobilen

Sektor Einzug und mittlerweile werden bereits 14 Fahrzeugmodelle mit Batterieantrieb,

sogenannte Elektroautos, in Deutschland vertrieben[3]. Bei den dort eingesetzten Batterien

handelt es sich um Lithium-Ionen-Batterien.

1.1 Lithium-Ionen-Batterien

Im Folgenden wird zunächst die Lithium-Ionen-Batterie im Allgemeinen erklärt und es

werden wichtige Kenndaten für den Einsatz in Elektrofahrzeugen vorgestellt. Des Weiteren

wird auf Kathodenmaterialien des Spinelltyps, im speziellen LiNi0.5Mn1.5O4-δ
∗, eingegan-

gen. Hierzu werden die Eigenschaften von LiNi0.5Mn1.5O4-δ in Bezug auf die Struktur

und die Elektrochemie der beiden auftretenden Phasen Fd3̄m und P4332 erläutert. Es

wird die Beeinflussung der elektrochemischen Performance von Spinell-Kathoden durch

verschiedene Parameter, die sich aus den Synthesebedingungen ergeben, verdeutlicht

∗Diese Summenformel des Nickel-Mangan-Spinells bezieht das mögliche Sauerstoffdefizit, welches während

der Synthese entstehen kann, mit ein. Dies wird durch −δ in der Summenformel deutlich gemacht. In

dieser Arbeit wird in allgemeinen Ausführungen diese Schreibweise genutzt, um alle möglichen Spinell-

Zusammensetzungen abzudecken. Ist der Sauerstoffgehalt definiert, wird gesondert darauf hingewiesen.
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und die Problematik des Einsatzes von LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Kathoden in Vollzellen mitsamt

erprobter Verbesserungsstrategien diskutiert. Hierzu gehört auch die Mesostrukutrierung

des Kathodenmaterials, weshalb die Eigenschaften und Darstellungsmöglichkeiten für

poröse Materialien im Allgemeinen vorgestellt und anschließend die Anwendung auf

komplexe Oxide für den Einsatz in Lithium-Ionen-Batterien erläutert werden.

Als Lithium-Ionen-Batterien werden Batterien bezeichnet, bei denen Lithium-Ionen als

Ladungsträger dienen. Diese werden während der elektrochemischen Reaktion sowohl auf

Anoden- als auch auf Kathodenseite eingelagert bzw. extrahiert. Der schematische Aufbau

einer Lithium-Ionen-Batterie ist in Abbildung 1 gezeigt.

Abbildung 1: Schematische Darstellung einer Lithium-Ionen-Batterie. Angelehnt an eine Darstellung von

Horiba et al.[4]

Während des Ladevorgangs werden Lithium-Ionen aus dem Aktivmaterial der Kathode

deinterkaliert und diffundieren durch den Elektrolyt zur Anode. Hierbei werden Elektronen

über eine äußere Stromquelle zugeführt. Beim Entladen werden die Lithium-Ionen wieder

an die Kathode abgegeben und die freiwerdenden Elektronen können abgeführt werden.

Die Anode besteht zumeist aus Graphit, es werden aber auch Lithium-Ionen-Batterien

mit Lithiumtitanat (Li4Ti5O12) als Anodenmaterial vertrieben. Dieses lässt, ebenso wie

Graphit, die Insertion und Extraktion von Lithium-Ionen während des Ent-/Ladevorgangs

ohne destruktive Nebenreaktionen zu. Kathodenmaterialien, die für kommerzielle Lithium-

Ionen-Batterien verwendet werden, sind LiCoO2, LiMxNi1-xO2 (M = Co, Mn), LiMn2O4

und LiFePO4. Der Elektrolyt besteht aus Mischungen organischer Lösungsmittel, wie

Ethylencarbonat und Dimethylcarbonat, in denen ein Leitsalz, beispielsweise LiPF6, gelöst

ist.[4] Geht man von einem ternären Oxid als Aktivmaterial aus, ergeben sich somit die

folgenden Speicherreaktionen:
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Anode: 6 C + Li+ + e– Laden
−−−−⇀↽−−−−
Entladen

LiC6

Kathode: LiMOx

Laden
−−−−⇀↽−−−−
Entladen

Li+ + e– + MOx

Die Bewertung einer Batterie erfolgt anhand einiger technischer Kenndaten. Hierzu

gehören die spezifische (oder auch gravimetrische) und die volumetrische Energiedichte.

Diese Werte geben an, welche Energiemenge in einer Batterie gespeichert werden kann

und sind für die Anwendung in Elektroautos eines der wichtigsten Kriterien. Des Weiteren

spielt die Energieeffizienz, also der Wirkungsgrad, eine große Rolle. Hinzu kommen die

nicht zu vernachlässigenden Parameter der kalendarischen und zyklischen Lebensdauer.

Die kalendarische Lebensdauer beschreibt den Zeitraum, den eine Batterie ohne genutzt

zu werden funktionsfähig gehalten werden kann. Die zyklische Lebensdauer bezieht sich

auf die Anzahl an Ent-/Ladezyklen, die mit einer Batterie durchgeführt werden können.

Neben diesen technischen Parametern sind ebenfalls die Kosten ein entscheidender Faktor

für die Batterieherstellung.

Durch Betrachtung der erwähnten technischen Kenngrößen lässt sich schließen, dass

Lithium-Ionen-Batterien gegenüber anderen sekundären Batterien einige entscheidende

Vorteile bieten. Mit Zellspannungen von 3-4 V liefern sie überdurchschnittlich hohe Werte

für sekundäre Batterien. Hieraus ergibt sich direkt eine hohe spezifische Energiedichte,

die etwa 1.5-fach höher ist als bei klassischen Systemen wie etwa der Nickel-Metall-

Hydrid-Batterie. Tatsächlich besitzen Lithium-Ionen-Batterien die höchste Energiedichte

aller kommerziellen sekundären Batterien.[5] Des Weiteren führen die einfachen Zellre-

aktionen, die in Abschnitt 1.1 beschrieben wurden, zu einer hohen Energieeffizienz und

einer langen Lebensdauer, da keine nennenswerten Nebenreaktionen auftreten und die

De-/Interkalation des Lithiums weitestgehend ohne Morphologieänderungen vonstatten

geht. All diese Eigenschaften führen dazu, dass Lithium-Ionen-Batterien die bevorzugten

Energiespeicher für Elektroautos darstellen.

Die Entwicklung der Lithium-Ionen-Batterien seit den 1980er Jahren kann in mehrere

Stufen eingeteilt werden. Ein Kathodenmaterial der ersten Generation stellt hierbei das

1980 von Goodenough und Mitarbeitern vorgesetellte LiCoO2 dar.[6] Hierauf folgten in

der zweiten Generation dann Spinell-Materialien wie LiNi0.5Mn1.5O4-δ und Materialien

der Olivin-Struktur wie LiFePO4. Die nächste Stufe der Weiterentwicklung stellen die

Lithium-Schwefel-Batterien dar, welche die dritte Generation der Lithium-Ionen-Batterien

bilden. In der vierten Generation werden ebenfalls seit einigen Jahren Lithium-Sauerstoff-,
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bzw. Lithium-Luft-Batterien untersucht.

Die in Elektroautos eingesetzten Lithium-Ionen-Batterien werden momentan zumeist mit

Kathodenmaterialien aus einer Mischung von LiMn2O4 und LiMxNi1-xO2 (M = Co, Mn)

sowie Graphit als Anodenmaterial gefertigt. Reines LiMn2O4 kann nicht eingesetzt werden,

da während der elektrochemischen Reaktion Mangan aus dem Aktivmaterial herausgelöst

werden kann.[4] Dies geschieht durch eine Disproportionierung des Mangans von Mn3+

zu Mn4+ und Mn2+. Das entstehende Mn2+ ist im Elektrolyt löslich und führt so zu einer

Verarmung der Kathode an Mangan, was mit einer Strukturänderung und folglich einem

Kapazitätsverlust einher geht. Diese Reaktion wird von HF, welche in Spuren im Elektrolyt

enthalten ist, stark begünstigt (siehe auch Abschnitt 1.2.4).[7]

Für eine Batterie, die aus dem oben erwähnten Gemisch von LiMn2O4 und LiMxNi1-xO2

als Kathodenmaterial besteht, liegt die reversible spezifische Kapazität bei etwa

100-110 Ah/kg und die Spannung bei etwa 4 V. Der Wert für die Kapazität ist nicht

höher als bei anderen kommerziell eingesetzten Batteriematerialien wie z.B. LiFePO4,

jedoch ist der Einsatz von LiMn2O4 und LiMxNi1-xO2 weniger kostenintensiv, was für die

Großproduktion der Automobilindustrie einen entscheidenden Vorteil bietet.

Die Entwicklung neuer, verbesserter Materialien für sekundäre Batterien ist sowohl

im akademischen als auch im industriellen Umfeld ein bedeutendes Thema. Um den

Anforderungen einer großtechnischen Produktion gerecht zu werden, müssen hierbei einige

Punkte besonders beachtet werden. Wichtig sind, wie bereits erwähnt, die Kosten, die durch

die Verwendung bestimmter Materialien entstehen und die in einem marktwirtschaftlich

sinnvollen Verhältnis zur elektrochemischen Performance der Batterie stehen müssen.

Des Weiteren sind Umweltverträglichkeit und Verfügbarkeit der Rohstoffe entscheidende

Kriterien. Eines der neuen Materialien, welches diesen Anforderungen genügen könnte

und im Fokus der Forschung liegt, ist die mit Nickel dotierte Form des bereits etablierten

Spinells LiNi0.5Mn1.5O4-δ .[4]

1.2 LiNi0.5Mn1.5O4-δ als Kathodenmaterialien für

Lithium-Ionen-Batterien

LiNi0.5Mn1.5O4-δ wurde erstmals 1991 von Tarascon et al. in Untersuchungen für Katho-

denmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien einbezogen.[8] Hierbei sollte die Dotierung mit

zweiwertigem Nickel dazu führen, dass durch den Ladungsausgleich mehr Lithium aus
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der Phase extrahiert werden kann, als es im undotierten Spinell LiMn2O4 der Fall ist. Es

wurde jedoch festgestellt, dass mit zunehmendem Nickel-Gehalt die Kapazität gegenüber

dem undotierten Spinell LiMn2O4 abnimmt, die Zyklenstabilität aber gleich bleibt. Dies

führte zunächst zu der Schlussfolgerung, dass die Substitution von Mangan-Ionen keine

verbesserte elektrochemische Performance zur Folge hat. Allerdings wurden die elektroche-

mischen Versuche innerhalb dieser Arbeit nur bis zu einer Spannung von 4.5 V durchgeführt,

was dazu führte, dass die Redoxreaktion des Nickels, welche für die hohe Kapazität von

LiNi0.5Mn1.5O4-δ verantwortlich ist, nicht zum Tragen kam. Das Thema wurde dann erst

sechs Jahre später von Kim et al. und Liu et al. wieder aufgegriffen, die Untersuchungen

an LiNi0.5Mn1.5O4-δ bis 4.9 V durchführten und so den Anstoß zur Forschung an diesem

vielversprechenden Material für Lithium-Ionen-Batterien gaben.[9, 10]

LiNi0.5Mn1.5O4-δ , welches ein Hochvolt-Kathodenmaterial darstellt, bietet mit einer Span-

nung von 4.75 V vs. Li/Li+, einer reversiblen Kapazität von ca. 130 mAhg−1 und einer

sehr guten Stabilität bei hohen Ent-/Ladungsraten gute Voraussetzungen als zukünftiges

Kathodenmaterial für kommerzielle Lithium-Ionen-Batterien.[9, 10] Durch die hohe Spannung

von 4.75 V vs. Li/Li+ kann es gegenüber anderen kommerziellen Kathodenmaterialien eine

erhöhte spezifischen Energie von ca. 610 Whkg−1 aufweisen.

1.2.1 Kristallstruktur und Synthesebedingungen von LiNi0.5Mn1.5O4-δ

In diesem und den folgenden Abschnitten werden zunächst die Struktur und Bildung

der beiden möglichen Phasen (Fd3̄m und P4332) des LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Spinells vorge-

stellt. Es schließen sich Erläuterungen zu den Unterscheidungsmöglichkeiten der beiden

Morphologien und die Unterschiede in der Elektrochemie an. Daraufhin folgt die Übertra-

gung der theoretischen Erkenntnisse auf die praktische Umsetzung zur Darstellung von

LiNi0.5Mn1.5O4-δ , welches sich als Kathodenmaterial eignet.

LiNi0.5Mn1.5O4-δ besteht aus einer kubisch dichtesten Packung von Sauerstoff-Ionen, in

der die Lithium-Ionen ein Achtel der Tetraederlücken und die Übergangsmetalle Nickel

und Mangan die Hälfte der Oktaederlücken besetzen (Abbildung 2).
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Abbildung 2: Struktur des LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Spinells. Die Übergangsmetalle befinden sich in parallel an-

geordneten Ketten, welche um 90° verdreht zusammengesetzt sind. Mittelgrau: Sauerstoff, dunkelgrau:

Lithium, hellgrau: Mangan und Nickel im Verhältnis 3/1. Die Blickrichtung verläuft entlang der b-Achse

(eigene Darstellung).

Der Spinell kann in zwei verschiedenen Raumgruppen auftreten, welche durch die

Verteilung der Übergangsmetall-Ionen auf die Oktaederlücken bestimmt wird. Theoretisch

können die Übergangsmetall-Ionen vollständig geordnet vorliegen, wobei alle Nickel-

Ionen, welche sich auf den 4a-Plätzen† befinden, nur von Mangan-Ionen umgeben sind,

welche die 12d-Plätze belegen. Lithium befindet sich hierbei auf den tetraedrischen

8a-Plätzen und für Sauerstoff ergeben sich aufgrund der unterschiedlichen Umgebung mit

Übergangsmetall-Ionen zwei verschiedene Gitterplätze (8c und 24e). Diese Phase besitzt

eine kubisch-primitive Symmetrie und die Raumgruppe P4332. Das andere Extrem läge vor,

wenn alle Übergangsmetall-Ionen zufällig verteilt, also ungeordnet, wären. Hier ergibt sich

für die Übergangsmetall-Ionen nur die Position 16d. Aufgrund der statistischen Verteilung

der Übergangsmetall-Ionen ergibt sich als Sauerstoff-Position der Gitterplatz 24e. Bei

der dann resultierenden Raumgruppe handelt es sich um die kubisch-flächenzentrierte

und in der Symmetrie erhöhte Fd3̄m-Struktur. Tatsächlich konnte aber bisher keine der

beiden Varianten in reiner Form in der Literatur vorgestellt werden, sodass vielmehr von

überwiegend geordneten oder überwiegend ungeordneten Phasen gesprochen werden

muss.[11]

†Bei der verwendeten Symbolik handelt es sich um die Beschreibung von Gitterplätzen nach Wyckoff.

Hierbei gibt der Buchstabe die Lage innerhalb der Raumgruppe an, die Zahl beschreibt die Multiplizität

der Lage.
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Die Entstehung der Un/-Ordnung innerhalb des Spinells hängt mit der Synthesetempe-

ratur und dem daraus resultierenden Sauerstoffgehalt der Phase zusammen. Um dies zu

verdeutlichen, wird die Summenformel des Spinells häufig als LiNi0.5Mn1.5O4-δ dargestellt.

In der P4332-Phase liegt der Sauerstoff in stöchiometrischen Mengen vor (δ=0). Dies

kann durch Synthesetemperaturen bis ca. 670 °C erreicht werden. Die Nickel-Ionen liegen

hierbei in der Oxidationsstufe +2 und die Mangan-Ionen in der Oxidationsstufe +4 vor.

Durch den großen Unterschied der Ionen-Radien von Ni2+ (69 pm) und Mn4+ (53 pm, beide

in oktaedrischer Koordination, high spin) und der daraus resultierenden unterschiedlichen

Bindungslänge zum Sauerstoff ergeben sich zwei verschiedene Sauerstoff-Positionen und

eine Verzerrung der Oktaederlücken. Abbildung 3 stellt die Verteilung der Übergangsmetall-

Ionen und die daraus resultierenden unterschiedlichen Positionen des Sauerstoffs dar.

Abbildung 3: Darstellung der unterschiedlichen Sauerstoff-Positionen im LiNi0.5Mn1.5O4-δ . Aufgrund der

Größendifferenz zwischen Ni2+- und Mn4+-Ionen liegen die MnO6-Oktaeder in der P4332-Struktur

verzerrt vor. Findet aufgrund der Größenanpassung der Ni2+- und Mn4+-Ionen eine Angleichung der

Sauerstoff-Positionen statt, liegt die Struktur des Fd3̄m-Typs vor. Abgedruckt mit Erlaubnis von Referenz

[12] . Copyright 2008, The Electrochemical Society.

Wird unter erhöhter Synthesetemperatur (von 670 bis 900 °C) gearbeitet, wird Sauerstoff

aus dem Material ausgetrieben, sodass sich der Sauerstoff-defizitäre Spinell mit δ >0

und der Raumgruppe Fd3̄m ergibt. Der Verlust an negativer Ladung durch das Sauerstoff-

Defizit wird durch die Reduktion einiger Mn4+-Ionen zu Mn3+-Ionen ausgeglichen, was

eine Erhöhung des Ionenradius des Mangans auf 65 pm (oktaedrische Koordination, high

spin) mit sich bringt. Der austretende Sauerstoff stammt einzig von den 8c-Plätzen. Da

diese Sauerstoffatome ausschließlich für die Mn-O-Mn-Bindung zuständig sind, vergrößert
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sich der Metallabstand, da es an Abschirmung zwischen den Ionen mangelt. Aufgrund dieser

Angleichung der Größenverhältnisse können Nickel-Ionen dann ebenso auf 12d-Plätzen

und Mangan-Ionen auf 4a-Plätzen auftreten. Bei einem Wert für δ von 0.18 haben sich die

12d-Oktaeder soweit angepasst, dass sie nicht mehr von den 4a-Oktaedern zu unterscheiden

sind und es ergibt sich daraus der Gitterplatz 16d. In diesem Stadium liegen Mangan und

Nickel statistisch verteilt vor und die Symmetrie hat sich von einer primitiven auf eine

flächenzentrierte erhöht.[12]

Mit der Reduktion einiger Mn4+-Ionen zu Mn3+-Ionen im ungeordneten Spinell (Fd3̄m)

(von 670 bis 900 °C) geht eine Erniedrigung der Nickel-Löslichkeit im Gitter einher.

Aufgrund dessen kann sich in Begleitung der Fd3̄m-Phase, vor allem bei Synthesen

in Luft im Gegensatz zu reinem Sauerstoff, eine LixNi1-xO-Phase (Steinsalz-Typ) als

Verunreinigung bilden, wobei der Anteil dieser Phase oft verschwindend gering ist und

demnach vernachlässigt werden kann. Sie kann im Röntgenpulverdiffraktogramm anhand

der Reflexe bei 2θ ≈ 37°, 43°, 64° detektiert werden (Abbildung 4).

Die Bildung der geordneten Phase (P4332) erfolgt bis 670 °C. Bei dieser Temperatur wird

kein Sauerstoff aus dem Material ausgetrieben, Mangan liegt in der Oxidationsstufe +4 vor

und es kommt zu keiner Phasenseparation. Wie bereits erwähnt, findet eine Deformation

der Metall-Sauerstoffbindungen statt, um eine optimale Raumnutzung zu erzielen. Durch

die verlängerten bzw. verkürzten Bindungen von Ni-O und Mn-O kommt es insgesamt zu

einer kleineren Gitterkonstante als beim ungeordneten Spinell. Im Zuge der Ordnung der

Übergangsmetall-Ionen wird die Symmetrie der Phase von flächenzentriert auf primitiv

erniedrigt, was sich im Röntgenpulverdiffraktogramm in Form von zusätzlichen Reflexen

bei 2θ ≈ 15°, 24°, 35°, 40°, 46°, 47°, 57° and 75° zeigen kann (Abbildung 4).[11] Hierbei

ist allerdings zu beachten, dass diese Reflexe zwar theoretisch auftreten, jedoch in der

überwiegenden Zahl der Fälle mit konventioneller Röntgenpulverdiffraktometrie aufgrund von

gerätetechnischen Einschränkungen nicht detektiert werden können. Nähere Erläuterungen

hierzu werden im folgenden Abschnitt gegeben.
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Abbildung 4: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Phasen Fd3̄m und P4332. Die Verunrei-

nigung durch die Steinsalzphase LixNi1-xO ist mit Sternen, die Reflexe der Überstruktur der P4332-Phase

sind mit Pfeilen gekennzeichnet. Abgedruckt mit Erlaubnis von Referenz [11] . Copyright 2014, The Royal

Society of Chemistry.

Die Entwicklung der verschiedenen Phasen wurde von Wang et al. durch in situ-Heiz-

Röntgendiffraktometrie verfolgt, wobei von Raumtemperatur bis 800 °C geheizt wurde.

Die Röntgenpulverdiffraktogramme sind in Abbildung 5a gezeigt. Der Anstieg der Gitter-

konstante bei steigenden Temperaturen aufgrund der Phasenumwandlung ist durch die

Verschiebung der (3 1 1)-, (2 2 2)- und (4 0 0)-Reflexe deutlich zu erkennen und in Abbil-

dung 5b zusammengefasst. Es zeigt sich ebenfalls die Bildung der Steinsalz-Nebenphase

LixNi1-xO, deren Reflexe im Röntgenpulverdiffraktogramm bis zu einer Temperatur von

800 °C zunehmen. Da sich über zehn Stunden Haltezeit bei 800 °C keine Änderung der

Phase ergibt, wird deutlich, dass es sich um eine thermodynamisch kontrollierte Reaktion

handelt. Beim Absenken der Temperatur verschiebt sich die Gitterkonstante wieder zu

kleineren Werten und die Intensität der Reflexe der Steinsalzphase nimmt ab. Dies verdeut-

licht die peritektoide Reaktion, die bei der thermischen Behandlung von LiNi0.5Mn1.5O4-δ

auftritt:

LiNi0.5Mn1.5O4-δ ←−→ LixNiyO + Li1-xNi0.5-yMn1.5 + zO2(s)
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Abbildung 5: (a) In situ-Röntgenpulverdiffraktogramme von LiNi0.5Mn1.5O4-δ in Abhängigkeit von der Tempera-

tur, (b) Entwicklung der Gitterkonstante von LiNi0.5Mn1.5O4-δ in Abhängigkeit der Temperatur. Abgedruckt

mit Erlaubnis von Referenz [15] . Copyright 2011, Elsevier.

1.2.2 Grad der Ordnung: Bestimmungsmethoden

Um den Grad der Ordnung im Spinell bewerten zu können, ergeben sich mehrere Möglich-

keiten. Wie bereits erwähnt, kann die Bestimmung mittels Röntgenpulverdiffraktometrie

aufgrund der sehr ähnlichen Atom-Formfaktoren von Nickel und Mangan mitunter schwierig

sein. Die Unterscheidung zwischen geordneter und ungeordneter Phase würde hierbei

über die zusätzlichen Reflexe der Überstruktur der geordneten Phase erfolgen, welche

aufgrund der erniedrigten Symmetrie auftreten. Die vergleichbare Struktur der Atome führt

jedoch zu einer Überlagerung der Verläufe der Atomformfaktoren bei steigendem Beugungs-

winkel, was durch die, im Gegensatz zu Synchrotronstrahlung, geringere Intensität und

erhöhte Divergenz von Röntgenstrahlen, welche für konventionelle Röntgenpulverdiffrakto-

metrie eingesetzt werden, noch verstärkt wird. Aufgrund der begrenzten Zugänglichkeit von

Messaufbauten, welche mit Synchrotronstrahlung betrieben werden, müssen andere Metho-

den, wie z.B. die Neutronenbeugung, miteinbezogen werden. Hier können die fraglichen

Reflexe eindeutig detektiert werden. Abbildung 6 zeigt die Neutronenpulverdiffraktogramme

von LiNi0.5Mn1.5O4-δ bei Temperaturen von 600 bis 680 °C. Anhand der zusätzlichen Reflexe

bei z.B. 2.3 und 2.4 Å, hervorgerufen durch die Überstruktur der geordneten Phase (P4332),

kann die Übergangstemperatur zur ungeordneten Phase (Fd3̄m) mit 670 °C bestimmt

werden.[12]
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Abbildung 6: Neutronenpulverdiffraktogramme von LiNi0.5Mn1.5O4-δ in Abhängigkeit der Temperatur. Reflexe

des Probenträgers sind mit einem Sternchen gekennzeichnet. Abgedruckt mit Erlaubnis von Referenz [12] .

Copyright 2008, The Electrochemical Society.

Die Anwendung dieser Methode ist aufgrund der beschränkten Zugänglichkeit jedoch

leider stark limitiert, weshalb oftmals andere Methoden zur Abschätzung der Kationen-

ordnung gewählt werden. Eine Möglichkeit ist die Infrarotspektroskopie. Hier kann das

Verhältnis der Mn-O-und Ni-O-Schwingungsbanden bei 624 und 589 cm−1 Auskunft über

die Kationenordnung geben. Ein erhöhter Grad an Kationenordnung spiegelt sich in der

Zunahme der Ni-O-Bande bei 589 cm−1 und gleichzeitiger Abnahme der Mn-O-Bande bei

624 cm−1 wider (Abbildung 7).[11]

Abbildung 7: IR-Spektren von LiNi0.5Mn1.5O4-δ in P4332- und Fd3̄m-Struktur. Abgedruckt mit Erlaubnis

von Referenz [15] . Copyright 2011, Elsevier.

Ebenfalls zur Abschätzung der Ordnung der Kationen geeignet sind elektrochemische

Untersuchungen. Wie Lee et al. beschreiben, kann das Spannungsprofil der ersten Entladung

einer LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Zelle im Bereich von 2.0 - 3.0 V Aussagen über die Kationenordnung
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liefern (Abbildung 8).[13]

Abbildung 8: Erstes Entladungsprofil von LiNi0.5Mn1.5O4-δ , zyklisiert zwischen 5 und 2 V bei ca. 0.07 C. Kenn-

zeichnung der LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Spinelle: HDS=stark ungeordnet (Fd3̄m), HOS=stark geordnet (P4332)

(DS=ungeordnet, ADS=getempert und ungeordnet (werden hier nicht weiter betrachtet)). Abgedruckt mit

Erlaubnis von Referenz [13] . Copyright 2012, The American Chemical Society.

Die beiden Plateaus bei 2.1 und 2.7 V entstehen durch die Reduktion von Mn4+ zu Mn3+,

wobei gleichzeitig eine Lithium-Einlagerung in freie Oktaederlücken stattfindet. Hierbei

ist zu beachten, dass es sich um eine, der Lithium-Einlagerung in die Tetraederlücken

(4.7 bis 4.0 V), nachgeschaltete Reaktion handelt. In der vollständig ungeordneten Phase

existiert nur eine Art freier Oktaederlücken (16c). In der vollständig geordneten Phase

hingegen existieren zwei unterschiedliche, freie Oktaederlücken (4a und 12d). Aufgrund der

unterschiedlichen Umgebungen der Gitterplätze unterscheidet sich ihre Größe. Die Lücke mit

der Position 4a in der geordneten Struktur hat eine Größe von 2.20 Å (gemessen zwischen

freier Lücke und koordiniertem Sauerstoff-Ion), wohingegen die Lücke der Position 16c in der

ungeordneten Struktur eine Größe von 2.15 Å besitzt. Die Summe der Radien eines Lithium-

Ions und eines Sauerstoff-Ions beträgt 2.16 Å. Demzufolge ist die 4a-Lücke größer und die

16c-Lücke kleiner als die Summe der Ionenradien von Lithium und Sauerstoff. Die Lücke der

Position 12d entspricht in ihrer Größe der 16c-Lücke und fällt somit für die hier getätigten

Untersuchungen nicht ins Gewicht. Betrachtet man das erste Entladeprofil der geordneten

Struktur (HOS, Abbildung 8) kann hieraus abgeleitet werden, dass das längere Plateau bei

2.7 V der Lithium-Einlagerung in die größere 4a-Lücke zuzuschreiben ist, da hierbei nur

geringer Stress im Gitter erzeugt wird. Im Gegensatz dazu ist das längere Plateau bei 2.1 V
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im Profil der ungeordneten Struktur (HDS, Abbildung 8) der erhöhten Gitterverformung

durch Einlagerung des Lithium-Ions in die kleinere 16c-Lücke zuzuschreiben. Der Grad

an Ordnung der Übergangsmetall-Ionen ist demzufolge durch einen Vergleich der Längen

der Plateaus bei 2.1 und 2.7 V bestimmbar. Die Bestimmung der Kristallstruktur erfolgte

hierbei zum Vergleich durch Synchrotron-Röntgenpulverdiffraktometrie.[13]

1.2.3 Fd3̄m vs. P4332: Elektrochemie

Der Unterschied der beiden Strukturen zeigt sich, wie z.T. schon in Abschnitt 1.2.2 beschrie-

ben, auch in ihrer elektrochemischen Performance.[14, 15] In Abbildung 9a sind die Lade-

und Entladekurven für LiNi0.5Mn1.5O4-δ in den beiden Raumgruppen P4332 und Fd3̄m

dargestellt. Wie erwartet, zeigen die Kurven der P4332-Phase nur ein Plateau für die Re-

doxreaktion von Ni2+/3+/4+ bei ungefähr 4.7 V. In den Kurvenverläufen für die Fd3̄m-Phase

ist ein zusätzliches Plateau bei ca. 4.0 V zu erkennen, welches von der Redoxreaktion

von Mn3+/4+ herrührt. Des Weiteren ist bei der P4332-Phase eine größere Polarisierung

zu erkennen, was auf ihre schlechteren Transporteigenschaften hinweist. Tatsächlich hat

die P4332-Phase mit 10−7 mScm−1 eine deutlich kleinere elektrische Leitfähigkeit als die

Fd3̄m-Phase mit 10−5 mScm−1.[15] Hierzu tragen zum einen die beim ungeordneten Spinell

zusätzlich vorhandenen Mn3+-Ionen, die für den Elektronentransfer genutzt werden können,

und das Vorhandensein von benachbarten aktiven Ni2+-Ionen bei. Bei der geordneten

Struktur hingegen liegen die aktiven Nickelzentren umgeben von Mn4+ völlig isoliert

vor, sodass der Ladungsaustausch zwischen den aktiven Zentren deutlich gestört ist.[11]

Des Weiteren liegt bei der P4332-Phase aufgrund der kleineren Gitterkonstante eine

schlechtere Lithium-Ionen-Diffusion vor als in der Fd3̄m-Phase.[15] In einer Darstellung

der differentiellen Kapazität (Abbildung 9b) sind die Unterschiede ebenfalls in den Peaks

der Redoxreaktionen von Ni2+/4+ bei ca. 4.7 V und Mn3+/4+ bei ca. 4.0 V zu erkennen.

Besonders deutlich wird hier die größere Verschiebung zu kleineren Spannungswerten

der Nickel-Redox-Peaks der Fd3̄m-Phase im Gegensatz zur P4332-Phase. Dies kann

den verschiedenen strukturellen Umwandlungen während des Ent-/Ladevorgangs der bei-

den Phasen zugeschrieben werden und zeigt, dass die Lithium-De/-Interkalation bei der

ungeordneten Phase eine niedrigere Aktivierungsenergie besitzt.
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Abbildung 9: (a) Lade- und Entladekurven von LiNi0.5Mn1.5O4-δ in P4332- und Fd3̄m-Struktur. (b) Zugehör-

gie differentielle Abbildung der Kapazität. Abgedruckt mit Erlaubnis von Referenz [15] . Copyright 2011,

Elsevier.

Eine genauere Erklärung liefert die Analyse per Röntgenpulverdiffraktometrie. Kim et al.

beschrieben eine topotaktische Zweiphasenumwandlung während der elektrochemischen

Zyklisierung für LiNi0.5Mn1.5O4-δ der Raumgruppe Fd3̄m und eine Dreiphasenumwandlung

für ein Material mit der Raumgruppe P4332.[14] In Abbildung 10 sind ex situ-Röntgenpul-

verdiffraktogramme der Delithiierung von LixNi0.5Mn1.5O4-δ der Raumgruppe Fd3̄m gezeigt.

Der Wert x beschreibt den Lithiumgehalt der Phase, welcher direkt mit dem Ladungszustand
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der Zelle korreliert. Beim ungeordneten Spinell sind die Reflexe des Materials mit einem

Lithiumgehalt von x ≤ 0.5 zu höheren 2θ-Werten verschoben, was mit einer Verkleinerung

der Gitterkonstante einher geht (x=0, a=8.17 Å). Bei fortschreitender Delithiierung (x-

Werte von 0.5 bis 0.04) tritt eine zweite kubische Phase mit einer Gitterkonstanten von

a=8.00 Å auf. In vollgeladenem Zustand (x=0.04) existiert ausschließlich diese zweite

kubische Phase.

Für den geordneten Spinell (P4332) hingegen können zwei Phasenumwandlungen wäh-

rend des Ladevorgangs beobachtet werden (Abbildung 11). Bei einem Ladungszustand von

x=0.75 tritt eine zweite Phase mit der Gitterkonstanten a=8.08 Å auf und wird bis zu

einem Ladungszustand von x=0.5 zur dominierenden Phase. Bei fortschreitender Entfernung

des Lithiums aus der Struktur bildet sich eine dritte Phase (a=7.99 Å), die die zweite

Phase beim Erreichen der vollständigen Ladung ersetzt. Die Gitterkonstanten, die bei

vollständiger Ladung (x=0.04) erreicht werden, sind für beide Spinelle (P4332 und Fd3̄m)

nahezu identisch (a=8.00 Å für Fd3̄m und 7.99 Å für P4332).[14]

Abbildung 10: (a) ex situ-Röntgenpulverdiffraktogramme von LixNi0.5Mn1.5O4-δ der Raumgruppe Fd3̄m

bei unterschiedlichen Ladungszuständen. (b) Vergrößerter Ausschnitt der Diffraktogramme aus a. Die

Verschiebung der Reflexe ist durch die gestrichelten Pfeile gekennzeichnet. Abgedruckt mit Erlaubnis von

Referenz [14] . Copyright 2004, The American Chemical Society.
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Abbildung 11: ex situ-Röntgenpulverdiffraktogramme von LixNi0.5Mn1.5O4 der Raumgruppe P4332 bei unter-

schiedlichen Ladungszuständen. Abgedruckt mit Erlaubnis von Referenz [14]. Copyright 2004, The American

Chemical Society.

Somit wird deutlich, dass die Verschiebung der Redox-Peaks (Abbildung 9b) für die

Reaktion des Nickels zu kleineren Werten durch die unterschiedliche Entwicklung der

Phasen während der Zyklisierung zustande kommt. Durch die einfache Phasenumwandlung

der ungeordneten Phase im Gegensatz zu einer doppelten Phasenumwandlung für die

geordnete Struktur wird die Kristallstruktur weit weniger belastet und somit ist dies

energetisch günstiger. Als Folge dessen kann Lithium leichter de-/interkaliert werden, was

zu geringeren notwendigen Spannungen für die Redoxreaktion führt.

Im Gegensatz zu den von Kim et al. beschriebenen Phasenumwandlungen[14] konnten

Wang et al. für Partikel mit einer Größe von weniger als einem Mikrometer eine doppel-

te Phasenumwandlung für beide möglichen Kristallstrukturen feststellen.[15] Diese sind

hier anhand der Entwicklung der Gitterkonstanten während der Lithium-Deinterkalation

dargestellt (Abbildung 12).
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Abbildung 12: Entwicklung der Gitterkonstanten während der Lithium-Extraktion für (a) LixNi0.5Mn1.5O4 in

Fd3̄m-Struktur und (b) LixNi0.5Mn1.5O4 in P4332-Struktur. Abgedruckt mit Erlaubnis von Referenz [15] .

Copyright 2011, Elsevier.

Im Falle der Fd3̄m-Phase werden die Reflexe während der Lithium-Deinterkalation

(1 ≥ x ≥ 0.6) zu höheren Werten 2 θ verschoben, wobei die kubische Symmetrie erhalten

bleibt. Wird der Lithiumgehalt weiter gesenkt, so tritt zunächst eine zweite Phase mit

einer Gitterkonstanten von a=8.08 Å auf. Im weiteren Verlauf wird noch eine dritte Phase

(a=8.00 Å) beobachtet, die mit dem Verschwinden der ersten Phase auftritt, sodass bei

vollständiger Ladung der Zelle ein Zweiphasengemisch vorliegt. Beim geordneten Spinell

kann ab x=0.7 ebenfalls eine zweite Phase (a=8.08 Å) beobachtet werden. Ab einem

Wert von x=0.5 tritt eine dritte Phase auf, sodass bei vollständiger Ladung der Zelle ein

Dreiphasengemisch vorliegt. Obwohl für beide Kristallstrukturen zwei Phasenumwand-

lungen festgestellt werden können, bietet der ungeordnete Spinell den Vorteil, dass bei

vollgeladener Zelle im Gegensatz zur geordneten Struktur nur zwei Phasen vorliegen. Das

Vorhandensein der dritten Phase beim geordneten Spinell limitiert dessen elektrochemische

Performance, da diese Phase elektrochemisch inaktiv ist.[15]

Die unterschiedlichen Ergebnisse von Kim et al. und Wang et al. bezüglich des Auftretens

der verschiedenen Phasen während der Zyklisierung lassen sich anhand der Kristallitgröße

erklären. Da aufgrund veränderter Materialeigenschaften in nanopartikulären Materialien

die Mischungslücke kleiner wird, steigt die Tendenz zur Bildung einer festen Lösung

bei sinkendem Lithiumgehalt. Dies wurde z.B. für LixTiO2 anhand von Berechnungen der

freien Mischungsenthalpie verdeutlicht, die unter anderem vom Partikelvolumen abhängt.[16]

So ist in diesem Fall der Energiegewinn durch eine Phasenseparation deutlich kleiner

und die feste Lösung wird bevorzugt. Aus diesem Grund sind sich die Zellkonstanten der
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festen Lösung und der Endphase deutlich ähnlicher, sodass eine direkte Umwandlung ohne

Zwischenphase möglich ist.[15]

Die bessere Eignung der Fd3̄m-Phase oder der P4332-Phase für den Einsatz in Lithium-

Ionen-Batterien ist ein in der Literatur ausgiebig diskutiertes Thema, wobei mittlerweile der

Schluss besteht, dass der ungeordnete Spinell (Fd3̄m-Struktur) die besseren Eigenschaften

für die Nutzung als Kathodenmaterial bietet.[11, 14,17–19] Durch eine leicht gestörte Ordnung

der Übergangsmetall-Ionen ergibt sich eine höhere Langzeitstabilität und eine bessere

Performance bei hohen C-Raten. Verursacht wird dies hauptsächlich durch eine deutlich

erhöhte elektrische Leitfähigkeit des ungeordneten Spinells.[11]

1.2.4 Halbzelle vs. Vollzelle

Wie bereits erwähnt, erweist sich der Hochvoltspinell LiNi0.5Mn1.5O4-δ als zukunftsreicher

Kandidat für die Nutzung als Kathodenmaterial in Lithium-Ionen-Batterien. Die Kenndaten

des Spinells zeigen bei einer hohen Spannung von 4.75 V eine reversible Kapazität

von 130 mAhg−1 und eine spezifische Energie von ca. 610 Whkg−1. Ebenso kann für die

Ent-/Ladung bei hohen Raten eine gute Stabilität erzielt werden (Abbildung 13). Jedoch

konnten diese positiven Eigenschaften lediglich für Halbzellen, bei denen Lithium-Metall als

Anode verwendet wird, festgestellt werden. Der Einsatz in Vollzellen, bei denen Kohlenstoff,

wie z.B. Graphit oder das häufig verwendete Super P der Firma Timcal als Anodenmaterial

dient, erweist sich hingegen als problematisch. Ein Vergleich der Zyklenstabilität von

LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Halb- und Vollzellen ist in Abbildung 13 gezeigt. Eine Halbzelle aus

LiNi0.5Mn1.5O4-δ/Lithium (Abbildung 13, rot) oder Graphit/Lithium (Abbildung 13, blau)

zeigt über 100 Zyklen einen nahezu vollständigen Kapazitätserhalt, wohingegen eine

Vollzelle mit LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Kathode und Graphit-Anode (Abbildung 13, schwarz) einen

deutlichen Kapazitätsverlust von 50 % innerhalb der ersten 50 Zyklen zeigt.
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Abbildung 13: Vergleich des Kapazitätserhalts für LiNi0.5Mn1.5O4-δ /Lithium- und Graphit/Lithium-Halbzellen

(LNMO/Li und MCMB/Li) und LiNi0.5Mn1.5O4-δ /Graphit-Vollzellen (LNMO/MCMB) bei 30 °C. Abgedruckt

mit Erlaubnis von Referenz [23] . Copyright 2013, Elsevier.

Verursacht wird dies durch verschiedene destruktive Nebenreaktionen, die zu einer

Leistungsverringerung oder auch einem Versagen der Zelle führen. Zuerst ist die Zersetzung

des Leitsalzes zu nennen, bei der folgende Reaktionen zum Tragen kommen.[20]

LiPF6 ←−→ LiF + PF5

PF5 + H2O −−→ OPF3 + 2 HF

OPF3 + 2 xLi+ + 2 xe– −−→ LixPF3-xO + xLiF

OPF3 + 3 H2O −−→ PO4H3 + 3 HF

Entscheidend ist hierbei die Entstehung von HF, welche durch Spuren von Wasser im

Elektrolyt verursacht wird. Diese kann mitunter spontan bei Raumtemperatur auftreten,

wird aber bei erhöhten Temperaturen deutlich begünstigt.[21, 22] Als Folge darauf wird durch

die Anwesenheit von HF über eine Disproportionierungsreaktion im Elektrolyt unlösliches

Mn3+ zu Mn4+ und dem löslichen Mn2+ umgewandelt.

2 LiNi0.5Mn1.5O4+4 H++4 F– −−→ 3 Ni0.25Mn0.75O2+0.25 NiF2+0.75 MnF2+2 LiF+2 H2O

Die entstehenden Mangan-Ionen wandern durch den Elektrolyt zur Anode und können

dort zu elementarem Mangan reduziert werden. Hierbei reagiert das Metall mit dem im

Graphit gebundenen Lithium nach folgender Reaktion.
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Mn2+ + 2 LiC6 −−→ Mn + 2 Li+ + Graphit

Durch die Ablagerung des Mangans auf der Anode wird auch die erneute Abscheidung

von Lithium-Ionen begünstigt, was dazu führt, dass die Phasengrenzschicht zwischen

Elektrolyt und Anode (SEI, solid electrolyte interface) fortlaufend wächst. Laut obiger

Reaktionsgleichung wird neben Mangan auch Nickel aus der Kathode herausgelöst. Dieses

kann auf Grund seines hohen Reduktionspotentials jedoch nicht auf der Anode reduziert

werden und demzufolge ist dort keine Nickelablagerung zu beobachten. Des Weiteren

ist der Einfluss des Nickels auf die destruktiven Reaktionen innerhalb der Zelle als eher

gering einzuschätzen, da es keinen katalytischen Einfluss auf die Zersetzung des Elektrolyts

hat.[22, 23]

Durch vermehrte Einlagerung von Lithium-Ionen in eine stetig wachsende SEI treten zwei

unerwünschte Effekte für die Leistung der Zelle auf. Zum einen wird Lithium irreversibel aus

der elektrochemischen Reaktion entfernt, was zu einem Kapazitätsverlust führt. Zum anderen

führt die dickere SEI, welche elektrisch isolierend wirkt, zu einer erhöhten Impedanz in der

Zelle.

Die Zersetzung des Elektrolyts beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Zersetzung

des Leitsalzes, sondern betrifft ebenfalls die Lösungsmittel. Wie in Abschnitt 1.1 erwähnt,

werden hierfür verschiedene Carbonate, wie Ethylen- und Dimethylcarbonat (EC bzw.

DMC), verwendet. Diese limitieren die anodische Stabilität eines Elektrolyts, da sie in

Verbindung mit einer LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Kathode ein elektrochemisches Stabilitätsfenster bis

4.5 V aufweisen. Oberhalb dieser Spannung zersetzen sich die Lösungsmittel, wobei CO2

und verschiedene Polymere und Aldehyde entstehen. Das aus der Zersetzung des Leitsalzes

entstehende PF5 bewirkt als starke Lewis-Säure eine Ringöffnung von Ethylencarbonat

und fungiert im Anschluss als Katalysator für die Polymerisation zu Polyethylencarbonat.

Durch Abspaltung von CO2 kann im weiteren Verlauf Polyethylenoxid entstehen, welches

sich auf der Kathodenoberfläche ablagert. Wird DMC als Lösungsmittel verwendet, kann

als Spaltprodukt ebenfalls Formaldehyd entstehen.[24–26]

Insgesamt nehmen die Zersetzungsreaktionen innerhalb der Zelle mit steigender Tempe-

ratur und steigendem Ladungszustand zu.[22]

Als größtes der in diesem Abschnitt beschriebenen Probleme beim Betrieb von

LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Graphit-Vollzellen erweist sich der Verlust von Lithium für die elek-

trochemische Reaktion und der damit einhergehende Kapazitätsverlust. Dies stellt sich

besonders für den Betrieb von LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Vollzellen als Problem heraus, da durch den
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Einsatz von Kohlenstoff, im Gegensatz zu Lithium-Metall, als Anodenmaterial die Menge an

vorhandenem Lithium begrenzt ist. Da der Verlust von Lithium durch das Vorhandensein von

HF ausgelöst wird, kann die Entstehung von HF als Hauptursache der geringen Leistung

von LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Graphit-Vollzellen angesehen werden.

1.2.5 Phasenbildung im System Li-Ni-Mn-O

Wie in Abschnitt 1.2 beschrieben, ist die Kristallstruktur des verwendeten LiNi0.5Mn1.5O4-δ

von entscheidender Bedeutung für die Leistung der Zelle. Die Synthese der quarternären

festen Lösung aus Lithium, Nickel, Mangan und Sauerstoff birgt aufgrund der Vielzahl

an möglichen Phasen, besonders wenn es zu Sauerstoffdefiziten kommen kann, einige

Schwierigkeiten. Hierbei können neben der gewünschten Spinell-Phase (unabhängig ob in

geordneter oder ungeordneter Form), weitere reine Phasen (Steinsalz-Typ und Schicht-Typ)

und verschiedene Phasengemische entstehen. Um die gewünschte Kristallstruktur in ausrei-

chender Qualität zu erhalten, ist deshalb eine strenge Kontrolle der Synthesebedingungen

und der chemischen Zusammensetzung erforderlich.

Um einen Überblick über die möglichen Kristallstrukturen zu erhalten, kann das

von McCalla et al. erstellte ternäre Phasendiagramm zu Rate gezogen werden (Abbil-

dung 14).[27, 28]

Abbildung 14: Phasendiagramme des Systems Li-Ni-Mn-O. Die Synthese erfolgte bei 800 °C unter Sauer-

stoffatmosphäre. Die Abkühlung wurde durch Quenching (a) oder bei einer Kühlrate von ca. 8 K/min (b)

durchgeführt. Abgedruckt mit Erlaubnis von Referenz [28] . Copyright 2013, Elsevier.

Das quarternäre System aus Li-Ni-Mn-O wurde hier in einem Gibbsschen Dreieck

dargestellt. Da der Sauerstoffgehalt über das gesamte Dreieck variiert, erhält man hierfür
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eine unebene Fläche. Aufgrund dessen wurde ein pseudo-ternäres System zur Veranschau-

lichung gewählt, in dem Sauerstoff ein konstantes chemisches Potential zugewiesen wird.

Demzufolge gehorchen nur die Metallatome der Gibbsschen Phasenregel und ergeben in

ihrer Summe der Atomfraktionen den Wert eins. Die Bezeichnung der Ecken des Dreiecks

beschreibt die dort vorliegenden Phasen. Der Sauerstoffgehalt der einzelnen Phasen ergibt

sich nicht nur aus der Lage im Phasendiagramm, sondern ebenfalls aus den angewende-

ten Synthesebedingungen wie z.B. Temperatur und Atmosphäre. Es wird deutlich, dass

eine Vielzahl an Phasengemischen und drei reine Phasen (Abbildung 14, durchgezogene,

schwarze Linien) entstehen können. Die heterogenen Phasengemische aus zwei festen

Lösungen nehmen hierbei den Großteil des Phasendiagramms ein. Die Phasendiagramme in

Abbildung 14 wurden für die Synthese in einer Sauerstoff-Atmosphäre bei 800 °C erstellt,

jedoch mit unterschiedlichen Kühlraten, was die Entstehung der Phasen empfindlich beein-

flusst. Bei einer niedrigen Kühlrate (ca. 8 K/min) ist der Bereich der Zusammensetzungen,

in dem die reine Spinell-Phase entstehen kann relativ klein, wohingegen der Bereich bei

einem Abkühlen durch Quenching deutlich vergrößert ist. Dies ist dadurch zu erklären,

dass oberhalb der Region des reinen Spinells eine Co-Existenz mit Mn2O3 auftritt. Hierfür

wird mehr Sauerstoff pro Metallatom benötigt. Da beim Quenching nur wenig Sauerstoff

wieder in die Struktur eingebaut werden kann, ist die Bildung der reinen Spinell-Phase,

welche einen geringeren Sauerstoffanteil benötigt, bevorzugt und ihr Existenzbereich wird

vergrößert.[27, 28]

1.2.6 Synthesebedingte elektrochemische Eigenschaften von LiNi0.5Mn1.5O4-δ

Neben der Stöchiometrie sind die folgenden Parameter entscheidend für die Performance

des Kathodenmaterials: die Phasenreinheit, Kristalldefekte, der Sauerstoffgehalt, die Parti-

kelmorphologie und die Oberflächenchemie des Materials. Diese können durch Variationen

der Synthesebedingungen beeinflusst werden und sollen im Folgenden anhand von Beispie-

len dargestellt werden. Da einige dieser Eigenschaften während der Synthese allerdings

nur schwer zu beeinflussen sind, ist es nicht trivial LiNi0.5Mn1.5O4-δ der gewünschten

Qualität und Kristallstruktur zu erhalten.

Partikelmorphologie Bei Betrachtung der Partikelmorphologie der eingesetzten Spinelle

gilt es zwei Aspekte zu betrachten. Zum einen spielt die Größe der Partikel eine Rolle und

zum anderen die Form.
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Eine grundsätzliche Einschätzung des Größeneinflusses auf die elektrochemischen Ei-

genschaften wurde von J. Yang et al. durchgeführt.[19] Beim Vergleich von Micro- (1 µm

Partikelgröße) und Nanopartikeln (50 nm Partikelgröße) aus LiNi0.5Mn1.5O4-δ der geordne-

ten und ungeordneten Struktur zeigte sich, dass die Größe der Partikel in Abhängigkeit

der Kristallstruktur unterschiedlichen Einfluss hat. Bei geringen C-Raten zeigten die

Mikropartikel des ungeordneten Spinells die höchste Zyklenstabilität von 98 % nach 100

Zyklen (Ausgangskapazität von ca. 130 mAhg−1, 1 C). Zurückzuführen ist dies auf die hohe

Lithium-Diffusionsgeschwindigkeit und die relativ kleine Oberfläche der Mikropartikel,

die Reaktionen mit dem Elektrolyt vermindert. Im Gegensatz hierzu führt die schlechte

Lithium-Diffusionsgeschwindigkeit im geordneten Spinell zu einer Ansammlung der Lithium-

Ionen nahe der Partikel-Oberfläche, was zu einem schlechteren Kapazitätserhalt führt.

Bei höheren C-Raten (5 C), zeigten jedoch die Nanopartikel der geordneten Struktur die

höchste Kapazität und Zyklenstabilität (115 mAhg−1 mit 91 % Erhalt nach 500 Zyklen).

Hierbei spielt die Verkürzung der Lithium-Diffusionswege die entscheidende Rolle, da

so eine Ablagerung des Lithiums auf der Partikel-Oberfläche vermieden wird und die

elektrochemische Aktivität erhalten bleibt. Eine Zusammenfassung der Effekte, die in der

Fd3̄m- und der P4332-Phase die elektrochemische Performance beeinflussen, ist in Ab-

bildung 15 gegeben. Im geordneten Spinell liegt ausschließlich Mn4+ vor, weshalb es zu

keiner Mangan-Auflösung im Elektrolyt kommt, jedoch bildet sich aufgrund der schlech-

teren Lithium-Diffusion eine Anhäufung von Lithium-Ionen in oberflächennahen Schichten

(Abbildung 15a und c). Im ungeordneten Spinell kann es durch Vorhandensein von Mn3+

zur Mangan-Auflösung kommen, aufgrund der besseren Lithium-Diffusion kommt es aber zu

einer gleichmäßigen Verteilung der Lithium-Ionen im Kristall (Abbildung 15b und d).[19] Es

zeigt sich also, dass die Wahl der Partikelgröße im Zusammenhang mit der vorliegenden

Kristallstruktur (Fd3̄m oder P4332) auf die Anwendung des Materials (hohe oder niedrige

C-Raten) abgestimmt werden muss.
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Abbildung 15: Schematische Darstellung der Einflüsse von P4332-Phase (a und c) und der Fd3̄m- (b und

d) auf die elektrochemische Performance von LiNi0.5Mn1.5O4-δ . Abgedruckt mit Erlaubnis von Referenz

[19]. Copyright 2013, Springer.

Präkursoren Sowohl die Form als auch die Größe der Partikel sind Faktoren, die durch

verschiedene Syntheseparameter veränderbar sind. Wie T. Yang et al. zeigten, kann bei-

spielsweise die Wahl der Präkursoren, in diesem Fall der Lithium-Salze, Einfluss auf die

Partikelgröße und Kristallstruktur haben.[29] Verglichen wurden Lithiumacetat und Lithium-

hydroxid als Präkursoren in der Synthese von LiNi0.5Mn1.5O4-δ . Es zeigte sich, anhand von

DSC-Messungen, dass durch die unterschiedlichen Zersetzungstemperaturen und -wärmen

der Präkursoren ein unterschiedliches Kristallwachstum der beiden Materialien stattfindet.

Abbildung 16 zeigt, dass bei der Zersetzung des Acetat-Präkursors mehr Energie freige-

setzt wird, als beim Hydroxid-Präkursor (Peaks bei T ≈ 300 °C). Dies wird durch den

im Verhältnis größeren Peak der Zersetzung des Präkursors (T ≈ 300 °C) im Gegensatz

zum Peak der Kristallisation (T ≈ 330 °C) deutlich. Der Peak der jeweils durch die

Kristallisation des Spinells entsteht (T ≈ 330 °C), ist beim Acetat-Präkursor im Gegensatz

zum Hydroxid-Präkursor zu höheren Temperaturen verschoben.
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Abbildung 16: DSC-Kurven der Bildung von LiNi0.5Mn1.5O4-δ durch thermische Zersetzung von Lithium-

Hydroxid und -Acetat. Abgedruckt mit Erlaubnis von Referenz [29] . Copyright 2010, Springer.

Hieraus lässt sich, im Zusammenhang mit einer geringeren Halbwertsbreite der Reflexe

im entsprechenden Röntgenpulverdiffraktogramm des aus dem Hydroxid-Präkursor herge-

stellten Materials (hier nicht gezeigt), ableiten, dass beim Acetat-Präkursor eine schnellere

Nukleation in Verbindung mit einem gehemmten Kristallwachstum auftritt. Demzufolge

ergeben sich kleinere Kristalle mit geringerer Kristalliniät als beim Hydroxid-Präkursor.

Bestätigt wird dies ebenfalls durch REM-Aufnahmen (hier nicht gezeigt). Für das Material

mit Acetat-Präkursor konnte nach 40 Zyklen 7 % weniger Kapazität als für das Material

mit Hydroxid-Präkursor festgestellt werden (Ausgangskapazität ca. 126 mAhg−1, 0.2 C).

Ebenso zeigte sich dieser Effekt bei hohen C-Raten, wobei bei der Verwendung von 5 C

für den Acetat-Präkursor eine Kapazität von ca. 94 mAhg−1 im Gegensatz zu 115 mAhg−1

beim Hydroxid-Präkursor gezeigt wurde (Abbildung 17). Des Weiteren ist bei einer Rate

von 5 C durch die schwache Ausprägung des Plateaus der Entladekurve eine deutliche

Polarisation zu erkennen. Erklärt wird die herabgesetzte Performance zum einen durch die

kleineren Kristallite mit geringerer Kristallinität beim Acetat-Präkursor. Durch die damit

verbundene höhere Oberfläche und die Instabilität der Struktur wird die Reaktion mit dem

Elektrolyt begünstigt. Zum anderen ist die vermehrte Besetzung von Tetraederlücken mit

Übergangsmetall-Ionen für einen erschwerten Lithiumtransport verantwortlich.[29]
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Abbildung 17: Entladeprofile von LiNi0.5Mn1.5O4-δ hergestellt mit (a) Lithium-Acetat oder (b) Lithium-

Hydroxid bei Raten von 0.2, 1, 3 und 5 C. (c) Vergleich der Kapazitäten von LiNi0.5Mn1.5O4-δ hergestellt

mit Lithium-Acetat und Lithium-Hydroxid bei unterschiedlichen C-Raten. Abgedruckt mit Erlaubnis von

Referenz [29] . Copyright 2010, Springer.

Auch Shin et al. bezogen sich in ihren Analysen auf die Größe der eingesetzten Partikel.

Sie verglichen breit verteilte Sekundärpartikel aus größeren Primärpartikeln (hier mit

a bezeichnet) mit einheitlichen Sekundärpartikeln aus kleineren Primärpartikeln (hier

mit b bezeichnet) aus dem Material LiMn1.88Li0.06Ni0.06O4 (a), bzw. LiMn1.89Li0.05Ni0.06O4

(b). Die unterschiedlichen Morphologien wurden durch zwei verschiedene Syntheserouten

erhalten. Zum einen wurden die Oxide der Metalle direkt umgesetzt und zum anderen

wurde eine Synthese durch die Umsetzung der Hydroxide der Metalle durchgeführt. Für

Partikel b konnte bei 25 und 60 °C und einer C-Rate von C/5 nach 50 Zyklen eine höhere

Stabilität bei ähnlichen Ausgangskapazitäten erzielt werden. Demzufolge führt eine schmale

Größenverteilung der Partikel zu einem besseren Kapazitätserhalt. Die Untersuchung der

Menge des im Elektrolyt gelösten Mn2+ zeigte jedoch, dass die Partikel b einer höheren

Zersetzung unterliegen. Dies kann anhand der kleineren Primärpartikel-Größe und der
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damit vergrößerten Oberfläche erklärt werden und führt allerdings auch zu dem Schluss, dass

die Löslichkeit von Mangan im Elektrolyt nicht der Hauptgrund für den Kapazitätsverlust

sein kann.[30]

Partikelform Die von Yang et al. und Shin et al. gezeigten Ergebnisse beschreiben

den Einfluss der Partikelmorphologie in Bezug auf die Größe der Partikel. Der zweite

Aspekt, die Partikelform, ist für ihren Einfluss auf die elektrochemische Performance von

Spinell-Materialien bekannt und wurde vielfach untersucht.

Chemelewski et al. untersuchten hierzu eingehend den Einfluss von verschiedenen Par-

tikelformen auf die elektrochemische Performance.[31] Die betrachteten Partikel wiesen

alle dieselbe Zusammensetzung (LiNi0.5Mn1.5O4-δ , Fd3̄m) auf und hatten oktaedrische,

angeschnitten-oktaedrische, sphärische und kubische Formen (Abbildung 18). Das wich-

tigste Kriterium für den Unterschied zwischen den Partikelformen stellen die exponierten

kristallographischen Flächen dar. Diese sind in Abbildung 19 gezeigt.

Abbildung 18: REM-Aufnahmen von LiNi0.5Mn1.5O4-δ mit (a) kubischer, (b) oktaedrischer, (c) angeschnitten

oktaedrischer und (d) sphärischer Morphologie. (e) und (f) zeigen Vergrößerungen der Oberfläche für die

angeschnitten oktaedrische und die sphärische Morphologie. Abgedruckt mit Erlaubnis von Referenz [31] .

Copyright 2013, The American Chemical Society.
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Abbildung 19: Schematische Darstellung der kristallographischen Flächen bei (a) kubischer, (b) oktaedrischer,

(c) angeschnitten oktaedrischer und (d) sphärischer Morphologie. Abgedruckt mit Erlaubnis von Referenz

[31] . Copyright 2013, The American Chemical Society.

Die Spinellphasen unterschieden sich leicht in der Ordnung der Übergangsmetalle,

sodass eine Reihenfolge für steigende Ordnung mit kubisch < oktaedrisch = angeschnitten

oktaedrisch < rund aufgestellt werden konnte. Bei der Untersuchung der Zyklenstabili-

tät und der Stabilität bei hohen C-Raten zeigte sich, dass für die Formen oktaedrisch

und angeschnitten-oktaedrisch trotz gleicher Zusammensetzung und Ordnung im Kristall

deutliche Unterschiede in den Zell-Leistungen festzustellen sind. So konnte bei einer

C-Rate von C/2 nach 100 Zyklen ein Kapazitätserhalt von 99 % für die oktaedrische Form

und 69 % für die angeschnitten oktaedrische Form erhalten werden (Ausgangskapazitäten

126 bzw. 124 mAhg−1). Ein ähnliches Verhalten zeigte sich bei C-Raten von 10 C, wobei

für die oktaedrische Form eine Kapazität von ca. 120 mAhg−1 und für die angeschnitten-

oktaedrische Form eine Kapazität von ca. 82 mAhg−1 erhalten wurden. Das Vorhandensein

von (1 1 0)- und (1 0 0)-Flächen bei der angeschnitten-oktaedrischen Form ist hierbei für

die herabgesetzte elektrochemische Performance verantwortlich.[31]

Eine Erklärung hierfür lieferten Hirayama et al., indem sie die Oberflächenstruktur

von LiMn2O4 in Abhängigkeit der kristallographischen Flächen untersuchten.[32] Hierzu

wurden epitaktische Dünnfilme von LiMn2O4 auf SrTiO3-Substrat mit [1 1 1]- oder [1 1 0]-
Richtung senkrecht zur Oberfläche mittels in situ- und ex situ-Volumen- und Oberflächen-

Röntgenpulverdiffraktometrie und Transmissionselektronenmikroskopie im Rahmen der elek-

trochemischen Zyklisierung untersucht. Der postulierte Prozess der Oberflächenentwicklung

von LiMn2O4 ist in Abbildung 20 gezeigt.
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Abbildung 20: Schematische Darstellung der Oberflächenreaktionen von (1 1 1)- und (1 1 0)-Kristallflächen.

Abgedruckt mit Erlaubnis von Referenz [32] . Copyright 2010, The American Chemical Society.

Auf der Kristalloberfläche bildet sich durch Reaktionen mit der Luftfeuchtigkeit und CO2

unabhängig von der vorliegenden Kristallausrichtung eine Schicht aus Verunreinigungen.

Kommt die Elektrode mit Elektrolyt in Kontakt, bilden Elektronen aus der Elektrode und Ka-

tionen des Elektrolyts eine elektrische Doppelschicht und die Verunreinigungen lösen sich

auf. Mit dieser Reaktion geht eine Neuanordnung der Oberflächenatome und die Bildung

der SEI einher. Da es für LiMn2O4 keine Literaturwerte für die Oberflächenenergie der kris-

tallographischen Flächen gibt, wurde hier auf die Werte für MgAl2O4 zurückgegriffen. Somit

betragen die Energien 8.4 Jm−2 für die (1 1 1)-Fläche, 5.3 Jm−2 für die (1 1 0)-Fläche und

4.0 Jm−2 für die (1 0 0)-Fläche. Da eine Neuanordnung und Bildung der SEI bevorzugt auf

Flächen höherer Energie stattfindet, wird beim Kontakt mit Elektrolyt auf der (1 1 1)-Fläche

im Gegensatz zur (1 1 0)-Fläche bereits vor der Zyklisierung eine SEI gebildet, die das Mate-

rial im ersten Zyklus vor der Auflösung des Mangans schützt. Durch die SEI wird die Energie

der Oberfläche gesenkt, sodass die Neigung zu weiteren Reaktionen während der Zykli-

sierung vermindert ist. Die reine (1 1 0)-Oberfläche hingegen geht während der folgenden

Zyklisierung weitere Reaktionen ein. Es kommt zur Bildung einer weitaus dickeren SEI, da

im ersten Zyklus keine Schutzschicht gegen die Mangan-Auflösung gebildet werden konnte.

Da sich die Berechnung der Oberflächenenergien für die neugebildeten (1 1 1)- und

(1 1 0)-Flächen schwierig gestaltet, da sowohl die elektrische Doppelschicht als auch

die Lithium-Diffusion miteinbezogen werden müssten, wurden Einschätzungen der Stabi-
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lität der Oberflächen gegen die Mangan-Auflösung in einem zweiten Erklärungsansatz

anhand der Atomanordnung der (1 1 1)- und (1 1 0)-Flächen vorgenommen. Hierzu muss

das Material erneut vor der Reaktion mit dem Elektrolyt betrachtet werden, um diesen

weiteren Ansatz zur Klärung der beobachteten Phänomene anhand der Kristallstruktur

darzustellen. Abbildung 21 zeigt, dass für die Anordnung in [1 1 1]-Richtung (Abbildung 21a)

die Sauerstoffatome in kubisch-dichtester Packung vorliegen und die Manganatome in

[1 1 1]-Richtung in Schichten vorliegen. Im Gegensatz dazu bilden die Sauerstoffatome bei

der Anordnung in [1 1 0]-Richtung (Abbildung 21b) keine dichteste Packung und die Manga-

natome liegen in Ketten vor. Die Position der Sauerstoffatome und die daraus resultierende

fehlende Abschirmung der Manganatome machen diese in der (1 1 0)-Anordnung deutlich

angreifbarer als in der (1 1 1)-Anordnung und ihre Reaktivität mit dem Elektrolyt ist erhöht.

Dies korreliert mit den Abschätzungen der Stabilität über die Oberflächenenergien der

verschiedenen Anordnungen und es wird deutlich, dass die Ausrichtung der kristallographi-

schen Flächen und somit die Kristallitform entscheidenden Einfluss auf die Leistung des

Kathodenmaterials haben.[32]

Abbildung 21: Atomanordnung für die Kristallausrichtung in (a) [1 1 1]- und (b) [1 1 0]-Richtung. Mittelgrau:

Sauerstoff, hellgrau: Lithium, dunkelgrau: Mangan. Abgedruckt mit Erlaubnis von Referenz [32] . Copyright

2010, The American Chemical Society.

Thermische Behandlung Wie die thermische Behandlung der Kathodenmaterialien wäh-

rend der Synthese die elektrochemische Performance beeinflusst, wurde von Liu et al.

gezeigt.[33] LiNi0.5Mn1.5O4-δ wurde bei 900 °C synthetisiert und dann verschiedenen Kühl-

Prozeduren unterworfen. Es wurde entweder mit 3 Kmin−1 (Material a) oder mit 1.2 Kmin−1
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(Material b) auf Raumtemperatur gekühlt oder mit 3 Kmin−1 auf eine Temperatur von

650 °C gebracht, welche für 20 h gehalten wurde und anschließend mit 3 Kmin−1 auf

Raumtemperatur gekühlt (Material c). Die verschiedenen Kühlraten nahmen Einfluss auf

die Ordnung der Übergangsmetall-Ionen, welche mittels Raman-Spektroskopie ermittelt

wurde und wie folgt eingeordnet werden kann: a(ungeordnet)<b<c(geordnet). Gegenläufig

zum Grad der Ordnung verhält sich der Anteil an Mn3+-Ionen im Material. Abhängig von

diesen Variationen innerhalb der Kristallstruktur zeigten die Materialien unterschiedliche

Kapazitäten und Zyklenstabilitäten. Material b mit einem mittleren Ordnungsgrad und

Mn3+-Anteil konnte bei Raumtemperatur die besten Werte von 131, 105 und 97 mAhg−1

bei 1, 5 und 10 C mit einem Erhalt von 96 % nach 100 Zyklen bei 1 C und Raumtemperatur

zeigen. Im Gegensatz dazu zeigte der geordnete Spinell (c) wie erwartet, besonders bei

hohen C-Raten von 10 C, nur eine geringe Kapazität von 69 mAhg−1.

Änderung der Gitterkonstanten Wie gezeigt wurde, kann durch die Änderung von Syn-

theseparametern eine deutliche Varianz der Eigenschaften von Materialien mit gleicher

Zusammensetzung erzeugt werden. Eine weitere Variable und Verbesserungsmöglichkeit

kommt für den Einsatz von veränderten Materialzusammensetzungen durch teilweise Substi-

tution der Übergangsmetalle hinzu. Hier soll zunächst nur das Phänomen der Änderung der

Gitterkonstanten während der De-/Lithiierung und deren Einfluss auf die elektrochemische

Performance erklärt werden. Auf die Substitution der Übergangsmetalle im Spinell in Bezug

auf den Einsatz in Batterien wird in Abschnitt 1.2.7 näher eingegangen.

Wie von Shin et al. beschrieben, müssen neben der Disproportionierung des Man-

gans noch weitere Gründe für den Kapazitätsverlust von LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Zellen vor-

handen sein. So verglichen Arunkumar et al. LiNi0.5Mn1.5O4-δ mit dem substituierten

LiNi0.42Mn1.42Co0.16O4− δ .
[34] Hierbei zeigt der substituierte Spinell bei einer Rate von C/5

einen Kapazitätserhalt von mehr als 97 % über 50 Zyklen im Gegensatz zum reinen Spinell,

der 92 % Erhalt zeigt. Die Menge des im Elektrolyt gelösten Mangans beträgt bei beiden

Materialien etwa 2 Gew.% des eingesetzten Mangans, sodass dieser Faktor als Ursache der

unterschiedlichen Performances ausgeschlossen werden konnte. Beim Vergleich der Rönt-

genpulverdiffraktogramme der beiden Materialien während der chemischen Delithiierung

konnte festgestellt werden, dass sich für den reinen Spinell (Li1-xNi0.5Mn1.5O4− δ , Fd3̄m)

von x = 0 bis x = 0.93 drei kubische Phasen bilden, die aufgrund der großen Differenz ihrer

Gitterkonstanten im Röntgenpulverdiffraktogramm deutlich voneinander unterscheidbar sind
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(Abbildung 22).

Abbildung 22: Vergleich der Röntgenpulverdiffraktogramme von Li1-xNi0.5Mn1.5O4− δ und

Li1-xNi0.42Mn1.42Co0.16O4− δ , welche durch chemische Delithiierung erhalten wurden. Abgedruckt

mit Erlaubnis von Referenz [34] . Copyright 2005, The Electrochemical Society.

Bei Betrachtung der Röntgenpulverdiffraktogramme des substituierten Spinells

Li1-xNi0.42Mn1.42Co0.16O4− δ fällt auf, dass eine Differenzierung der Phasen ab 1− x = 0.68
nicht ohne weiteres möglich ist, da die Gitterkonstanten viel dichter beieinander lie-

gen als bei Li1-xNi0.5Mn1.5O4− δ . Die entsprechenden Gitterkonstanten konnten über

Rietveld-Verfeinerungen erhalten werden und sind in Abbildung 23 dargestellt.

Abbildung 23: Variation der Gitterkonstanten mit dem Lithiumanteil x in Li1-xNi0.5Mn1.5O4− δ und

Li1-xNi0.42Mn1.42Co0.16O4− δ . �: erste kubische Phase, ◦ zweite kubischen Phase, N dritte kubische

Phase. Abgedruckt mit Erlaubnis von Referenz [34] . Copyright 2005, The Electrochemical Society.

Es wird deutlich, dass die Änderung der Gitterkonstanten über die drei auftretenden

Phasen für den substituierten Spinell kontinuierlich abläuft, die gesamte Änderung der

Gitterkonstante aber ungefähr den selben Wert wie beim undotierten Spinell hat. Durch die
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gleichmäßige Änderung der Gitterkonstante wird struktureller Stress im Kristall vermieden.

Da im undotierten Spinell spontane, große Änderungen der Gitterkonstante auftreten,

kann es hier zu Brüchen im Kristall kommen, wodurch ein Kontaktverlust und vermehrte

Oberflächenreaktionen mit dem Elektrolyt hervorgerufen werden können. Dies führt zu

schlechterer Lithium-Diffusion, verminderter elektrischer Leitfähigkeit und Zersetzung der

Kathode, was eine Abnahme der Zell-Leistung bewirkt. Der Zusammenhang zwischen der

Differenz der Gitterkonstanten der Anfangs- und Endphase des Kathodenmaterials und der

elektrochemischen Performance kann aus Abbildung 24 abgelesen werden. Es besteht eine

lineare Abhängigkeit, die verdeutlicht, dass je größer die durchgemachte Volumenänderung

der Phase ist, umso höher auch der Kapazitätsverlust ausfällt.[34]

Abbildung 24: Zusammenhang zwischen dem prozentualen Kapazitätsverlust und der Differenz der Gitterkon-

stanten der kubischen Phasen während der De-/Lithiierung von Li1-xNi0.42Mn1.42MyO4 mit M = Li, Mg, Fe,

Co, Zn. ∆a1: Unterschied der Gitterkonstanten von erster und zweiter kubischer Phase, ∆a2: Unterschied

der Gitterkonstanten von zweiter und dritter kubischer Phase. Abgedruckt mit Erlaubnis von Referenz [34] .

Copyright 2005, The Electrochemical Society.

Ähnliche Ergebnisse konnten von Xiao et al. für die Substitution von LiNi0.5Mn1.5O4-δ

mit 5 % Chrom festgestellt werden, die durch in situ-Röntgenpulverdiffraktometrie die

elektrochemische Delithiierung des Spinells beobachteten (Abbildung 25a und b).[35] Für

den substituierten Spinell ergeben sich keine klar getrennten Reflexe für die verschiedenen

Phasen während des Ladevorgangs, weshalb die vorliegenden Strukturen als feste Lösungen

beschrieben wurden (Abbildung 25b). Durch die Abwesenheit von Phasengrenzen kann so

die Lithium-Diffusion und somit die elektrochemische Performance verbessert werden. Die

Gitterkonstanten unterliegen hierbei ebenfalls einer kontinuierlichen und auch kleineren

Änderung als im Vergleich zum undotierten Spinell (Abbildung 25c).
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Abbildung 25: In situ-Röntgenpulverdiffraktogramme von (a) LiNi0.5Mn1.5O4-δ und (b)

LiNi0.45Cr0.05Mn1.5O4− δ (δ=0) während der elektrochemischen Delithiierung, inklusive der ent-

sprechenden Spannungsprofile. (c) Änderung der Gitterkonstanten während der elektrochemischen

Delithiierung. Abgedruckt mit Erlaubnis von Referenz [35] . Copyright 2013, Elsevier.

Die Entwicklung des Phasenverhaltens kann aus der Berechnung der Mischungsenergie

des Systems abgeschätzt werden. Bei negativen Werten wird Energie freigesetzt und das

Gleichgewicht ist in Richtung der Mischung verschoben. Durch das Einbringen von Chrom

wird die Mischungsenergie deutlich gesenkt und die Bildung von festen Lösungen ermöglicht.

Der Chrom-dotierte Spinell zeigt dann bei einer C-Rate von 1 C eine Zyklenstabilität von

ca. 87 % nach 500 Zyklen (Ausgangskapazität für dotierten und nicht-dotierten Spinell ca.

130 mAhg−1), im Gegensatz dazu sinkt der undotierte Spinell bereits nach 50 Zyklen auf

ca. 70 % seiner ursprünglichen Kapazität ab.[35]

1.2.7 Verbesserungsstrategien für Kathodenmaterialien des Spinelltyps

Um LiNi0.5Mn1.5O4-δ erfolgreich als Kathodenmaterial in Lithium-Ionen-Batterien einsetzen

zu können, müssen die in 1.2.4 beschriebenen destruktiven Nebenreaktionen eingedämmt

und die Synthese von hochwertigen Spinellen gewährleistet werden. Hierbei gibt es

verschiedene Bereiche, an denen intensiv geforscht wird. Die Verbesserung der Materialien

wird sowohl bei Anode und Kathode als auch beim Elektrolyt verfolgt. Im Folgenden

werden verschiedene Strategien zur Generierung von Kathodenmaterialien des Spinelltyps

vorgestellt, die den Einsatz in langzeitstabilen Zellen ermöglichen sollen.
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Substitution der Metalle Um die Kristallstruktur des Spinells besser kontrollieren zu

können, wurde die Substitution von Teilen der Nickel- und/oder Mangan-Ionen eingeführt.[9]

Als Substituenten können Chrom, Cobalt, Eisen, Ruthenium, Aluminium oder Titan verwendet

werden. Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass die Substitution der Übergangsmetalle im

Spinell zwei wichtige Faktoren der Strukturchemie beeinflusst und so zu einer Verbesserung

der Leistung der Zelle führt. (i) Durch das Einbringen von Fremdionen in die Spinellstruktur

wird der Grad der Unordnung der Übergangsmetall-Ionen erhöht, (ii) die Einlagerung von

Fremdionen führt teilweise zu einer Neubesetzung der Gitterplätze.

Durch die Verringerung des Grades der Ordnung der Übergangsmetall-Ionen erfolgt eine

Verschiebung des Gleichgewichts zur Fd3̄m-Phase. Diese Phase zeigt, wie bereits erläutert,

eine bessere elektrochemische Performance als ihr Pendant mit P4332-Struktur.[9, 36–40] Die

Phasenseparation zur Bildung einer Nebenphase, welche normalerweise mit der Bildung der

ungeordneten Struktur einhergeht, wird aus unterschiedlichen Gründen unterdrückt. Zum

einen wird das Verhältnis von Nickel/Mangan von 1/3 verändert, was dazu führt, dass die

Ordnung der Ionen keinen entsprechenden Energiegewinn mehr bedeutet.[39] Zusätzlich kann

durch das Einbringen von beispielsweise Zink eine Neubesetzung der Tetraederlücken (8a)

mit Zink-Ionen generiert werden, wodurch ein Teil der Lithium-Ionen auf Oktaederlücken

(16d) ausweichen muss und somit die Ordnung der Übergangsmetall-Ionen stört. Wie bereits

von Kim et al. festgestellt wurde, besitzt der ungeordnete Spinell eine deutlich höhere

elektrische Leitfähigkeit. Dies trifft auch dann zu, wenn die Ordnung durch Fremdionen

herabgesetzt wird.[14] Im Allgemeinen führt dies durch erleichterten Ladungstransport zu

einer verbesserten elektrochemischen Performance. Zum anderen ist die Bindungsstärke

von Titan, Chrom und Aluminium zu Sauerstoff höher als die entsprechende Bindungsstärke

von Mangan oder Nickel zu Sauerstoff. Hierdurch kann bei hohen Temperaturen weniger

Sauerstoff aus der Struktur entweichen, was wiederum zur Folge hat, dass die Löslichkeit

von Nickel in der Struktur nicht erniedrigt wird und so die Bildung einer Nebenphase

vermieden wird. Bei Cr3+ ist es des Weiteren so, dass aufgrund der Elektronenkonfiguration

(3 d3 im t2g-Orbital) keine Ausbildung des Jahn-Teller-Effekts möglich ist, der ebenfalls zur

Destabilisierung der Struktur führen würde.[10, 36,37,40–42]

Das Ru4+-Ion (62 pm), welches einen ähnlichen Radius wie das Ni2+-Ion (69 pm) hat,

besetzt die Oktaederlücken (4a), die zuvor mit Nickel besetzt waren. Der Ladungsausgleich

erfolgt durch nicht besetzte Nickel-Plätze und zusätzliche Elektronen im Leitungsband,

die durch den Verlust von Sauerstoff während der Synthese generiert werden. Im Fall des
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Ruthenium-substituierten Spinells kann so eine vierfach höhere elektrische Leitfähigkeit

und eine verbesserte Lithium-Diffusion im Vergleich zu reinem LiNi0.5Mn1.5O4 (P4332)

erzielt werden. Für einen Ruthenium-Anteil von 0.05 (LiNi0.4Ru0.05Mn1.5O4) resultiert dann

eine reversibel Kapazität von 117 mAhg−1 bei einer Raten von 10 C (LiNi0.5Mn1.5O4-δ

58 mAhg−1). Über 500 Zyklen bleiben 84 % der Kapazität erhalten.[43] Diese Ergebnisse

basieren auf der Charakterisierung von Halbzellen (Lithium-Metall-Anode).

Durch die Dotierung mit bis zu 0.3 Anteilen Titan an Stelle von Mangan

(LiNi0.45Mn1.5-xTixO4− δ) ergeben sich bei 55 °C für C-Raten von ca. 1.2 C bis 2.5 C

Kapazitäten von 110 bzw. 65 mAhg−1, im Vergleich dazu liefert der undotierte Spinell

(P4332-Struktur) etwas geringere Kapazitäten von 95 bzw. 55 mAhg−1. Für andere Anteile

von Titan ergeben sich schlechtere Kapazitäten als für den undotierten Spinell, was

ebenfalls für die Zyklisierung unter niedrigeren C-Raten zutrifft. Durch eine Erhöhung

des Titan-Anteils auf über 0.3 sinkt die Entladekapazität deutlich, da die Ti4+-Ionen

(d0-Konfiguration) den Elektronentransport behindern und so die elektrische Leitfähigkeit

abnimmt.[36] Die Selbstentladung der Zellen konnte jedoch für alle mit Titan dotierten

Zellen im Gegensatz zur undotierten Zelle verringert werden. Hier wurden um bis zu

70 % niedrigere Kapazitätsverluste für die dotierten Zellen festgestellt. Dies deutet darauf

hin, dass die Anwesenheit von Titan zu einer verringerten Elektrolyt-Oxidation führt. Die

verringerte Elektrolyt-Zersetzung konnte auch durch REM-Aufnahmen belegt werden, auf

denen zu sehen ist, dass sich auf den undotierten Kathoden, im Gegensatz zu den dotierten,

Ablagerungen bildeten, die entweder aus Zersetzungsprodukten des Elektrolyts oder der

Kathode bestehen (hier nicht gezeigt).[39] Da durch die Betrachtung von Halbzellen, wie es

hier der Fall war, jedoch keine konkrete Aussage über die Eignung eines Kathodenma-

terials für Lithium-Ionen-Batterien getroffen werden kann, wurden Untersuchungen von

Vollzellen desselben Materials erneut durch Kim et al. angestellt. Es zeigte sich, dass die

Titan-substituierten Kathoden (x=0.3 und 0.4) bei 30 °C eine leicht erhöhte Zellspannung

aufgrund der verschobenen Ni2+/4+-Redoxreaktion aufweisen und sich eine verbesserte

Zyklenstabilität und Coulomb-Effizienz ergibt. Die Verschiebung der Ni2+/4+-Redoxreaktion

ergibt sich hierbei aus der Erhöhung der Unordnung der Kristallstruktur, wie sie in 1.2.3

beschrieben wurde. Bei ähnlichen Ausgangskapazitäten von ca. 110 mAhg−1 bleiben nach

100 Zyklen für x=0.3 bzw. 0.35 87-89 % der Kapazität erhalten für x=0 sinkt der Wert auf

72 % ab (Abbildung 26). Bei erhöhter Temperatur von 45 °C nimmt die Zyklenstabilität

sowohl für die dotierte als auch für die undotierte Kathode deutlich und in gleichem Maße
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ab. Die absolute Kapazität der dotierten Kathode liegt mit 60 mAhg−1 nach 100 Zyklen

aber immer noch 25 % höher als für den undotierten Spinell (Fd3̄m). Die Abnahme der

Kapazität wird hierbei deutlich durch die vermehrte Zersetzung des Elektrolyts bei erhöhter

Temperatur begünstigt.[39]

Abbildung 26: Zyklenstabilität von LiNi0.5Mn1.5-xTixO4− δ /Graphit-Vollzellen bei C/5 und 30 °C. Abgedruckt

mit Erlaubnis von Referenz [39] . Copyright 2014, Elsevier.

Als ein sehr vielversprechender Substituent für den Spinell zeigt sich Chrom. Durch die

Dotierung mit Chrom kann die Bildung der Nebenphase LixNi1-xO unterdrückt werden, die

normalerweise bei Synthesetemperaturen von 750 °C und höher nicht zu vermeiden ist.

Bei der Substitution von LiNi0.5-0.5yMn1.5-0.5yCryO4− δ wurde sich auf Werte von y ≤ 0.2
beschränkt, da durch den Einsatz von höheren Mengen Chrom Nebenphasen, die das

giftige Cr6+ enthalten, entstehen können. Es konnte festgestellt werden, dass bei einem

Chromgehalt von y = 0.1 und einer Stromdichte von 0.2 mAcm–2 in Halbzellen eine

reversible Kapazität von 128 mAhg−1 bei einem Kapazitätserhalt von 97.8 % nach 50

Zyklen auftritt.[41] Bei einem von Oh et al. vorgestellten mit Chrom-substituierten Spinell

(LiNi0.4Mn1.5Cr0.1O4− δ) konnten in Halbzellen ebenfalls hohe Kapazitäten von 140 mAhg−1

bei einer Rate von 0.5 C und einem Kapazitätserhalt von ca. 98 % nach 50 Zyklen festgestellt

werden.[42]

Eine Verbesserung der Zell-Leistung konnte für die Substitution von Mangan oder Nickel

und Mangan mit Aluminium von Zhong et al. gezeigt werden.[40] Li1.05Ni0.5Mn1.45Al0.05O4− δ

und LiNi0.475Mn1.475Al0.05O4− δ zeigen bei Raten von 1 C nach 100 Zyklen noch 99 bzw. 98 %
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ihrer Ausgangskapazitäten (121 bzw. 132 mAhg−1) und auch bei erhöhten Temperaturen

von 55 °C können nahezu dieselben Werte erreicht werden (121 bzw. 128 mAhg−1 mit 98

bzw. 99 % Erhalt nach 100 Zyklen). Bei hohen C-Raten von 10 C weisen die Materialien

ebenfalls sehr gute Werte auf, die mit 111 bzw. 114 mAhg−1 ungefähr doppelt so hoch

liegen wie bei undotiertem LiNi0.5Mn1.5O4-δ .
[40]

Eine Eisen-Substitution des Spinells wurde mit LiNi0.5-xMn1.5FexO4− δ von Liu et al.

vorgestellt.[38] Es wurde gezeigt, dass bei einem Anteil Fe von x = 0.08 bei einer Rate von

C/6 eine reversible Kapazität von 136 mAhg−1 ohne Verluste über 100 Zyklen erhalten

wird. Bei einer Rate von 10 C kann immer noch eine Kapazität von 106 mAhg−1 festgestellt

werden. Die mit Eisen substituierten Proben unterscheiden sich von allen anderen bisher

hier vorgestellten substituierten Spinellen, denn es konnte eine Anreicherung von Fe auf

der Kathodenoberfläche festgestellt werden. Dies könnte darauf hindeuten, dass sich eine

passivierende Schicht aus Fe2O3 gebildet hat, die eine Zersetzung der Kathode und somit

ein Anwachsen der SEI auf der Anode verhindert und so zu einer besseren Performance

der Zelle führt.[38]

Schutzschichten für Kathodenmaterialien Neben der Substitution von Übergangsmetall-

Ionen im Spinell gibt es auch die Möglichkeit das Kathodenmaterial zu beschichten, um

es so vor Reaktionen mit dem Elektrolyt zu schützen. Dies kann zum einen über die

simple Abschirmung des Kathodenmaterials durch die Beschichtung erfolgen, sodass es

keinen direkten Kontakt zwischen Elektrolyt und Kathode gibt. Zum anderen kann die

Beschichtung aktiv in die Zellchemie eingreifen, sodass beispielsweise HF abgefangen wird

oder eine Reaktion mit dem Kathodenmaterial stattfindet. Insgesamt führt die Beschichtung,

unabhängig welcher Art, zur Verminderung der Zersetzung der Kathode und folglich zur

Vermeidung eines unerwünschten SEI-Wachstums und so zum Erhalt der Zelle.

Als passivierende Schutzschicht kann der Festelektrolyt LiPON (Lithium-Phosphor-

Oxynitrid) genutzt werden. Kim et al. konnten für mit LiPON beschichtete

LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Kathoden eine deutlich bessere Performance bei Standard- und er-

höhten Temperaturen feststellen.[44] Hierfür nutzten sie die mit LiPON beschichteten

Kathoden in einer standardmäßigen Flüssig-Elektrolyt-Zelle. Bei einer Rate von C/5

konnte bei Raumtemperatur eine reversible Kapazität von ca. 120 mAhg−1 mit einem Kapa-

zitätserhalt von 93 % nach 50 Zyklen im Gegensatz zu maximal 75 % bei unbeschichteten

Kathoden erhalten werden (Abbildung 27a). Die Ausgangskapazität ändert sich hierbei für
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dünne Beschichtungen mit LiPON nicht, wird die Schichtdicke jedoch erhöht, nimmt die

Kapazität deutlich ab, da LiPON über eine sehr geringe elektrische Leitfähigkeit verfügt

(10−14 Scm−1). Kim et al. arbeiteten deshalb mit Schichtdicken von ca. 1 nm. Bei erhöhten

Temperaturen und höheren C-Raten zeigte sich die Verbesserung der Zyklenstabilität noch

deutlicher. So blieben bei 60 °C von der Ausgangskapazität von 105 mAhg−1 nach 50

Zyklen 93 % erhalten (ohne Beschichtung 90 mAhg−1 mit 50 % Erhalt, Abbildung 27b). Für

eine C-Rate von 5 C konnte bei Raumtemperatur eine Kapazität von 77 mAhg−1 gezeigt

werden (ohne Beschichtung ca. 5 mAhg−1).

Abbildung 27: Zyklenstabilität von LiNi0.5Mn1.5O4-δ im Vergleich zu mit LiPON beschichtetem

LiNi0.5Mn1.5O4-δ bei (a) Raumtemperatur und (b) 60 °C bei C/5. Die im Einschub gezeigten Kurven

wurden mit C/3 aufgenommen. Abgedruckt mit Erlaubnis von Referenz [44] . Copyright 2013, The Electro-

chemical Society.

LiPON kann hierbei die Reaktion der Kathode mit dem Elektrolyt nicht vollständig

verhindern, was die Analyse der Kathodenoberfläche per EDX zeigte (hier nicht gezeigt).

Es wurden Ablagerungen von Fluor, Phosphor und Sauerstoff gefunden. Jedoch werden

die destruktiven Nebenreaktionen deutlich verlangsamt und die Auflösung von Mangan

gehemmt.[44]

Als weitere passivierende Beschichtungen gelten ZnO und AlPO4. Für die Beschichtung

von LiNi0.42Mn1.42Co0.16O4− δ mit 2 Gew.% AlPO4 konnte von Liu et al. bei C/5 eine hohe

Ausgangskapazität von 126 mAhg−1 mit einem Erhalt von 97 % nach 50 Zyklen (Abbil-

dung 28e) und eine Kapazität von 72 mAhg−1 bei 10 C mit einem Erhalt von 86 % nach

50 Zyklen festgestellt werden. In Abbildung 28 zeigen TEM-Aufnahmen die einheitli-

che Beschichtung von LiNi0.42Mn1.42Co0.16O4− δ mit AlPO4 (Abbildung 28d) und anderen

Materialien, auf die noch im weiteren Verlauf eingegangen wird.[45]
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Abbildung 28: TEM-Aufnahmen von LiNi0.42Mn1.42Co0.16O4− δ , welches mit 2 Gew.% (a) Al2O3, (b) ZnO, (c)

Bi2O3 oder (d) AlPO4 beschichtet wurde. (e) Zyklenstabilität von reinem und mit 2 % Al2O3, ZnO, Bi2O3

oder AlPO4 beschichtetem LiNi0.5Mn1.5O4-δ bei Raumtemperatur und C/5. Abgedruckt mit Erlaubnis von

Referenz [45] . Copyright 2009, The Amarican Chemical Society.

Für ZnO-beschichtetes LiNi0.5Mn1.5O4-δ (1.5 Gew.% ZnO) konnte von Sun et al. bei 55 °C

und einer C-Rate von C/5 eine Kapazität von 137 mAhg−1 mit 100 % Erhalt nach 50

Zyklen vorgestellt werden. Die deutliche Verbesserung im Gegensatz zum unbeschichtetem

Spinell (137 mAhg−1 mit 8 % Erhalt nach 30 Zyklen) wird durch die Funktion von ZnO

als “HF-Fänger“ erklärt. Lagerungstests von ZnO-beschichteten Spinellen im Elektrolyt

(EC/DMC 1/2) zeigten, dass je mehr ZnO anwesend ist, desto geringer sind die in der

Lösung detektierbaren Mengen an HF. Bei reinem ZnO geht der HF-Gehalt auf null zurück.

Die genaue Wirkungsweise des ZnO ist hierbei nicht geklärt, es wird jedoch vermutet, dass

es aufgrund seiner amphoteren Eigenschaften mit dem HF reagiert und so eine Reaktion

des HF mit der Elektrode verhindert.[46]

Zu den Beschichtungen, bei denen eine Reaktion mit dem Kathodenmaterial stattfindet

gehört Al2O3. Eine TEM-Aufnahme des beschichteten Spinells ist in Abbildung 28a

gezeigt. Wird eine Spinell-Elektrode mit Al2O3 beschichtet, so reagiert das Al2O3 mit dem

LiNi0.5Mn1.5O4-δ und bildet LiAlO2, welches ein sehr guter Lithium-Ionen-Leiter ist. So

bietet Al2O3 nicht nur Schutz vor Reaktionen mit dem Elektrolyten, sondern ermöglicht auch

eine schnelle Lithium-Diffusion, was zu einer hohen Zyklenstabilität und guter Performance

bei hohen Entladungsraten führt. Liu et al. konnten dies anhand einer mit 2 Gew.% Al2O3

beschichteten Kathode zeigen, die bei einer C-Rate von C/5 eine Kapazität von 120 mAhg−1

und einen Kapazitätserhalt von 99 % nach 50 Zyklen aufwies (Abbildung 28e). Die Stabilität

bei hohen C-Raten wird durch einen Wert der Kapazität von 76 mAhg−1 bei 10 C mit einem
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Erhalt von ca. 95 % nach 50 Zyklen verdeutlicht.[45]

Ebenfalls vielversprechende Ergebnisse konnten für eine Beschichtung mit Bi2O3, wel-

ches während der Zyklisierung der Zelle teilweise zu metallischem Bismut reagiert, gezeigt

werden.[45, 47] Bismut bietet als elektrischer Leiter einen schnellen Elektronen-Transfer und

in Kombination mit Bi2O3 eine Schutzschicht gegen Reaktionen mit dem Elektrolyt. Eine

TEM-Aufnahme von beschichtetem LiNi0.42Mn1.42Co0.16O4− δ ist in Abbildung 28c gezeigt.

Durch Aufbringen einer 20 nm dicken Bi2O3-Schicht auf LiNi0.5Mn1.36Ti0.14O4− δ konnten

Noguchi et al. bei 20 °C und einer C-Rate von 1 C eine Entladekapazität von 128 mAhg−1

mit einem Kapazitätserhalt von 85 % nach 500 Zyklen feststellen. Dies entspricht ungefähr

auch der Erhaltung einer nicht beschichteten Zelle. Deutlich wird die Verbesserung erst bei

Betrachtung der Zyklisierung bei erhöhten Temperaturen. Bei 45 °C wird ein Kapazitätser-

halt von 70 % nach 500 Zyklen beschrieben.[47] Hier fehlt leider eine Angabe der Autoren zur

Ausgangskapazität bei der erhöhten Temperatur, sodass der Gewinn durch die Beschichtung

nicht in Gänze eingeschätzt werden kann. Jedoch ist zu erwähnen, dass es sich bei den

untersuchten Zellen um Vollzellen handelt (Graphit-Anode), die wie in Abschnitt 1.2.4

bereits beschrieben, große Defizite bei der Zyklenstabilität aufweisen. Aufgrund dessen

und des sehr guten Kapazitätserhaltes sollte diese Arbeit hier trotzdem Erwähnung finden.

Die vorangehenden Abschnitte beschreiben Strategien zur Verbesserung der Leistung

von Lithium-Ionen-Batterien, welche sich dem rasant entwickelnden, technischen Fortschritt

anpassen müssen. Hierzu gehören höhere Kapazitäten und Stabilität bei hohen C-Raten,

was besonders für die Elektromobilität, aber auch für die stationäre Energiespeicherung aus

erneuerbaren Quellen eine große Rolle spielt. Eine Lösung für diese Probleme, die nicht auf

chemischer Modifizierung beruht, könnte die Nanostrukturierung von Batteriematerialien

bieten.

Die Performance von Lithium-Ionen-Batterien bei hohen C-Raten ist von der Lithium-

Diffusion abhängig, welche wiederum durch die Feststoffe, also die Elektrodenmaterialien in

der Batterie, limitiert wird. Die Abhängigkeit der Diffusionszeit τeq von der Diffusionslänge

l im Feststoff wird durch das Fick’sche Gesetz beschrieben (Gleichung 1).

τeq ∼
l2

D
(1)

Mit τeq: Diffusionszeit, l: Diffusionslänge, D: Lithium-Diffusionskoeffizient.
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Es zeigt sich, dass die Diffusionszeit mit dem Quadrat der Diffusionslänge variiert. Um die

Diffusionszeit zu verkürzen, muss also, lässt man die Änderung des Diffusionskoeffizienten

außen vor, die Diffusionslänge verkürzt werden. Dies kann über eine Nanostrukturierung

der Elektrodenmaterialien, also z.B. den Einsatz von porösen Feststoffen mit Wandstärken

im unteren Nanometerbereich, erfolgen.

In den folgenden Abschnitten werden deshalb grundsätzliche Eigenschaften und Arten

poröser Feststoffe vorgestellt und deren Anwendung im Bereich der Energiespeicherung

erläutert.

1.3 Poröse Materialien – Grundlagen

Als poröse Materialien werden Stoffe bezeichnet, die Hohlräume aufweisen. Diese können

sowohl in geordneter Form und mit einer engen Größenverteilung vorliegen als auch

undefiniert in Größe, Form und Ausrichtung. Die allgemeine Definition der Porosität

beschreibt das Verhältnis von Hohlraumvolumen zu Gesamtvolumen eines Stoffes. Die

Größen der Poren werden nach IUPAC als Mikroporen (< 2 nm), Mesoporen (2-50 nm) und

Makroporen (> 50 nm) klassifiziert[48]. In Tabelle 1 sind die verschiedenen Porengrößen

mit einem ihrer jeweiligen Vertreter aufgeführt.

Tabelle 1: Porenarten nach IUPAC mit einem entsprechenden Beispiel.

Porenart Porengröße [nm] Beispielverbindungen

Mikroporen <2 Zeolithe

Mesoporen 2 - 50 Silicate der M41S-Familie

Makroporen >50 poröse Gläser

Zeolithe, die sowohl natürlich vorkommen als auch künstlich hergestellt werden können,

gehören zu den mikroporösen Substanzen mit geordnetem Porensystem. Das 1992 zuerst

von Kresge et al. hergestellte, geordnet mesoporöse Silica eröffnete eine neue Klasse

von porösen Feststoffen, die als M41S-Materialien zusammengefasst werden. Es handelt

sich hierbei um Silica-Phasen mit geordneten Mesoporen und amorphen Wänden, die

Oberflächen von 1200 m2g−1 und mehr aufweisen können. Die Poren liegen meist als

langgezogene Kanäle vor. Einige mögliche Strukturen sind in Abbildung 29 gezeigt.[49]
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Abbildung 29: Strukturen mesoporöser M41S-Materialien, (a) MCM-41 (zweidimensional-hexagonal, Raum-

gruppe p6mm), (b) MCM-48 (kubisch, Raumgruppe Ia3̄d) und (c) MCM-50 (lamellar, Raumgruppe p2).

Abgedruckt mit Erlaubnis von Referenz [49] . Copyright 2006, John Wiley and Sons.

Bei dem in Abbildung 29a gezeigten Material handelt es sich um das sogenannte

MCM-41-Silica. Es weist eine hexagonale Porenstruktur mit eindimensionalen Kanälen

auf. In Abbildung 29b ist die Silica-Phase MCM-48 mit kubischer Porenstruktur und

in Abbildung 29c eine lamellare Phase, die den Namen MCM-50 trägt, gezeigt. Die in

dieser Arbeit verwendete Silica-Phase KIT-6 entspricht in ihrer Struktur der gezeigten

MCM-48-Phase mit dem Unterschied, dass sie größere Poren besitzt (bis ca. 10 nm) und

zusätzlich Mikroporen aufweist, die die Mesoporen miteinander verbinden.[50, 51]

Zu den makroporösen Materialien gehören z.B. Gläser (sogenannten CPGs) oder anodisch

oxidiertes Aluminium, bei dem Porengrößen bis 400 nm realisiert werden können.[52]

1.3.1 Endotemplat-Verfahren

Die Synthese der M41S-Materialien erfolgt durch ein sogenanntes Soft-Templat- oder

auch Endotemplat-Verfahren, bei dem sich ein SiO2-Gerüst um ein strukturdirigierendes

Agens (SDA) bildet.[53, 54]

Wie in Abbildung 30 zu sehen ist, gibt es zwei unterschiedliche Wege zur Bildung der me-

sostrukturierten Silica-Phasen. Im ersten Fall entsteht bereits aus dem SDA eine lyotrope,

flüssigkristalline Phase (Abbildung 30a). Nach Zugabe eines Silica-Präkursors, wie zum

Beispiel Tetraethylorthosilicat (TEOS), bildet sich durch dessen Kondensation ein Komposit-

Material. Hierbei spricht man vom echten Flüssigkristall-Templat-Mechanismus.[53, 54] Im

anderen Fall entsteht der Flüssigkristall erst nach Zugabe des Silica-Präkursors (Abbil-

dung 30b). Dieser Mechanismus wird kooperativer Flüssigkristall-Templat-Mechanismus

genannt.[55]
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Abbildung 30: Bildung mesoporöser Materialien durch strukturdirigierende Agentien; (a) echter

Flüssigkristall-Templat-Mechanismus, (b) kooperativer Flüssigkristall-Templat-Mechanismus. Abgedruckt

mit Genehmigung von Referenz [49]. Copyright 2006, John Wiley and Sons.

Um eine poröse Silica-Phase zu erhalten, muss das Tensid aus den Poren entfernt

werden. Dies kann durch Extraktion in organischen Lösungsmitteln, durch Calcination

oder durch Mikrowellenaufschluss (MWD) geschehen. Bei der Entfernung des Tensids

durch Calcination ist zu beachten, dass es durch die Behandlung mit hohen Temperaturen

zu einer Kondensation der auf der Oberfläche der Poren befindlichen Silanol-Gruppen

kommt und in Folge dessen, sich das Porenvolumen verkleinert und die Anzahl an freien

Hydroxyl-Gruppen abnimmt. Um eine solche Porenvolumen-Reduktion zu vermeiden und

eine erhöhte Anzahl von Hydroxylgruppen auf der Silica-Oberfläche zu erhalten, kann

entweder die Extraktion oder der Mikrowellenaufschluss zur Tensidentfernung gewählt

werden. Wenn durch organische Lösungsmittel extrahiert wird, verbleiben jedoch noch

Tensidmoleküle in den Poren, was beim Mikrowellenaufschluss fast ausgeschlossen werden

kann.[56, 57]

1.3.2 EISA-Prozess

Eine Variante des Endotemplat-Verfahrens stellt der solvent evaporation-induced self-

assembly (EISA)-Prozess dar, welcher zuerst von Brinker et al. vorgestellt wurde.[58] Sie

nutzten den Prozess zur Darstellung von geordnet mesoporösen Silica-Dünnfilmen, was

über die bis dahin bekannten Synthesen des Endotemplat-Verfahrens nicht möglich war.

Die Tensidkonzentration wird hierbei von einem Wert, der deutlich unterhalb der kritischen
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Mizellbildungskonzentration liegt, durch Verdampfen des Lösungsmittels erhöht und erreicht

über eine mizellare Phase schließlich den Bereich, in dem eine flüssigkristalline Phase

vorliegt. Durch Anpassung des pH-Wertes wird zunächst die Kondensation des Silica-

Präkursors unterbunden, sodass ein kooperativer Flüssigkristall-Templat-Mechanismus

induziert wird. Anschließend führt die Behandlung mit Säure oder Base oder eine thermische

Behandlung zur Kondensation des Silica-Präkursors, sodass ein stabiles Netzwerk entsteht.

Durch eine Abwandlung des EISA-Prozesses wurde von Meng et al. ebenfalls eine

neue Klasse von periodisch mesoporösen Polymeren und Kohlenstoffen entwickelt.[59] Auch

bei dieser Synthese wird das Verdampfen eines Lösungsmittels (z.B. Ethanol) und die

gleichzeitige Anordnung eines Tensids (z.B. Pluronic F127) und des Polymer-Präkursors

(z.B. Resol) zur Strukturierung des Materials genutzt. Ist das Lösungsmittel vollständig

verdampft, schließt sich eine Thermopolymerisation und die Calcination des Materials an.

Während der Calcination wird das Tensid zersetzt und man erhält ein poröses Polymer.

Um aus dem porösen Polymer einen porösen Kohlenstoff zu erhalten, wird eine Carbonisie-

rung des Materials durchgeführt. Ein bekannter Vertreter dieser Materialfamilie ist der

mesoporöse Kohlenstoff FDU-15.[59]

1.3.3 Exotemplat-Verfahren

Das Verfahren des Soft-Templatings bietet vielfältige Möglichkeiten zur Darstellung von

porösen Materialien. Jedoch sind durch die Abhängigkeit des Syntheseergebnisses von

verschiedensten Faktoren (Temperatur, Lösungsmittel, Konzentration, Hydrophobizität,

Grenzphasen-Wechselwirkungen, Ionenstärke, etc.) die Vorhersagen, die im Endeffekt

erhaltene Struktur betreffend, schwierig. Des Weiteren kann es aufgrund der Instabilität

der organischen Tensidmoleküle zum Kollabieren der Netzwerkstruktur kommen, wenn für

die Bildung des Zielmaterials höhere Temperaturen benötigt werden.[60]

Im Gegenteil dazu bietet das sogenannte Exo-Templating einige Vorteile. Hierbei handelt

es sich um eine Methode zur Strukturierung eines Materials, bei der, im Gegensatz zum

Endotemplat-Verfahren, ein Feststoff, z.B. mesoporöses Silica, als Templat genutzt wird.

Aufgrund dessen wird diese Technik der Strukturreplikation auch Hart-Templat-Verfahren

oder Nanocasting genannt. So ist durch den Einsatz von festen Matrices die Struktur

vorgegeben und die Synthese der Zielverbindung kann auf aufgrund der hohen Stabilität

der Matrix auch bei erhöhten Temperaturen erfolgen.[60, 61] Das Verfahren ist in Abbildung 31

beschrieben.
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Abbildung 31: Schematische Darstellung des Exotemplat-Verfahrens. Ein poröser Feststoff wird als Matrix

genutzt und mit dem Präkursor des zu synthetisierenden Materials gefüllt (A). Nach der thermischen

Umwandlung des Präkursors (B) folgt die Entfernung des Templats (C) und man erhält ein negatives

Replikat der eingesetzten Matrix-Struktur.

Als Strukturmatrix können periodisch mesoporöse Silica aus der M41S-Familie, wie

z.B. SBA-15- oder KIT-6-Silica, oder periodisch mesoporöse Kohlenstoff-Materialien, wie

CMK-3 und CMK-8, verwendet werden. Diese werden ihrerseits ebenfalls über das Verfah-

ren des Exo-Templatings gewonnen. Hierbei spricht man deshalb vom Repeat Nanocasting,

da sowohl das Templat (z.B. CMK-3) als auch das Endprodukt über das Nanocasting

gewonnen werden.[60, 62]

Imprägnierungsmethoden Beim Exotemplat-Verfahren kann die Imprägnierung als Wet-

Impregnation oder als Incipient-Wetness erfolgen. Bei der erstgenannten Variante wird das

Templat in der Präkursor-Lösung suspendiert und entweder bis zur Trockene gerührt oder

nach einer gewissen Reaktionszeit durch Filtration von der Lösung getrennt. Die Methode

konnte bereits erfolgreich zur Synthese von mesoporösen Kohlenstoffen, wie z.B. CMK-3,

eingesetzt werden.[62]

Bei der zweiten Methode wird aus dem trockenen Templat und der Imprägnierlösung

eine Verreibung hergestellt. Das eingesetzte Volumen der Imprägnierlösung wird hierbei

dem Porenvolumen der Strukturmatrix angepasst. Als Präkursoren werden üblicherweise

anorganische Salze, wie Nitrate oder Hydroxide verwendet. Nach dem Trocknen des im-

prägnierten Templats folgt dann die thermische Umsetzung der Vorläufer-Verbindungen

zum Endprodukt in den Poren der Matrix. Hierbei können die Synthesebedingungen

(z.B. Atmosphäre oder Temperatur) zur Anpassung an das gewünschte Produkt und das

verwendete Templat-Material variiert werden. Es ergibt sich ein Komposit aus dem Pro-

dukt und dem Templat-Material. Als letzten Schritt kann die Entfernung des Templats

angeschlossen werden. Ein Silicagerüst kann mit Flusssäure oder Natronlauge entfernt

werden. Bei Kohlenstoff-Templaten ist kein extra Schritt zur Templat-Entfernung nötig, da
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diese bei erhöhten Temperaturen während der Synthese von z.B. Metalloxiden zersetzt

werden können. Als Produkt wird ein mesoporöser Feststoff, der ein negatives Replikat des

eingesetzten Templats darstellt, erhalten. Die jeweilige Porengröße ergibt sich dann aus

der Wandstärke des Templats.

Für die Imprägnierung von Silica-Templaten hat sich die Two-Solvent-Methode, eine

Variation der Incipient-Wetness-Methode, als Mittel der Wahl erwiesen, da hierbei die

Polarität der eingesetzten Materialien ausgenutzt werden kann, um einen höheren Poren-

füllungsgrad zu erreichen.[63] Hierzu wird eine wässrige Lösung des Präkursors zu einer

Suspension von Silica-Templat in n-Hexan gegeben. Aufgrund der unterschiedlichen Pola-

ritäten des n-Hexans und der Präkursor-Lösung wird die wässrige Lösung, begünstigt von

Kapillarkräften der Mesoporen, in die Poren des Templats gezogen.

Bei der Verwendung von Kohlenstoff-Materialien als Templat hingegen, muss der Un-

terschied der Polarität der Matrixoberfläche und der Präkursor-Moleküle und -Lösungen

überwunden werden, um eine ausreichende Imprägnierung zu gewährleisten. Da es sich

beim Kohlenstoff um einen weit weniger polaren Stoff als beim Silica handelt, kann die

Two-Solvent-Methode nicht angewendet werden und stattdessen wird die Incipient-Wetness-

Methode zur Imprägnierung verwendet. Um eine optimale Porenfüllung mit Präkursor-Lösung

zu erreichen muss das Lösungsmittel so unpolar wie möglich sein, was natürlich durch die

Löslichkeit der Präkursor-Verbindung limitiert wird. Verwendung als Lösungsmittel können

hier Ethanol oder Dimethylformamid (DMF) finden.

Beeinflussung der Porenfüllung Zur Strukturabformung werden die Poren der Hart-

Template mit Präkursoren des zu synthetisierenden Materials befüllt. Dies geschieht über

die Kapillarkräfte, die die Mesoporen ausüben. Die verschiedenen Imprägnierungsmethoden

wurden in 1.3.3 beschrieben. Bei der Befüllung der Poren gibt es einige Faktoren, die den

späteren Erfolg der Abformung der mesoporösen Struktur beeinflussen. Zuerst ist hier die

Beschaffenheit des Templats zu nennen. Dies betrifft sowohl die Porengröße, -form und

-struktur als auch die Oberflächenchemie. Zunächst soll der erste Schritt des Nanocastings,

die Befüllung der Poren mit Präkursor, betrachtet werden. Hierfür muss die Porengröße so

gewählt werden, dass die verwendeten Präkursoren in der Pore ausreichend Platz finden

und ihre Beweglichkeit gewährleistet bleibt.

Diesbezüglich ist auch die Oberflächenchemie der Poren zu betrachten, denn es treten

verschiedene Wechselwirkungen mit den Präkursoren auf. Hierzu gehören Wasserstoff-
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Brückenbindungen, koordinative, Coulomb- und van-der-Waals-Wechselwirkungen. Bei

Silica-Templaten werden diese vor allem von den auf der Oberfläche vorhandenen Silanol-

Gruppen bestimmt. Da es sich bei den meisten Präkursoren um polare Verbindungen

handelt, ist das Vorhandensein einer hohen Silanol-Gruppen-Dichte von Vorteil, da so

die Hydrophilie erhöht wird und eine bessere Wechselwirkung mit den Präkursoren zu

einer erhöhten Porenfüllung führt. Um eine möglichst hohe Dichte an Silanol-Gruppen

zu erzielen, kann die in 1.3.1 bereits beschriebene MWD-Technik angewendet werden.

Wie Roggenbuck et al. zeigten, lässt sich so eine Verbesserung im Porenfüllungsgrad

von ca. 10 % erreichen.[64] Es ist jedoch zu bedenken, dass die Porenwände nach der

ersten Imprägnierung mit dem Ziel-Material belegt sind und sich der Effekt, der auf der

Silica-Oberlfäche befindlichen Silanol-Gruppen, dann nicht mehr bemerkbar machen kann.

Gegebenenfalls kann auch eine Funktionalisierung, beispielsweise mit Amin-Gruppen, zu

einer verbesserten Benetzbarkeit der Porenwand führen.[65] Es ist allerdings zu beachten,

dass eine zu große Wechselwirkung zwischen Porenwand und Präkursor zu einer einge-

schränkten Mobilität des Präkursors führt und so eine Blockierung der Poreneingänge

auftreten kann.

Der zweite wichtige Faktor, der über den Erfolg des Nanocastings entscheidet, ist die

Art des Präkursors, bzw. der Präkursor-Lösung. Zunächst ist bei der Wahl der Präkursoren

darauf zu achten, dass diese in die Porenstruktur eingebracht werden können. Das heißt,

sie müssen entweder in geeigneten Lösungsmitteln löslich, gasförmig oder unter moderaten

Bedingungen zu verflüssigen sein. Als praktikabel hat sich hierbei der Einsatz von Nitraten

erwiesen, da diese sowohl über eine hohe Löslichkeit in Wasser und Ethanol, wie auch bei

vielen Vertretern über Schmelzpunkte, die unterhalb ihrer Zersetzungstemperatur liegen,

verfügen. Ein weiterer Vorteil beim Einsatz von Nitraten als Präkursoren für die Darstellung

von Metalloxiden ist ihr hoher Gehalt an Sauerstoff, da dieser dann nicht ausschließlich von

außen zugeführt werden muss. Die Lösungsmittel Wasser und Ethanol ermöglichen hohe

Löslichkeiten der Salze und gute Benetzung der Porenoberfläche. Ethanol hat weiterhin den

Vorteil, dass es aufgrund der geringeren Polarität im Vergleich zu Wasser eine schwächere

Wechselwirkung mit den Präkursor-Ionen eingeht und so ihre Mobilität erhöht. Zusätzlich

kann es aufgrund seiner Struktur sowohl mit den hydrophilen als auch mit den hydrophoben

Bereichen im Silica wechselwirken.

Das letzte Kriterium zur Beurteilung eines Nanocasting-Prozesses bildet die Umsetzung

der Präkursoren in den Poren. Dies geschieht zumeist über eine thermische Behandlung,
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bei der sich die Präkursoren zersetzen und sich das Endprodukt bildet. Diese Umwandlung

beinhaltet, je nach Art des Präkursors, eine Volumenreduktion von ca. 90 %. Das fertige

Produkt belegt also nur 10 % des verfügbaren Porenvolumens. Bei der Umsetzung von

Mangannitrat-Hexahydrat zu MnO2 beispielsweise, beträgt die Volumenreduktion 89.27 %

wohingegen sie bei der Umwandlung von Aluminiumnitrat-Nonahydrat zu Al2O3 sogar

94.11 % beträgt. Um trotz dieser drastischen Volumenreduktion ein zusammenhängendes

Netzwerk zu erhalten, ist die bereits erwähnte Mobilität der Präkursoren von großer

Bedeutung.

Neben der Oberfläche des Templats, die über attraktive oder repulsive Wechselwirkungen

Einfluss auf die Beweglichkeit der Präkursoren hat, ist auch die, während der thermischen

Umsetzung vorliegende, Gasphase von großer Bedeutung. Sietsma et al. untersuchten den

Einfluss der gasförmigen Zersetzungsprodukte von Nitraten (H2O, N2O, O2 und NO2) auf die

gebildete Struktur von NiO in SBA-15-Silica (Porendurchmesser 9 nm).[66] Durch thermische

Umsetzung der Ni(NO3)2·4 H2O-SBA-15-Komposite in unterschiedlichen Atmosphären ((a)

Luft, (b) He, (c) trockene Luft, (d) He mit 15 Vol% H2O und (e) He mit 10 Vol% NO2 und

3 Vol% O2) konnten verschiedene NiO-SBA-15-Komposite erhalten werden, welche auf

TEM-Aufnahmen in Abbildung 32 gezeigten werden.

Abbildung 32: TEM-Aufnahmen von NiO-SBA-15-Kompositen, thermisch umgesetzt in (a) Luft, (b) Helium,

(c) trockener Luft, (d) Helium mit 15 Vol% H2O und (e) Helium mit 10 Vol% NO2 und 3 Vol%O2. Abgedruckt

mit Erlaubnis von Referenz [66] . Copyright 2008, The American Chemical Society.

Es ist zu erkennen, dass die verschiedenen Gase die Mobilität und somit die Bildung

von Nanopartikeln innerhalb und außerhalb der Poren unterschiedlich stark fördern. Der
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Einfluss von Sauerstoff wird deutlich, vergleicht man die Komposite in Abbildung 32a

und b miteinander. Unter Sauerstoffeinfluss bilden sich relativ große NiO-Partikel auf der

Silica-Oberfläche (10-35 nm), wohingegen die Größe und Anzahl der Partikel, die sich ohne

Sauerstoffeinfluss auf der Oberfläche gebildet haben, deutlich reduziert war (11-26 nm).

Ein ähnlicher Effekt wie für O2 kann auch für NO2 festgestellt werden. Abbildung 32e

zeigt, dass sich durch die Anwesenheit von NO2 Partikel mit bis zu 90 nm Größe auf

der äußeren Oberfläche gebildet haben. Dies lässt vermuten, dass die Mobilität des

Präkursors durch NO2 noch stärker gefördert wird als durch O2. Ein gegenteiliger Effekt

kann für die Anwesenheit von Wasserdampf anhand eines Vergleichs von Abbildung 32c

und d ausgemacht werden. Wird dem Gasstrom ein 15 %iger Anteil an H2O zugefügt

(Abbildung 32d), so kann die Migration des Präkursors aus den Poren heraus nahezu

unterbunden werden und es bilden sich durchgehende Stränge von NiO im Silica-Templat.[66]

Jedoch hängt die Mobilität des Präkursors nicht nur von der Umgebung der Ionen, sondern

auch von den Ionen selbst ab. So wurde beispielsweise für Cobalt- und Indium-Ionen eine

viel höhere Beweglichkeit innerhalb von mesoporösen Silicas als für Eisen- und Nickel-

Ionen festgestellt.[60] Die Mobilität der Ionen spiegelt sich deutlich in der Fähigkeit der

jeweiligen Verbindungen, poröse Strukturen abzuformen, wider. Aus der Volumenreduktion

während der Umwandlung resultieren dann drei mögliche Strukturen des abgeformten

Materials (Abbildung 33).

Am häufigsten verbreitet ist der Fall, dass sich ein massives Netzwerk des Produktes bil-

det, welches allerdings nur kleine Bereiche des Templat-Materials ausfüllt (Abbildung 33a).

Die Partikel, die aus diesen Synthesen erhalten werden, sind deutlich kleiner als die

eingesetzten Templat-Partikel. Verursacht wird dies durch starke intermolekulare Wech-

selwirkungen der Präkursormoleküle, die die Wechselwirkung der Präkursormoleküle mit

den Porenwänden des Templats übersteigen. Wenn starke Wechselwirkungen des Prä-

kursors mit der Porenwand auftreten, können auch Nano-Röhrchen entstehen, die sich

über das gesamte Templat erstrecken (Abbildung 33c). Einen Sonderfall bildet über das

Nanocasting hergestellter Kohlenstoff (Abbildung 33b). Durch die während der thermischen

Umsetzung entstehenden, gasförmigen Nebenprodukte werden im Kohlenstoff Mikroporen

erzeugt, die zu einer Vergrößerung des Volumens des Kohlenstoffes führen. So kann über

die Erniedrigung der Dichte eine vollständige Füllung des Templat-Materials erreicht

werden.[60]
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Abbildung 33: Schematische Darstellung der möglichen Kompositmaterialien durch Nanocasting.[60]

Als letzter Punkt ist der Einfluss der Porenform zu erwähnen. Diese hat insofern eine

Bedeutung, als dass bei käfig-artigen Strukturen wie SBA-16- oder FDU-12-Silica die

geringe Größe des Poreneingangs dazu führen kann, dass sich keine stabilen Netzwerke

ausbilden, sondern Nanopartikel erhalten werden.[67]

1.4 Poröse Metalloxide

Die vorgestellten Syntheserouten können sowohl für Oxide, wie auch für nichtoxidische

Materialien wie Sulfide, Phosphate oder Kohlenstoff angewendet werden.[62, 68,69] Das

erste Metalloxid, welches in mesoporöser Form über das Exotemplat-Verfahren hergestellt

werden konnte, war Cr2O3. Als Matrix diente hierbei ein SBA-15-Silica und das erhaltene

Metalloxid hatte eine BET-Oberfläche von 58 m2g−1.[70] Im Anschluss wurde die Forschung

auf dem Gebiet der porösen Metalloxide intensiviert und es konnte eine Vielzahl an

Verbindungen über das Verfahren des Nanocastings erhalten werden. Hierzu gehören vor

allem die Oxide von Cer, Eisen, Mangan oder Cobalt, die mit Oberflächen von bis zu

198 m2g−1 hergestellt werden konnten.[71, 72]

Die Synthese ternärer oder quarternärer Oxide in Strukturmatrices erweist sich hingegen
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als schwieriger und es gibt in der Literatur nur wenige Beispiele für komplexere, mesoporöse

Oxide. Diese stammen zum Großteil entweder aus dem Feld der heterogenen Katalyse

oder der Elektrochemie, wovon einige im Folgenden vorgestellt werden.

1.4.1 Ternäre poröse Metalloxide für die Katalyse

Für die heterogene Katalyse werden häufig Lanthanoid-Verbindungen wie Ce0.8Gd0.2O1.9,

LaCoO3 oder LaFeO3 genutzt, aber auch Verbindungen der Übergangsmetalle wie NiCo2O4

oder In1-xMexO3-y (x=Co, Fe, Mn) finden dort ihre Anwendung. All diese Verbindun-

gen wurden zur Verbesserung ihrer katalytischen Eigenschaften in mesoporöser Form

hergestellt.[73–77]. Die Synthese erfolgte aus den Nitraten der Metalle über das Exotemplat-

Verfahren mit KIT-6- oder SBA-15-Silica als Templat. Zur Imprägnierung wurde die

Wet-Impregnation-Technik angewendet. Die vollständige Entfernung des Silica-Templats

wurde mittels EDX überprüft. Wenn mit Lanthan-Salzen gearbeitet wurde, musste Zitronen-

säure als Stabilisator zugefügt werden, da es sonst zu einer Phasenseparation der Oxide

kam. Hierbei bildet die Zitronensäure mit beiden vorhandenen Ionen einen Citrat-Komplex,

welcher als Präkursor für die Oxidphase fungiert und die gleichmäßige Verteilung der

Ionen gewährleistet. Allerdings konnte bei diesen Verbindungen das Silica nicht ganz

entfernt werden und es ergaben sich Silica-Restmassen von ca. 5 %. Dies ist auf die starken

Wechselwirkungen von Silica mit Seltenerdmetallen zurückzuführen.[76, 77]

Die erhaltenen Oxide zeigen kubische (KIT-6-Templat) oder hexagonale (SBA-15-Templat)

Porenstrukturen und weisen Oberflächen zwischen 81 und 158 m2g−1 (BET) auf, welche

über die Stickstoff-Physisorption bestimmt wurden. Insgesamt konnten für alle Materialien

Porengrößen bestimmt werden, die etwas größer ausfielen als die entsprechende Wandstärke

der Templat-Materialien. Dies ist zu erwarten, da die Umwandlung von Nitraten zu Oxiden

mit einem Volumenverlust einhergeht. Als Beispiel werden in Abbildung 34 a und b TEM-

Aufnahmen der aus SBA-15 und KIT-6 abgeformten Strukturen von In0.78Co0.22O2.76 bzw.

In0.84Co0.16O2.94 gezeigt.
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Abbildung 34: TEM-Aufnahmen der aus SBA-15 (a) und KIT-6 (b) abgeformten Strukturen von

In0.78Co0.22O2.76 bzw. In0.84Co0.16O2.94. Abgedruckt mit Erlaubnis von Referenz [75] . Copyright 2013,

Wiley-VCH.

Die Ordnung der Porenstruktur konnte ebenfalls anhand von Kleinwinkel-Röntgen-

pulverdiffraktogrammen festgestellt werden, da dort die jeweiligen (1 0 0)- (SBA-15-Templat)

bzw. (2 1 1)-Reflexe (KIT-6-Templat), resultierend aus der periodischen Anordnung der Poren,

auftraten (beispielhaft gezeigt in Abbildung 35).[75]

Abbildung 35: Kleinwinkel-Röntgenpulverdiffraktogramme der mesoporösen Verbindungen In1-xMexO3-y

(x=Co, Fe, Mn), abgeformt aus (a) SBA-15- und (b) KIT-6-Silica. Abgedruckt mit Erlaubnis von Referenz

[75] . Copyright 2013, Wiley-VCH.
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Die Oxide, die Mangan enthalten, bilden bei der Strukturreplikation eine Ausnahme, denn

sie weisen Oberflächen von lediglich 56 m2g−1 auf. Grund dafür ist die schlechtere Ionen-

Diffusion von Mn2+-Ionen auf Silica-Oberflächen, wodurch keine gleichmäßige Verteilung

des Präkursors im Templat stattfinden kann.[75] In Abbildung 36 sind REM- bzw. TEM-

Aufnahmen des Mangan-substituerten In2O3 gezeigt, die im Vergleich zu den Aufnahmen der

Eisen- und Cobalt-substituierten Verbindung (Abbildung 34) deutlich weniger strukturierte

Materialien zeigen.

Abbildung 36: REM-Aufnahmen der aus (a) SBA-15 und (b) KIT-6 abgeformten Strukturen des mit Mangan

substituierten In2O3. TEM-Aufnahmen sind als Einschub dargestellt. Abgedruckt mit Erlaubnis von Referenz

[75] . Copyright 2013, Wiley-VCH.

1.4.2 Poröse Materialien für Lithium-Ionen-Batterien

Wie in 1.2.7 beschrieben, können sich aus der Nanostrukturierung von Batteriematerialien

und somit der Reduktion der Diffusionslängen und -Zeit einige Vorteile für die elektroche-

mische Performance ergeben. Der Einfluss verschiedener Parameter poröser Strukturen

auf die elektrochemische Performance eines Materials soll hier anhand von Beispielen

diskutiert werden.[78]

Einfluss poröser Materialien auf die elektrochemische Performance von Lithium-Ionen-

Batterien Um eine verkürzte Diffusionszeit zu erhalten, muss also die Partikelgröße

oder bei porösen Materialien die Wandstärke verringert werden. Durch die kleinere

Diffusionszeit wird die Zeit, um die Elektrode zu de-/lithiieren verringert, was bedeutet,

dass die Zelle schneller geladen oder höhere Entladeströme angelegt werden können.

Gezeigt wurde dies bereits 2000 von Li et al. Sie verglichen Nanoröhrchen aus LiMn2O4
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mit unterschiedlichen Wandstärken von 10, 15 und 60 nm hinsichtlich ihrer Coulomb-

Effizienz bei hohen Strömen. Es konnte eine deutliche Abhängigkeit der Coulomb-Effizienz

von der Wandstärke festgestellt werden, wobei es möglich war das Material mit einer

Wandstärke von 10 nm bei einer C-Rate von 109 C unter Erhalt einer Coulomb-Effizienz

von 96 % zu zyklisieren, wohingegen das Material mit einer Wandstärke von 60 nm nur

eine Coulomb-Effizienz von 80 % bei einer C-Rate von 92 C zeigte. Es wird also deutlich,

dass eine geringe Wandstärke im Porensystem zu einer geringeren Polarisation und somit

zu einer besseren Performance der Zelle führen. Verursacht wird dies durch die kürzeren

Lithium-Diffusionswege, die eine bessere Nutzung des Elektrodenmaterials ermöglichen.[79]

Die Porengröße hat in vielerlei Hinsicht Einfluss auf die Performance von porösen

Elektroden. Bei zu kleinen Poren (Mikroporen) kann sich der Elektrolyt nicht ausreichend

im Material verteilen und die Porengröße kommt in den Bereich der Debye-Länge von

klassischen Elektrolyten für Lithium-Ionen-Batterien (ca. 0.1-0.3 nm in 1 M Lithium-Lösung,

bis zu 1 nm für 0.1 M Lösungen).[80] Dies bewirkt, dass sich keine elektrische Doppelschicht

ausbilden kann und die Oberfläche nicht geladen wird, was eine schlechte Lithium-Diffusion

zur Folge hat. Bei zu großen Porendurchmessern kann die volumetrische Kapazität leiden,

weshalb eine genaue Abstimmung der Porengröße erforderlich ist. Doherty et al. konnten

für poröses LiFePO4, welches über das Soft-Templating hergestellt wurde, feststellen, dass

ein erhöhter Anteil an Mikroporen, induziert durch erhöhte Zugabe des Triblock-Copolymers

F127, zu einer Abnahme der Kapazität führte, was sich besonders deutlich bei erhöhten

C-Raten (5 C) zeigte (Abbildung 37).

Abbildung 37: Zyklenstabilität von mikro-/ mesoporösem LiFePO4 in Abhängigkeit der zugegebenen Menge

an Triblock-Copolymer F127, welches die Bildung von Mikroporen fördert. Abgedruckt mit Erlaubnis von

Referenz [81] .Copyright 2010, The Royal Chemical Society.
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Durch das vermehrte Auftreten von Mikroporen zu Lasten der Mesoporen kommt es zum

einen zu einer schlechteren Benetzung mit Elektrolyt und zum anderen kann es durch die

deutlich erhöhte Oberfläche zu einer vermehrten Bildung der SEI kommen, die durch ihren

isolierenden Charakter die Leitfähigkeit des Aktivmaterials senkt.[81]

Verfolgt man die Größenskala in Richtung der Makroporen, wird auch hier ein deutlicher

Trend klar. Sorensen et al. stellten bei der Untersuchung von Makroporösem Li4Ti5O12 als

Anodenmaterial fest, dass der Anteil an kleinen Makroporen (ca. 70 nm) in der Porenwand

der großen Makroporen (ca. 300 nm) einen deutlichen Einfluss auf die elektrochemische

Performance hat. Durch unterschiedliche Befüllungsgrade des 3DOM PS- oder PMMA-

Partikel-Templats mit Präkursor konnten sie unterschiedliche Porositäten der Wand erhalten.

Bei einem niedrigen Befüllungsgrad von 75 %, bezogen auf das Porenvolumen, konnte eine

poröse Wandstruktur, wie sie in Abbildung 38 gezeigt ist erhalten werden. Diese lieferte

im Vergleich zu Proben mit weniger porösen Wänden (Befüllungsgrad der Zwischenräume

in der 3DOM-Struktur 125 %, Li4Ti5O12 im Überschuss zum Porenvolumen) eine bessere

elektrochemische Performance (155 mAhg−1 vs. 55 mAhg−1, bei 0.7 C). Das Material mit

dem Befüllungsgrad von 125 % entspricht in seinem Verhalten tatsächlich eher dem eines

unporösen und nicht dem eines makroporösen Materials. Dies zeigt deutlich den starken

Einfluss der kleinen Makroporen und der damit zur Verfügung gestellten Oberfläche.[82]

Abbildung 38: TEM-Aufnahme der mesoporösen Wandstruktur von Makroporösem Li4Ti5O12. Abgedruckt mit

Erlaubnis von Referenz [82] . Copyright 2006, The American Chemical Society.

Aus den beispielhaft gezeigten Ergebnissen lässt sich ableiten, dass Meso- und kleinere

Makroporen die idealen Voraussetzungen für den Einsatz in Lithium-Ionen-Batterien liefern.

Neben der Porengröße hat auch der Grad der Gewundenheit, auch als Tortuosität
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bezeichnet, eine großen Einfluss auf die elektrochemische Performance von Lithium-Ionen-

Batterien. Durch stark gewundene Poren kann die Diffusion der Li-Ionen eingeschränkt

werden, was gerade bei hohen Strömen zu einer Polarisation und somit zu einem Leis-

tungsverlust der Zelle führen kann. Der Zusammenhang wird anhand von Gleichung 2

deutlich.

T = (Pρm
ρb

)1/2 (2)

Mit T : Tortuosität, P: vom Elektrolyt belegter Volumenanteil, ρb: Widerstand Elektrolyt im Bulk,

ρm: Widerstand Elektrolyt in Poren.

Der Zusammenhang der Tortuosität und der Polarisation wird durch Gleichung 3 ge-

schaffen.

∆EiR = ilρbT 2

PA
(3)

Mit EiR : Polarisation durch die Diffusion durch eine poröse Membran, i: Stromstärke, l: Dicke der Membran,

A: Fläche der Membran.

Die Polarisation ist also proportional zum Quadrat der Tortuosität, weshalb dieser

Faktor verändert werden muss, um die Polarisation zu verringern. Um dies zu erreichen

müssen geordnete, geradlinige und gut zu erreichende Kanäle vorliegen. Eine Möglichkeit

hierfür ist die Anwendung von hierarchischen, inversen Opal-Strukturen. Diese bieten gut

vernetzte, geradlinige Diffusionswege für Li-Ionen an. Sakamoto et al. konnten für V2O5

in der beschriebenen Struktur eine deutlich verringerte Polarisation bei hohen C-Raten

im Gegensatz zu konventionellem V2O5, welches in Form von Aerogelen mit gewundenen

Mesoporen verwendet wird, zeigen. Während sich die beiden Materialien bei niedrigen

Entladungsraten nahezu gleich verhielten, konnte beim konventionellen Material bei einer

25-fachen Steigerung der Rate ein Verlust von 80 % verzeichnet werden, wohingegen

selbst bei einer hundertfachen Steigerung der Rate für das hierarchische Material lediglich

ein Verlust von 60 % der Initialkapazität festgestellt wurde. Hieraus lässt sich schließen,

dass der verbesserte Massentransport im hierarchischen Material zu einer geringeren

Polarisation und so zu einer besseren Performance bei hohen C-Raten führt.[83]

Ein weiterer Faktor, der die Polarisation beeinflusst, ist das Verhältnis von Masse zu

Oberfläche. Durch eine hohe Oberfläche, wie sie bei porösen Materialien aufzufinden ist,

wird die Stromdichte pro Oberflächeneinheit verringert, sodass es insgesamt zu einem

vereinfachten Ladungsaustausch zwischen Elektrolyt und Elektrode kommt. Liu et al. zeigten

dies für mesoporöses NiO, welches als Anodenmaterial eingesetzt wurde. Die Porengröße
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betrug 3.5 nm und das Material hatte eine Oberfläche von 96 m2g−1 (BET). Durch Impe-

danzmessungen konnte festgestellt werden, dass der Widerstand des Ladungsaustausches

und somit die Aktivierungsenergie für die Reaktion von Elektrode und Elektrolyt beim porö-

sen Material im Gegensatz zum Volumenmaterial abgesenkt ist. Die Aktivierungsenergien

wurden mit 45.02 und 20.75 kJmol−1 für das Volumen- und das poröse Material berechnet.

Die niedrigere Aktivierungsenergie für das poröse Material zeigt die verbesserte Kinetik

der elektrochemischen Reaktion, welche sich in den Kapazitäten und dem Kapazitätserhalt

der Materialien widerspiegelt. So konnte für das poröse NiO nach 50 Zyklen bei 0.1 C

eine Kapazität von 680 mAhg−1 festgestellt werden, wohingegen das Volumenmaterial nur

eine Wert von 188 mAhg−1 aufweist. Dies verdeutlicht die Vorteile einer hohen Oberfläche

für die Kinetik und somit den Erhalt der Performance der Zelle.[84]

Die bisher beschriebenen Vorteile, die poröse Materialien mit sich bringen, treffen

auch auf Nanopartikel zu. Unterschiede ergeben sich aber z.B. in Hinsicht auf technische

Aspekte die Elektroden-Präparation betreffend. Mesoporöse Kathodenmaterialien bestehen

zumeist aus mikrometergroßen Sekundärpartikeln und liegen damit im Größenbereich

von Partikeln konventioneller Kathodenmaterialien. Die Packungsdichte ist also ähnlich,

zusätzlich ist sie damit zumeist deutlich größer ist, als die Packungsdichte von Nanopartikeln.

Saravanan et al. zeigten beispielsweise ein mesoporöses TiO2 mit einer Partikelgröße von

300-800 nm, welches eine 6.6-fach höhere Packungsdichte aufwies, als ein kommerzielles

TiO2-Nanopulver. Hiermit ist nicht nur eine höhere volumetrische Kapazität gegeben,

sondern auch der Kontakt zwischen den Partikel und somit die Leitfähigkeit sind erhöht.[85]

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Nanostrukturierung von Batterie-

Materialien einige Vorteile mit sich bringt. So wird durch verkürzte Lithium-Diffusionslängen

und bessere Zugänglichkeit des Elektrodenmaterials eine bessere Performance, besonders

bei hohen C-Raten, geboten. Allerdings muss auch beachtet werden, dass es durch die

Porosität der Materialien zu verringerten volumetrischen Speicherkapazitäten im Vergleich

zum Volumenmaterial und vermehrten destruktiven Nebenreaktionen mit dem Elektrolyt

kommen kann.

1.4.3 Mesoporöse Kathodenmaterialien

Die beschriebenen Erkenntnisse über poröse Materialien finden in allen Bereichen der

Lithium-Ionen-Batterie Anwendung. So befinden sich sowohl poröse Anoden- und Kathoden-

materialien als auch poröse Festelektrolyte im Fokus der Forschung. Im folgenden Abschnitt
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soll speziell auf mesoporöse oxidische Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien,

die über das Nanocasting hergestellt wurden, eingegangen werden.

Ein mesoporöser Lithium-Mangan-Spinell LiMn2O4 wurde 2007 von Luo et al. vor-

gestellt.[86] Die Synthese erfolgte über zwei Schritte, indem zunächst ein MnO2-KIT-6-

Komposit hergestellt wurde, welches anschließend unter Rückfluss lithiiert und thermisch

umgesetzt wurde. Nach Entfernen des Templats konnte mesoporöses LiMn2O4 mit einer

Oberfläche von 55 m2g−1 (BET) und einer Porengröße von 4.9 nm erhalten werden. Das

Material zeigte in etwa dieselbe Ausgangskapazität (ca. 100 mAhg−1) wie konventionelles

LiMn2O4, jedoch konnte bei einer C-Rate von 1 C ein Kapazitätserhalt von 94 % nach 500

Zyklen festgestellt werden. Im Gegensatz dazu ergab sich für Volumen-LiMn2O4 schon nach

100 Zyklen lediglich ein Kapazitätserhalt von 90 % (Abbildung 39a). Bei hohen C-Raten

konnte der mesoporöse Spinell ebenfalls einen besseren Erhalt der Kapazität zeigen, so

konnten bei einer Rate von 5 C 80 % der Initialkapazität erhalten bleiben, wohingegen der

Volumen-Spinell nur einen Erhalt von 60 % zeigte (Abbildung 39b).[86]

Abbildung 39: (a) Kapazitätserhalt des mesoporösen und des Volumen-LiMn2O4. (b) Variation der C-Raten

für mesoporöses und Volumen-LiMn2O4. Abgedruckt mit Erlaubnis von Referenz [86] . Copyright 2007, The

American Chemical Society.

Bruce und Mitarbeiter untersuchten ebenfalls einen mesoporösen Li1.12Mn1.88O4-

Spinell.[87] Die Synthese erfolgte über ein zwei-Schritt-Verfahren mit KIT-6-Silica als

Templat. Hierbei wurde zunächst mesoporöses Mn2O3 hergestellt, welches anschließend

mittels thermischer Behandlung in reduzierender Atmosphäre zu Mn3O4 umgewandelt

wurde. Über eine Festphasenreaktion mit Lithium-Hydroxid erfolgte schließlich die Um-

setzung zu LiMn2O4. Die Porosität konnte über den gesamten Prozess erhalten bleiben

und es ergaben sich Poren mit einem Durchmesser von 4.1 nm und eine Porenoberfläche
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von 90m2g−1 (BET). Die Wandstärke betrug ca. 7 nm. Im Vergleich zum Volumenmaterial

(1.5 m2g−1 BET-Oberfläche) und Nanopartikeln (40 m2g−1 BET-Oberfläche) mit ähnlicher

Zusammensetzung, zeigte das mesoporöse Material sowohl bei Raumtemperatur als auch

bei erhöhten Temperaturen von 50 °C eine bessere elektrochemische Performance. Bei

einer C-Rate von 30 C konnten sowohl das mesoporöse als auch das Volumenmaterial

über 100 Zyklen einen Kapazitätserhalt von 100 % zeigen, jedoch lieferte das mesoporöse

Material mit ca. 75 mAhg−1 eine mehr als 50 % höhere Kapazität als das Volumenmaterial

(Abbildung 40a).

Abbildung 40: (a) Stabilität bei verschiedenen C-Raten für mesoporöses Li1.12Mn1.88O4 und Volumen-

Li1.05Mn1.95O4, bzw. -Li1.12Mn1.88O4. (b) Zyklenstabilität der verschiedenen Spinelle bei 30 C. Der Ein-

schub zeigt die Ladekurve des mesoporösen Materials für den 5./25./50. Zyklus. (c) Zyklenstabilität der

mesoporösen und Volumen-Spinelle und von nanopartikulärem Li1.05Mn1.95O4 und Li1.12Mn1.88O4 bei 0.3 C

und 50 °C. Abgedruckt mit Erlaubnis von Referenz [87] . Copyright 2008, Wiley-VCH.

Da die Temperatur bekannterweise einen sehr großen Einfluss auf die Disproportionie-

rung von Mn3+ hat, wurde die Zyklenstabilität ebenfalls bei 50 °C untersucht. Bei einer

Rate von 0.3 C zeigten sich deutliche Unterschiede der Zyklenstabilität von mesoporösem
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und Volumenmaterial (Abbildung 40b). Bei mesoporösem Li1.12Mn1.88O4 blieben nach 100

Zyklen 97 % der Ausgangskapazität von ca. 100 mAhg−1 erhalten, wohingegen bei Volumen-

Li1.12Mn1.88O4 nur 92 % erhalten werden konnten. Ein deutlich größerer Kapazitätsverlust

konnte für die Materialien mit der Zusammensetzung Li1.05Mn1.95O4 aufgrund der gerin-

geren Mangan-Oxidationsstufe festgestellt werden. Der höhere Gehalt an Mn3+-Ionen

fördert hierbei die Auflösung von Mangan im Elektrolyt. Die schlechtere Performance der

Nanopartikel lässt sich im Zusammenhang mit Lagerungstests der Materialien in Elektrolyt

bei 50 °C erklären, welche zeigten, dass die Menge an aufgelöstem Mangan in der Reihen-

folge: mesoporöses Li1.12Mn1.88O4 < Volumen-Li1.12Mn1.88O4 < Volumen-Li1.05Mn1.95O4 <

nanopartikuläres Li1.12Mn1.88O4 steigt. Somit lässt sich ableiten, dass die innere Oberfläche

der porösen Struktur stabiler gegen die Mangan-Auflösung ist als die äußere, sowohl bei

Nanopartikeln als auch beim Volumenmaterial.[87]

Eine Synthese von mesoporösem LiMn2O4 ohne Post-Templat-Lithiierung konnte von

Park et al. gezeigt werden.[88] Sie stellten mesoporöses LiMn2O4 direkt in KIT-6-Silica her

und erhielten ein Material mit einer Oberfläche von 160 m2g−1 (BET) und Porengrößen

von 3.8 und 21 nm (Abbildung 41).

Abbildung 41: TEM-Aufnahmen des mesoporösen LiMn2O4, abgeformt von KIT-6-Silica. Abgedruckt mit

Erlaubnis von Referenz [88] . Copyright 2011, Elsevier.

Bei einer Rate von 0.1 C zeigte das Material eine Kapazität von ca. 100 mAhg−1, welche

sich bei einer Rate von 10 C auf 76 mAhg−1 verringerte, nach 100 Zyklen bei 0.5 C

verringerte sich die Kapazität um 15 %.[88]

Diese Ergebnisse bringen, die Elektrochemie betreffend, keine Vorteile gegenüber der

von Bruce und Mitarbeitern beschriebenen Materialien, jedoch konnte der Spinell in einem

Schritt in mesoporösem Silica hergestellt werden. Durch das Fehlen der Post-Templat-

Lithiierung führt dies zu einer deutlich höheren Oberfläche des Materials und zu einem
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verringerten Syntheseaufwand.

Neben Spinell-Verbindungen wurden auch Schichtverbindungen wie LiCoO2 in mesoporö-

ser Form für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt, welche ebenfalls von Jiao et al. präsentiert

wurden.[89] Es wurde KIT-6- und SBA-15-Silica als Templat genutzt und zunächst me-

soporöses Co3O4 hergestellt, welches nach der Templat-Entfernung mit LiOH zu LiCoO2

umgesetzt wurde. Es wurden negative Replikate der Matrices erhalten und die Oberflächen

der mesoporösen Metalloxide betrugen 92 bzw. 70 m2g−1. Beim KIT-6-templatisierten

LiCoO2 ergab sich eine Porengröße von 3.7 nm und eine Wandstärke von 8 nm. Die

Templatisierung mit SBA-15-Silica ergab geordnete Nanostäbchen, die eine Dicke von

10 nm bei einer breit verteilten Porengröße aufwiesen. Erste Versuche zur Zyklisierbarkeit

der Materialien ergaben Kapazitäten von ca. 76 und 96 mAhg−1 für das SBA-15- und

KIT-6-templatisierte LiCoO2, Volumen-LiCoO2 zeigt im Vergleich eine Kapazität von ca.

85 mAhg−1. Bei der Untersuchung der Zyklenstabilität jedoch wurde die Verbesserung des

LiCoO2 durch die Mesostrukturierung deutlich, da diese Materialien bei einer C-Rate von

ca. C/3 über 50 Zyklen einen Erhalt von 55 % im Gegensatz zum Volumenmaterial mit nur

25 % zeigten (Abbildung 42).[89]

Abbildung 42: Entladekapazitäten für (A) Volumen-, (B) Nanostäbchen- und (C) mesoporöses LiCoO2.

Abgedruckt mit Erlaubnis von Referenz [89] . Copyright 2005, Wiley-VCH.

Die vorgestellten Ergebnisse verdeutlichen, dass eine Verbesserung der elektrochemischen

Performance durch eine Mesostrukturierung der Kathodenmaterialien möglich ist. Ein

weiterer, entscheidender Punkt ist, dass durch die Mesostrukturierung auch Materialien

für die Verwendung in der Elektrochemie zugänglich gemacht werden können, die als
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Volumenmaterial nahezu keine elektrochemische Aktivität zeigen. Dies wird anhand des

von Luo et al. vorgestellten Beispiels von β-MnO2 deutlich. Durch Templatisierung mit

KIT-6-Silica erhielten sie mesoporöses β-MnO2 mit einer BET-Oberfläche von 84 m2g−1

und einer Porengröße von 4.9 nm (Abbildung 43).[90]

Abbildung 43: TEM-Aufnahme des mesoporösen β-MnO2 entlang der [1 1 1]-Achse. Abgedruckt mit Erlaubnis

von Referenz [90] . Copyright 2006, The American Chemical Society.

In Abbildung 44 sind die Cyclovoltagramme von Volumen- und mesoporösem β-MnO2

gezeigt. Das Volumenmaterial zeigt keine Redoxreaktionen, wohingegen beim mesoporösen

Material zwei Redox-Peaks bei 2.6 und 3.2 V zu beobachten sind.

Abbildung 44: Cyclovoltagramme des Volumen- und des mesoporösen β-MnO2 mit einer Scan-Rate von

0.1 mVs−1. Abgedruckt mit Erlaubnis von Referenz [90] . Copyright 2006, The American Chemical Society.
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Diese sind folgender Reakion zuzuordnen:

xLi+ + MnO2 + xe– ←−→ LixMnO2

Unporöses β-MnO2 kann mit einer Kapazität von 30 mAhg−1 bei ca. 0.001 C als nahezu

elektrochemisch inaktiv angesehen werden. Betrachtet man allerdings die mesoporöse

Verbindung, wird für eine Rate von 0.001 C Kapazitäten von 219 mAhg−1 erreicht. Die

Zyklenstabilität zeigt ebenfalls hohe Werte von 90 % nach 50 Zyklen mit einer C-Rate

von 0.1 C bei einer Initialkapazität von 158 mAhg−1 (Abbildung 45), wobei eine Coulomb-

Effizienz von nahezu 100 % erreicht wird.

Abbildung 45: Zyklenstabilität und Coulomb-Effizienz von mesoporösem β-MnO2 bei 0.1 C. Abgedruckt mit

Erlaubnis von Referenz [90] . Copyright 2006, The American Chemical Society.

Erklärt wird dieser drastische Unterschied durch die Kristallstruktur von β-MnO2, welches

im Rutil-Typ vorliegt. Die Sauerstoff-Ionen sind in einer verzerrten hexagonal dichtesten

Packung angeordnet und es bilden sich Ketten aus kantenverknüpften MnO6-Oktaedern,

parallel zur kristallographischen c-Achse. Aufgrund dieser Anordnung ergeben sich ein-

dimensionale Kanäle entlang der c-Achse, was zu einem Lithium-Diffusionskoeffizienten

führt, der richtungsabhängig ist. Durch die Mesoporen wird die Zugänglichkeit der Li-

Diffusionswege stark erhöht, sodass es zu einer weitergehenden Lithiierung des Materials

als im Volumenmaterial kommen kann.[90]
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2 Analytische Methoden

2.1 Röntgenpulverdiffraktometrie

Bestrahlt man einen Kristall mit Röntgenstrahlen, so tritt die Strahlung mit den Elektronen

im Kristall in Wechselwirkung, was zu einer Ablenkung der Strahlungsrichtung führt, einer

sogenannten Beugungserscheinung. Die Elemente weisen hierbei in Abhängigkeit ihrer

Ordnungszahlen eine unterschiedliche Streukraft auf. Durch Aufzeichnung und Auswertung

der gebeugten Strahlung in einem Röntgendiffraktogramm lassen sich Rückschlüsse auf die

Struktur des Kristalls ziehen.

Mit seinem periodischen Aufbau wirkt ein Kristall wie ein Beugungsgitter. Dieses Gitter

lässt sich durch eines der 14 Bravais-Gitter beschreiben (Abbildung 46), wobei sich die

verschiedenen Gitter von den 7 Kristallsystemen ableiten (Tabelle 2). Die Gitterpunkte

geben jeweils den Ort einer Basis an, welche aus Atomen, Ionen oder Molekülen bestehen

kann. Durch Überlagerung des Gitters und der Basis ergibt sich dann die Kristallstruktur.

Abbildung 46: 14 Bravais-Gitter. Alle Kristallsysteme kommen in der primitiven Form vor. Das monokline und

orthorhombische Kristallsystem kann außer der primitiven Struktur auch noch die basisflächenzentrierte

Form aufweisen. In der innenzentrierten Form können das orthorhombische, das tetragonale und das

kubische System auftreten. Das orthorhombische und das kubische System kommen außerdem noch als

allseitig flächenzentrierte Variante vor.
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Tabelle 2: Die sieben Kristallsysteme mit den zugehörigen Restriktionen für die Gitterkonstanten und Winkel.

Restriktionen:

Kristallsystem Gitterkonstanten Winkel

triklin keine keine

monoklin keine α = γ = 90°
orthorhombisch keine α = β = γ = 90°
tetragonal a = b α = β = γ = 90°
trigonal, hexagonal a = b α = β = 90°, γ = 120°
kubisch a = b = c α = β = γ = 90°

Lawrence und William Bragg beschreiben die Röntgenbeugung als Reflexion an einer

Netzebenenschar (Abbildung 47). Die Teilstrahlen 1 und 2 der Wellenlänge λ werden für

bestimmte Winkel θ an verschiedenen Netzebenen reflektiert. Der Teilstrahl 2 beschreibt

in Bezug auf den Teilstrahl 1 eine Weglängendifferenz von ABC . Beträgt diese Differenz

genau ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge λ, so tritt konstruktive Interferenz auf,

in anderen Fällen kommt es zur Auslöschung. Zur Interpretation der Beugungserscheinung

wird dann die Bragg-Formel (Gleichung 4) herangezogen.

Abbildung 47: Graphische Darstellung des Braggschen Gesetzes. θ beschreibt den Beugungswinkel des

Röntgenstrahls. Zwischen den Wegpunkten A, B und C liegt die Strecke, die als Vielfaches der Wegdifferenz

für positive Interferenz der Strahlung auftreten muss.

2 · dhkl · sinθ = nλ (4)

Mit d: Netzebenenabstand, θ: Beugungswinkel, λ: Wellenlänge der Röntgenstrahlung.
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Zur Messung von Röntgendiffraktogrammen können entweder Einkristalle oder Pulver

verwendet werden. In einem Pulver liegt eine große Anzahl an kleinen Kristalliten vor, die

willkürlich zueinander angeordnet sind. Da sich so nur ein geringer Anteil an Kristalliten

in Reflexionstellung befindet, kommt es zu Abweichungen der Reflexintensitäten, die

mit der Korngröße variieren. Da aus der Intensität der Reflexe bei Phasengemischen die

Gewichtsanteile der Phasen bestimmt werden, wirkt sich dieser Fehler der Lagestatistik hier

besonders stark aus. Bei einer Partikelgröße von 3 µm führt er zu einer Standardabweichung

von 1.2 %, bei einer Partikelgröße von 8.25 µm steigt die Standardabweichung bereits auf

5.3 % an. Um den Fehler der Lagestatistik zu minimieren, rotiert die Probe während der

Messung.

2.2 Rietveld-Verfeinerung

Um aus Röntgenpulverdiffraktrogrammen weitere Erkenntnisse als die Reflexposition zu

ziehen, wie z.B. Zusammensetzung des Materials, Gewichtsanteile von Phasengemischen

oder die Gitterbesetzung, muss eine Analyse der Reflexintensitäten vorgenommen werden.

Da es im Gegensatz zu Einkristall-Messungen bei Pulver-Messungen zu einer erheblichen

Reflexüberlagerung kommt, muss hier eine simultane Auswertung stattfinden, die gleich-

zeitig die Anpassung der Strukturdaten und die Optimierung der Intensitätsverteilung

überlappender Reflexe vornimmt. Zu diesem Zweck gibt es verschiedene Strategien, wobei

die wichtigsten die Rietveld-, die LeBail- und die Pawley-Methode sind. Hierbei ist

grundsätzlich zwischen der Rietvled-Methode, bei der die strukturellen und instrumen-

tellen Parameter verfeinert werden und der LeBail- und Pawley-Methode, bei denen die

Profilfunktion verfeinert wird, zu unterscheiden. Bei einer Verfeinerung der Kristallstruktur

(Rietveld-Methode) ist ein vorgegebenes Strukturmodell zwingend erforderlich, da hiervon

abhängige Parameter (Gitterkonstanten, Atompositionen, etc.) angepasst werden. Für die

Verfeinerung der Profilfunktion (LeBail- und Pawley-Methode) fallen diese Parameter

weg, stattdessen wird die Reflexfläche direkt verfeinert. Aus diesem Grund ist hierfür kein

Startmodell erforderlich.

Der Grundstein für die 1969 von Loopstra und Rietveld entwickelte Methode zur Struk-

turverfeinerung, die später als Rietveld-Methode bekannt wurde, wurde von H. M. Rietveld

gelegt, indem er feststellte, dass es sich bei einem Neutronendiffraktogramm um eine Über-

lagerung von mathematischen Funktionen, addiert zu einer Hintergrundfunktion handelt.
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Dies lässt sich durch Gleichung 5 für die Intensität yi eines beliebigen Punktes i (2θ) des

Diffraktogramms ausdrücken.

yi = yb +
∑

yk (5)

Mit yi: Intensität an einem beliebigen Punkt i, yb: Intensität durch den Hintergrund, yk : Intensität eines

Bragg-Reflexes k .

Die Werte für y werden hierbei durch mathematische Modelle repräsentiert, die sowohl

Merkmale die Kristallstruktur betreffend (Atomkoordinaten, Temperaturfaktoren, Besetzungs-

faktoren), wie auch Einflüsse durch den experimentellen Aufbau (z.B. Reflexverbreiterung)

auf das Diffraktogramm miteinbeziehen.

Das Auftreten einer Hintergrundstrahlung in realen Experimenten wird durch einige

Faktoren beeinflusst. Zum einen kann eine fehlende spektrale Reinheit des Röntgenstrahls,

verursacht durch nicht ausreichende Filterleistung oder Fremdatome im Anodenmaterial

der Röntgenröhre, zur Hintergrundstrahlung führen. Zum anderen können unerwünschte

Streueffekte an Gaspartikeln oder dem Probenträger und auch eine unelastische Streuung

an der Pulverprobe auftreten und zur Hintergrundstrahlung beitragen.

Zur Durchführung einer Rietveld-Verfeinerung wird dann der berechnete Kurvenverlauf

eines Diffraktogramms einer theoretisch zugrunde gelegten Struktur über die Methode der

kleinsten Fehlerquadrate an die experimentellen Daten angepasst (Gleichung 6). Es gilt

hierbei die Differenz S der experimentellen und berechneten Kurve so klein wie möglich zu

gestalten.

S =
∑

i

wi(yio − yic)2 (6)

Mit S: Differenz zwischen experimenteller und berechneter Kurve, wi: Gewichtungsfaktor, yio: beobachtete

Intensität am Ort i, yic: berechnete Intensität am Ort i.

Der Gewichtungsfaktor wi berechtnet sich nach Gleichung 7.

1
wi

= σ 2i (7)

Mit σi: Standardabweichung des Messwertes yio.

Die Berechnung der Intensität yic eines Punktes i erfolgt durch einsetzen aller einge-

henden Faktoren für die Reflexintensität für
∑

yh in Gleichung 5. Es folgt Gleichung 8.
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yic = sF

NPhasen∑

j=1

fj

V 2
j

NReflexe∑

k=1
Lk |Fkj |

2φ(2θi − 2θkj )PkjAj + yb (8)

Mit sF : Intensität des Strahls, fj : Volumenanteil der Phase, Vj : Zellvolumen der Phase, Lk : Lorentz-

Polarisations-Faktor, Fkj : generalisierter Strukturfaktor, φ: Profil-Form-Funktion, Pkj : Textur-Parameter,

Aj : Absorptionsfaktor.

Die einzelnen Faktoren der Gleichung beschreiben die verschiedenen Einflüsse auf

die Reflexintensität. Der Ausdruck sF

∑NPhasen
j=1

fj

V 2j
wird als Skalierungsfaktor sj einer

jeden beteiligten Phase j bezeichnet. Der Skalierungsfaktor ist für die Anpassung der

berechneten Intensität einer Phase an die experimentell ermittelten Daten und somit für

ihre Vergleichbarkeit verantwortlich. In Mehrphasen-Gemischen kann er genutzt werden,

um die Anteile der einzelnen Phasen abzuleiten.

Der Lorentz-Polarisations-Faktor Lk setzt sich aus dem Polarisations- und dem Lorentz-

Faktor zusammen. Röntgenstrahlung ist prinzipiell unpolarisiert, kann aber aus zwei

Komponenten bestehend angesehen werden. Zum einen tritt ein Teil mit Polaritsationsrich-

tung parallel zur Reflexions-Ebene auf. Dieser Teil wird unabhängig vom Einfallswinkel

reflektiert. Der zweite Anteil, mit senkrecht zur Reflexions-Ebene ausgerichtetem Feldvektor,

variiert in Abhängigkeit des Winkels. Diese Variation der gestreuten Strahlung wird über

den Polarisationsfaktor p berücksichtigt (Gleichung 9). Der Lorentz-Faktor l berücksichtigt,

dass verschiedene Netzebenen aufgrund ihrer unterschiedlich langen Streuvektoren, über

verschieden große Winkelbereiche die Reflexionsbedingungen erfüllen und somit zu einer

winkelabhängigen Intensitätsänderung führen (Gleichung 10).

p = 1/2(1 + cos22θ) (9)

l = 1
4sin2θcosθ

(10)

Der generalisierte Strukturfaktor Fkj beschreibt, wie die Anordnung der Atome einer

Netzebenenschar mit den Miller-Indices (h k l) in der Elementarzelle die Streuung des

Röntgenstrahls beeinflusst (Gleichung 11).

Fkj = mkFhkl (11)

Mit mk : Flächenhäufigkeit, Fhkl: Strukturfaktor.

Er beinhaltet den Strukturfaktor Fhkl, der die Streukraft aller Atome N einer Elementar-

zelle wiedergibt und (für θ = 0) proportional zur Summe der einzelnen Beiträge der Atome
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zum Streuvermögen ist (Gleichung 12) und die Flächenhäufigkeit mk der Reflexe, die

das Zusammenfallen der Reflexe einer Flächenform {h k l} bei Pulverdiffraktogrammen

berücksichtigt.

Fhkl =
N∑

n=1
fne2πi(hxn+kyn+lzn) (12)

Mit Fhkl: Strukturfaktor, fn: korrigierter Atomformfaktor, i: imaginäre Einheit, xn, yn, zn: fraktionale Atomkoor-

dinaten.

Wie aus Gleichung 12 ersichtlich, wird der Strukturfaktor Fhkl vom Atomformfaktor fn0

eines Elements mit der Ordnungszahl Zn, der die Streukraft des Elements wiedergibt,

bestimmt. Um die thermische Bewegung der Atome zu berücksichtigen, wird ein Tempera-

turfaktor B, auch Debye-Waller-Faktor genannt, der eine Auslenkung der Atome von ihren

Gitterplätzen beschreibt, miteinbezogen. Es ergibt sich der korrigierte Atomformfaktor fn

(Gleichung 13). Die Auslenkung aus der theoretischen Lage der Atome bewirkt eine Ab-

nahme der Elektronendichte am Gitterpunkt der Elementarzelle, was zu einer verminderten

Streukraft und somit zu einer Abnahme der Reflexintensität führt.

fn = fn0e
(
−Bsin2θ

λ2

)

(13)

Mit fn0: Atomformfaktor, B: Debye-Waller-Faktor.

Der Wert Pkj beinhaltet den Einfluss durch die Vorzugsorientierung der Kristalle, wie er

z.B. besonders bei plättchen- oder nadelförmigen Kristallen auftreten kann. Der Parameter

Aj wird als Absorptionsfaktor bezeichnet und beschreibt die Absorption der Röntgenstrah-

lung durch den Kristall. Je nach dem ob es sich um eine dünne oder dicke Probe mit starker

oder schwacher Absorption handelt, kann es zu einer winkelabhängigen Änderung des

Wertes kommen.

Neben den Faktoren die Reflexintensität betreffend, gibt der Term φ(2θi − 2θkj ), die

sogenannte Profil-Form-Funktion, die Linienverbreiterung und Reflex-Flankenform an. Für

diese Funktion können unterschiedliche mathematische Modelle zugrunde gelegt werden.

Die ursprünglich von H. Rietveld auf Neutronenbeugung angewendete Methode beinhaltete

Gauß-Funktionen, für Röntgenbeugung wird zumeist auf PearsonVII-, Lorentz- oder Pseudo-

Voigt-Funktionen zurückgegriffen. Hiervon liefern die Pseudo-Voigt- (Gleichung 14)und die

PearsonVII-Funktion (Gleichung 16) die besten Übereinstimmungen mit den experimentellen

Kurven, da sie einen variablen Formparameter miteinbeziehen. Die PearsonVII-Funktion P
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beinhaltet je nach Variation des Formparameters m die Lorentz- und die Gauß-Funktion,

bei der Pseudo-Voigt-Funktion V kann über den Parameter η ein variables Verhältnis

zwischen Lorentz- und Gauß-Funktion eingestellt werden.

V = ηL+ (1− η)G (14)

= ηIk
(
1 +

(2θ − 2θi

ω

)2)−n

+ (1− η)Ike

(
−ln2

( 2θ−2θ0
ω

)2)

(15)

Mit 0 ≤ η ≤ 1, η: Formparameter, L: Lorentz-Funktion, G: Gauß-Funktion, Ik : Intensität des Reflexes k ,

ω: Halbhöhenbreite Hk /2, n = 1; 1.5; 2.

P = Ik

(
1 +

(2θ − 2θi

ma2

)2)−m

(16)

Mit a: Term für die Halbhöhenbreite Hk , a = 2θi−2θk

Hk
.

Um eine Asymmetrie der Reflex-Flanken zu berücksichtigen, können dann die linke und die

rechte Reflexhälfte getrennt nach Halbhöhenbreite (FWHM, Full-Width Half Maximum) und

Flankenform behandelt werden. Dies kann über die Split-PearsonVII-Funktion geschehen,

wobei eine gemeinsame Reflexlage und -intensität angenommen (Gleichung 17) wird.

P = Ik



(
1 +

(2θ − 2θi

ma2

)2)−m

links

+
(
1 +

(2θ − 2θi

m′a′2

)2)−m′

rechts


 (17)

2.2.1 Bewertung der Rietveld-Verfeinerung

Für die Bewertung der Güte einer Rietveld-Verfeinerung können zum einen mathematisch

ermittelte Kenngrößen, die sogenannten R-Werte, und zum anderen die graphische Be-

wertung anhand des Vergleiches der experimentell ermittelten und der berechneten Kurve

über die Differenzkurve genutzt werden.

Bei den R-Werten kann zwischen Struktur-R-Werten und Profil-R-Werten unterschieden

werden. Die Profil-R-Werte bewerten die Anpassung der Intensität yic an jedem Ort i der

berechneten Kurve an die experimentellen Werte. Die Struktur-R-Werte berücksichtigen

die integrale Intensität der Reflexe und sind deshalb mit den R-Werten der Einkristall-

Strukturanalyse vergleichbar. Des Weiteren geben die Struktur-R-Werte bei der Analyse

von Phasengemischen Auskunft über die Anpassungsgüte der einzelnen Phasen, wohingegen

die Profil-R-Werte in diesem Fall nur die Anpassungsgüte der gesamten berechneten Kurve

berücksichtigen.
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Da die R-Werte lediglich die Güte der Anpassung der berechneten Kurve an die

experimentellen Daten bewerten, kann hierüber keine Aussage über die physikalische oder

chemische Sinnhaftigkeit der durchgeführten Analyse gegeben werden. Diese Faktoren

müssen gesondert durch Überprüfung der erhaltenen Werte für z.B. Bindungslängen und

-winkel kontrolliert werden.

Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, basiert die Rietveld-Verfeinerung auf der

Methode der kleinsten Fehlerquadrate. Der damit am engsten verbundene R-Wert ist

der gewichtete Profil-R-Wert Rwp (Gleichung 18), der durch die Berücksichtigung der

kleinsten Fehlerquadrate der einzige statistisch ermittelte R-Wert und somit derjenige mit

der höchsten Aussagekraft ist.

Rwp =
√∑

i wi(yio − yic)2∑
i(wiyio)2

(18)

Mit Rwp: gewichteter Profil-R-Wert.

Neben dem gewichteten Profil-R-Wert ist der erwartete Profil-R-Wert Rexp interessant,

da dieser eine Aussage über die Qualität der experimentell gesammelten Daten, die

Intensität betreffend, macht. Er wird nach Gleichung 19 berechnet.

Rexp =
(N − P)∑

i(wiyio)2
(19)

Mit Rexp: erwarteter Profil-R-Wert, N: Anzahl der Datenpunkte, P: Anzahl der verfeinerten Parameter.

Zur Beurteilung der Zahlenwerte von Rexp wird der Faktor „Güte der Anpassung“

(eng. Goodnes of fit, kurz GoF ) verwendet. Er berechnet sich nach Gleichung 20 und sollte

im Idealfall den Wert eins haben, da dann eine vollständige Übereinstimmung der tatsächlich

berechneten und der bestmöglichen berechneten Kurve vorliegt.

GoF = Rwp

Rexp

(20)

Mit Rexp: erwarteter Profil-R-Wert, N: Anzahl der Datenpunkte, P: Anzahl der verfeinerten Parameter.

Eine unzulängliche Durchführung des Röntgenexperiments kann dann anhand des GoF

festgestellt werden. Bei zu hoher Zählrate würde Rexp einen sehr kleinen Wert annehmen,

sodass GoF demzufolge deutlich größer als eins wäre, bei zu geringer Zählrate hingegen,

würde Rexp einen deutlich größeren Wert annehmen, sodass der Wert für GoF weit unter

eins läge.
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Die abschließende Beurteilung der Güte der Rietveld-Verfeinerung sollte im Zusammen-

spiel dreier Faktoren stattfinden. (i) Bewertung der Differenzkurve, der berechneten und

experimentellen Daten, (ii) Betrachtung der Profil-R-Werte und (iii) Überprüfung der zur

Verfeinerung angenommenen physikalischen Werte die Kristallstruktur betreffend.

2.3 Stickstoff-Physisorption

Die Stickstoff-Physisorption dient der Untersuchung von porösen Materialien. Mit ihrer

Hilfe können die Porosität, die spezifische Oberfläche, die Porengrößenverteilung und die

Porengeometrie bestimmt werden. Im Allgemeinen beschreibt die Physisorption den Vorgang

der Anreicherung von Molekülen auf einer Oberfläche, wobei die adsorbierenden Kräfte

rein physikalische van-der-Waals-Wechselwirkungen sind. Das fluide Medium wird hierbei

als Adsorptiv bezeichnet und als solches z.B. gasförmiger Stickstoff verwendet. Der poröse

Feststoff stellt das Adsorbens dar und der adsorbierte Stoff wird als Adsorbat bezeichnet.

Die verschiedenen Porentypen, die nach IUPAC als mikro- (<2 nm), meso- (2–50 nm)

und makroporös (>50 nm) bezeichnet werden[48], beeinflussen das Sorptionsverhalten

eins porösen Feststoffes. Hinzu kommt der Einfluss durch Fluid-Fluid- und Fluid-Wand-

Wechselwirkungen. Aus dem Zusammenspiel dieser spezifischen Effekte ergeben sich die,

für verschiedene Porenarten typischen, Verläufe der Adsorptionsisothermen.

Abbildung 48: Verlauf der Sorptionsisothermen mit Klassifizierung nach IUPAC (links). Die Form der

Hystereseschleife gibt Aufschluss über die Porengeometrie (rechts). Darstellung in Anlehnung an Referenz

[46].

Eine Isotherme des Typs I wird bei mikroporösen Stoffen gemessen. Durch den geringen
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Porendurchmesser überlagern sich die Adsorptionspotentiale der Porenwände, was zu

einem großen Gesamtpotential führt. Es liegt eine hohe Aufnahme des Adsorptivs bereits

bei sehr geringen Drücken vor, da die Wechselwirkungen zum Adsorbens groß sind. Sind

alle Poren gefüllt, wird kaum noch weiteres Gas aufgenommen und die Isotherme verläuft

als Plateau. Der Anstieg aller Isothermen bei einem Relativdruck von eins, geht auf die

Kondensation des Stickstoffs bei 77 K zurück. Makroporöse und unporöse Stoffe zeigen

eine Isotherme des Typs II. Durch ein niedriges Adsorptionspotential wird bei geringen

Drücken nur wenig Adsorptiv aufgenommen. Durch die große Porenweite spielen Fluid-

Wand-Wechselwirkungen eine untergeordnete Rolle und Kapillarkondensation findet erst

bei hohen Drücken statt. Eine Typ-III-Isotherme ist ein Spezialfall der Isotherme des

Typs II, der auftritt, wenn schwache Adsorbat-Adsorbens-Wechselwirkungen vorliegen.

Eine Isotherme vom Typ IV tritt bei mesoporösen Materialien auf und zeigt die hierfür

typische Hysterese. Der unterschiedliche Verlauf der Adsorptions- und Desorptionskurve

lässt sich durch die Kapillarkondensation erklären. Erreichen die Adsorbatschichten auf den

Porenwänden eine gewisse Stärke, überlappen sie mit der Schicht auf der gegenüberliegen-

den Seite, so dass starke Fluid-Fluid-Wechselwirkungen auftreten und es zur Kondensation

des Adsorptivs kommt. Durch die Oberflächenspannung ist der Dampfdruck der flüssigen

Phase erniedrigt, was dazu führt, dass Adsorbatmoleküle erst bei tieferen Drücken wieder

in die Gasphase übergehen. Eine Isotherme des Typs V ist ein Sonderfall der Isotherme des

Typs IV, der zu beobachten ist, wenn schwache Wechselwirkungen zwischen Adsorbat und

Adsorbens auftreten. Der Isothermentyp VI steht für eine stufenweise Adsorption auf einem

unporösen Körper. Der Verlauf der Hystereseschleife ist charakteristisch für bestimmte

Porengeometrien (Abbildung 48, rechts). Eine Hystereseschleife der Form H1 deutet auf

eine enge Porengrößenverteilung hin. Der Typ H2 tritt auf, wenn Porengröße und -form nicht

einheitlich sind. Bei schlitzförmigen Poren oder Agglomeraten plattenförmiger Teilchen,

ergibt sich eine Hystereseschleife der Form H3 und bei Mikroporen in Schlitzform eine

Typ-H4-Hysteresekurve.

Zur Bestimmung der Oberfläche eines Materials wird die Methode nach Brunauer, Emmet

und Teller (BET-Modell) herangezogen. Sie basiert auf den Annahmen der Mehrschichten-

adsorption und einer homogenen Feststoffoberfläche, was bedeutet, dass alle Adsorptions-

plätze die gleichen energetischen Voraussetzungen haben. Nach dem BET-Modell hängt die

Adsorptionsenergie der ersten Schicht nicht vom Bedeckungsgrad ab und die der folgenden

Schichten entspricht der Kondensationsenergie des freien Adsorptivs. Die zugehörige BET-
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Gleichung ist in Gleichung 21 dargestellt. Die Stoffkonstante C ist hierbei proportional zur

Adsorptionsenthalpie der Monoschicht, jedoch kann hierüber keine quantitative Aussage

über die Adsorptionsenthalpie gemacht werden, es kann lediglich eine Abschätzung der

Größenordnung der Adsorbens-Adsorbat-Wechselwirkung erfolgen.[48]

1
V ( p

p0
− 1) =

1
Vm · C

+ C − 1
Vm · C

·
p

p0
(21)

Mit V : ads. Volumen, Vm: ads. Volumen der Monoschicht, C : Stoffkonstante, p: Gleichgewichtsdruck, p0:

Sättigungsdampfdruck

Für die Analyse der Porengröße wird die sogenannte Dichtefunktionaltheorie (DFT)

genutzt. Sie stellt eine theoretische Methode dar, die auf Berechnungen aus den ex-

perimentellen Physisorptionsdaten beruht. In ihrer Beschreibung wird ein Modell des

Adsorptivs in der Pore, welches aus einer inhomogenen Gaskonfiguration, die mit der

flüssigen Phase der vollständig gefüllten Pore im Gleichgewicht steht, angenommen. Die

inhomogene Gasphase zeichnet sich dadurch aus, dass sie aus gasförmigem Adsorptiv im

Zentrum der Pore und einer flüssigkeitsähnlichen Phase an den Porenwänden besteht.

Im Gegensatz zum Phasenübergang im makroskopischen System wird die Ordnung des

Phasenübergangs hier durch die Differenz des Volumens an flüssigem und gasförmigem

Adsorbat bestimmt. Bei einer Ordnung des Phasenübergangs von null liegt der kritische

Punkt der Flüssigkeit vor. Unter diesen Bedingungen ist keine Unterscheidung zwischen

flüssiger und gasförmiger Phase mehr möglich und es tritt kein Phasenübergang auf. Auf

Grund der engen Poren verschiebt sich die kritische Temperatur der Flüssigkeit in den

Poren zu kleineren Werten. Dies bedeutet auch, dass die Porenkondensation und damit

die Ausbildung einer Hysterese-Schleife bereits unterhalb der kritischen Temperatur des

Volumenmaterials nicht mehr auftreten. Diese Änderungen in der Thermodynamik des

Adsorptivs sind von großer Bedeutung für die korrekte Analyse der Porengrößen.[91]

2.4 Thermische Analyse

Thermische Analyse steht als Überbegriff für Messverfahren, bei denen die physikalischen

oder chemischen Eigenschaften einer Substanz in Abhängigkeit von der Temperatur und

Zeit gemessen werden. Die wichtigsten Methoden sind die Thermogravimetrie (TG), die

Differenzthermoanalyse (DTA) und die Dynamische Differenzkalorimetrie (DDK bzw. eng.

differential scanning calorimetry - DSC). Werden TG und DTA oder DSC in Kombination
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verwendet wird von einer Simultanen Thermoanalyse (STA) gesprochen. Der Aufbau einer

STA ist in Abbildung 49 gezeigt. Die Probe und eine Referenzsubstanz befinden sich auf

dem Probenträger und werden mit Hilfe des Heizelements einem Temperaturprogramm

unterworfen. Der Probenträger ist mit der Thermowaage verbunden, die den Massenverlust

während der Messung anzeigt. Mittels zweier Thermoelemente werden die Temperaturen

von Referenz und Probe in Form einer Spannung detektiert. Die beiden Messgrößen Mas-

senverlust und Spannung werden hierbei in Abhängigkeit der Temperatur aufgezeichnet.

Über eine Gasversorgungseinheit können verschiedene Gase während der Messung ein-

geleitet werden. Zumeist wird hier unter Schutzgas (Ar), künstlicher Luft (Ar:O2, 80:20 %)

oder Sauerstoff gearbeitet.

Um eine bestimmte Stoffmenge zu erwärmen wird eine stoffspezifische Wärmemenge C

(Wärmekapazität) benötigt (Gleichung 22).

C = dQ
dT

(22)

Mit C : Wärmekapazität, dQ: zugeführte Wärmemenge, dT : Temperaturänderung.

Da die Wärmemenge abhängig von Druck und Temperatur ist, nutzt man für die Untersu-

chung von Substanzen im thermodynamischen Gleichgewicht die Gibbsche Fundamental-

gleichung der freien Enthalpie G (Gleichung 23). Hierbei sind die erwähnten Variablen im

Gleichgewicht über das gesamte System konstant und leicht messbar.

G(T ,p, ni) = H − T S (23)

Mit G: freie Enthalpie, T : Temperatur, p: Druck, ni: Stoffmenge, H: Enthalpie, S: Entropie.

Durch Ableitung ergibt sich hieraus die molare Wärmekapazität bei isobaren Prozessen

(Gleichung 24).

cp =
(

δH

δT

)

p

(24)

Mit cp: molare Wärmekapazität eines isobaren Prozesses.
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Abbildung 49: Schematischer Aufbau einer Simultanen Thermoanalyse.[92]

Zur Überprüfung der während der Durchführung der STA freiwerdenden gasförmigen

Reaktionsprodukte kann ein Massenspektrometer nachgeschaltet werden. Dieses wird über

eine beheizbare Kapillare mit dem Gasauslass der STA verbunden und beinhaltet eine

Ionenquelle, welche die eintreffenden Gasmoleküle ionisiert, sowie einen Analysator, der

die Ionen nach ihrer Massenzahl m/z selektiert. Nach der Ionisierung der Moleküle werden

diese zunächst in einem elektrischen Feld beschleunigt und treten dann in den Analysator

ein, welcher z.B. aus einer parallelen Anordnung vierer Stabelektroden bestehen kann

(Quadrupol-MS). Das dort angelegte Wechselfeld U·cos(ωt) lenkt die durchlaufenden Ionen

je nach ihrer Massenzahl unterschiedlich stark ab, sodass nur Ionen einer bestimmten

Massenzahl (resonante Ionen) den angeschlossenen Detektor erreichen und dort anhand

der erzeugten Ionenströme aufgezeichnet werden können. Eine schematische Darstellung

eines Quadrupol-MS ist in Abbildung 50 gezeigt.
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Abbildung 50: Schematischer Aufbau eines Quadrupol-Massenspektrometers.[93]

2.4.1 Thermogravimetrie

Die Thermogravimetrie dient der Charakterisierung der Massenänderung einer Substanz

in Abhängigkeit von Temperatur und Zeit. Hierzu wird die Substanz einem kontrollierten

Temperaturprogramm unterworfen. Während der Messung herrscht in der Probenkammer und

Messzelle eine definierte Gasatmosphäre. Die Massenänderung der Probe kann durch Ver-

dampfung, Zersetzung, chemische Reaktion oder magnetische oder elektrische Umwandlung

zustande kommen und wird über eine Thermowaage registriert. Die Thermowaage besteht

aus einer elektromagnetischen oder elektromechanischen Waage, die an ein Thermoelement

gekoppelt ist und wird über eine Referenzsubstanz kalibriert. Um die Substanzen, die bei

der Umwandlung entstehen, identifizieren zu können, kann ein Massenspektrometer an die

Thermowaage gekoppelt werden. Häufig wird die TG auch in Verbindung mit der DTA oder

DSC verwendet.

2.4.2 Differenzthermoanalyse und Dynamische Differenzkalorimetrie

Die DTA und DSC beschreiben Verfahren zur Analyse von aufgenommenen und abgege-

benen Wärmemengen von Substanzen unter bestimmten Temperaturprogrammen. Hiermit

lassen sich Prozesse untersuchen, die eine Enthalpieänderung mit sich ziehen, wie z.B.
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physikalische Phasenübergänge (Schmelzen, Verdampfen, Glasübergang, Kristallisation)

und Umwandlungs-Prozesse (Bildung oder Zersetzung chemischer Verbindungen). Darauf

aufbauend sind kinetische Untersuchungen von chemischen Reaktionen und die Bestimmung

von Wärmekapazitäten möglich.

Bei der DTA wird die Temperatur der Probensubstanz im Vergleich zur Temperatur einer

Referenzsubstanz gemessen (Abbildung 51).

Abbildung 51: Schematischer Aufbau einer DTA-Einheit. Jeweils ein Thermoelement erzeugt Spannungen in

Abhängigkeit der Temperatur für Proben- und Referenztiegel. Die Differenz der Spannungen ∆U wird als

Messgröße herangezogen. Angelehnt an eine Darstellung von K. Heide.[94]

Wenn in einem Temperaturbereich von Raumtemperatur bis 1200 °C gemessen wird, dient

üblicherweise α-Al2O3 als Referenzmaterial. Zur Messung werden Analysen- und Referenz-

material in derselben Probenkammer einem vorgegebenen Temperaturprofil unterworfen.

Jeweils ein Thermoelemente für Referenz- und Probentiegel erzeugen in Abhängigkeit

der Temperatur eine Spannung. Tritt im Probentiegel eine Reaktion endo- oder exother-

mer Natur auf, unterscheidet sich die durch die Thermoelemente erzeugte Spannung der

Referenz- und der Probensubstanz. Diese Differenz der Spannung dient als Messgröße

und entspricht der Differenz der Temperaturen beider Substanzen. Aus den Ergebnissen

können Rückschlüsse über Reaktionstemperaturen, den Reaktionsablauf und in bedingtem

Maße Reaktionsenthalpien geschlossen werden. Die erhaltenen DTA-Kurven können mit

Hilfe des Tangenten-Verfahrens, wie in Abbildung 52 gezeigt ist, hinsichtlich thermischer

Effekte ausgewertet werden.
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Abbildung 52: Auswertung thermischer Effekte einer DTA-Kurve mittels Tangenten-Verfahren. Links: Fest-

körperumwandlung, rechts: Glasübergang. Angelehnt an eine Darstellung von K. Heide.[94]

Die auf der linken Seite gezeigte Festkörperumwandlung zeigt thermische Effekte, bei

denen zur Auswertung eine Tangente angelegt wird, die den Verlauf der Kurve ohne

thermischen Effekt wiedergibt. Die Schnittpunkte der Tangente und der experimentellen

Kurve entsprechen dann der On-/Offset-Temperatur des Effekts. Die Fläche zwischen

Kurve und Tangente ist proportional zur Reaktionsenthalpie. Bei einem Glasübergang,

wie er in der rechten Seite der Abbildung dargestellt ist, müssen drei Tangenten an den

Kurvenverlauf angelegt werden. Die erste spiegelt den Verlauf vor und die zweite nach dem

thermischen Effekt wider. Als drittes wird eine Tangente an den Verlauf während des Effekts

gelegt. Der Schnittpunkt der dritten Tangente und der Kurve ergeben die Temperatur T2

des Glasübergangs. Der Abstand der ersten und zweiten Tangente ist hierbei proportional

zur Differenz der Wärmekapazitäten des Stoffes über- und unterhalb der Temperatur des

Glasübergangs.

Die Methode der DSC beruht wie die DTA auf Temperaturdifferenzen einer Probe zu
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einer Referenzsubstanz, allerdings wird hierbei nicht die Temperaturdifferenz als Messgröße

verwendet, sondern es wird daraus auf den Wärmestrom geschlossen. Probe und Referenz-

substanz werden hierfür während des angelegten Temperaturprogramms mit Hilfe eines

Heizelements auf derselben Temperatur gehalten. Findet währenddessen eine Reaktion der

Probe statt, so ändert sich die Temperatur der Probe im Vergleich zur Referenzsubstanz.

Hierdurch wird der Wärmestrom zwischen Heizelement und Probe um den Betrag der

Reaktionswärme verändert.

Zur Durchführung der DSC können zwei Methoden verwendet werden. Zum einen können

sich sowohl Probe als auch Referenz im selben Ofenraum befinden und der Wärmestrom

wird über die Integration der Temperaturdifferenz-Kurve berechnet. Diese Variante wird als

heat flux DSC bezeichnet. Zum anderen kann die power compensating DSC angewendet

werden, bei der sich Probe und Referenz in thermisch voneinander getrennten Ofenräumen

befinden. Hierbei wird die resultierende Leistungsdifferenz der Heizelemente, um beide

Ofenräume auf derselben Temperatur zu halten, als Messwert aufgenommen.

Die Auswertung der DSC-Messungen erfolgt analog des in Abbildung 52 gezeigten

Verfahrens.

2.5 Infrarotspektroskopie

Die Infrarotspektroskopie (IR-Spektroskopie) ist ein physikalisches Analyseverfahren, wel-

ches zur Identifizierung funktioneller Gruppen genutzt wird. Elektromagnetische Strahlung

kann elektronische Übergänge in Molekülen verursachen. Bei der IR-Spektroskopie macht

man sich dies zu Nutze, indem man Molekülschwingungen anregt, deren Energie im Bereich

der mittleren Infrarotstrahlung (400 bis 4000 cm−1) liegt. Es können nur bestimmte Schwin-

gungsübergänge angeregt werden, weshalb die absorbierte Energie diskreten Wellenzahlen

und Frequenzen zuzuordnen ist (Gleichung 25). Hierbei muss sich durch die angeregte

Schwingung das Dipolmoment des Moleküls ändern.

∆E = h · ν = h
ν̃

(25)

Mit h: Planck’sches Wirkungsquantum, ν: Frequenz, ν̃: Wellenzahl.
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Die angeregte Schwingung entspricht der des harmonischen Oszillators und folgt dem

Hook’schen Gesetz (Gleichung 26).

ν = 1
2π

√
k

µ
(26)

Mit K : Kraftkonstante einer Feder, µ = µ1µ2
µ1+µ2 : reduzierte Masse.

Aus Gleichung 26 ist ersichtlich, dass die Schwingungsfrequenz von der Bindungsstärke,

ausgedrückt durch die Kraftkonstante, und der Masse der schwingenden Teilchen abhängig

ist. Demnach erzeugen funktionelle Gruppen eine jeweils charakteristische Schwingungs-

bande einer bestimmten Wellenzahl und können so identifiziert werden.

2.6 Ramanspektroskopie

Bei der Ramanspektroskopie handelt es sich um eine spektroskopische Methode, welche die

inelastische Streuung von elektromagnetischer Strahlung an Molekülen untersucht. Beim

inelastischen Stoß der Photonen wird Energie vom Photon auf das Molekül übertragen.

Hierdurch wird sowohl eine Bewegung des Moleküls angeregt (Rotation oder Schwingung),

als auch die Energie des Photons und somit die Frequenz und Wellenlänge des abgestrahl-

ten Lichtes verändert. Die Energie des Photons nach dem Stoß kann sowohl erhöht, als

auch erniedrigt sein, was zu unterschiedlichen Bereichen im Ramanspektrum führt (siehe

Gleichung 27).

∆ν̃ = ∆E
hc

= E0 − ES

hc
(27)

Mit E0: Energie der einfallenden Strahlung, ES : Energie, die durch Stoß übertragen wird.

Weist das Photon nach dem Stoß eine niedrigere Energie auf (∆ν̃ > 0), werden die

sogenannten Stokes-Linien bei niedrigeren Frequenzen als die Ursprungs-Frequenz erzeugt.

Ist die Energie nach dem Stoß erhöht (∆ν̃ < 0), treten die sogenannten Anti-Stokes-Linien

bei höheren Frequenzen als die Ursprungs-Frequenz auf. Der Teil der Strahlung, welcher

elastisch gestreut wird, behält seine Energie bei un führt zur Rayleigh-Strahlung bei der

Ursprungs-Frequenz.

Ähnlich wie bei der Infrarotspektroskopie sind auch die für die Ramanspektroskopie

erlaubten Übergänge durch Auswahlregeln begrenzt. Eine Molekülschwingung ist nur dann

Raman-aktiv, wenn sich die Polarisierbarkeit während der Schwingung ändert. Bei einer

Molekülrotation muss der Gesamtdrehimpuls konstant bleiben und die Polarisierbarkeit
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anisotropes Verhalten zeigen. Die Intensität der Ramanbanden ist hierbei nach Gleichung

28 proportional zum Quadrat der Änderung der Polarisierbarkeit.

I ∝

(
δα

δq

)2
(28)

Mit I: Intensität der Ramanbande, α : Polarisierbarkeit, q: Normalkoordinaten der Polarisierbarkeit α .

2.7 Rasterelektronenmikroskopie

Bei der Rasterelektronenmikroskopie handelt es sich um ein bildgebendes Verfahren,

bei dem ein Elektronenstrahl zur Abrasterung eines Objektes genutzt wird und durch

die Wechselwirkungen der Elektronen mit dem Objekt und Detektion der Streustrahlung

ein Bild erzeugt wird. Der prinzipielle Aufbau eines Rasterelektronenmikroskops (REM)

entspricht dem eines Lichtmikroskops und ist in Abbildung 53 gezeigt.

Abbildung 53: Schematische Darstellung eines Rasterelektronenmikroskops. Die aus der Elektronenquelle

(Kathode) austretenden Elektronen werden durch verschieden elektromagnetische Linsen fokussiert. Durch

die Ablenkeinheit erfolgt die Verschiebung des Elektronenstrahls. Die Detektion der von der Probe

gestreuten Strahlung und Umwandlung in ein elektrisches Signal führt dann zur Erzeugung eines Bildes

in der Ausgabe.
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Die Wellenlänge eines Elektrons ist von seiner Geschwindigkeit, also der angelegten

Beschleunigungsspannung an der Glühkathode nach dem Zusammenhang von de Broglie

abhängig. Unter Anwendung des Energieerhaltungssatzes gilt Gleichung 29.

λ = h

m · v
(29)

Mit v =
√

e·UB ·2
m

: Geschwindigkeit des Elektrons, h: Planck’sches Wirkungsquantum, m: Masse des Elektrons.

Bei einer Beschleunigungsspannung von üblicherweise 8 bis 30 kV besitzen die Elek-

tronen also eine Wellenlängen von etwa 7 bis 14 pm. Auf Grund von nicht korrigierbaren

Linsenfehlern der elektromagnetischen Linsen beträgt das tatsächliche Auflösungsvermögen

im besten Fall allerdings etwa 1 bis 2 nm, was einer Vergrößerung von 1:1000000 entspricht.
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3 Ergebnisse und Diskussion

Ziel dieser Arbeit war die Darstellung von porösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ
∗ zur Anwendung

in Lithium-Ionen-Batterien. Hierfür wurde das Verfahren des Exotemplatings gewählt.

Als Exotemplate dienten verschiedene Kohlenstoff- und Silica-Materialien. Als Silica-

Templat wurde, das über das Endotemplat-Verfahren gewonnene KIT-6-Silica verwendet, als

Kohlenstoff-Matrices dienten zum einen CMK-8-Kohlenstoff, welcher über das Hart-Templat-

Verfahren aus KIT-6-Silica gewonnen wurde, zum anderen wurde über das Soft-Templat-

Verfahren gewonnener FDU-15-Kohlenstoff als Kohlenstoff-Matrix genutzt. Ein weiterer

Kohlenstoff, der als Templat zur Herstellung von porösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ diente, wurde aus

einer kombinierten Hart-und Soft-Templat-Methode gewonnen, indem der Resol-Ansatz des

FDU-15-Kohlenstoffes zusätzlich mit Silicapartikeln versetzt wurde (siehe auch Abschnitt

6.2.6). So konnte ein Kohlenstoff-Templat mit hierarchischen Mesoporen im Bereich von 5

bis 35 nm Größe erzeugt werden. Abbildung 54 und Abbildung 55 zeigen die untersuchten

Syntheserouten. Die Darstellung des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ wurde über zwei Routen

realisiert. Zum einen wurde die direkte Synthese von LiNi0.5Mn1.5O4-δ im Silica- und

Kohlenstoff-Templat durchgeführt (Abbildung 54-Ein-Schritt-Synthese und Abbildung 55).

Zum anderen wurde bei Silica-Templaten eine zweistufige Reaktion angewendet, bei

der zunächst poröses Nickel-Mangan-Oxid hergestellt wurde, welches nach Entfernung

des Silica-Templats mit Lithium zum LiNi0.5Mn1.5O4-δ umgesetzt wurde (Abbildung 54-

Zwei-Schritt-Synthese). In beiden Fällen erfolgte die Synthese über die Imprägnierung

des Templat-Materials mit einer Präkursor-Lösung der entsprechenden Metallsalze und

anschließender Präformierung eines Komposits des Templats und der Oxid-Vorstufe. Im

nächsten Schritt schloss sich die thermische Umsetzung zum Oxid an. Wurde ein Kohlenstoff-

Templat verwendet, wurde dieses durch thermische Zersetzung während der Formierung

des Oxids entfernt, wurde ein Silica-Templat verwendet, musste dieses in einem weiteren

Schritt durch Behandlung mit Natronlauge entfernt werden. Im Falle der zweistufigen

Reaktion schloss sich die Lithiierung des erhaltenen porösen Nickel-Mangan-Oxids zum

LiNi0.5Mn1.5O4-δ an.

∗Diese Summenformel des Nickel-Mangan-Spinells bezieht das mögliche Sauerstoffdefizit, welches während

der Synthese entstehen kann, mit ein. Dies wird durch −δ in der Summenformel deutlich gemacht. In

dieser Arbeit wird in allgemeinen Ausführungen diese Schreibweise genutzt, um alle möglichen Spinell-

Zusammensetzungen abzudecken. Ist der Sauerstoffgehalt definiert, wird gesondert darauf hingewiesen.
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Abbildung 54: Synthesewege zur Darstellung von porösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ über das Exotemplat-Verfahren

mit einem Silica-Hart-Templat. Ausgehend von einem porösen Silica-Templat kann die Darstellung

über eine Ein-Schritt-Synthese (unten) oder eine Zwei-Schritt-Synthese (oben) erfolgen. Hierzu wird

LiNi0.5Mn1.5O4-δ entweder direkt im Silica-Templat synthetisiert (Ein-Schritt-Synthese) oder es erfolgt zu-

nächst die Darstellung von porösem NiMn2O4, welches nach der Templat-Entfernung zum LiNi0.5Mn1.5O4-δ

umgesetzt wird.

Abbildung 55: Synthesewege zur Darstellung von porösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ über das Exotemplat-Verfahren

mit einem Kohlenstoff-Hart-Templat. Ausgehend von einem porösen Kohlenstoff-Templat, erfolgte die

Darstellung des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ über die Präformierung eines LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Kohlenstoff-

Komposits und die anschließende Entfernung des Kohlenstoff-Templats.

3.1 LiwNixMnyOz-Volumenphasen

Wie in Abschnitt 1.3.3 beschrieben wurde, ist die Bildung von Metalloxiden im beengten

Raum von Nanoporen und unter engem Kontakt mit dem Templat-Material anderen Be-

dingungen unterworfen, als es im Volumenmaterial der Fall ist. Dieses wirkt sich unter

anderem auf die benötigten Synthesetemperaturen der Materialien aus. Um geeignete

Vergleiche anstellen zu können, wurde eine Metallnitrat-Präkursor-Mischung, die der
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Zusammensetzung des LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Spinells entspricht, zunächst in einer Tempera-

turreihe von 450 bis 800 °C mit einer Schrittweite von 50 K hergestellt. Hierbei wurde

unter Sauerstoff-Atmosphäre mit einer Flussrate von 40 mLmin−1 und einer Heizrate von

5 Kmin−1 gearbeitet. Die Röntgenpulverdiffraktogramme der erhaltenen Phasen sind in

Abbildung 56 dargestellt.

Abbildung 56: Röntgenpulverdiffraktogramme von LiNi0.5Mn1.5O4-δ , synthetisiert bei Temperaturen von 450

bis 800 °C.

Wie zu erkennen ist, steigt die Kristallinität von 450 zu 800 °C deutlich an. Die Bestim-

mung der Phasen erfolgte über Rietveld-Verfeinerungen. Die erhaltenen Summenformeln

und Massenanteile sind in Tabelle 3 zusammengefasst. Die Durchführung der Rietveld-

Verfeinerungen ist in Abschnitt 2.2 beschrieben. Als Verunreinigung ist in allen Fällen eine

Verbindung Li1-xNi2-xO2 des Steinsalz-Typs vertreten. Diese tritt am stärksten bei einer

Temperatur von 750 °C auf, nimmt jedoch bei 800 °C nur einen vernachlässigbar kleinen

Massenanteil (0.4 %) ein. Es muss beachtet werden, dass die geringe Kristallinität bei nied-

rigen Temperaturen (450 °C) dazu führt, dass die Qualität der Phasenbestimmung abnimmt.

Die Reflexe der Nebenphase werden hierbei teilweise durch die verbreiterten Reflexe der

Hauptphase überdeckt, weshalb hier keine Zuordnung der Stöchiometrie vorgenommen

werden konnte. Die Entwicklung der Gitterkonstanten zu höheren Werten mit steigender

Temperatur entspricht der Erwartung erhöhter Sauerstoffdefizite mit steigender Temperatur.
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Pasero et al. beschrieben den stöchiometrischen, also vollständig geordneten Spinell der

Raumgruppe P4332 (δ = 0) mit einer Gitterkonstante von 8.12 Å, den sauerstoffdefizitären,

also ungeordneten Spinell (δ = 0.05) mit einer Gitterkonstante von 8.21 Å.[12] Abbildung

Abbildung 4 in Abschnitt 1.2.1 zeigt die Röntgenpulverdiffraktogramme der beiden Pha-

sen P4332 und Fd3̄m des Spinells LiNi0.5Mn1.5O4-δ . Die Röntgenpulverdiffraktogramme

unterscheiden sich hierbei lediglich durch die zusätzlichen Reflexe, welche durch die

Erniedrigung der Symmetrie von flächenzentriert (Fd3̄m) auf primitiv (P4332) bei 2θ ≈
15°, 24°, 35°, 40°, 46°, 47°, 57° and 75° zu beobachten sind. Hierbei ist allerdings zu

beachten, dass diese Reflexe zwar theoretisch auftreten, jedoch in der überwiegenden Zahl

der Fälle mit konventioneller Röntgenpulverdiffraktometrie aufgrund von gerätetechnischen

Einschränkungen nicht detektiert werden können. Bei den in dieser Arbeit untersuchten

Verbindungen handelt es sich also um Mischphasen der geordneten und ungeordneten

Spinell-Struktur.

Tabelle 3: LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Phasen, synthetisiert bei Temperaturen von 450 bis 800 °C. Mit X : Anteil der

Spinell-Phase, a: Gitterkonstante.

T / °C Summenformel X / % a / Å

450 Li1-xNi0.5-yMn1.5O4-δ 91.0 8.159†

500 Li0.98Ni0.45Mn1.5O4-δ 94.2 8.163

550 Li0.99Ni0.47Mn1.5O4-δ 95.6 8.167

600 Li0.98Ni0.46Mn1.5O4-δ 95.5 8.168†

650 Li0.98Ni0.45Mn1.5O4-δ 94.0 8.168

700 Li0.98Ni0.45Mn1.5O4-δ 94.1 8.171

750 Li0.98Ni0.44Mn1.5O4-δ 91.9 8.175†

800 Li1.0Ni0.50Mn1.5O4-δ 99.6 8.187

Wie in Abschnitt 1.2 beschrieben wurde, hat der Sauerstoffgehalt des LiNi0.5Mn1.5O4-δ

große Bedeutung für die Bildung der möglichen Kristallstrukturen (Fd3̄m und P4332) und

somit auch für die Nutzung als Kathodenmaterial in Lithium-Ionen-Batterien. Zur Verdeut-

lichung des Einflusses der Gasatmosphäre während der Synthese auf den Sauerstoffgehalt

der erhaltenen Spinell-Phasen kann die Thermoanalyse genutzt werden. Hierzu wurden

zwei LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materialien verglichen, die zum einen unter Sauerstoff-Atmosphäre

(im Folgenden LNMO-O) und zum anderen unter Luft-Atmosphäre (78 % N2, 21 % O2,

†Aufgrund der geringen Kristallinität konnte die Rietveld-Verfeinerung nur mit geringer Güte durchgeführt

werden. Der angegebene Wert kann deshalb nur als Einschätzung betrachtet werden.
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0.93 % Ar, 0.04 % CO2, Spuren: Ne, He, Kr, H2) (im Folgenden LNMO-L) bei jeweils

700 °C und unter langsamem Abkühlen synthetisiert wurden (Heizrate 5 Kmin−1, Kühl-

rate ca. 5 Kmin−1). Es wurde eine Mess-Prozedur angewendet, bei der die Temperatur

zunächst auf 600 °C gebracht wurde und von dort auf 900 °C erhöht wurde. Hierbei wurde

600 °C als Ausgangstemperatur gewählt, da es bei dieser Temperatur noch nicht zu einem

Sauerstoffverlust des LiNi0.5Mn1.5O4-δ kommt, sodass die Phase des Ausgangsmaterials

erhalten bleibt. Die Erhöhung auf 900 °C erfolgte, da hierbei Sauerstoff aus dem Material

austritt und eine Phasenumwandlung stattfinden kann. Anschließend wurde die Tempera-

tur wieder auf 600 °C abgesenkt und erneut auf 900 °C erhöht. Diese Pendel-Messung

mit gleichzeitiger Aufnahme des Probengewichts bietet Einsicht in die Sauerstoffabgabe

bzw. Aufnahme in Abhängigkeit der Temperatur. Abbildung 57 zeigt die entsprechenden

Thermoanalyse-Messungen, die bei Temperaturen zwischen 600 °C und 900 °C unter einer

Argon/Sauerstoff-Atmosphäre (8/2) durchgeführt wurden. Die Bestimmung des Sauerstoff-

gehalts der Ausgangsverbindungen LNMO-L und LNMO-O erfolgte mittels einer Titration

mit Natriumoxalat und Kaliumpermanganat nach einer Vorschrift von Yang et al.[95] Für

LNMO-L ergab sich ein Sauerstoffgehalt von 3.52 und für LNMO-O von 3.54 Äquivalenten.

Wie bereits in Abschnitt 1.2.1 beschrieben wurde, sind bis zum jetzigen Zeitpunkt keine

gänzlich reinen Phasen von LiNi0.5Mn1.5O4-δ in Fd3̄m- oder P4332-Struktur bekannt, es

handelt sich in allen in der Literatur präsentierten Fällen um Mischphasen der beiden

Strukturtypen, die als überwiegend geordnet oder überwiegend ungeordnet bezeichnet

werden können.[11]
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Abbildung 57: Thermoanalytische Pendel-Messungen von LiNi0.5Mn1.5O4-δ , welches in Luft- (78 % N2, 21 %

O2, 0.93 % Ar, 0.04 % CO2, Spuren: Ne, He, Kr, H2) und Sauerstoffatmosphäre (100 % O2) synthetisiert wurde.

Die Temperatur wurde zwischen 600 und 900 °C bewegt und der sich ergebende Massenverlust mittels

Thermogravimetrie verfolgt. Die Messung wurde in einer Argon/Sauerstoff-Atmosphäre (8/2) durchgeführt.

Die Unterschiede der beiden Kurven sind deutlich zu erkennen. Der Gewichtsverlust

beläuft sich bei LNMO-L auf 3.8 %, was 0.42 Äquivalenten elementaren Sauerstoff entspricht

und bei 900 °C zu einer Summenformel von LiNi0.5Mn1.5O3.10 führt. Der Massenverlust wur-

de hierbei als Differenz der Masse bei 600 °C und 900 °C betrachtet. Wie von Pasero et al.

beschrieben wurde, wird unterhalb dieser Temperatur physisorbiertes Wasser aus dem Mate-

rial ausgetrieben, es findet aber noch kein Verlust von Sauerstoff statt.[12] Der Massenverlust

von LNMO-O liegt im ersten Schritt mit 6.2 % deutlich höher und entspricht 0.68 Äquivalen-

ten Sauerstoff, sodass sich bei 900 °C eine Summenformel von LiNi0.5Mn1.5O2.86 ergibt. Des

Weiteren ist zu beobachten, dass die Gewichtsveränderung bei LNMO-O nicht reversibel

ist. Bei der ersten Erhöhung der Temperatur von 600 auf 900 °C ist der Gewichtsverlust

mit 6.2 % deutlich höher, als die erneute Gewichtszunahme von 3.1 % beim anschließenden

Senken der Temperatur auf 600 °C. Die erneute Erhöhung der Temperatur auf 900 °C
zieht einen Gewichtsverlust von 4.5 % mit sich. Der deutliche Unterschied der Sauerstoff-

abgabe von LNMO-O zwischen dem ersten und zweiten Schritt der Temperaturerhöhung

auf 900 °C zeigt, dass der Sauerstoff-Partialdruck während der Thermoanalyse-Messung

(Argon/Sauerstoff-Atmosphäre (8/2)) nicht ausreicht, um die selbe Menge Sauerstoff in das

Material einzulagern, wie durch den ersten Schritt der Temperaturerhöhung ausgetrieben
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wurde. Dies wiederum verdeutlicht, dass der erhöhte Sauerstoff-Partialdruck, welcher bei

der Synthese des Materials in einer Sauerstoffatmosphäre (LNMO-O) vorliegt, für die

vermehrte Einlagerung, bzw. den verminderten Verlust von Sauerstoff während der Synthese

verantwortlich ist. Aufgrund des geringeren Sauerstoff-Partialdruckes während der Messung

konnte der ursprüngliche Sauerstoffgehalt nicht wieder erreicht werden und es konnten

nur 0.34 Äquivalente, also die Hälfte des zuvor ausgetriebenen Sauerstoffs, wieder in

die Struktur eingelagert werden. Der geringere Wert für die erneute Einlagerung bei

LNMO-O (3.1 %) im Gegensatz zu LNMO-L (3.8 %) lässt sich anhand der Phasenanalyse

aus den Röntgenpulverdiffraktogrammen erklären. Die Strukturverfeinerung mittels der

Rietveld-Methode ergab für LNMO-L einen Anteil von 11.9 % Li0.4Ni1.6O2 und für LNMO-O

einen Anteil von 6 % Li0.4Ni1.6O2. Bei der Synthese von LiNi0.5Mn1.5O4-δ tritt bei erhöhten

Temperaturen Sauerstoff aus der Struktur aus. Durch den verminderten Sauerstoffgehalt im

Material sinkt die Löslichkeit des Nickels in der Struktur und es kommt zur Bildung von

nickelreichen Nebenphasen, vornehmlich Verbindungen des Steinsalz-Typs, wie Li0.4Ni1.6O2.

Durch die vermehrte Bildung der Nebenphase bei LNMO-L ist weniger Nickel im Spinell

vorhanden als bei LNMO-O. Dies führt dazu, dass das Sauerstoff-Metall-Verhältnis in

LNMO-L, größer ist, als bei LNMO-O. Aufgrund dessen kann LNMO-L mehr Sauerstoff

abgeben bzw. aufnehmen als es bei LNMO-O im zweiten Zyklus des Temperaturprogramms

der Fall ist.

3.1.1 Synthesefelddiagramm LiwNixMnyOz-Volumenphasen

Neben den bereits beschriebenen Abhängigkeiten der Phasenbildung von Temperatur und

Atmosphäre, wurde auch die Bildung verschiedener LiwNixMnyOz-Phasen als Volumenma-

terial aus den Metallnitraten untersucht. Hierzu wurden sowohl die Synthesetemperatur

als auch die stöchiometrische Zusammensetzung bei einer Synthese in einer Sauerstof-

fatmosphäre (Durchfluss 40 mLmin−1) variiert. Die Abkühlung der Proben erfolgte hierbei

durch Quenching. Als Orientierung für die möglichen Zusammensetzungen wurde das in

Abschnitt 1.2.5 vorgestellte Synthesefelddiagramm von McCalla et al. (Abbildung 14) zu

Rate gezogen.[28] Die Synthesen der Volumenmaterialien, wie auch die templatgestützten

Synthesen von LiNi0.5Mn1.5O4-δ wurden an zehn Punkten des Phasendreiecks durchgeführt,

die in Abbildung 58 dargestellt sind. Der orangefarbene Bereich entspricht laut McCalla

et al. dem Bildungsbereich der Spinellstruktur.[28] Hier wurden vier Zusammensetzungen,

die mit den Zahlen eins bis vier beschriftet sind, untersucht. Das mit #1 bezeichnete Ma-
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terial entspricht hierbei der Zusammensetzung des LiNi0.5Mn1.5O4-δ . In den Bereichen der

Steinsalz- und der Schicht-Struktur wurden jeweils drei Zusammensetzungen untersucht.

Die Materialien mit Steinsalz-Struktur (grüner Bereich) sind mit den Zahlen fünf bis sieben

und die Materialien der Schicht-Struktur (blauer Bereich) mit den Zahlen acht bis zehn

gekennzeichnet. Die molaren Zusammensetzungen der Materialien, bezogen auf den Wert

eins, sind in Tabelle 4 gezeigt. Der Sauerstoffgehalt wurde hierbei nicht angegeben, da

er sich nicht nur aus der Lage im Synthesefelddiagramm ergibt, sondern auch von den

Synthesebedingungen abhängt.

Abbildung 58: Punkte 1 bis 10 des untersuchten Synthesefelddiagramms des Systems Lithium-Nickel-

Mangan-Sauerstoff. Die Bildungsbereiche der verschiedenen Kristallstrukturen, wie sie von McCalla

et al. etabliert wurden, sind farbig gekennzeichnet.[28] Orange: Spinell-Typ, grün: Steinsalz-Typ, blau:

Schicht-Typ. Die Synthese erfolgte bei Temperaturen von 450 bis 800 °C unter Sauerstoffatmosphäre. Die

Abkühlung wurde durch Quenching erreicht.

Tabelle 4: Molare Zusammensetzungen der im Rahmen des Synthesefelddiagramms synthetisierten Lithium-

Nickel-Mangan-Sauerstoff-Verbindungen, bezogen auf den Wert eins.

Struktur Nummer Lithiumanteil Nickelanteil Mangananteil

Spinell

1 0.33 0.17 0.50

2 0.10 0.30 0.60

3 0.20 0.20 0.60

4 0.30 0.10 0.60

Steinsalz

5 0.10 0.80 0.10

6 0.20 0.70 0.10

7 0.30 0.60 0.10

Schicht

8 0.40 0.50 0.10

9 0.50 0.40 0.10

10 0.50 0.35 0.15
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Die Synthese der Materialien erfolgte bei 450, 700 und 800 °C unter Sauerstoff-

Atmosphäre (100 % O2, Durchfluss 40 mLmin−1). Die Bildung reiner Phasen ist bei Tem-

peraturen von 450 und 700 °C in den meisten Fällen nicht möglich, jedoch dienen die

erhaltenen Ergebnisse als Vergleich zu den templatgestützen Synthesen, die, je nach

Wahl des Templats, eine entsprechend niedrigere Synthesetemperatur voraussetzen. Die

Sauerstoff-Atmosphäre wurde gewählt, um den Verlust an Lithium während der Synthese

möglichst gering zu halten. Wie McCalla et al. beschrieben, bildet sich bei Temperaturen

bis 300 °C durch das in der Luft enthaltene CO2 und Wasser Lithiumcarbonat, welches

sich bei Temperaturen oberhalb von 640 °C zu Li2O und CO2 zersetzt. Das entstehende

Lithiumoxid kann dann mit Sauerstoff zum gasförmigen Li2O2 reagieren und das Material

verlassen, welches so nicht mehr für die Bildung des Feststoffes zur Verfügung steht.[96]

Die im Rahmen der Untersuchung des LiwNixMnyOz-Synthesefelddiagramms erhaltenen

Röntgenpulverdiffraktogramme sind in Abbildung 59 bis Abbildung 61 (450 °C), Abbil-

dung 62 bis Abbildung 64 (700 °C) und Abbildung 65 bis Abbildung 67 (800 °C) dargestellt.

Die gebildeten Phasen sind in Tabelle 5, Tabelle 6 und Tabelle 7 zusammengefasst. Es

erfolgte, wenn ausreichende Signal-Intensität vorhanden war, eine Strukturverfeinerung

mittels der Rietveld-Methode. Die berechneten Diffraktogramme und die entsprechenden

Differenzdiagramme sind zusammen mit den jeweiligen Röntgenpulverdiffraktogrammen

dargestellt. Die Güte der Strukturberechnung wurde anhand der Differenzkurve der ex-

perimentellen und berechneten Daten und der Größe des gewichteten Profil-R-Wertes

abgeschätzt (siehe auch Abschnitt 2.2). Für alle Verfeinerungen wurde ein gewichteter

Profil-R-Wert von unter zehn erreicht, was in Zusammenhang mit einer Differenzkurve, die

nur geringe Auslenkungen zeigt, einen verlässlichen Wert für die korrekte Berechnung der

Strukturen aus Röntgenpulverdiffraktogrammen ergibt.

Synthesefelddiagramm LiwNixMnyOz-Volumenphasen bei 450 °C Die Umsetzung der

in Tabelle 4 beschriebenen Gemische aus Lithium-, Nickel- und Mangannitrat‡ bei 450 °C
erbrachte nur in einem Fall ein Material reiner Phase. Abbildung 59 bis Abbildung 61

zeigen die erhaltenen Röntgenpulverdiffraktogramme. Eine Phasenanalyse mittels Rietveld-

Verfeinerung konnte von Material #1, 5, 6 und 7 angefertigt werden. Material #7 konnte

‡Bei den in dieser Arbeit verwendeten Nitratsalzen handelt es sich beim Nickel- und Mangansalz um die Hy-

drate der Nitrate (Lithiumnitrat, Nickelnitrat-Hexahydrat und Mangannitrat-Tetrahydrat). Als vereinfachte

Darstellung wurde im Folgenden jeweils lediglich das Metallnitrat ohne Angabe des Kristallwassergehalts

im Text benannt.
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als reine Phase von Li2.1Ni4.2Mn0.7O8 im Steinsalz-Strukturtyp ermittelt werden. Bei allen

anderen Materialien handelt es sich um Mischphasen, denen, je nach ihrer Kristallinität,

eine Zusammensetzung zugeordnet werden konnte. Bei den Materialien #2, 3, 4, 8, 9

und 10, von denen keine Rietveld-Verfeinerung angefertigt werden konnte, sind die in

Tabelle 5 angegebenen Phasen lediglich zur Einschätzung der vorliegenden Kristallstruktur

geeignet und geben nicht die genaue Zusammensetzung der Materialien wieder. Material

#1, welches seiner Zusammensetzung nach LiNi0.5Mn1.5O4-δ entspricht, zeigt bei 450 °C
Synthesetemperatur die Bildung einer Spinell-Phase der Raumgruppe Fd3̄m und einer

Phase der Steinsalz-Struktur der Raumgruppe Fm3̄m. Es zeigt sich also, dass bei 450 °C
LiNi0.5Mn1.5O4-δ als Volumenmaterial nicht als reine Phase hergestellt werden kann. Wie

in Abschnitt 1.2.1 beschrieben wurde, konnten Wang et al. ebenfalls die Bildung einer

Steinsalz-Nebenphase feststellen, deren Reflexe mit steigender Temperatur von 200 bis

800 °C an Intensität gewannen.[15] Die in beinahe jeder Zusammensetzung auftretende

Bildung von Verbindungen des Schicht-Typs deutet darauf hin, dass diese Struktur bei einer

Temperatur von 450 °C bevorzugt gebildet wird. Wie z.B. von Reimers et al. gezeigt wurde,

findet die Bildung der Verbindung LiMnO2 im Schicht-Typ (RG: Pmnm) bei Temperaturen

von 450 °C statt.[97]

Abbildung 59: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiwNixMnyOz-Materialien, die im Zusammensetzungsbe-

reich der Spinell-Struktur bei 450 °C hergestellt wurden.
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Abbildung 60: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiwNixMnyOz-Materialien, die im Zusammensetzungsbe-

reich der Steinsalz-Struktur bei 450 °C hergestellt wurden.

Abbildung 61: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiwNixMnyOz-Materialien, die im Zusammensetzungsbe-

reich der Schicht-Struktur bei 450 °C hergestellt wurden.
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Tabelle 5: Zusammensetzungen der im Rahmen des Synthesefelddiagramms bei 450 °C synthetisierten

Lithium-Nickel-Mangan-Sauerstoff-Verbindungen. Ist für die Gitterkonstante oder den prozentualen Anteil

kein Wert angegeben, so war dies aufgrund mangelnder Qualität der Rietveld-Verfeinerung nicht möglich.

Struktur-Typ Nummer Zusammensetzung Gitterkonstante

Spinell

1
91 % Li1-xNi0.5-yMn1.5O4-δ 8.16

9 % Li0.4Ni1.6O2 (Steinsalz-Typ) 4.16

2

Li1-xNi0.5-yMn1.5O4-δ -

Ni6MnO8 (Steinsalz-Typ) -

LiMnO2 (Schicht-Typ) -

3
60-70 % Li1-xNi0.5-yMn1.5O4-δ -

30-40 % NiMnO3 (Schicht-Typ) -

4
NiMnO3 (Schicht-Typ) -

LiMnO2 (Schicht-Typ) -

Steinsalz

5
23 % Li0.7Ni5.6Mn0.7O8 8.33

77 % NiO (Schicht-Typ) -

6
36 % Li0.52Ni0.37Mn0.18O2 (c/2m) 5.91/7.21

64 % NiO (Schicht-Typ) -

7 Li2.1Ni4.2Mn0.7O8 8.33

Schicht

8

Li0.4Ni1.6O2 -

Li1-xNi2-yO4-δ (Spinell-Typ) -

unbestimmbare Phase -

9

Li0.4Ni1.6O2 -

Li1-xNi2-yO4-δ (Spinell-Typ) -

NiO -

unbestimmbare Phase -

10
NiO -

Ni6MnO8 (Steinsalz-Typ) -

Synthesefelddiagramm LiwNixMnyOz-Volumenphasen bei 700 °C Bei der Umsetzung

der zehn verschiedenen Präkursor-Mischungen bei 700 °C konnte anhand der in Abbil-

dung 62 bis Abbildung 64 gezeigten Röntgenpulverdiffraktogramme festgestellt werden,

dass bei dieser Temperatur sowohl die Steinsalz, als auch die Schicht-Phase deutlich

gegenüber der Spinell-Phase bevorzugt werden. So konnten im Falle der Materialien aus

dem Bildungsbereich des Spinells zwar Spinell-Phasen erhalten werden, jedoch lag in

jedem der Materialien eine Verunreinigung des Schicht- oder Steinsalz-Typs vor. Material

#4 kann hierbei nicht mit einbezogen werden, da die Verunreinigung nicht eindeutig

bestimmt werden konnte. Die Zusammensetzungen #5, 7, 8, 9 und #10 ergaben die ihrer

Lage im Synthesefelddiagramm entsprechenden Strukturen. Zusammensetzung #6 bildete

ein Phasengemisch zweier Schichtverbindungen.
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Abbildung 62: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiwNixMnyOz-Materialien, die im Zusammensetzungsbe-

reich der Spinell-Struktur bei 700 °C hergestellt wurden.

Abbildung 63: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiwNixMnyOz-Materialien, die im Zusammensetzungsbe-

reich der Steinsalz-Struktur bei 700 °C hergestellt wurden.
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Abbildung 64: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiwNixMnyOz-Materialien, die im Zusammensetzungsbe-

reich der Schicht-Struktur bei 700 °C hergestellt wurden.

Tabelle 6: Zusammensetzungen der im Rahmen des Synthesefelddiagramms bei 700 °C synthetisierten

Lithium-Nickel-Mangan-Sauerstoff-Verbindungen. Ist für die Gitterkonstante oder den prozentualen Anteil

kein Wert angegeben, so war dies aufgrund mangelnder Qualität der Rietveld-Verfeinerung nicht möglich.

Struktur-Typ Nummer Zusammensetzung Gitterkonstante

Spinell

1
97 % LiNi0.5Mn1.5O4-δ 8.17

3 % Li0.4Ni1.6O2 (Steinsalz-Typ) -

2
Li1.13Mn2O4-δ -

NiMnO3 (Schicht-Typ) -

3
Li1-xNi0.5-yMn1.5O4-δ -

NiMnO3 (Schicht-Typ) -

4
Li1-xNi0.5-yMn1.5O4-δ -

unbekannte Phase -

Steinsalz

5 Li0.7Ni5.6Mn0.7O8 8.34

6
46 % Li0.68Ni0.55O2 (Schicht-Typ) 2.93/14.45

54 % NiO (Schicht-Typ) 5.90/7.21

7 Li2.1Ni4.2Mn0.7O8 8.29

Schicht

8 Li0.8NiMn0.2O2 2.92/14.37

9 LiNi0.8Mn0.2O2 2.91/14.31

10 LiNi0.8Mn0.2O2 2.91/14.36
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Synthesefelddiagramm LiwNixMnyOz-Volumenphasen bei 800 °C Wie bereits von

McCalla et al. vorgestellt, wurden für die Synthese bei 800 °C für die Zusammenset-

zungen #1 bis 4 Spinell-Strukturen (Abbildung 65), für die Zusammensetzungen #5

bis 7 Steinsalz-Strukturen (Abbildung 66) und für die Zusammensetzungen #8 bis 10

Schicht-Strukturen (Abbildung 67) erhalten.[28] Innerhalb der einzelnen Kristallsysteme

nehmen die Gitterkonstanten mit steigendem Lithiumgehalt ab. Da die untersuchten Punkte

des Phasendreiecks auf Linien konstanten Mangangehalts und sinkenden Nickelgehalts

liegen, nimmt das Volumen der Elementarzelle beim Austausch von größeren Ni2+-Ionen

(69 pm) durch kleinere Li+-Ionen (58 pm) ab und die Gitterkonstante sinkt (Abbildung 68).

Abbildung 65: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiwNixMnyOz-Materialien, die im Zusammensetzungsbe-

reich der Spinell-Struktur bei 800 °C hergestellt wurden.
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Abbildung 66: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiwNixMnyOz-Materialien, die im Zusammensetzungsbe-

reich der Steinsalz-Struktur bei 800 °C hergestellt wurden.

Abbildung 67: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiwNixMnyOz-Materialien, die im Zusammensetzungsbe-

reich der Schicht-Struktur bei 800 °C hergestellt wurden.
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Tabelle 7: Zusammensetzungen der im Rahmen des Synthesefelddiagramms bei 800 °C synthetisierten

Lithium-Nickel-Mangan-Sauerstoff-Verbindungen.

Struktur-Typ Nummer Zusammensetzung Gitterkonstante

Spinell

1 LiNi0.5Mn1.5O4-δ 8.18

2 Li0.3Ni0.9Mn1.8O4-δ 8.33

3 Li0.6Ni0.6Mn1.8O4-δ 8.28

4 Li0.9Ni0.3Mn1.8O4-δ 8.22

Steinsalz

5 Li0.7Ni5.6Mn0.7O8 8.35

6 Li1.4Ni4.9Mn0.7O8 8.32

7 Li2.1Ni4.2Mn0.7O8 8.28

Schicht

8 Li0.8NiMn0.2O2 2.91/14.26

9 LiNi0.8Mn0.2O2 2.88/14.23

10 LiNi0.7Mn0.3O2 2.89/14.24

Abbildung 68: Vergleich der Gitterkonstanten in Abhängigkeit des Lithiumanteils der LiwNixMnyOz-

Materialien, welche im Rahmen des Synthesefelddiagramms bei 800 °C hergestellt wurden.

Die Untersuchungen in den drei Bereichen des Synthesefelddiagramms von Lithium,

Nickel und Mangan bei unterschiedlichen Temperaturen zeigten, dass die Phasenbildung

in diesem System erst bei einer Temperatur von 800 °C reine Phasen hervorbrachte. Bei

Temperaturen von 450 °C und 700 °C bilden sich Nebenphasen, wobei bevorzugt Phasen

des Schicht-Typs entstehen, was durch die niedrigen Bildungstemperaturen dieser Phasen

begünstigt wird.



102 Ergebnisse und Diskussion

3.1.2 Thermoanalytische Untersuchungen der LiwNixMnyOz-Volumenphasen

Die vorangehenden Abschnitte verdeutlichen die Temperaturabhängigkeit der Phasenbil-

dung und Kristallisation der Spinell-Struktur in einer Sauerstoffatmosphäre. Im Folgenden

soll nun die Entstehung der Oxide des Spinell-Typs aus den Präkursor-Verbindungen disku-

tiert werden. Als Präkursoren wurden für den Großteil der durchgeführten Untersuchungen

die Metallnitrate verwendet. Diese eignen sich aufgrund ihrer hohen Löslichkeit besonders

für die templatgestützte Synthese von porösen Oxiden, sodass sich Vergleiche zwischen den

hier gewonnenen Erkenntnissen und der Synthese der porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materialien

anstellen lassen, die in Abschnitt 3.2.3 und 3.3.3 gezeigt werden. Um den Entstehungs-

prozess von LiNi0.5Mn1.5O4-δ aus den Metallnitraten nachvollziehen zu können, wurde

dieser mittels Thermoanalyse näher untersucht. Soweit nicht anders angegeben, erfolgten

die Thermoanalysen unter einem Sauerstoffstrom (100 % O2) von 40 mLmin−1 und mit

einer Heizrate von 5 Kmin−1. Die Endtemperatur variierte zwischen 350 und 800 °C,

abgestimmt auf die Gegebenheiten der jeweiligen Untersuchung. Bei den durchgeführten

Thermoanalyse-Messungen handelt es sich um simultane Thermoanalysen, was bedeu-

tet, dass neben der Thermogravimetrie (TG) ebenfalls eine Differenzthermoanalyse (DTA)

durchgeführt wurde. Zusätzlich wurden die gasförmigen Abbauprodukte der Reaktionen

mittels Massenspektrometrie beobachtet. Die Auswertung der Zersetzungstemperaturen der

untersuchten Verbindungen erfolgte hierbei über die Onset-Temperaturen der entsprechen-

den Massenströme, die dem Zersetzungsprodukt der betrachteten Verbindung entsprechen.

Diese Temperatur stimmt mit der Temperatur überein, welche aus der ersten Ableitung der

TG für die Massenänderung der Probe bestimmt werden kann und steht somit in direktem

Zusammenhang mit einer Zersetzung der Probe.

Zunächst wurden die thermischen Zersetzungsreaktionen der einzelnen Salze (Lithium-

nitrat, Nickelnitrat-Hexahydrat und Mangannitrat-Tetrahydrat) untersucht. Im Anschluss

erfolgte die Untersuchung des Gemisches der Salze im stöchiometrischen Verhältnis ent-

sprechend LiNi0.5Mn1.5O4-δ . Anhand der Massenspektrometrie-Daten konnten die Zerset-

zungsprodukte in Abhängigkeit der Temperatur identifiziert werden.

3.1.2.1 Thermoanalytische Untersuchungen der einzelnen Nitrate

Lithiumnitrat Die Thermoanalyse der Zersetzung des Lithiumnitrats ist in Abbildung 69

gezeigt. Anhand der Ionenströme für NO (m/z=30) und NO2 (m/z=46) ist zu erkennen, dass



Ergebnisse und Diskussion 103

sich das Molekül in einem einzigen Schritt von ca. 508 bis 686 °C (Onset) zersetzt. Es bleibt

eine Restmasse von 23 % zurück. Dies entspricht in etwa dem errechneten Wert für Li2O,

welcher bei 22 % liegt. Wie im Röntgenpulverdiffraktogramm in Abbildung 70 zu erkennen ist,

liegt neben Li2O auch Al2O3 und LiAl5O8 vor, welches aus einer Reaktion des Lithiumnitrats

mit dem Korund des Tiegels der Thermoanalyse entstand. Li2O konnte nicht vom Korund des

Tiegels isoliert untersucht werden, da es sich während der Thermoanalyse mit dem Material

des Tiegels verbunden hatte und kein Rückstand zurück blieb. Um jedoch eine Aussage über

die Reaktionsprodukte machen zu können, wurde der Tiegel in diesem Fall gemörsert und

mittels Röntgenpulverdiffraktometrie untersucht. Eine ähnliche Reaktion wurde bereits von

McCalla et al. beobachtet.[96] Da es nötig war, den Tiegel der Thermoanalyse zu zerstören,

um eine Untersuchung des Rückstandes der Thermoanalyse anfertigen zu können, wurde

diese hier nur exemplarisch durchgeführt. Für die noch folgenden Untersuchungen, bei

denen ebenfalls eine Reaktion des Lithiumoxids mit dem Tiegelmaterial stattgefunden hat,

wurden deshalb keine Untersuchungen mittels Röntgenpulverdiffraktometrie angefertigt.

Abbildung 69: Thermoanalytische Daten der Zersetzung von Lithiumnitrat. Gezeigt sind die TG-Daten (oben,

durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für H2O (m/z=18), NO

(m/z=30) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit

einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.
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Abbildung 70: Röntgenpulverdiffraktogramm des Rückstandes der Thermoanalyse der Zersetzung von Lithi-

umnitrat. Es wurde nicht die volle Intensität des Diffraktogramms abgebildet, um die Erkennbarkeit der

Lithium-Phasen zu erhöhen. Als Vergleich wurden die Reflexpositionen von Li2O (pdf 01-073-0593), Al2O3

(pdf 01-081-2266) und LiAl5O8 (pdf 00-017-0497) abgebildet.

Aus der Thermoanalyse des Lithiumnitrats lässt sich weiterhin ein endothermer Peak

der DTA-Kurve bei 259 °C erkennen, welcher der Schmelztemperatur von Lithiumnitrat

entspricht. Während des Schmelzens des Lithiumnitrats findet keine Zersetzung des Li-

thiumnitrats statt, was aus der konstanten Masse der TG abgelesen werden konnte. Der

breite endotherme Peak der DTA-Kurve von 424 bis 705 °C (Onset) entsteht durch die

Zersetzung des Nitrats zu NO2, welches wiederum zu NO und O2 dissoziiert. Kramer et

al. beschrieben für die thermische Zersetzung von Natrium-/Kaliumnitrat eine Reaktion,

welche auch auf die Umsetzung von Lithiumnitrat angewendet werden kann.[98]

2 LiNO3 −−→ Li2O + 2 NO2 + 0.5 O2 (30)

Die Umsetzung von Natrium-/Kaliumnitrat kann laut Kramer et al. ebenfalls über eine

mehrstufige Reaktion mit Nitrit als Zwischenprodukt ablaufen, dies wird für Lithiumnitrat

aufgrund der vorliegenden Thermoanalyse, die nur eine Stufe in der Thermogravimetrie zeigt,

jedoch ausgeschlossen. Die hier gezeigten Untersuchungen der thermischen Zersetzung von

Lithiumnitrat stehen im Einklang mit den von Kramer et al. gezeigten Untersuchungen zur

thermischen Zersetzung von anderen Alkalimetall-Nitraten, wie Natrium- und Kaliumnitrat.

Es zeigt sich somit, dass auch die thermische Zersetzung von Lithiumnitrat nach dem in

der Literatur beschriebenen Schema stattfindet.[98]
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Nickelnitrat-Hexahydrat Abbildung 71 zeigt die thermoanalytischen Daten der thermi-

schen Zersetzung von Nickelnitrat-Hexahydrat in Kombination mit temperaturabhängigen

MS-Daten. Der Ursprung der Thermogravimetrie-Kurve liegt in diesem Fall nicht bei

100 %, da der Thermoanalyse ein Trocknungsschritt (12 h bei 60 °C) zur Entfernung von

adsorbiertem Wasser vorgeschaltet war. Die Trocknung war notwendig, da es sich bei

den verwendeten Nitraten um sehr hygroskopische Verbindungen handelt und die Frei-

setzung des Kristallwassers nach Möglichkeit beobachtet werden sollte. Hierbei muss

der Unterschied zwischen adsorbiertem Wasser und Kristallwasser beachtet werden. Zwar

nehmen die Metallnitrate Feuchtigkeit aus der Luft auf, diese wird jedoch nicht automatisch

chemisch als Kristallwasser gebunden.

Abbildung 71: Thermoanalyse der Zersetzung von Nickelnitrat-Hexahydrat. Gezeigt sind die TG-Daten

(oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für H2O (m/z=18),

NO (m/z=30) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2)

mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.

Die Restmasse von 29 %, welche dem entstandenen NiO zuzuordnen ist, deutet darauf

hin, dass zu Beginn der Messung nicht das Hexahydrat des Nickelnitrats vorlag, sondern

eine um 2.2 Äquivalente Wasser reduzierte Verbindung (Ni(NO3)2 · 3.8H2O). Dies wurde
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durch die Vortrocknung des Salzes über Calciumchlorid verursacht. Das Röntgenpulver-

diffraktogramm des Rückstandes der Thermoanalyse ist in Abbildung 72 gezeigt. Da die

Schmelztemperatur von Nickelnitrat bei 56 °C liegt, ist der Vorgang in der gezeigten DTA

nicht abgebildet. Während des Schmelzens des Nickelnitrats findet keine Zersetzung des

Nitrats statt.

Abbildung 72: Röntgenpulverdiffraktogramm des Rückstandes der Thermoanalyse der Zersetzung von

Nickelnitrat-Hexahydrat. Zum Vergleich wurde das Diffraktogramm von NiO (pdf 00-022-1189) eingefügt.

Die Zersetzung des Nickelnitrat-Hexahydrats erfolgt über mehrere Stufen. In einem

Bereich von ca. 109 °C bis ca. 243 °C findet zunächst die Abspaltung des Kristallwassers

in zwei Schritten statt, was durch das Auftreten eines Peaks im Signal des Ionenstroms für

H2O (m/z=18) und dem gleichzeitigen Massenverlust festgestellt werden kann. Hierbei

liegt der Hauptpeak der Massenkurve für H2O (m/z=18) bei ca. 189 °C und weist eine

Schulter bei ca. 174 °C auf. Anschließend sind lediglich zwei schwache Peaks bei 272

und 325 °C zu erkennen, sodass angenommen wird, dass der Großteil des Kristallwassers

das Material bis 200 °C verlassen hat. Da ab 142 °C (Onset) ebenfalls die Zersetzung

des Nitrats beginnt, die an dem Peak der Massenkurve für NO (m/z=30) und NO2

(m/z=46) zu erkennen ist, kann der Massenverlust für den Austritt von H2O (m/z=18) an

dieser Stelle nicht gesondert bestimmt werden. Der Massenverlust beträgt für diese letzte

Stufe der Zersetzungsreaktion ca. 40 % und ist auf die Zersetzung des Nitrats und die

Abspaltung des verbleibenden Wassers zurückzuführen. Von Gadalla et al. wurden folgende



Ergebnisse und Diskussion 107

Zersetzungsreaktionen vorgestellt:§[99]

Ni(NO3)2 · 6 H2O −−→ Ni(NO3)2 · 2 H2O + 4 H2O(g) (31)

Ni(NO3)2 · 2 H2O −−→ Ni(NO3)2 · 2 Ni(OH)2 · 4 H2O + 2 N2O5(g) (32)

Ni(NO3)2 · 2 Ni(OH)2 · 4 H2O −−→ 3 Ni(OH)2 + 3 H2O(g) + N2O5(g) (33)

Ni(OH)2 −−→ NiO + H2O(g) (34)

Diese Reaktionen wurden für eine Heizrate von 1 Kmin−1 und unter statischer Luft-

Atmosphäre aufgestellt. Das entstehende N2O5 dissoziiert bei den angegebenen Tempe-

raturen zu NO2 und molekularem Sauerstoff, NO2 zersetzt sich wiederum zu NO und

molekularem Sauerstoff. Für eine erhöhten Heizrate von 5 Kmin−1, wie sie in dieser Arbeit

verwendet wurde, treten Abweichungen der Reaktionstemperaturen und auch der Zwi-

schenprodukte auf. Des Weiteren wurde anstatt einer statischen Luft-Atmosphäre eine

Sauerstoff-Atmosphäre (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 verwendet, was

ebenfalls zu einer Abweichung der ablaufenden Reaktionen von dem vorgeschlagenen Re-

aktionsschema führt. Dieses kann jedoch als Anhaltspunkt für die ablaufenden Reaktionen

verwendet werden.

Da die in dieser Arbeit vorliegenden Stufen des Massenverlusts nicht durch die von

Gadalla et al. vorgeschlagenen Reaktionen erklärt werden können, ist zu vermuten, dass sich

Mischphasen der im Reaktionsschema gezeigten Verbindungen bilden. Dies könnte z.B. für

den schwachen Peak des Massenstroms für NO (m/z=30) ab ca. 150 °C (Onset) bedeuten,

dass hier Reaktion 6 (Bildung von Ni(NO3)2 · 2 Ni(OH)2 · 4 H2O) des zuvor gezeigten

Reaktionsschemas nur für einen Teil des vorliegenden Nitrats stattfindet und deshalb

eine Abweichung im zugehörigen Massenverlust zu verzeichnen ist. Zeitgleich findet die

Dehydrierung eines Großteils des Salzes statt. Bei 500 °C wird Massenkonstanz mit einem

Gesamtmassenverlust von 71 % erreicht. Dies entspricht der Bildung von Nickel(II)oxid aus

Nickel(II)nitrat·3.8 H2O.

§Hierbei muss beachtet werden, dass die in dieser Arbeit untersuchte thermische Zersetzung von Nickelni-

trat mit einem Gehalt von 3.8 Äquivalenten Kristallwasser durchgeführt wurde. Bei den angegebenen

Reaktionsgleichungen von Gadalla et al. muss also eine Abweichung von -2.2 Äquivalenten Kristallwasser

für die hier durchgeführten Untersuchungen berücksichtigt werden.
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Mangannitrat-Tetrahydrat Die Thermoanalyse der Zersetzung des Mangannitrat-

Tetrahydrats ist in Abbildung 73 gezeigt.

Abbildung 73: Thermoanalyse der Zersetzung von Mangannitrat-Tetrahydrat. Gezeigt sind die TG-Daten

(oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für H2O (m/z=18),

NO (m/z=30) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2)

mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.

Die Zersetzung von Mangannitrat findet in drei Schritten statt, welche, wie anhand

der Massenströme für NO (m/z=30) und NO2und (m/z=46) ermittelt werden konnte, bei

Temperaturen von 131, 190 und 205 °C beginnen (Onset). Der Schmelzpunkt ist hier

ebenfalls nicht in der abgebildeten DTA-Kurve zu erkennen, da dieser bei 37 °C liegt, der

Schmelzvorgang läuft auch hier ohne eine Zersetzung des Mangannitrats ab. Von Gallagher

et al. wurden für die Zersetzung des Mangannitrats die folgenden Reaktionsgleichungen

vorgeschlagen.[100]
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Mn(NO3)2 · xH2O −−→ Mn(NO3)2 · (x−y)H2O (35)

Mn(NO3)2 −−→ MnONO3 + NO2 (36)

MnONO3 −−→ MnO2 + NO2 (37)

Bei 190 °C entspricht die Restmasse des Materials ca. 54 %, was gut mit der berechneten

Restmasse für MnONO3 übereinstimmt (53 %), sodass angenommen werden kann, dass sich

an dieser Stelle MnONO3 gebildet hat. Dieses wird dann im letzten Reaktionsschritt bis

272 °C zu einem Gemisch aus MnO2 und Mn2O3 umgesetzt, welches anhand des Rönt-

genpulverdiffraktogramms (Abbildung 74) des Rückstandes der Thermoanalyse identifiziert

werden konnte.

Abbildung 74: Röntgenpulverdiffraktogramm des Rückstandes der Thermoanalyse der Zersetzung von

Mangannitrat-Tetrahydrat. Als Vergleich wurden die Reflexpositionen von MnO2 (pdf 00-024-0735) und

Mn2O3 (pdf 01-076-0150) abgebildet.

3.1.2.2 Thermoanalytische Untersuchungen des Nitratgemisches

Die Thermoanalyse-Daten der Zersetzung eines stöchiometrischen Gemisches aus Lithium-,

Nickel- und Mangannitrat (Li/Ni/Mn=1.0/0.5/1.5, entsprechend LiNi0.5Mn1.5O4-δ) sind in

Abbildung 75 dargestellt. Anhand der Massenkurve für H2O (m/z=18) ist zu erkennen,

dass in den ersten Zersetzungsschritten von 75 bis 166 °C (Onset) in drei Stufen der

Großteil des Kristallwassers freigesetzt wird. Die Zersetzung des Nitratgemisches findet im
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Bereich von 166 bis 550 °C (Onset) in mehreren Schritten statt, wie aus dem Massenstrom

für NO (m/z=30) abgelesen werden kann. Hierbei überlagern sich die einzelnen Peaks

der Massenkurven für H2O (m/z=18) und NO (m/z=30), sodass keine Zuordnung der

Massenverluste zu den Zersetzungsreaktionen einzelner Spezies vorgenommen werden

kann. Über den gesamten Bereich der Zersetzung verliert das Gemisch 58 % seiner Masse

und bildet LiNi0.5Mn1.5O4-δ , was durch Überprüfung des Rückstandes mittels Röntgenpul-

verdiffraktometrie bestätigt werden konnte (Abbildung 76).

Abbildung 75: Thermoanalyse der Zersetzung eines stöchiometrischen Gemisches aus Lithium-, Nickel- und

Mangannitrat entsprechend dem stöchiometrischen Verhältnis der Metalle in LiNi0.5Mn1.5O4-δ . Gezeigt

sind die TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-

Daten für H2O (m/z=18), NO (m/z=30) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte unter einem

Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.
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Abbildung 76: Röntgenpulverdiffraktogramm des Rückstands der Thermoanalyse der Zersetzung eines

Gemisches aus Lithium-, Nickel- und Mangannitrat entsprechend dem stöchiometrischen Verhältnis der

Metalle in LiNi0.5Mn1.5O4-δ . Zum Vergleich sind die Reflexpositionen von LiNi0.5Mn1.5O4-δ in Raumgruppe

Fd3̄m (pdf 01-080-2162) aufgetragen.

Zur besseren Übersicht und zum Vergleich wurden die Massenkurven für NO (m/z=30)

der Zersetzung der einzelnen Nitrate zusammen mit der Kurve für die stöchiometrische

Mischung der Salze in Abbildung 77 dargestellt. Wie aus den vorangehenden Abbildungen

der gesamten Thermoanalysen der Zersetzung der Nitrate zu entnehmen ist, weisen die

Massenkurven für NO (m/z=30) und NO2 (m/z=46) stets das selbe Profil auf, lediglich in

den Intensitäten sind leichte Unterschiede zu erkennen, was jedoch auf die Reaktionen

von NO und NO2 in der Gasphase zurückzuführen ist, da sich NO2 zu NO und O2 zersetzt.

Aufgrund dessen wird in dieser und den folgenden Betrachtungen einzig der Massenstrom

für NO (m/z=30) herangezogen, um die verschiedenen Phänomene der Thermoanalysen zu

erläutern, es ist jedoch in jedem Fall sicher gestellt, dass keine Unterschiede der Profile

zwischen dem Massenstrom für NO (m/z=30) und NO2 (m/z=46) auftraten.

Bei Betrachtung der Massenkurven der thermischen Zersetzung der einzelnen Nitrate

fällt auf, dass die Zersetzungstemperaturen in einem Bereich von ca. 130 bis 700 °C (Onset)

stark variieren. Die niedrigste Zersetzungstemperatur liefert das Mangannitrat-Tetrahydrat

dessen Zersetzung bei 131 °C (Onset) beginnt, gefolgt von Nickelnitrat-Hexahydrat bei

249 °C (Onset des Hauptpeaks) und Lithiumnitrat bei 508 °C (Onset). Die Massenkurve des

Gemisches der drei Nitrate zeigt, dass es sich bei der gemeinsamen Umsetzung der Nitrate
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nicht um eine reine Überlagerung der Signale der einzelnen Salze handelt, sondern dass sich

die Zersetzungsprozesse der Nitrate gegenseitig beeinflussen. Daraus lässt sich schließen,

dass sich die Zersetzungstemperatur des Mangannitrats mindestens um +35 K (Differenz

der Starttemperaturen der Zersetzungsbereiche) und die Zersetzung des Lithiumnitrats um

mindestens -136 K (Differenz der Endtemperaturen der Zersetzungsbereiche) verschoben

hat, da die Zersetzung des Nitratgemisches in einem Bereich von 166 °C bis 550 °C (Onset)

stattfindet.

Abbildung 77: Massenströme für NO (m/z=30) der Thermoanalysen der einzelnen Nitrate und des stöchio-

metrischen Gemisches der Nitrate, normiert auf (0,1).

Schrittweise Untersuchung des Reaktionsablaufes Um nähere Erkenntnisse über die

genauen Zersetzungsprodukte und -temperaturen des stöchiometrischen Gemisches der

Nitrate zu erhalten, wurde die Thermoanalyse jeweils bei den Maxima der ersten Ablei-

tung der Thermogravimetrie-Kurve, welche den lokalen Minima der Massenkurve für NO

(m/z=30) entsprechen, abgebrochen und der Rückstand per Röntgenpulverdiffraktometrie

untersucht. Wie zuvor beschrieben, entsprechen die aus den Massenströmen ermittelten

Onset-Temperaturen der Freisetzung der gasförmigen Reaktionsprodukte den Temperaturen,

die auch aus der ersten Ableitung der TG für die Massenänderung und somit die Reaktion

der Probe erhalten werden. Durch die Überlagerung der einzelnen Peaks der Massenströ-

me ist es in diesem Fall einfacher, die Minima zwischen den Peaks der Freisetzung der

gasförmigen Produkte durch die Maxima der ersten Ableitung der TG zu bestimmen. Eine
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Übersicht der durchgeführten Experimente ist in Tabelle 8 und Abbildung 78 gezeigt. Die

mit Zahlen gekennzeichneten Temperaturen markieren jeweils die Temperaturen, bei denen

der Abbruch erfolgte.

Abbildung 78: Einteilung der Thermoanalyse des stöchiometrischen Gemisches der Nitrate anhand von

lokalen Minima des Massenstroms für NO (m/z=30). Es sind die Massenströme für H2O (m/z=18) und

NO (m/z=30) gezeigt (unten, H2O (m/z=18): graue Linie, NO (m/z=30): gestrichelte Linie), sowie die

erste Ableitung der TG (oben). Die Messung erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit

einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 1 Kmin−1. Es erfolgte eine Glättung der

Massenströme nach Savitzky-Golay mit einem Polynom zweiter Ordnung. Bei den Temperaturen, die mit

den Zahlen eins bis vier gekennzeichnet sind, wurde die Thermoanalyse jeweils unterbrochen und der

erhaltene Rückstand mittels Röntgenpulverdiffraktometrie untersucht.

Tabelle 8: Endtemperaturen der Thermoanalysen, welche bei den lokalen Minima des Massenstroms für NO

(m/z=30) abgebrochen wurden. Die untersuchten Segmente sind mit den Zahlen eins bis vier gekennzeichnet

und es ist die Temperatur angegeben, bei welcher abgebrochen wurde.

Segment Temperaturbereich / °C Abfangtemperatur / °C Abspaltprodukt

101-120 - H2O

121-150 - H2O

151-166 - H2O

1 167-204 204 H2O + NO/NO2

2 205-262 262 NO/NO2

263-278 - NO/NO2

3 279-333 333 NO/NO2

4 334-400 400 NO/NO2
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Bei einer Temperatur von 204 °C¶ ist aus den Massenströmen für H2O (m/z=18) bzw. NO

(m/z=30) zu erkennen, dass die Abspaltung von Kristallwasser nahezu beendet ist und sich

bereits ein Teil des Nitrats zersetzt hat. Betrachtet man das in Abbildung 79 dargestellte

Röntgenpulverdiffraktogramm, so wird deutlich, dass sowohl Lithium- und Nickelnitrat als

auch Mangannitrat-Monohydrat vorliegen. Es ist festzustellen, dass noch keine Umsetzung

der Nitrate zu Oxiden, sondern nur eine Dehydratisierung stattgefunden hat.

Abbildung 79: Röntgenpulverdiffraktogramm des Materials, welches bei einer Temperatur von 204 °C
während der Thermoanalyse des stöchiometrischen Gemisches der Nitrate erhalten wurde. Es erfolgte

eine Glättung der Daten nach Savitzky-Golay mit einem Polynom zweiter Ordnung. Zum Vergleich

wurden die Reflexpositionen von Lithiumnitrat (pdf 01-080-0203), Nickelnitrat (pdf 01-074-2261) und

Mangannitrat-Dihydrat (pdf 01-070-0387) eingefügt.

Im folgenden Temperaturabschnitt (Segment 2, Abbildung 78) findet bis 262 °C die

erste deutliche Stufe der Nitratzersetzung statt. Die Massenkurve für NO (m/z=30) zeigt

ein deutliches Maximum bei 236 °C und das Röntgenpulverdiffraktogramm des Materials

(Abbildung 80), welches bei 262 °C entstand, zeigt ein Beugungsmuster, dass Mn0.98O2

¶Die Temperaturen zwischen der in Abbildung 78 und der in Abbildung 75 gezeigten Messung unterscheiden

sich leicht, da bei der Messung zur Bestimmung der Abbruch-Temperaturen mit 1 Kmin−1 anstatt wie

sonst mit 5 Kmin−1 gemessen wurde. Dies war nötig, um eine möglichst vollständige Umsetzung zu den

jeweiligen Zeitpunkten zu erreichen und eine Überlagerung der einzelnen Schritte zu vermeiden. In den

anderen Fällen ist eine Messung mit einer Heizrate von 5 Kmin−1 nötig, da sonst die Änderungen des

Wärmestroms (für die DTA benötigt) nicht mehr korrekt aufgezeichnet werden können.

Die Reflexe des Vergleichsdiffraktogramms für Mn(NO3)2 ·H2O wurden ab 50° 2θ ausgeblendet, da sie

aufgrund ihrer hohen Anzahl die Übersicht im Röntgenpulverdiffraktogramm beeinträchtigten. Es lag

jedoch eine vollständige Übereinstimmung mit den experimentell bestimmten Daten vor.
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und Lithium- bzw. Nickelnitrat zugeordnet werden kann. Es hat also eine Zersetzung des

Mangannitrats stattgefunden, Nickel- und Lithiumnitrat jedoch liegen unverändert vor.

Der aus der Thermoanalyse ermittelte Massenverlust beträgt an dieser Stelle insgesamt

31.4 %. Dies entspricht der Masse von zwei Äquivalenten NO2 und einem Äquivalent

Wasser. Die Menge des austretenden NO2 entspricht der Menge an NO2, welche bei der

Zersetzung des Mangannitrats nach Gleichung 35 freigesetzt werden sollte. Wie schon bei

der Thermoanalyse des Nitratgemisches beschrieben, handelt es sich beim Edukt um ein

Gemisch der Nitrate, das ein Defizit an Wasser aufweist, was durch den Rückschluss von

der Restmasse auf die Masse des Edukts bestätigt werden konnte. Aufgrund dessen kommt

es auch hier zu geringeren Werten bei der Masse des austretenden Wassers.

Abbildung 80: Röntgenpulverdiffraktogramm des Materials, welches bei einer Temperatur von 262 °C
während der Thermoanalyse des stöchiometrischen Gemisches der Nitrate erhalten wurde. Es erfolgte eine

Glättung der Daten nach Savitzky-Golay mit einem Polynom zweiter Ordnung. Zum Vergleich wurden die

Reflexpositionen von Lithiumnitrat (pdf 01-080-0203), Nickelnitrat (pdf 01-074-2261) und Mangandioxid

(pdf 01-081-1947) eingefügt.
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Bei einer Temperatur von 333 °C ist aus dem entsprechenden Röntgenpulverdiffrak-

togramm (Abbildung 81) zu erkennen, dass LiNO3 in der Probe vorliegt, die Reflexe für

Ni(NO3)2 jedoch verschwunden sind. Die weiteren vorhandenen Phasen konnten als Mn2O3

und MnO2 bestimmt werden. Aufgrund der geringen Kristallinität des Materials konnte die

Identifizierung der Phasen nicht vollständig erfolgen. Da neben Mangan auch Nickel in

den oxidischen Phasen auftreten muss, wird angenommen, dass beispielsweise NiMnO3

vorliegt, da kein übereinstimmendes Reflexmuster für NiO gefunden werden konnte. Durch

Variation der Stöchiometrie von NiMnO3 kann es zur Abweichung des Beugungsmusters

kommen, sodass kein passendes Vergleichsdiffraktogramm zugeordnet werden konnte. Die

tatsächlich vorliegende Phase konnte jedoch, aufgrund der in Abschnitt 1.2.2 beschriebenen

Problematik der sehr ähnlichen Atomformfaktoren von Nickel und Mangan, nicht näher

bestimmt werden.

Abbildung 81: Röntgenpulverdiffraktogramm des Materials, welches bei einer Temperatur von 333 °C
während der Thermoanalyse des stöchiometrischen Gemisches der Nitrate erhalten wurde. Es erfolgte

eine Glättung der Daten nach Savitzky-Golay mit einem Polynom zweiter Ordnung. Zum Vergleich wurden

die Reflexpositionen von Lithiumnitrat (pdf 01-080-0203), Mn2O3 (pdf 00-001-1061) und MnO2 (pdf

00-030-0820) eingefügt.

Der in der Thermoanalyse der Zersetzung des stöchiometrischen Nitratgemisches (Abbil-

dung 75) verzeichnete Gewichtsverlust von 20.9 % im Bereich von 262 bis 333 °C kann

nicht direkt der Zersetzung einer bestimmten Spezies zugeordnet werden, da dieser nicht

mit den entsprechenden Massen übereinstimmt. Es muss also davon ausgegangen werden,

dass sich im Temperaturbereich bis 262 °C nicht die gesamte Menge an Mangannitrat

zersetzt hat, jedoch aufgrund der geringen Intensität im Röntgenpulverdiffraktogramm kein
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Mangannitrat bei 262 °C detektiert werden konnte. Die unvollständige Umsetzung des

Mangannitrats kann hierbei durch den dynamischen Heizprozess erklärt werden. Während

der thermoanalytischen Messungen wird kontinuierlich die Temperatur gesteigert, hierbei

kann es zu Temperaturgefällen innerhalb der Probe kommen, was dazu führt, das Teile

der Probe beim Abbruch der Messung noch nicht die für die Zersetzung erforderliche

Temperatur erreicht haben. Dieser Umstand tritt bei den durchgeführten Abbruchmessungen

auf, da diese auf einem Quenching der Probe bei Erreichen der Zieltemperatur beruhen.

Da bei den durchgeführten Untersuchungen die Feststellung der niedrigsten Temperatur,

bei der sich die einzelnen Nitrate im Gemisch mit den anderen Nitraten zersetzen, das Ziel

ist, kann die Einschränkung, die mit dem dynamischen Heizprozess der Thermoanalyse

verbunden ist jedoch vernachlässigt werden. Die lokalen Minima der Massenströme für

NO (m/z=30) in Zusammenhang mit den lokalen Maxima der ersten Ableitung der TG

geben hierbei hinreichende Hinweise auf die Reaktionsschritte. Der oberhalb von 333 °C
stattfindende Gewichtsverlust entspricht der Zersetzung von LiNO3 und der entsprechenden

Menge an austretendem NO und NO2. Dies deutet darauf hin, dass zuvor eine vollständige

Zersetzung des Nickel- und Mangannitrats stattfand.

Bei 400 °C ist der Austritt von NO2 beendet. Das Röntgenpulverdiffraktogramm des

erhaltenen Materials (Abbildung 82) zeigt, dass eine Spinell-Phase und eine trigonale

Phase des Schicht-Typs (hier anhand der Reflexlagen von NiMnO3 dargestellt) vorliegt.

Abbildung 82: Röntgenpulverdiffraktogramm des Materials, welches bei einer Temperatur von 400 °C
während der Thermoanalyse des stöchiometrischen Gemisches der Nitrate erhalten wurde. Es erfolgte

eine Glättung der Daten nach Savitzky-Golay mit einem Polynom zweiter Ordnung. Zum Vergleich wurden

die Reflexpositionen von LiNi0.5Mn1.5O4-δ (pdf 01-080-2162) und NiMnO3 (pdf 01-075-2089) eingefügt.
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Wie aufgrund der in Abbildung 56 dargestellten Temperaturreihe der Synthese von

Volumen-LiNi0.5Mn1.5O4-δ zu vermuten war, bildet sich auch schon bei 400 °C eine Spinell-

Phase geringer Kristallinität. Es ist zu beachten, dass das in Abbildung 82 gezeigte

Material nur für sehr kurze Zeit einer Temperatur von 400 °C ausgesetzt wurde und die

Kristallisation aufgrund dessen noch nicht abgeschlossen war. Der geringen Intensitäten

geschuldet, konnte keine Rietveld-Verfeinerung durchgeführt werden.

Aus den durchgeführten Thermoanalyse-Experimenten mit anschließender Untersuchung

mittels Röntgenpulverdiffraktometrie wird deutlich, dass durch die gemeinsame Umsetzung

der Nitrate (Li, Ni, Mn) eine Beeinflussung der ablaufenden Zersetzungsreaktionen stattfin-

det. Eine Zusammenfassung der bei den verschiedenen Abbruch-Temperaturen erhaltenen,

aus den Röntgenpulverdiffraktogrammen identifizierten Phasen ist in Tabelle 9 gegeben.

Tabelle 9: Aus den Röntgenpulverdiffraktogrammen identifizierte Phasen, welche bei den verschiedenen

Abbruchtemperaturen der Thermoanalyse des stöchiometrischen Nitratgemisches vorlagen.

Segment Temperaturbereich / °C Abfangtemperatur / °C auftretende Phasen

1 167-204 204 LiNO3, Ni(NO3)2, Mn(NO3)2 ·H2O

2 205-262 262 LiNO3, Ni(NO3)2, Mn0.98O2

3 279-333 333 LiNO3, Mn2O3, MnO2

4 334-400 400 LiNi0.5Mn1.5O4-δ , NiMnO3

Die Temperaturbereiche, in denen sich die Nitrate zersetzen, sind stark verschoben,

die entsprechenden Werte für die einzelnen sowie für die kombinierten Umsetzungen der

Nitrate sind in Tabelle 10 zusammengefasst.

Tabelle 10: Zersetzungstemperatur von Lithium-, Nickel- und Mangannitrat in Kombination der drei Nitrate

und bei einzelner Umsetzung. Mit: TKombi: Zersetzungstemperatur in stöchiometrischer Mischung der

Nitrate, Teinzel: Zersetzungstemperatur bei einzelner Umsetzung, ∆T : Temperaturdifferenz der Zersetzungs-

temperatur im Nitratgemisch im Vergleich zu den einzelnen Nitraten (jeweils Onset des Massenstroms für

NO (m/z=30)).

Verbindung TKombi / °C Teinzel / °C ∆T / K

Lithiumnitrat >333 508 -175

Nickelnitrat >262 142 +120

Mangannitrat >204 131 +73

So kann für Mangannitrat-Tetrahydrat und Nickelnitrat-Hexahydrat eine Verschiebung

der Zersetzungstemperatur hin zu höheren Temperaturen um +73 K bzw. +120 K (Onset)
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und für Lithiumnitrat eine Verschiebung zu niedrigeren Temperaturen von -175 K (Onset)

festgestellt werden. Die gebildeten Zwischenstufen der gemeinsamen Umsetzung der Nitrate

weichen ebenfalls von der Umsetzung der einzelnen Nitrate ab. Zwar wird im ersten Schritt

Mangannitrat zersetzt und es bildet sich Mn(IV)-Oxid, jedoch bewirkt die sich anschließende

Zersetzung von Nickelnitrat nicht die Bildung von NiO neben Mn(IV)-Oxid, sondern es

wird direkt ein Nickel-Mangan-Oxid, vermutlich NiMnO3, gebildet. NiMnO3 reagiert in

Anwesenheit von Lithiumionen zum Spinell LiNi0.5Mn1.5O4-δ , wie es anhand des Röntgenpul-

verdiffraktogramms (Abbildung 82), aufgenommen nach dem letzten Zersetzungsschritt bei

400 °C, gezeigt werden konnte. Die Verschiebung der Zersetzungstemperaturen der Nitrate

wird durch eine Änderung des Reaktionsablaufes in der Schmelze der Metallnitrate verur-

sacht. Der signifikante, endotherme Peak, welcher durch das Schmelzen des Lithiumnitrats

in reiner Form bei 259 °C in der DTA auftritt, ist bei der Thermoanalyse des Gemisches

der Nitrate nicht auszumachen. Allerdings tritt unter anderem bei 256 °C ein breiter

endothermer Peak auf. Dieser könnte durch das Schmelzen des Lithiumnitrats verursacht

worden sein. Die Verbreiterung des Peaks könnte aufgrund der Mischung der Schmelze des

Lithiumnitrats mit Nickel- und Manganionen erfolgen.[101] Wie aus den Untersuchungen

der Abschnitte der Zersetzungsreaktion des stöchiometrischen Nitratgemisches ersichtlich

wurde, zersetzen sich Mangan- und Nickelnitrat ab Temperaturen von 204 bzw. 262 °C und

bilden hierbei MnO2 bzw. Mn2O3 und NiMnO3. In der Schmelze des Lithiumnitrats kann

dann ein Austausch von Sauerstoffionen des Mangan- und Nickeloxids mit den Nitrationen

des Lithiumnitrats stattfinden, sodass Nickel- bzw. Mangannitrat und Li2O oder Mischoxide

von Lithium, Nickel und/oder Mangan in der Schmelze vorliegen können. Die Reaktivität

von Mangan ist hierbei aufgrund der Vielfalt an möglichen Oxidationsstufen gegenüber der

von Nickel erhöht. Die Verkleinerung des Temperaturbereiches, in dem sich die Nitrate

zersetzen, könnte ebenfalls auf das Vorhandensein einer Schmelze der drei Nitrate, welche

durch den zuvor beschriebenen Austausch von Nitrat- und Oxidionen entsteht, zurückzu-

führen sein, da dann die thermische Stabilität des Nitrations ausschlaggebend für die

Zersetzungstemperatur ist.[101] Des Weiteren führt der dynamische Heizprozess, welcher

mit einer Temperatursteigerung von 5 Kmin−1 durchgeführt wurde, dazu, dass sich nicht an

jedem Punkt der Messung ein chemisches bzw. thermisches Gleichgewicht einstellen konnte.

Die hohe Heizrate von 5 Kmin−1 war jedoch nötig, um die thermischen Prozesse mittels

DTA korrekt verfolgen zu können. Im Zuge des chemischen bzw. thermischen Ungleich-

gewichts könnte dann eventuell eine ungleiche Verteilung der thermischen Energie auf
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die verschiedenen ablaufenden Prozesse entstehen. So könnte das Lithiumnitrat aufgrund

seiner hohen Wärmekapazität bevorzugt Energie aufnehmen und damit zur Verschiebung der

Zersetzungstemperaturen von Nickel- und Mangannitrat zu höheren Temperaturen führen.

Die Verschiebung der Zersetzungstemperatur des Lithiumnitrats wiederum zu kleineren

Werten, kann durch eine katalytische Wirkung der entstehenden Nickel- und Manganoxi-

de, bzw. deren Mischoxide erklärt werden, wie sie beispielsweise von Mehandjiev et al.

untersucht wurde.[102] Sie zeigten, dass Nickel-Mangan-Oxid sowohl in Ilmenit- (NiMnO3)

als auch in Spinell-Struktur (NiMn2O4) katalytische Aktivität gegenüber der Oxidation

von CO und Kohlenwasserstoffen zeigen. Hierbei ist der Ilmenit-Typ dem Spinell-Typ in

der katalytischen Aktivität überlegen, was darauf beruht, dass die Manganionen, welche

als aktive Zentren dienen, im Ilmenit-Typ in der Oxidationsstufe +4 vorliegen. Zur näheren

Untersuchung der Beeinflussung der Zersetzungsreaktionen der Nitrate durch katalytische

Eigenschaften der gebildeten Zwischenprodukte wurden thermoanalytische Messungen

der Kombinationen zweier der drei Nitrate durchgeführt. Diese geben Aufschluss darüber,

welche der gebildeten Oxide die Zersetzung der verschiedenen Nitrate beeinflussen.
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3.1.2.3 Thermoanalytische Untersuchungen an Zweierkombinationen der Nitrate

Ein Vergleich der thermischen Zersetzung der drei möglichen Kombinationen aus zwei

Nitraten ist in Abbildung 83 anhand der Massenströme für NO (m/z=30) gezeigt. Der direkte

Vergleich zeigt, dass sich Rückschlüsse aus den Peakformen und der Reihenfolge ihres

Auftretens auf das sich entsprechend zersetzende Salz ziehen lassen. So kann angenommen

werden, dass die zwei Peaks der niedrigsten Temperaturen, die in den Massenkurven

auftreten, wenn Mangannitrat anwesend war, der Zersetzung von Mangannitrat zugeordnet

werden können. Ebenso verhält es sich mit den zwei Peaks bei den höchsten Temperaturen,

diese treten im Zusammenhang mit der Anwesenheit von Lithiumnitrat auf und könnten

demzufolge der Zersetzung des Lithiumnitrats zugeordnet werden. Die Zersetzung von

Nickelnitrat fände dann in beiden Fällen bei ca. 350 °C (Peakmaximum) statt. In der

Massenkurve für NO (m/z=30) der Kombination aus Mangannitrat und Nickelnitrat ist der

Peak für die Nickelnitrat-Zersetzung nur wenig ausgeprägt, da es im Verhältnis eins zu

drei zum Mangannitrat vorliegt. Des Weiteren lässt sich die Verschiebung der Zersetzung

des Mangannitrats in Anwesenheit von Lithiumnitrat im Gegensatz zur Kombination mit

Nickelnitrat erkennen.

Abbildung 83: Massenströme für NO (m/z=30) der thermischen Umsetzung der möglichen Zweierkombina-

tionen der Nitrate von Lithium, Nickel und Mangan, normiert auf (0,1).

Zur Verifizierung der im vorigen Abschnitt getroffenen Aussagen erfolgte eine detail-

lierte Untersuchung der einzelnen Zweierkombinationen der Nitraten. In Abbildung 84,

Abbildung 88 und Abbildung 92 sind die thermoanalytischen Messungen von Mischungen
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aus Nickel- und Mangannitrat, Lithium- und Nickelnitrat und Lithium- und Mangannitrat

dargestellt.

Umsetzung der Mischung aus Nickel- und Mangannitrat Die Mischung aus Nickel- und

Mangannitrat (Abbildung 84) zeigt die Freisetzung von NO (m/z=30) bzw. NO2 (m/z=46)

in einem Bereich von 155 bis 550 °C (Onset), wobei drei voneinander unterscheidbare

Peaks bei 221, 270 und 343°C (Peakmaxima) auftreten. Der erste Peak entspricht einem

Massenverlust von 31 %, der zweite und dritte Peak überlagern sich, entsprechen insgesamt

aber einem Massenverlust von 32 %. Die Abspaltung der Stickoxide wird hierbei über den

gesamten Bereich von der Kristallwasserabspaltung überlagert, weshalb keine Zuordnung

der Abschnitte des Massenverlusts innerhalb der Thermogravimetrie zu den entweichenden

Spezies gemacht werden kann.

Abbildung 84: Thermoanalyse der Mischung von Nickel- und Mangannitrat im molaren Verhältnis von 0.5/1.5.

Gezeigt sind die TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die

MS-Daten für H2O (m/z=18), NO (m/z=30) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte unter einem

Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.

Ein Vergleich der Massenströme für NO (m/z=30) der Kombination aus Nickel- und
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Mangannitrat mit den einzelnen Nitraten von Nickel und Mangan ist in Abbildung 85

gezeigt. Es ist zu erkennen, dass die Zersetzung des Gemisches der Nitrate bei höheren

Temperaturen beginnt, als die Zersetzung des reinen Mangannitrats und bei niedrigeren

Temperaturen abgeschlossen ist, als die Zersetzung des reinen Nickelnitrats. Wie schon bei

der stöchiometrischen Mischung aller drei Nitrate in Abschnitt 3.1.2.2 beobachtet werden

konnte, findet also auch bei der Zweierkombination der Nitrate von Nickel und Mangan

eine gegenseitige Beeinflussung der Zersetzungsreaktionen der Nitrate statt.

Abbildung 85: Massenströme für NO (m/z=30) der Mischung von Nickel- und Mangannitrat im molaren

Verhältnis von 0.5/1.5 im Vergleich zu den einzelnen Nitraten von Nickel und Mangan. Die Daten wurden

auf (0,1) normiert.

Die Untersuchung des Rückstands der Messung mittels Röntgenpulverdiffraktometrie

und eine anschließende Rietveld-Verfeinerung zeigte, dass sich NiMnO3 und Mn2O3 mit

45 bzw. 55 % Massenanteil gebildet haben (Abbildung 86). Die Restmasse von 37 % in

Verbindung mit den aus der Rietveld-Analyse bestimmten Massenanteilen der vorliegenden

Phasen lassen darauf schließen, dass zu Beginn der Messung das Kristallwasser nicht

stöchiometrisch vorlag, sondern um 2.4 Äquivalente reduziert war. Die in Abschnitt 3.1.2.2

angestellte Vermutung, dass sich während der Zersetzung von Nickel- und Mangannitrat

NiMnO3 bildet, konnten somit bestätigt werden. Es handelt sich bei NiMnO3 um eine

Verbindung des Ilmenit-Typs, was, wie in Abschnitt 3.1.2.2 ebenfalls erwähnt, für eine
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erhöhte katalytische Wirkung im Vergleich zum Spinell-Typ spricht und somit die Erklärung

für die deutliche Einwirkung des NiMnO3 auf die Zersetzung des Lithiumnitrats liefert.

Abbildung 86: Röntgenpulverdiffraktogramm des Materials, welches aus der Thermoanalyse der Kombination

von Nickel- und Mangannitrat im molaren Verhältnis von 0.5/1.5 bei einer Temperatur von 800 °C resultierte.

Es erfolgte eine Rietveld-Verfeinerung und das berechnete Diffraktogramm, sowie die Differenzkurve sind

ebenfalls abgebildet.

Zur näheren Untersuchung der Zersetzungsreaktion der beiden Nitrate (Ni/Mn), wurde

die Thermoanalyse an der Stelle des Minimums der Massenkurve für NO (m/z=30) bei

213 °C∗∗ zwischen dem ersten und dem zweiten Peak unterbrochen und der Rückstand

mittels Röntgenpulverdiffraktometrie untersucht. Abbildung 87 zeigt das erhaltene Rönt-

genpulverdiffraktogramm.

∗∗Die Abbruchtemperatur der Messung weicht hierbei von der in Abbildung 84 gezeigten Messung ab, da die

Thermoanalyse des Abbruch-Experiments mit 1 Kmin−1 anstatt wie sonst mit 5 Kmin−1 gemessen wurde.

Dies war nötig, um eine möglichst vollständige Umsetzung zu den jeweiligen Zeitpunkten zu erreichen

und eine Überlagerung der einzelnen Schritte zu vermeiden. In den anderen Fällen ist eine Messung mit

einer Heizrate von 5 Kmin−1 nötig, da sonst die Änderungen des Wärmestroms (für die DTA benötigt)

nicht mehr korrekt aufgezeichnet werden können.
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Abbildung 87: Röntgenpulverdiffraktogramm des Materials, welches bei einer Temperatur von 213 °C aus

der Thermoanalyse der Kombination von Nickel- und Mangannitrat im molaren Verhältnis von 0.5/1.5

resultierte. Zum Vergleich sind die Reflexpositionen von MnO2 (pdf 00-050-0866), Mn(NO3)2 ·H2O (pdf

00-019-0785) und Ni(NO3)2 (pdf 01-074-2261) ebenfalls abgebildet.

Es ist zu erkennen, dass sowohl MnO2 als auch Mangannitrat und Nickelnitrat im Material

vorliegen. Die Zersetzung des Mangannitrats beginnt demzufolge unterhalb einer Temperatur

von 213 °C, ist aber zum Zeitpunkt des Reaktionsabbruches noch nicht vollständig beendet.

Hieraus lässt sich ableiten, dass der erste Peak des Massenstroms für NO (m/z=30)

(Abbildung 84) der Zersetzung des Mangannitrats zuzuordnen ist. Eine Zuordnung des

zweiten und dritten Peaks kann an dieser Stelle nicht eindeutig vorgenommen werden.

Die starke Überlagerung der beiden Peaks verhinderte eine verlässliche Untersuchung des

Zwischenprodukts, welches beim lokalen Minimum zwischen den beiden Peaks vorliegt. Aus

dem Vergleich der Massenströme für NO (m/z=30) der Zweierkombinationen der Nitrate,

welcher in Abbildung 83 gezeigt wurde, konnte geschlossen werden, dass der schwache Peak

bei 343 °C der Zersetzung des Nickelnitrats zuzuordnen ist. Es muss jedoch beachtet werden,

dass die geringe Intensität dieses Peaks die Vermutung nahe legt, dass ebenfalls bereits

eine Zersetzung des Nickelnitrats zusammen mit dem Mangannitrat stattgefunden haben

könnte und somit zur starken Ausprägung des Peaks bei 270 °C beiträgt. Demzufolge kann

an dieser Stelle keine eindeutige Aussage über die Verschiebung der Zersetzungstemperatur
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des Nickelnitrats vorgenommen werden. Es ergibt sich jedoch eine Temperaturverschiebung

der Zersetzungstemperatur von +24 K für Mangannitrat.

Umsetzung der Mischung aus Lithium- und Mangannitrat Die Thermoanalyse einer

Mischung aus Lithium- und Mangannitrat im molaren Verhältnis 1:1.5 ist in Abbildung 88

gezeigt. Auch hier findet die Zersetzung des Nitrats in mehreren Schritten statt. Ein

Vergleich der Massenströme für NO (m/z=30) der Mischung der Nitrate und der einzelnen

Nitrate von Lithium und Mangan ist in Abbildung 89 dargestellt und zeigt auch hier, dass

die Zersetzung des Gemisches bei höheren Temperaturen einsetzt, als es für die einzelnen

Nitrate der Fall ist und ebenfalls bei weit niedrigeren Temperaturen beendet ist. In einem

Bereich von 174 bis 428 °C lassen sich vier Peaks der Massenkurven für NO (m/z=30)

und NO2 (m/z=46) erkennen, wobei die Maxima bei 193 und 252 °C der Zersetzung von

Mangannitrat zuzuordnen sind (siehe Abbildung 83) und die Peaks bei 337 und 374 °C für

die Zersetzung von Lithiumnitrat stehen. Dies wird bestätigt durch die Untersuchung des

Rückstandes der Thermoanalyse mittels Röntgenpulverdiffraktometrie, welcher bei einer

Temperatur von 280 °C erhalten wurde (Abbildung 90). Es ist zu erkennen, dass MnO2

als kristalline Phase vorliegt. Eine Phase, die Lithium enthält konnte an dieser Stelle

nicht identifiziert werden. Für die Zersetzung von Lithiumnitrat ergibt sich somit eine

Verschiebung der Zersetzungstemperatur von -227 K. Dies zeigt deutlich den katalytischen

Einfluss des MnO2 und steht im Kontrast zur Feststellung, dass der Einfluss des MnO2

auf die Zersetzung von Nickelnitrat (Abbildung 84) eher gering ist. Ein Grund hierfür

könnte sein, dass das entstehende MnO2 die Zersetzung von Nitraten in einem bestimmten

Temperaturbereich (hier ca. 230 bis 380 °C) begünstigt. Da sich Nickelnitrat auch in reiner

Form in diesem Temperaturbereich zersetzt, ist ein deutlicher Einfluss des MnO2 auf die

Zersetzung des Nickelnitrats nicht zu erkennen.
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Abbildung 88: Thermoanalyse der Kombination von Lithium- und Mangannitrat im molaren Verhältnis 1.0/1.5.

Gezeigt sind die TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die

MS-Daten für H2O (m/z=18), NO (m/z=30) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte unter einem

Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.

Abbildung 89: Massenströme für NO (m/z=30) der Mischung von Lithium- und Mangannitrat im molaren

Verhältnis von 1.0/1.5 im Vergleich zu den einzelnen Nitraten von Lithium und Mangan. Die Daten wurden

auf (0,1) normiert.



128 Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 90: Röntgenpulverdiffraktogramm des Rückstandes der Thermoanalyse der Kombination von

Lithium- und Mangannitrat im molaren Verhältnis 1.0/1.5, welcher bei einer Temperatur von 280 °C
erhalten wurde. Zum Vergleich wurden ebenfalls die Reflexpositionen von MnO2 (pdf 00-018-0802 und

pdf 00-004-0779) abgebildet.

Die in Abbildung 91 dargestellte Untersuchung mittels Röntgenpulverdiffraktometrie

zeigt das Endprodukt der Thermoanalyse der Kombination von Lithium- und Mangannitrat,

welches bei 800 °C erhalten wurde. Es zeigt sich, dass Li1.24Mn1.76O4 entstanden ist. Dies

führt zu einem weiteren Aspekt, der beim Vergleich des Einflusses von MnO2 auf die Zerset-

zung von Lithium- und Nickelnitrat zu beachten ist. Die gebildeten Phasen (Li1.24Mn1.76O4

und NiMnO3) weisen unterschiedliche Bildungsenthalpien und -temperaturen sowie Ak-

tivierungsenergien zur Bildung der Phasen durch thermische Umwandlung auf. Die Akti-

vierungsenergie für die Bildung der entsprechenden Phasen wird hierbei teilweise durch

die benötigte Energie für die Zersetzung der Nitrate bestimmt. Wie in Abschnitt 3.1.2.2

beschrieben wurde, kann in der Schmelze ein Austausch zwischen Oxid- und Nitrationen

zwischen den Metallen, in diesem Fall Lithium und Mangan, stattfinden. Es können also

Oxidionen des MnO2 mit Nitrationen des Lithiumnitrats austauschen und Li2O und Man-

gannitrat bilden oder zu einer direkten Einlagerung der Lithiumionen in das MnO2 und so

zur Bildung von Li1.24Mn1.76O4 führen. Auf diesem Wege könnte die Aktivierungsenergie für

die Bildung der Phase Li1.24Mn1.76O4 gesenkt werden und sich die Zersetzungstemperatur

des Lithiumnitrats zu niedrigeren Temperaturen verschieben.
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Abbildung 91: Röntgenpulverdiffraktogramm des Rückstands der Thermoanalyse einer Kombination von

Lithium- und Mangannitrat im molaren Verhältnis 1.0/1.5, welcher bei einer Temperatur von 800 °C
erhalten wurde. Zum Vergleich wurden ebenfalls die Reflexpositionen von Li1.24Mn1.76O4 (pdf 01-088-1085)

abgebildet.

Umsetzung der Mischung aus Lithium- und Nickelnitrat Die thermoanalytische Unter-

suchung der Mischung von Lithium- und Nickelnitrat im molaren Verhältnis von 1:0.5

ist in Abbildung 92 dargestellt und zeigt zwei voneinander getrennte Bereiche der Ni-

tratzersetzung. Ein Vergleich der Massenströme für NO (m/z=30) der Kombination von

Lithium- und Nickelnitrat mit den beiden reinen Nitraten (Abbildung 93) zeigt hierbei,

das die gemeinsame Umsetzung von Lithium- und Nickelnitrat weit weniger Einfluss auf

die einzelnen Zersetzungsreaktionen ausübt, als es bei den Kombinationen von Ni/Mn-

und Li/Mn-Nitrat der Fall ist. So ist der Beginn der Zersetzung der Mischung der Nitrate

(Onset) kaum gegenüber der Zersetzung des reinen Nickelnitrats verschoben und der

letzte Peak des Massenstroms des Gemisches fällt nahezu gänzlich mit dem Peak des

Massenstroms der Zersetzung des reinen Lithiumnitrats überein. Zu beachten ist, dass der

zweite Bereich der Nitratzersetzung eine Aufspaltung in zwei Peaks aufweist. In einem

ersten Schritt ist von 317 bis 410 °C der Austritt von NO bzw. NO2 zu beobachten. Hierbei

wird die Masse um 18 % reduziert. Im zweiten Schritt der Reaktion wird das restliche

Nitrat von 485 bis 685 °C freigesetzt. Hierbei tritt eine Massenreduktion um 34 % auf. Am

Ende der Messung bei 800 °C liegt, bestätigt durch das Röntgenpulverdiffraktogramm in

Abbildung 94 und die erhaltene Restmasse, LiNiO2 vor.
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Abbildung 92: Thermoanalyse der Kombination von Lithium- und Nickelnitrat im molaren Verhältnis 1.0/0.5.

Gezeigt sind die TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die

MS-Daten für H2O (m/z=18), NO (m/z=30) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte unter einem

Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.

Abbildung 93: Massenströme für NO (m/z=30) der Mischung von Lithium- und Nickelnitrat im molaren

Verhältnis von 1.0/0.5 im Vergleich zu den einzelnen Nitraten von Lithium und Nickel. Die Daten wurden

auf (0,1) normiert.
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Abbildung 94: Röntgenpulverdiffraktogramm des Rückstands der Thermoanalyse einer Kombination von

Lithium- und Nickelnitrat im molaren Verhältnis 1.0/0.5, welcher bei einer Temperatur von 800 °C erhalten

wurde. Zum Vergleich wurden ebenfalls die Reflexpositionen von LiNiO2 (pdf 01-085-1966) abgebildet.

Um auch hier genaue Aussagen über die einzelnen Bereiche der Nitratzersetzung machen

zu können, wurde die Umsetzung von Lithium- und Nickelnitrat nach dem ersten Maximum

der Massenkurve für NO (m/z=30) bei 406 °C abgebrochen und der Rückstand mittels

Röntgenpulverdiffraktometrie untersucht. Es zeigte sich, dass in einem Temperaturbereich

bis 406 °C die Zersetzung des Nickelnitrats stattfand, das Lithiumnitrat jedoch weiterhin

unverändert vorlag (Abbildung 95). Es wird deutlich, dass das gebildete NiO keinen kata-

lytischen Einfluss auf die Zersetzung von Lithiumnitrat hat, da sich der Temperaturbereich,

in dem sich das Lithiumnitrat zersetzt, nicht verschoben hat, jedoch ist eine Aufspaltung

des Peaks der Zersetzung zu beobachten. Wird eine Heizrate von 1 Kmin−1 bei der Ther-

moanalyse der Umsetzung von Lithium- und Nickelnitrat angewendet, so befindet sich das

lokale Minimum des zweiten Peaks des Massenstroms für NO (m/z=30) bei 570 °C. Eine

Untersuchung des Rückstandes der Thermoanalyse mittels Röntgenpulverdiffraktometrie,

welcher bei dieser Temperatur erhalten wurde, zeigt, dass sich bereits LiNiO2 gebildet hat,

jedoch auch noch NiO vorliegt (Abbildung 96). Beugungsreflexe für Lithiumnitrat konnten

nicht festgestellt werden, aufgrund der Stöchiometrie des gebildeten Lithium-Nickel-Oxids,

welches ein Verhältnis von Lithium zu Nickel von eins zu eins aufweist, kann jedoch davon

ausgegangen werden, dass sich in etwa die Hälfte des Lithiumnitrats zersetzt hat. Diese

Annahme deckt sich mit dem Verlauf des Massenstroms für NO (m/z=30), da der Peak der
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Zersetzung des Lithiumnitrats zwei etwa gleichgroße Teilflächen aufweist.

Abbildung 95: Röntgenpulverdiffraktogramm des Rückstands der Thermoanalyse einer Kombination von

Lithium- und Nickelnitrat im molaren Verhältnis 1.0/0.5, welche bei 406 °C abgebrochen wurde. Zum

Vergleich wurden ebenfalls die Reflexpositionen von LiNO3 (01-080-0203) und NiO (pdf 00-047-1049)

abgebildet.

Abbildung 96: Röntgenpulverdiffraktogramm des Rückstands der Thermoanalyse einer Kombination von

Lithium- und Nickelnitrat im molaren Verhältnis 1.0/0.5, welche bei 570 °C abgebrochen wurde. Zum

Vergleich wurden ebenfalls die Reflexpositionen von LiNiO2 (01-085-1966) und NiO (pdf 01-047-1049)

abgebildet.

Zusammenfassung: Umsetzung der Metallnitrate als Volumenmaterial Die temperatur-

abhängige Bildung von LiNi0.5Mn1.5O4-δ wurde als Volumenmaterial in einem Bereich von
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450 bis 800 °C untersucht, wobei die Metallnitrate als Präkursoren dienten. Die Analy-

se der Röntgenpulverdiffraktogramme mittels Rietveld-Verfeinerung zeigte, dass sich bei

800 °C LiNi0.5Mn1.5O4-δ als Mischphase der beiden Kristallstrukturen P4332 und Fd3̄m
mit einer hohen Kristallinität und lediglich einer geringen Verunreinigung mit Li1-xNi2-xO2

(0.4 %) ergab. Eine Variation der Zusammensetzung der Li-Ni-Mn-O-Phasen wurde unter

Zuhilfenahme des ternären Phasendiagramms von Lithium, Nickel und Mangan durchgeführt.

Bei Temperaturen von 450, 700 und 800 °C wurden zehn verschiedene Zusammensetzungen

der Metallnitrate umgesetzt. Die verschiedenen Synthesetemperaturen wurden gewählt, um

im späteren Verlauf einen Vergleich zu den mit Silica- und Kohlenstoff-Trägermaterialien

hergestellten Verbindungen zu liefern. Es zeigte sich, dass die Phasenbildung und Kris-

tallisation stark temperaturabhängig ist und die Bildung reiner, hoch kristalliner Phasen

des Volumenmaterials erst mit zunehmender Synthesetemperatur stattfindet. So konnte

bei 450 °C lediglich die Steinsalz-Phase Li2.1Ni4.2Mn0.7O8 (#7) als reine Phase erhalten

werden und es zeigte sich, dass bevorzugt Nebenphasen des Schicht-Typs auftraten. Wur-

de die Temperatur auf 700 °C erhöht, zeigte sich, dass die Bildung von Steinsalz- und

Schicht-Strukturtypen verstärkt auftrat. Diese konnten als reine Phasen erhalten werden,

traten jedoch stets auch als Nebenphasen der Verbindungen des Spinell-Typs auf. Bei

einer Synthesetemperatur von 800 °C konnten schließlich reine Phasen der jeweiligen

Kristallstruktur in guter Kristallinität erhalten werden.

Der Entstehungsprozess von LiNi0.5Mn1.5O4-δ aus den Metallnitraten wurde anhand

von simultanen Thermoanalysen sowohl des stöchiometrischen Gemisches der Nitrate als

auch der einzelnen Nitrate nachvollzogen. Lithiumnitrat zersetzt sich in einem Schritt

in einem Temperaturbereich von 508 bis 686 °C, wobei bei 259 °C das Schmelzen des

Nitrats einsetzt. Die Zersetzung von Nickelnitrat findet in mehreren Schritten von 142 bis

500 °C statt und die Zersetzung von Mangannitrat tritt ab einer Temperatur von 131 °C
auf und ist nach drei Zersetzungsschritten bei einer Temperatur von 272 °C beendet. Die

Thermoanalyse des stöchiometrischen Nitratgemisches zeigte eine Zersetzung der Nitrate

in einem Temperaturbereich von 166 °C bis 550 °C in mehreren Schritten. Durch eine

Untersuchung der einzelnen Reaktionsschritte konnten die Zersetzungstemperaturen der

einzelnen Nitrate bei gemeinsamer Umsetzung im stöchiometrischen Nitratgemisch ermittelt

werden. Hierbei ergab sich die Zersetzung von Lithiumnitrat ab einer Temperatur von ca.

333 °C, was einer Verschiebung der Zersetzungstemperatur von -175 K gegenüber dem

reinen Lithiumnitrat entspricht. Nickelnitrat zersetzte sich ab einer Temperatur von ca.
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262 °C, was einer Verschiebung der Zersetzungstemperatur von +120 K gegenüber dem

reinen Nickelnitrat gleichkommt und für Mangannitrat ergab sich mit einer Zersetzung ab

Temperaturen von ca. 204 °C eine Verschiebung der Zersetzungstemperatur von +73 K im

Gegensatz zur Zersetzung des reinen Mangannitrats. Die Verschiebung der Zersetzungstem-

peraturen von Nickel- und Mangannitrat wird hierbei wahrscheinlich durch den veränderten

Reaktionsablauf in der Schmelze des Lithiumnitrats verursacht. Nach der Zersetzung von

Nickel- und Mangannitrat liegen die Oxide von Nickel und Mangan in der Schmelze des

Lithiumnitrats vor, was dazu führen kann, dass ein Austausch von O2–-Ionen der Oxide

mit Nitrationen des Lithiumnitrats auftritt und somit ebenfalls Nickel- und Mangannitrat

in der Schmelze vorliegen können. Des Weiteren führt der dynamische Heizprozess der

STA (5 Kmin−1) dazu, dass sich nicht zwangsläufig an jedem Punkt der Messung ein

chemisches Gleichgewicht einstellt. Im Zuge des chemischen bzw. thermischen Ungleich-

gewichts könnte dann eventuell eine ungleiche Verteilung der thermischen Energie auf

die verschiedenen ablaufenden Prozesse entstehen. So könnte das Lithiumnitrat aufgrund

seiner hohen Wärmekapazität bevorzugt Energie aufnehmen und damit zur Verschiebung der

Zersetzungstemperaturen von Nickel- und Mangannitrat zu höheren Temperaturen führen.

Die Verschiebung der Zersetzungstemperatur des Lithiumnitrats hingegen zu kleineren

Temperaturen wird durch die katalytische Wirkung des gebildeten NiMnO3 verursacht.

Zur näheren Untersuchung des katalytischen Einflusses gebildeter Zwischenstufen auf

die Zersetzungsreaktion der einzelnen Nitrate wurden Thermoanalysen von Zweierkombi-

nationen der drei Nitrate durchgeführt. Hierbei wurde deutlich, dass die Zersetzung von

Nickelnitrat durch Anwesenheit von Lithium- oder Mangannitrat nicht merklich beeinflusst

wird. Ebenso konnte festgestellt werden, dass Nickelnitrat oder das gebildete NiO keinen

Einfluss auf die Zersetzungsreaktionen der beiden anderen Nitrate zeigt. Im Gegenteil

dazu, kann für die Umsetzung von Lithium- mit Mangannitrat eine deutliche Verschiebung

der Zersetzungstemperatur von Lithiumnitrat gemessen werden, was den katalytischen

Einfluss des gebildeten MnO2 zeigt. Der Umstand, dass MnO2 jedoch keinen Einfluss auf

die Zersetzungstemperatur von Nickelnitrat hat, könnte damit zusammenhängen, dass das

entstehende MnO2 die Zersetzung von Nitraten in einem bestimmten Temperaturbereich

(hier ca. 230 bis 380 °C) begünstigt. Da sich Nickelnitrat auch in reiner Form in diesem

Temperaturbereich zersetzt, wäre ein deutlicher Einfluss des MnO2 auf die Zersetzung des

Nickelnitrats nicht zu erkennen. Ebenfalls könnte der unterschiedliche Einfluss des MnO2

auf die Zersetzung von Lithium- und Nickelnitrat dadurch verursacht werden, dass die
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gebildeten Phasen (Li1.24Mn1.76O4 und NiMnO3) unterschiedliche Aktivierungsenergien zur

Bildung der Phasen durch thermische Umwandlung aufweisen. Die Aktivierungsenergie für

die Bildung der entsprechenden Phasen wird hierbei teilweise durch die benötigte Energie

für die Zersetzung der Nitrate bestimmt. Durch einen Austausch zwischen Oxid- und

Nitrationen zwischen den Metallen, in diesem Fall Lithium und Mangan, in der Schmelze

können sich Li2O und Mangannitrat bilden oder es kann zu einer direkten Einlagerung

der Lithiumionen in das MnO2 und so zur Bildung von Li1.24Mn1.76O4 kommen. Auf diesem

Wege könnte die Aktivierungsenergie für die Bildung der Phase Li1.24Mn1.76O4 gesenkt

werden und sich die Zersetzungstemperatur des Lithiumnitrats zu niedrigeren Temperaturen

verschieben.

Eine Übersicht der Bereiche, in denen sich die einzelnen Nitrate zersetzen, im Vergleich zu

den Zersetzungsbereichen der stöchiometrischen Mischung der Nitrate und der untersuchten

Zweierkombinationen der Nitrate ist in Abbildung 97 gezeigt.

Abbildung 97: Vergleich der Zersetzungsbereiche der einzelnen Nitrate, der stöchiometrischen Mischung

der Nitrate und der untersuchten Zweierkombinationen der Nitrate, wie sie aus den zuvor beschriebenen

Thermoanalysen erhalten wurden. Die Thermoanalysen wurden hierbei unter einer Sauerstoffatmosphäre

(100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und einer Heizrate von 5 Kmin−1 durchgeführt. Für

die einzelnen Nitrate von Lithium, Nickel und Mangan ist ebenfalls der Schmelzpunkt angegeben. Die

gestrichelten Linien markieren Temperaturen, bei denen die Zwischenprodukte bzw. Endprodukte (800 °C)

der Reaktionen untersucht wurden. Jeweils rechts von den gestrichelten Linien sind die entsprechenden

Phasen angegeben.
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3.2 Matrixgestützte Darstellung von LiwNixMnyOz-Phasen mit

Kohlenstoff-Trägermaterialien

Die in dieser Arbeit angestellten Untersuchungen zur Wechselwirkung von LiwNixMnyOz-

Phasen mit Silica- und Kohlenstoff-Trägermaterialien wurden sowohl mit Volumen-Träger-

materialien als auch mit porösen Trägermaterialien durchgeführt. Hier sollen zunächst die

verwendeten Kohlenstoff-Template beschrieben werden.

3.2.1 Kohlenstoff-Template

3.2.1.1 CMK-8

Der mesoporöse Kohlenstoff CMK-8 wurde nach der in Abschnitt 6.2.3 beschriebenen

Vorschrift nach dem Vorbild von Kleitz et al. mit KIT-6-Silica als Templat bei einer Tem-

peratur von 900 °C hergestellt.[103] Das hierzu verwendete KIT-6-Silica wurde bei einer

Temperatur von 140 °C hydrothermal behandelt und wies die in Tabelle 30 aufgeführ-

ten Strukturparameter auf. Wie KIT-6-Silica, verfügt CMK-8-Kohlenstoff als negatives

Replikat des Silicas über ein kubisches Porensystem der Raumgruppe Ia3̄d (Vergleiche

Abbildung 209). Dieses ist im Röntgenpulverdiffraktogramm in Abbildung 98 anhand der

{2 1 1}- und {2 2 0}-Reflexe zu erkennen. Die Porosität des CMK-8-Kohlenstoffes wurde

mittels Stickstoff-Physisorption untersucht, diese Daten sind in Tabelle 11 zusammengefasst.

Abbildung 99 zeigt die Stickstoff-Physisorptionsisotherme, sowie wie daraus erhaltene

Auswertung der Porengrößenverteilung nach QSDFT. Die Isotherme entspricht dem Typ IV

und weist zwei Hysteresen der Form H1 auf, was auf eine bimodale Porengrößenverteilung

schließen lässt. Die erste Hysterese bei einem Relativdruck von ca. 0.5 ergibt sich aus den

Poren mit einem Durchmesser von ca. 5 nm. Die zweite Hysterese bei einem Relativdruck

von ca. 0.8 wird durch Poren einer Größe von ca. 10 bis 15 nm hervorgerufen, welche in

einer breiten Verteilung vorliegen. Die Berechnung der Gitterkonstante a erfolgte durch die

Gleichung 38, die Wandstärke wurde nach Ravikovitch über die Gleichung 39 berechnet.[104]

a = d211 ·
√
h2 + k2 + l2 (38)

hhex =
a
ξ − D

2 (39)

Mit a: Gitterkonstante, dhkl : Netzebenenabstand, h, k, l: Millerindices, hhex : Wandstärke, Berechnung für

eine hexagonale Anordnung der Poren, D: Porendurchmesser, ξ : reduzierte Oberfläche pro kristallographischer

Einheit, für RG Ia3̄d=3.092.
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Die Porengröße des CMK-8-Kohlenstoffes fällt hierbei größer aus, als die entsprechende

Wandstärke im KIT-6-Silica-Templat. Dies ist durch den Volumenverlust des Kohlenstoff-

Präkursors während der thermischen Umwandlung begründet.

Abbildung 98: Röntgenpulverdiffraktogramm des CMK-8-Kohlenstoffes.

Abbildung 99: (links) Stickstoff-Physisorptionsisotherme des CMK-8-Materials, (rechts) Porengrößenver-

teilung nach QSDFT des CMK-8-Materials. Die Messtemperatur betrug 77 K. Die Bestimmung der

Porenoberfläche mittels BET-Theorie erfolgte mit Werten in einem Relativdruckbereich von 0.07 bis 0.20.

Die DFT-Auswertung der Porenvolumina und -durchmesser wurde mit Hilfe des Kernels N2 at 77 K on

carbon (cylindr. pore, QSDFT adsorption branch) durchgeführt.

Tabelle 11: Strukturparameter des verwendeten CMK-8-Kohlenstoffes. Mit T : Synthesetemperatur KIT-6-

Templat, d211: Netzebenenabstand, a: Gitterkonstante, D: Porendurchmesser, h: Wandstärke, V : Porenvo-

lumen, A: BET-Oberfläche.

T / °C d211 / nm a / nm D / nm h / nm V / cm3g−1 A / m2g−1

140 8.01 19.6 5.01 3.84 1.35 769
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Die thermische Stabilität des aus Saccharose gewonnenen CMK-8-Kohlenstoffes wurde

mittels Thermoanalyse untersucht. Er weist eine Verbrennungstemperatur von 409 °C
(Maximum CO (m/z=28)) auf.†† In einer ersten Stufe verliert CMK-8 bereits ab 274 °C
(Onset) 19 % seiner Masse (Abbildung 100), was durch den Austritt von Wasser und geringen

Mengen CO/CO2 verursacht wird. Der Anteil an Kohlenstoff, der das Material bei dieser

Temperatur verlässt, ist nicht bestimmbar, jedoch dürfte er aufgrund des Größenverhältnisses

des Peaks bei 304 °C (Peakmaximum) zum Hauptpeak (409 °C) des Massenstroms für CO

(m/z=28) vernachlässigbar klein sein. In einem dritten Schritt ab 437 °C (Onset) verliert

das Material weitere 15 % seiner Masse durch Freisetzung von CO und CO2 und erlangt bei

473 °C schließlich Massenkonstanz. Die vorliegende Restmasse von 2 % kann aus Resten von

Silica, welches als Exotemplat diente, resultieren. Aufgrund der geringen Masse, welche im

Bereich der Messungenauigkeit der Thermogravimetrie liegt, kann dies jedoch vernachlässigt

werden. Der Wasseraustritt bei 300 °C (Peakmaximum) gibt Auskunft über die chemische

Zusammensetzung des CMK-8. Da es sich bei den Wassermolekülen aufgrund der hohen

Austrittstemperatur nicht um physisorbiertes Wasser handeln kann, ist davon auszugehen,

dass es durch Kondensation von im Kohlenstoff befindlichen Hydroxylgruppen entstanden

ist (siehe auch Infrarotspektroskopie in Abbildung 115). Das Signal der Massenzahl für

H2O (m/z=18) bei ca. 400 °C wird ebenfalls durch Wasser verursacht, welches durch

Kondensation bei der Verbrennung des Kohlenstoffes freigesetzt wird.

††Im folgenden wird für die Zersetzung des Kohlenstoffes der Massenstrom des gasförmigen Abbauprodukts CO

(m/z=28) zur Beschreibung der Abläufe verwendet. Hierbei ist, wenn nicht anders erwähnt, sichergestellt,

dass keine Unterschiede der Profile der Massenströme von CO (m/z=28) und CO2 (m/z=44) festzustellen

sind.
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Abbildung 100: Thermoanalyse des verwendeten CMK-8-Kohlenstoffes. Gezeigt sind die TG-Daten (oben,

durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für Werte von H2O

(m/z=18), CO (m/z=28) und CO2 (m/z=44) (unten). Die Messung erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom

(100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.

3.2.1.2 B-CMK

Der Volumen-Kohlenstoff, welcher analog dem CMK-8 bei einer Temperatur von 900 °C,

jedoch ohne das Silica-Exotemplat, hergestellt wurde (im Folgenden B-CMK genannt),

weist keine Mesoporen auf. Aufgrund des hohen Sauerstoffgehalts des Präkursors (Saccha-

rose) und der damit verbundenen Gasentwicklung während der Synthese, treten jedoch

Mikroporen im Kohlenstoff auf, welche eine BET-Oberfläche von 400 m2g−1 hervorrufen.

Abbildung 101 zeigt die Stickstoff-Physisorptionsisotherme des B-CMK, welche durch

ihren Typ-I-Verlauf das Vorhandensein von Mikroporen anzeigt. Eine Bestimmung der

Porengrößenverteilung war aufgrund fehlender Übereinstimmung der Berechnung mit den

experimentellen Daten im DFT-Modell unter Einbeziehung aller zur Verfügung stehenden

Kernel nicht möglich. Die Thermoanalyse der Zersetzung des B-CMK ist in Abbildung 102

gezeigt.
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Abbildung 101: Stickstoff-Physisorptionsisotherme des verwendeten B-CMK-Materials. Die Messtemperatur

betrug 77 K. Die Bestimmung der Porenoberfläche mittels BET-Theorie erfolgte mit Werten in einem

Relativdruckbereich von 0.07 bis 0.20. Eine Bestimmung der Porengrößenverteilung nach DFT war nicht

möglich.

Abbildung 102: Thermoanalyse des verwendeten B-CMK-Kohlenstoffes. Gezeigt sind die TG-Daten (oben,

durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für Werte von H2O

(m/z=18), CO (m/z=28) und CO2 (m/z=44) (unten). Die Messung erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom

(100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.
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B-CMK zersetzt sich in zwei Schritten ab einer Temperatur von 350 °C (Onset), zu

erkennen an den Anstiegen der Massenströme für CO (m/z=28) und CO2 (m/z=44). Im ersten

Schritt, welcher dem Hauptpeak des Massensignals für CO (m/z=28) entspricht, werden ca.

79 % der Kohlenstoffmasse abgebaut. Im zweiten Schritt, der sich direkt anschließt, werden

die restlichen 21 % des Kohlenstoffes verbrannt. Der Vergleich der thermischen Stabilitäten

der verwendeten Kohlenstoff-Template untereinander erfolgt im weiteren Verlauf in Abschnitt

3.2.1.9.

3.2.1.3 FDU-15

Die Darstellung des FDU-15-Kohlenstoffes erfolgte über die in Abschnitt 6.2.5 beschriebene

Soft-Templat-Synthese nach Zhao und Mitarbeitern bei einer Temperatur von 900 °C.[59]

Der erhaltene Kohlenstoff weist eine hexagonale zweidimensionale Porenstruktur der

Ebenengruppe p6mm auf, welche der des MCM-41 entspricht und in Abbildung 103

dargestellt ist.

Abbildung 103: Porenstruktur des FDU-15-Kohlenstoffes.

Die Charakterisierung des Materials mittels Röntgenpulverdiffraktometrie zeigte

den {1 0 0}-Reflex der hexagonalen Struktur (Abbildung 104). Die Porenparameter

wurden mittels Stickstoff-Physisorption untersucht. Die hieraus erhaltene Stickstoff-

Physisorptionsisotherme sowie die Porengrößenverteilung nach QSDFT sind in Ab-

bildung 105 dargestellt. Die Isotherme entspricht dem Typ IV, die Hysterese kann als

H2-Hysterese bezeichnet werden und lässt auf eine breite Porengrößenverteilung schließen.
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Abbildung 104: Röntgenpulverdiffraktogramm des FDU-15-Kohlenstoffes.

Abbildung 105: (links) Stickstoff-Physisorptionsisotherme des FDU-15-Materials, (rechts) Porengrößenver-

teilung nach QSDFT des FDU-15-Materials. Die Messtemperatur betrug 77 K. Die Bestimmung der

Porenoberfläche mittels BET-Theorie erfolgte mit Werten in einem Relativdruckbereich von 0.07 bis 0.20.

Die DFT-Auswertung der Porenvolumina und -durchmesser wurde mit Hilfe des Kernels N2 at 77 K on

carbon (cylindr. pore, QSDFT adsorption branch) durchgeführt.

Die Berechnung der Gitterkonstante a erfolgte nach Gleichung 40 und die Wandstärke

der Poren h wurde über die Gleichung 41 berechnet. Als Porendurchmesser wurde hier

der Wert für die Mesoporen (4.17 nm) verwendet. In Tabelle 12 sind alle Porenparameter

zusammengefasst.

a = 2 · d100√
3

(40)

hhex = a − D (41)
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Tabelle 12: Strukturparameter des verwendeten FDU-15-Kohlenstoffes. Mit d211: Netzebenenabstand,

a: Gitterkonstante, D: Porendurchmesser, h: Wandstärke, V : Porenvolumen, A: BET-Oberfläche.

d211 / nm a / nm D / nm h / nm V / cm3g−1 A / m2g−1

8.17 9.43 1.37/4.17 5.26 0.246 470

Die thermische Zersetzung von FDU-15 findet ab 396 °C (Onset) in einem Schritt mit

einem Maximum bei 476 °C statt (Abbildung 106). Ebenso wie das Massensignal für CO

(m/z=28) und CO2 (m/z=44) steigt auch das Signal für die Massenkurve für H2O (m/z=18)

ab 396 °C an.

Abbildung 106: Thermoanalyse des verwendeten FDU-15-Kohlenstoffes. Gezeigt sind die TG-Daten (oben,

durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für Werte von H2O

(m/z=18), CO (m/z=28) und CO2 (m/z=44) (unten). Die Messung erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom

(100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.

3.2.1.4 Hierarchisch poröser Kohlenstoff

Ein weiteres Kohlenstoff-Templat, welches verwendet wurde, konnte über ein kombiniertes

Hart-Soft-Templat-Verfahren bei einer Synthesetemperatur von 900 °C erhalten werden.
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Hierzu wurden Silicapartikel einer Größe von ca. 30 nm[105] (Ludox TM50, Sigma Aldrich) als

Hart-Templat in einem Resol-basierten FDU-15-Ansatz verwendet, sodass ein hierarchisch

poröser Kohlenstoff erhalten wurde. Eine schematische Darstellung der Synthese-Route ist

in Abbildung 107 gezeigt.

Abbildung 107: Darstellung von hierarchisch porösem Kohlenstoff über ein kombiniertes Hart-Soft-Templat-

Verfahren. Ein Resol-Harz wird mit Silica-Nanopartikeln zum Kohlenstoff-Silica-Komposit umgesetzt. Die

Entfernung des Silica-Hart-Templats ergibt den hierarchisch porösen Kohlenstoff.

Zunächst wurde der Reaktionsansatz des FDU-15-Kohlenstoffes wie in Abschnitt 6.2.5

beschrieben durchgeführt, vor der Thermopolymerisation bei 100 °C wurde jedoch eine

kolloidale Suspension von Silica-Partikeln in Wasser der Reaktionslösung beigemischt.

Nach Carbonisierung und Entfernung des Silicas mittels Flusssäure wurde ein Kohlenstoff

mit Mesoporen im Bereich von 5 bis 35 nm Größe erhalten. Die REM-Aufnahme des

Kohlenstoffes in Abbildung 108 zeigt die Porenstruktur der großen Mesoporen (ca. 25 nm).

Da die Beimischung der Silica-Partikel aus einer wässrigen Suspension erfolgte, ergibt

sich eine ungeordnete Porenstruktur.

Abbildung 108: REM-Aufnahme des hierarchisch porösen Kohlenstoffes. Es sind die Poren, die durch die

Silica-Nanopartikel entstanden, zu erkennen und auf eine Größe von ca. 25 nm bestimmbar. Vergröße-

rung:1/75000.
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Das entsprechende Röntgenpulverdiffraktogramm des Materials weist keinerlei Refle-

xe im Bereich von 0.5 bis 20° 2θ auf (hier nicht abgebildet) und zeigt damit, dass das

Material keine geordneten Mesoporen aufweist. Die fehlende Ordnung kann sich auf-

grund der dünnen Wände und unregelmäßigen Anordnung der großen Mesoporen ergeben.

Die Untersuchung der Porosität erfolgte mittels Stickstoff-Physisorption. Die Stickstoff-

Physisorptionsisotherme und die Porengrößenverteilung nach QSDFT sind in Abbildung 109

dargestellt. Die Isotherme weist eine Form des Typs IV mit einer H2-Hysterese auf. Es ist

allerdings zu beachten, dass bei einem Relativdruck von 1.0 keine vollständige Porenfüllung

erreicht wurde, da die Isotherme kein Plateau zeigt. Durch die großen Mesoporen ergibt

sich ein sehr hohes Porenvolumen von mindestens 3.77 cm3g−1 bei p/p0 = 1. Für Poren

einer Größe kleiner als 30 nm konnte das Porenvolumen zu 2.59 cm3g−1 bestimmt werden.

Durch die Anwesenheit kleiner Mesoporen und der während der Carbonisierung entstehen-

den Mikroporen weist das Material eine hohe BET-Oberfläche von 1531 m2g−1 auf. Alle

Parameter sind in Tabelle 13 zusammengefasst. Aufgrund der fehlenden Ordnung der Poren

konnte auf der Basis von Röntgenpulver- und Physisorptionsdaten keine Bestimmung der

Dicke der Porenwand erfolgen.

Abbildung 109: (links) Stickstoff-Physisorptionsisotherme des hierarchisch porösen Kohlenstoff-Materials,

(rechts) Porengrößenverteilung nach QSDFT des hierarchisch porösen Kohlenstoff-Materials. Die Mes-

stemperatur betrug 77 K. Die Bestimmung der Porenoberfläche mittels BET-Theorie erfolgte mit Werten in

einem Relativdruckbereich von 0.07 bis 0.20. Die DFT-Auswertung der Porenvolumina und -durchmesser

wurde mit Hilfe des Kernels N2 at 77 K on carbon (cylindr./sphere pores, QSDFT adsorption branch)

durchgeführt.
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Tabelle 13: Strukturparameter des verwendeten hierarchisch porösen Kohlenstoffes. Mit D: Porendurchmesser,

V : Porenvolumen, V30: Porenvolumen von Poren < 30 nm, A: BET-Oberfläche.

D / nm V / cm3g−1 V30 / cm3g−1 A / m2g−1

1.8 bis 50, Maximum bei 27.5 3.77 2.59 1531

Die thermische Zersetzung des hierarchisch porösen Kohlenstoffes ist anhand der Ther-

moanalyse in Abbildung 110 gezeigt und beginnt bei einer Temperatur von 435 °C (Onset).

Die Zersetzung findet in einem Schritt statt, der sich bis 600 °C (Onset) ausdehnt. Das

Maximum der Kurve des Massenstroms für CO (m/z=28) bzw. CO2 (m/z=44) liegt bei

565 °C.

Abbildung 110: Thermoanalyse des hierarchisch porösen Kohlenstoffes. Gezeigt sind die TG-Daten (oben,

durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für Werte von H2O

(m/z=18), CO (m/z=28) und CO2 (m/z=44) (unten). Die Messung erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom

(100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.
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3.2.1.5 B-FDU

Analog dem FDU-15 und dem hierarchisch porösen Kohlenstoff wurde ebenfalls ein Volumen-

Kohlenstoff bei einer Synthesetemperatur von 900 °C hergestellt (im Folgenden B-FDU

genannt). Dieser weist laut Stickstoff-Physisorption eine Oberfläche von 19 m2g−1 und

eine Isotherme, die für unporöses Material spricht, auf (Abbildung 111).

Abbildung 111: Stickstoff-Physisorptionsisotherme des B-FDU-Kohlenstoffes. Die Messtemperatur betrug

77 K. Die Bestimmung der BET-Oberfläche mittels BET-Theorie erfolgte mit Werten in einem Relativ-

druckbereich von 0.07 bis 0.20. Eine Auswertung mittels DFT war nicht möglich.

Die thermische Zersetzung von B-FDU beginnt bei 350 °C (Onset) (Abbildung 112).

In einem vorgelagerten Schritt ab 350 °C verliert der Kohlenstoff ca. 2.8 % seiner Masse

durch Abspaltung von CO2 (m/z=44), welches aus funktionellen Gruppen, die sich auf der

Kohlenstoffoberfläche befinden, generiert wird. Der Haupt-Massenverlust von 98 %, welcher

dem Abbau des Kohlenstoffgerüstes entspricht, schließt sich dann in einem weiteren Schritt

bei 485 °C (Peakmaximum) an.
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Abbildung 112: Thermoanalyse des verwendeten B-FDU-Kohlenstoffes. Gezeigt sind die TG-Daten (oben,

durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für Werte von H2O

(m/z=18), CO (m/z=28) und CO2 (m/z=44) (unten). Die Messung erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom

(100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.

3.2.1.6 Graphit

Zur Einschätzung des Einflusses des graphitischen Anteils der verwendeten Kohlenstoff-

Template wurde ein kommerziell erhältlicher Graphit mit in die Untersuchungen einbezogen.

Dieser wurde über die Firma AMG Mining AG bezogen und verfügt über eine Partikelgröße

von > 100 µm bei mindestens 20 % der Partikel (Herstellerangabe). Der verwendete Graphit

zersetzt sich ab einer Temperatur von 524 °C (Onset) in zwei exothermen Schritten. Im

ersten Schritt bis 646 °C verliert der Graphit 14 % seiner Masse. Von 646 bis 910 °C
(Onset) wird dann der verbleibende Kohlenstoff verbrannt.
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Abbildung 113: Thermoanalyse von Graphit. Gezeigt sind die TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-

Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für Werte von H2O (m/z=18), CO (m/z=28) und CO2

(m/z=44) (unten). Die Messung erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss

von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.

3.2.1.7 Graphitische Anteile der Kohlenstofftemplate

Ein Vergleich der graphitischen Anteile der Kohlenstoff-Materialien konnte über die Raman-

Spektroskopie angestellt werden. Abbildung 114 zeigt die Raman-Spektren der verwendeten

Kohlenstoff-Templatmaterialien. Hierbei geben die Schwingungsbanden bei ca. 1590 cm−1

und 1320 cm−1 Auskunft über die graphitischen Anteile (gekennzeichnet mit G) und die

amorphen Anteile (gekennzeichnet mit D für disordered) des Kohlenstoffes. Das Verhältnis

R = ID/IG der integralen Intensität beider Banden kann dann herangezogen werden, um

den Grad der Graphitisierung der Materialien zu vergleichen. Die Integration erfolgte

nach einer Grundlinienkorrektur zwischen Basislinie und experimentellen Daten, wobei

die Minima zwischen den Peaks als Grenze des Integrationsbereiches verwendet wurden.

Für Graphit ergibt sich hierbei der niedrigste Wert, was für den höchsten Graphitanteil

spricht (1.18), B-CMK (1.75), B-FDU (1.77), FDU-15 (1.91) und CMK-8 (1.98) weisen
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jeweils Werte auf, die höher liegen, als beim Graphit, der höchste Wert ergab sich für den

hierarchisch porösen Kohlenstoff (2.16). Der graphitische Anteil der Materialien verhält

sich also wie folgt: Graphit>B-CMK>B-FDU>FDU-15>CMK-8>hierarchisch poröser

Kohlenstoff.

Abbildung 114: Raman-Spektren der verwendeten Kohlenstoff-Materialien.

3.2.1.8 Funktionelle Gruppen der Kohlenstofftemplate

Die Überprüfung der funktionellen Gruppen der Kohlenstoffe, welche auch dessen Ober-

flächenchemie bestimmen, erfolgte mittels Infrarotspektroskopie, welche in Abbildung 115

dargestellt ist. Bei den Kohlenstoff-Materialien geben die C−H-Valenzschwingungen

bei ca. 2930 cm−1 (zwei bis drei Banden, disubstituierte Kohlenstoffatome), die C−−O-

Streckschwingung bei 1730 cm−1 und die C−O-Streckschwingung, bzw. die C−O−H-

Valenzschwingung bei 1000 bis 1200 cm−1 Auskunft über die chemische Zusammensetzung

der Materialien. Die Banden um 1630 cm−1 resultieren aus C−−C-Streckschwingungen

aromatischer Systeme, allerdings finden sich in diesem Bereich ebenfalls Schwingung von

Carbonylgruppen und es kommt zur Überlagerung beider Modi. Banden, die eindeutig

C−O-Schwingungen zuzuordnen sind, befinden sich bei 1000-1200 cm−1, welche durch

C−O-Streckschwingungen und C−O−H-Deformationsschwingungen verursacht werden.

Hier kann aufgrund der Überlagerung verschiedener Schwingungen jedoch keine exakte

Zuordnung vorgenommen werden. Eine weitere charakteristische Bande ist die C−−O-

Streckschwingung (ca. 1730 cm−1), die aus C−−O-Bindungen an aromatischen Systemen
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resultiert. Es zeigt sich, dass die verwendeten Kohlenstoffe nur geringe Unterschiede in

den durch Sauerstoff-Bindungen verursachten Schwingungen aufweisen.

Abbildung 115: IR-Spektren der verwendeten Kohlenstoff-Materialien. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden

die Daten auf (0,1) normiert.

Eine quantitative Bestimmung des Sauerstoffgehalts der verwendeten Kohlenstoff-

Trägermaterialien wurde mittels Verbrennungsanalyse durchgeführt. Hierbei belaufen sich

die prozentualen Anteile an Sauerstoff der verwendeten Kohlenstoff-Trägermaterialien auf

die in Tabelle 14 gezeigten Werte. Der Graphit weist hierbei den geringsten Sauerstoffan-

teil auf. Die porösen Kohlenstoffe CMK-8 und FDU-15 besitzen die höchsten Anteile an

Sauerstoff, was ihrer erhöhten Oberfläche gegenüber den Volumenmaterialien (B-CMK und

B-FDU) geschuldet ist. Der hierarchisch poröse Kohlenstoff bildet hierbei eine Ausnahme,

da er mit 1.10 % Sauerstoffanteil einen im Vergleich zu den anderen porösen Kohlenstoffen

relativ geringen Wert aufweist.

Tabelle 14: Sauerstoffgehalt der verwendeten Kohlenstoff-Trägermaterialien in Prozent.

Graphit B-CMK hier. por. C B-FDU CMK-8 FDU-15

Sauerstoffgehalt / % <0.2 1.04 1.10 2.66 2.97 5.84
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3.2.1.9 Vergleich der thermischen Stabilität der Kohlenstofftemplate

Ein Vergleich der thermischen Stabilität aller verwendeten Kohlenstoff-Template ist in

Abbildung 116 gezeigt. Es wird deutlich, dass die Volumenmaterialien aus den jeweiligen

Präkursoren grundsätzlich eine höhere thermische Stabilität aufweisen als ihre porösen

Pendants. Aufgrund der erhöhten Oberfläche der porösen Kohlenstoffe bieten diese eine

größere Angriffsfläche für die Reaktion mit Sauerstoff, was zu einem verfrühten Einsetzen

der Oxidation des Kohlenstoffes führt. Ebenfalls lässt sich feststellen, dass die porösen

Materialien mit Phenol-Formaldehyd-Harz als Präkursor (FDU-15 und hierarchisch poröser

Kohlenstoff) eine höhere Zersetzungstemperatur aufweisen, als das mit Saccharose als Prä-

kursor hergestellte CMK-8. Dies lässt sich für FDU-15 anhand des höheren graphitischen

Anteils erklären, der durch die Synthese aus Phenol eingebracht wurde. Der hierarchisch

poröse Kohlenstoff bildet hierbei eine Ausnahme, da er trotz des geringsten graphitischen

Anteils eine höhere Zersetzungstemperatur aufweist als CMK-8. So ergibt sich für CMK-8

die niedrigste Zersetzungstemperatur von 274 °C (Onset) und für Graphit, der den höchsten

graphitischen Anteil besitzt, die höchste Zersetzungstemperatur von 524°C (Onset). Die

freiwerdende Menge an Wasser während der thermischen Zersetzung ist für alle verwen-

deten Kohlenstoffe unterschiedlich und von der Synthesemethode abhängig, da es durch

Kondensation von auf der Kohlenstoff-Oberfläche befindlichen Hydroxylgruppen entsteht.

Während der Verbrennung von B-CMK entsteht die geringste Menge an Wasser. Um das

Silica-Exotemplat bei der Synthese von CMK-8 zu entfernen wird das Material mit heißer

Natronlauge behandelt. Hierdurch werden zusätzliche Hydroxylgruppen in das Material

eingebracht. Aufgrund des fehlenden Exotemplats fällt dieser Schritt bei der Synthese des

B-CMK weg. FDU-15 und B-FDU kommen während der Synthese ebenfalls mit Wasser in

Kontakt, da als Nebenprodukt entstehendes NaCl aus dem Material entfernt werden muss.

Hierzu wird der Kohlenstoff mit heißem Wasser behandelt, was ebenfalls die Einbringung

von Hydroxylgruppen begünstigt.
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Abbildung 116: Massenströme für CO (m/z=28) von allen verwendeten Kohlenstoff-Trägermaterialien, normiert

auf (0,1).

3.2.2 Bildung von LiwNixMnyOz-Phasen mit Kohlenstoff-Trägermaterialien

Bei der Herstellung von porösen Feststoffen (LiNi0.5Mn1.5O4-δ) über das Exotemplat-

Verfahren ist nicht nur das Erreichen einer möglichst vollständigen Strukturabformung

für den Erfolg der Synthese von Interesse, auch die resultierenden Produkte und die

Reaktion innerhalb der Poren des Trägermaterials verlangen besondere Aufmerksamkeit.

Die Verwendung von Trägermaterialien bzw. Strukturmatrices bringt zwei neue Aspekte in

die Synthese von LiNi0.5Mn1.5O4-δ ein, die zu einem veränderten Reaktionsablauf führen

können. Zum einen ist der Einfluss des Matrix-Materials an sich zu berücksichtigen, welches

aufgrund seiner Eigenschaften, wie Oberflächenchemie, Polarität und Reduktions- bzw.

Oxidationsvermögen auf den Reaktionsablauf sowie die Reaktionsprodukte einwirken kann.

Des Weiteren führt die thermische Leitfähigkeit des Templats, welche sich von der der

Oxid-Präkursoren unterscheidet, zu einer Veränderung der Wärmeübertragung während

der Synthese und damit zu einer Änderung des Reaktionsverlaufes. Zum anderen kann

der beengte Raum innerhalb von Nanoporen Veränderungen der Reaktionskinetik mit sich

bringen, welche die ablaufenden Mechanismen und die entstehenden Produkte beeinflussen.

Dies wurde bereits von Kidder et al. und Santiso et al. gezeigt.[106,107] Kidder et al. konnten

anhand von SBA-15- und MCM-41-Silica, welches mit 1,3-Diphenylpropan funktionalisiert

wurde, eine Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit und der Produktselektivität von
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der Porengröße feststellen.[106] Santiso et al. zeigten Berechnungen der Reaktionsenthalpie

der Zersetzung von Formaldehyd in graphitischem Kohlenstoff, der Poren mit 0.6 nm Größe

aufwies. Es konnte eine Absenkung der Aktivierungsenergie und eine Verschiebung des

Reaktionsgleichgewichts festgestellt werden.[107]

Um also poröses LiNi0.5Mn1.5O4-δ für den Einsatz als Kathodenmaterial in Lithium-

Ionen-Batterien zuverlässig herstellen zu können, ist demzufolge die Untersuchung der

beschriebenen Phänomene von Bedeutung. Der Einfluss von porösen Trägermaterialien auf

die Bildung der LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Phase wird in dieser Arbeit anhand von Thermoanalyse-

und Röntgenpulverdiffraktometrie-Experimenten unter Verwendung verschiedener poröser

Silica- und Kohlenstoffmaterialien als Strukturmatrices untersucht. In den folgenden Ab-

schnitten wird zunächst der Einfluss von Kohlenstoff-Trägermaterialien auf die Synthese von

LiNi0.5Mn1.5O4-δ diskutiert. Der Einfluss von Silica-Trägermaterialien auf die Darstellung

von LiNi0.5Mn1.5O4-δ wird anschließend ab Abschnitt 3.3 diskutiert.

Zur Untersuchung des Einflusses von Kohlenstoff als Matrixmaterial wurden, die in Ab-

schnitt 3.2.1 beschriebenen, Volumen-Kohlenstoff-Trägermaterialien verwendet, die über eine

ähnliche Oberflächenchemie wie die porösen Matrices verfügen. Als Kohlenstoff-Präkursoren

wurde hierbei zum einen Saccharose und zum anderen ein Phenol-Formaldehyd-Harz

verwendet. Aufgrund der unterschiedlichen Molekülstrukturen der beiden Präkursoren,

resultieren Kohlenstoffe mit unterschiedlichen Zusammensetzungen und Materialeigen-

schaften. Die für die angestrebten Untersuchungen entscheidenden Parameter sind hierbei

die thermische Stabilität (siehe Abschnitt 3.2.1.9) und die Oberflächenchemie, wobei die

thermische Stabilität den Aufbau einer stabilen Replikat-Struktur beeinflusst und die

Oberflächenchemie auf die Umsetzung der Metalloxid-Präkursoren einwirkt.

Thermoanalytische Phänomene: Nitrate auf Volumen-Kohlenstoff-Trägermaterialien

Für die folgenden thermoanalytischen Messungen von Metallsalzen mit Kohlenstoff-

Trägermaterialien wurden die Metallsalze, bezogen auf die Metallionen, immer im gleichen

Verhältnis mit den Kohlenstoffen umgesetzt. Hierzu wurde das stöchiometrische Gemisch

der Metallsalze in einem Verhältnis von 0.2 mmol (bezogen auf LiNi0.5Mn1.5O4-δ) pro

Gramm Kohlenstoff eingesetzt. Die Menge der Metallsalze bei den Umsetzungen der

einzelnen Metallsalze mit Kohlenstoff-Trägermaterialien wurde ebenfalls entsprechend

diesem Verhältnis gewählt. Somit ergibt sich für die Umsetzung mit Lithiumsalzen ein

Verhältnis von 0.2 mmol pro Gramm Kohlenstoff und für Nickel- und Mangansalze Ver-
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hältnisse von 0.1 und 0.3 mmol Metallsalz pro Gramm Kohlenstoff. Die Imprägnierung der

Kohlenstoffe erfolgte für alle in diesem Abschnitt vorgestellten Messungen mittels der

Incipient-Wetness-Methode mit Wasser als Lösungsmittel.

Werden die Nitratsalze von Lithium, Nickel und Mangan auf einem Trägermaterial

aus Kohlenstoff umgesetzt, so ändert sich die ablaufende Reaktion deutlich im Vergleich

zur Umsetzung der Metallnitrate ohne Trägermaterial. Wie in Abbildung 117 zu sehen

ist, verschiebt sich die Zersetzungstemperatur des stöchiometrischen Nitratgemisches bei

Umsetzung mit den Volumen-Kohlenstoff-Trägermaterialien zu kleineren Werten.

Abbildung 117: Massenströme für NO (m/z=30) der Thermoanalyse der Volumen-Kohlenstoff-

Trägermaterialien, welche mit dem stöchiometrischen Gemisch der Nitrate versetzt wurden. Die Daten

wurden auf (0,1) normiert. Die Abweichung der Temperaturkurve vom linearen Verlauf bei ca. 700 °C
wird durch die stark exotherme Reaktion der Kohlenstoff-Oxidation während der Messung hervorgerufen.

In diesem Fall wurde die Temperaturkurve der Thermoanalyse der Umsetzung von Graphit mit dem stö-

chiometrischen Nitratgemisch verwendet, weshalb die Abweichung bei der Zersetzungstemperatur des

Graphits auftritt. Die Temperatur der Abweichung in der Temperaturkurve variiert somit in den folgenden

Abbildungen, da diese von der stattfindenden Reaktion und vom verwendeten Kohlenstoff abhängt.

Die Änderung der Zersetzungstemperatur beträgt hierbei für die Umsetzung mit B-CMK

-88 K, mit B-FDU -80 K und mit Graphit -7 K (Differenzen der Onset-Temperaturen der

Massenströme für NO, m/z=30). Zudem ändert sich die Signalform des Massenstroms (siehe

auch Abbildung 75). Für die Umsetzung der Nitrate auf Graphit bildet sich ein Signal mit

mehreren Maxima aus, was auf eine Mehrstufen-Reaktion hindeutet, so wie es auch für die
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Zersetzung der Nitrate ohne Trägermaterial der Fall ist. Wird B-FDU oder B-CMK als

Trägermaterial verwendet, so wird das Signal schmaler und zeigt nur noch ein Maximum. Es

bleibt jedoch erkennbar, dass es sich auch hier um eine mehrstufige Reaktion handelt, da

die Peaks einige Schultern aufweisen. Die Verschiebungen der Zersetzungstemperaturen

der Nitrate sind in Tabelle 15 zusammengefasst.

Wie anhand der Röntgenpulverdiffraktogramme in Abbildung 118 gezeigt wird, kann bei

der Umsetzung von B-CMK mit dem stöchiometrischen Gemisch der Nitrate LiNi0.5Mn1.5O4-δ

erhalten werden, wird Graphit als Trägermaterial verwendet, so zeigen sich aufgrund des

unvollständigen Abbrands des Graphits noch Kohlenstoffreste im Röntgenpulverdiffrakto-

gramm, jedoch wird auch hier LiNi0.5Mn1.5O4-δ erhalten. Durch Umsetzung der Nitrate auf

B-FDU wird ein Mehrphasengemisch aus Oxiden erhalten, welches aus LiNi0.5Mn1.5O4-δ ,

Li0.63Ni1.62O2 und einer weiteren oxidischen Phase besteht, die jedoch nicht identifiziert

werden konnte.

Abbildung 118: Röntgenpulverdiffraktogramme der Rückstände der Thermoanalysen der Volumen-Kohlenstoff-

Trägermaterialien, welche mit dem stöchiometrischen Gemisch der Nitrate versetzt wurde. Zum Vergleich

wurden die Reflexpositionen von LiNi0.5Mn1.5O4-δ (pdf 01-080-2162), Li0.63Ni1.62O2 (pdf 01-089-0103)

und Graphit (pdf 00-008-0415) eingefügt.

Der Effekt der Verschiebung der Zersetzungstemperatur zeichnet sich für die Kohlenstoffe

ebenso wie für die Nitrate ab. Wie in Abbildung 119 anhand der Massenströme für CO
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(m/z=28) zu sehen ist, verschiebt sich die Zersetzungstemperatur aller Kohlenstoffe bei

Imprägnierung mit einer stöchiometrischen Mischung der Nitrate im Gegensatz zu den

reinen Kohlenstoffen zu kleineren Werten (siehe auch Abbildung 116). Die Abnahme

der Zersetzungstemperatur beträgt hierbei für B-CMK -60 K, für B-FDU -50 K und für

Graphit -124 K (Differenzen der Onset-Temperaturen der Kurve für CO (m/z=28)). Eine

Zusammenfassung der Zersetzungstemperaturen der Volumen-Kohlenstoff-Trägermaterialien

ist ebenfalls in Tabelle 15 gegeben.

Abbildung 119: Massenströme für CO (m/z=28) der Thermoanalyse der Volumen-Kohlenstoff-

Trägermaterialien, welche mit dem stöchiometrischen Gemisch der Nitrate versetzt wurden, normiert

auf (0,1).

Tabelle 15: Zersetzungstemperaturen der Volumen-Kohlenstoff-Trägermaterialien und des stöchiometrischen

Nitratgemisches bei gemeinsamer Umsetzung. Mit TC : Zersetzungstemperatur des Kohlenstoffes, ∆TC :

Verschiebung der Zersetzungstemperatur des Kohlenstoffes im Gegensatz zum reinen Kohlenstoff, TNitrat :

Zersetzungstemperatur der Nitrate, ∆TNitrat : Verschiebung der Zersetzungstemperatur der Nitrate im

Gegensatz zum reinen Gemisch der Nitrate (jeweils Onset).

Kohlenstoff + Nitratgemisch TC / °C ∆TC / K TNitrat / °C ∆TNitrat / K

B-CMK 290 -60 78 -88

B-FDU 300 -50 111 -55

Graphit 400 -124 159 -7
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3.2.2.1 LiwNixMnyOz-Phasen mit B-CMK-Trägermaterial

Im folgenden Abschnitt werden die Phänomene, die bei der Umsetzung von Metallnitraten

auf Kohlenstoff-Trägermaterialien beobachtet wurden, anhand von Untersuchungen an

B-CMK näher erläutert. Die gewonnenen Erkenntnisse können dann zum allgemeinen

Verständnis der Prozesse, die zur Änderung des Reaktionsablaufes der Umsetzung von

Metallsalzen auf Kohlenstoff-Trägermaterialien führen, beitragen.

Umsetzung des Nitratgemisches mit B-CMK Zunächst wurde die Bildung von

LiNi0.5Mn1.5O4-δ auf einem B-CMK-Trägermaterial in Abhängigkeit der Temperatur unter-

sucht. Hierzu wurde ein Komposit aus der stöchiometrischen Mischung der Nitrate mit

B-CMK als Trägermaterial bei Temperaturen von 250 bis 500 °C mit einer Schrittweite von

50 K umgesetzt. Die erhaltenen Phasen konnten anhand der in Abbildung 120 gezeigten

Röntgenpulverdiffraktogramme zugeordnet werden.

Abbildung 120: Röntgenpulverdiffraktogramme der Materialien, welche durch Umsetzung des stöchiome-

trischen Nitratgemisches mit B-CMK als Trägermaterial bei Temperaturen von 250 bis 500 °C erhalten

wurden. Zum Vergleich wurden die Reflexpositionen von LiNi0.5Mn1.5O4-δ (pdf 01-080-2162) und Mn2O3

(pdf 00-001-1061) eingefügt.

Es zeigt sich, dass ab einer Temperatur von 400 °C ein starker Anstieg der Kristallinität

des Materials zu beobachten ist und LiNi0.5Mn1.5O4-δ als reine Phase gebildet wird. Bei
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Temperaturen von 250 bis 350 °C liegt ein Material geringer Kristallinität vor, welches

keine Zuordnung der Reflexe zulässt. Im Vergleich hierzu, erhöht sich die Kristallinität

des LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materials, welches ohne Trägermaterial hergestellt wurde, erst ab

einer Temperatur von ca. 600 °C deutlich und erst bei 800 °C liegt nahezu phasenreines

LiNi0.5Mn1.5O4-δ vor.

Wie bereits im vorigen Abschnitt beschrieben, führt die Umsetzung der Metallnitrate mit

Kohlenstoff-Trägermaterialien zu einer Änderung des Reaktionsablaufes. Die Thermoanalyse

des mit dem stöchiometrischen Gemisch der drei Nitrate imprägnierten B-CMK ist in

Abbildung 121 gezeigt.

Abbildung 121: Thermoanalyse von B-CMK, welches mit dem stöchiometrischen Gemisch der Metallnitrate

versetzt wurde. Gezeigt sind die TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte

Linie) und die MS-Daten für H2O (m/z=18), CO (m/z=28), NO (m/z=30), CO2 (m/z=44) und NO2 (m/z=46)

(unten). Die Messung erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40

mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.

Die Zersetzung des Kohlenstoffes und des Nitrats laufen in mehreren Stufen ab. In

einem ersten Schritt verlässt Wasser das Komposit ab einer Temperatur von 25 °C (Onset).

Die Freisetzung von Wasser erstreckt sich über einen weiten Bereich bis 565 °C (Onset),
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wobei bei 104, 159 und 472 jeweils lokale Maxima der Massenkurve für H2O (m/z=18)

erreicht werden. In dem Temperaturbereich von 78 bis 522 °C (Onset) mit einem Maximum

bei 178 °C findet ebenfalls die Zersetzung der Nitrate statt, weshalb der Massenverlust

nicht eindeutig einer der beiden Reaktionen zugeordnet werden kann. Die Zersetzung

des Kohlenstoffes findet ab einer Temperatur von 290 °C (Onset) statt, beginnt also erst

nachdem die Zersetzung der Nitrate eingesetzt und sich bereits eine oxidische Phase

gebildet hat (man vergleiche mit Abbildung 120). Wie bereits in Abschnitt 3.2.2 anhand

des Röntgenpulverdiffraktogramms in Abbildung 118 gezeigt wurde, entsteht bei der Um-

setzung des stöchiometrischen Gemisches der Nitrate auf B-CMK LiNi0.5Mn1.5O4-δ als

reine Phase. Die Verschiebungen der Zersetzungstemperaturen wurde bereits in Tabelle 15

zusammengefasst.

Umsetzung der einzelnen Nitrate mit B-CMK Ebenso wie für die Umsetzung des stö-

chiometrischen Gemisches der Nitrate mit Kohlenstoff-Trägermaterialien, kann auch für die

Umsetzung des B-CMK mit den einzelnen Metallnitraten eine Änderung der ablaufenden

Reaktion festgestellt werden. Für diese Untersuchungen wurden die selben Verhältnisse

der jeweiligen Metallnitrate zum Kohlenstoff-Trägermaterial gewählt, wie sie auch bei der

Umsetzung des stöchiometrischen Gemisches der Nitrate mit dem Kohlenstoff vorlagen,

um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Die größte Verschiebung der

Zersetzungstemperatur erfährt hierbei Lithiumnitrat, da es von einer Zersetzungstemperatur

von 508 °C (Onset, NO (m/z=30)) auf eine Zersetzungstemperatur von 77 °C (Onset) sinkt,

zusätzlich findet eine Aufspaltung der Zersetzungsreaktion in zwei Stufen statt (Abbil-

dung 122). Es ist zu beobachten, dass sich die Profile der Massenströme für NO (m/z=30)

und NO2 (m/z=46) voneinander unterscheiden. Dies kann auf den Einfluss des Kohlenstoffes

auf die Reaktionsprodukte zurückgeführt werden. Nissinen et al. zeigten bereits, dass bei

der Umsetzung von Metallnitraten mit einem Kohlenstoff-Trägermaterial das Verhältnis von

NO zu NO2 im entstehenden Gas im Gegensatz zur Umsetzung der Metallnitrate ohne

Kohlenstoff-Trägermaterial variiert.[108] Dies kann auf eine veränderte Zersetzungsreaktion

des NO2 im Gasstrom, beeinflusst durch das Vorhandensein von CO/CO2 bzw. Kohlenstoff,

zurückgeführt werden (man vergleiche mit Abschnitt 3.1.2.2). Im Fall der Umsetzung der

Metallnitrate mit Kohlenstoff-Trägermaterialien können die Temperaturen, welche aus dem

Massenstrom von NO (m/z=30) ermittelt wurden, jedoch trotzdem als Temperaturen der

Nitratzersetzung bezeichnet werden, da die Bildung von NO auch hier direkt mit der
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Zersetzung der Nitrate einher geht.

Abbildung 122: Thermoanalyse von B-CMK, welches mit Lithiumnitrat versetzt wurde. Gezeigt sind die

TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für H2O

(m/z=18), CO (m/z=28), NO (m/z=30), CO2 (m/z=44) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte

unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate

von 5 Kmin−1.

Eine deutliche Verschiebung ist auch für die Zersetzungstemperatur des Kohlenstoffes

im Gegensatz zum reinen Kohlenstoff zu beobachten. Diese wird hierbei von ca. 350 °C
auf ca. 328 °C (Onset, CO (m/z=28)) gesenkt, der Temperaturbereich, in dem Kohlenstoff

abgebaut wird, ist ebenfalls auf eine Spanne von 156 K verkleinert (328-484 °C = 156 K

(Onset)). Eine Erklärung für die Absenkung der Zersetzungstemperatur des Kohlenstoffes

kann hierbei durch die Betrachtung der funktionellen Gruppen des Kohlenstoffes erfolgen.

Wie in Abbildung 115 gezeigt wurde, liegen sauerstoffhaltige Gruppen (Hydroxyl- und

Carboxylgruppen) im Kohlenstoff vor. Diese können durch Reaktion mit den Metallnitraten

zur Bildung von Metall-Sauerstoff-Komplexen auf der Oberfläche des Kohlenstoffes führen,

wie sie von Suzin et al. beschrieben wurden.[109] Es wird angenommen, dass sich diese

Komplexe bei niedrigeren Temperaturen zersetzen, als die reinen Nitrate. Die dadurch
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freigesetzten, oxidierend wirkenden Gase NO und NO2 führen dann zu einer vermehrten

Oxidation des Kohlenstoffes, was eine Temperaturerhöhung mit sich zieht und somit eine

weitere Oxidation des Kohlenstoffes fördert.

Nickelnitrat zersetzt sich mit B-CMK als Trägermaterial in einer dreistufigen Reaktion

von 77 bis 575 °C (Onset) mit Maxima des Massenstroms von NO (m/z=30) bei 158, 274

und 493 °C (Abbildung 123), wohingegen es sich im reinen Zustand ab 142 °C (Onset) in

einem Schritt zersetzt (Abbildung 71). Der Ionenstrom des NO2 (m/z=46) unterscheidet

sich hierbei vom Ionenstrom von NO (m/z=30) und zeigt bei 158 und 274 °C (Peakmaxima)

nur sehr schwach ausgeprägte Signale. Dies ist durch den katalytischen Einfluss, welchen

NiO für die Zersetzung von NO2 zu NO und O2 aufweist, zu erklären.[110]

Abbildung 123: Thermoanalyse von B-CMK, welches mit Nickelnitrat-Hexahydrat versetzt wurde. Gezeigt

sind die TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten

für H2O (m/z=18), CO (m/z=28), NO (m/z=30), CO2 (m/z=44) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung

erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer

Heizrate von 5 Kmin−1.

Ebenfalls zeigt sich, dass die gemeinsame Umsetzung von B-CMK mit Nickelnitrat
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eine Verschiebung der Zersetzungstemperatur des Kohlenstoffes im Gegensatz zum reinen

Kohlenstoff hin zu höheren Werten bewirkt (+80 K auf 430 °C (Onset)). Wie bereits zuvor

in Abschnitt 3.1.2.3 festgestellt wurde, übt die Zersetzung von Nickelnitrat und die anschlie-

ßende Bildung von NiO keinen katalytischen Effekt auf die Zersetzung anderer Nitrate aus.

Dies könnte bei der Umsetzung mit einem Kohlenstoff-Trägermaterial ebenso der Fall sein,

sodass keine verfrühte Zersetzung des Kohlenstoffes zu beobachten ist. Eine Verschiebung

der Zersetzungstemperatur des Kohlenstoffes hin zu höheren Temperaturen könnte dann,

wie in Abschnitt 3.1.2.2 beschrieben wurde, durch ein chemisches bzw. thermisches Un-

gleichgewicht hervorgerufen werden, welches aufgrund der hohen Heizrate von 5 Kmin−1

während der Messung entstehen kann. Hierbei kann es zu einer ungleichmäßigen Verteilung

der Energie kommen, sodass eventuell der Prozess der Nitratzersetzung gegenüber dem

Prozess der Kohlenstoffzersetzung bevorzugt abläuft.
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Die Zersetzung von Mangannitrat findet im Zusammenspiel mit dem B-CMK-Trägermaterial

in einem Temperaturbereich von 83 bis 494 °C (Onset) mit einem Maximum bei 157 °C
in einem Schritt statt (Abbildung 124), wohingegen sich das reine Mangannitrat in einer

dreistufigen Reaktion zwischen 131 und 272 °C (Onset) zersetzt (Abbildung 73).

Abbildung 124: Thermoanalyse von B-CMK, welches mit Mangannitrat-Tetrahydrat versetzt wurde. Gezeigt

sind die TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten

für H2O (m/z=18), CO (m/z=28), NO (m/z=30), CO2 (m/z=44) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung

erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer

Heizrate von 5 Kmin−1.

Vergleicht man das Profil des Massenstroms für NO2 (m/z=46) mit der Umsetzung

von Nickelnitrat mit B-CMK als Trägermaterial, so fällt auf, dass bei der Umsetzung

mit Mangannitrat beide Bruchstücke des Nitrats (NO (m/z=30) und NO2 (m/z=46)) im

unteren Temperaturbereich auftreten, wohingegen bei der Umsetzung mit Nickelnitrat

fast ausschließlich das NO zu beobachten ist. Dies lässt sich durch die schwächere

katalytische Wirkung von Mn2O3 auf die Zersetzung des gasförmigen Reaktionsprodukts

NO2 zu NO und O2 bei den entsprechenden Temperaturen erklären.[110] Die Imprägnierung

mit Mangannitrat bewirkt im Gegensatz zum reinen B-CMK ebenfalls eine vorgezogene
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Oxidation des Kohlenstoffes ab 430 °C (Onset), der Hauptteil der Zersetzungsreaktion findet

aber bei ca. 490 °C (Peakmaximum) statt. Im Gegensatz zu reinem B-CMK (Zersetzung:

350-577 °C=227 K (Onset)) und mit Nickel imprägnierten B-CMK (Zersetzung: 430-

570 °C=140 K (Onset)) ist der Temperaturbereich der Zersetzung jedoch verkleinert (430-

493°C=63 K (Onset)) und die Reaktion ist bei 493 °C abgeschlossen. Abbildung 125 und

Abbildung 126 zeigen den Vergleich der Massenströme für NO (m/z=30) bzw. CO (m/z=28)

der Thermoanalysen von B-CMK, welches mit der Mischung der Nitrate (B-CMK-LNM)

und jeweils mit den einzelnen Nitraten imprägniert wurde.

Abbildung 125: Massenströme von NO (m/z=30) der Thermoanalyse von B-CMK, welcher mit den einzelnen

Nitraten und dem stöchiometrischen Gemisch der Nitrate versetzt wurde, normiert auf (0,1). Die Kurven

für B-CMK+Li-Nitrat und B-CMK+Ni-Nitrat wurden zur besseren Erkennbarkeit nach Savitzky-Golay

mit einem Polynom zweiter Ordnung geglättet.

Abbildung 126: Massenströme von CO (m/z=28) der Thermoanalyse von B-CMK, welches mit den einzelnen

Nitraten versetzt wurde, normiert auf (0,1). Als Vergleich wurde ebenfalls der Massenstrom für reines

B-CMK abgebildet.
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Für alle Komposite konnte eine deutliche Verschiebung der Zersetzungstemperatur der

Nitrate und des Kohlenstoffes und teilweise ein veränderter Reaktionsablauf festgestellt

werden. Es ist ebenfalls zu erkennen, dass die Zersetzung aller Nitrate (Abbildung 125)

in einem ähnlichen Temperaturbereich bei ca. 80 °C beginnt. Eine Zusammenfassung der

Zersetzungstemperaturen der Nitrate und des B-CMK für die gemeinsame Umsetzung ist

in Tabelle 16 gegeben.

Tabelle 16: Zersetzungstemperaturen von B-CMK und der Metallnitrate bei gemeinsamer Umsetzung. Mit

TB−CMK : Zersetzungstemperatur des B-CMK, ∆TB−CMK : Verschiebung der Zersetzungstemperatur des

B-CMK, welches mit der stöchiometrischen Mischung der Nitrate versetzt wurde, im Gegensatz zum reinen

B-CMK, TNitrat : Zersetzungstemperatur der Nitrate, ∆TNitrat : Verschiebung der Zersetzungstemperatur

der Nitrate im Gegensatz zum reinen Gemisch der Nitrate bzw. zu den einzelnen, reinen Nitraten (jeweils

Onset).

B-CMK + Metallsalz TB−CMK / °C ∆TB−CMK / K TNitrat / °C ∆TNitrat / K

Lithiumnitrat 328 -22 77 -431

Nickelnitrat 430 +80 77 -65

Mangannitrat 430 +80 83 -48

Stöch.
290 -60 78 -88

Nitratgemisch

Es zeigt sich, dass sich die Zersetzungstemperatur des B-CMK bei Umsetzung mit

dem stöchiometrischen Gemisch der Nitrate die größte Verschiebung hin zu niedrigeren

Temperaturen aufweist (Vergleich der Onset-Temperaturen). Dies wird unter anderem durch

die Bildung des katalytisch aktiven NiMnO3 (siehe auch Abschnitt 3.1.2.2) verursacht. Für

die thermische Zersetzung der Kohlenstoffe sind besonders die in der Struktur vorhande-

nen Sauerstoffatome von Bedeutung. Hierbei führen die auf der Oberfläche befindlichen

Sauerstoffatome bereits unterhalb der eigentlichen Zersetzungstemperatur zu einer Zer-

setzung des Kohlenstoffes. Dies ist in Abbildung 102 und Abbildung 112 anhand des

leichten Anstiegs des Signals der Kurve für CO (m/z=28) bzw. CO2 (m/z=44) vor dem

Hauptpeak zu erkennen. Für B-FDU und B-CMK findet dies ab einer Temperatur von

350 °C (Onset) statt. Werden die Kohlenstoffe mit der stöchiometrischen Mischung aus

Lithium-, Nickel- und Mangannitrat imprägniert, so ist eine deutliche Verschiebung der

Zersetzungstemperaturen hin zu kleineren Werten zu erkennen (Abbildung 119). Da sich

sowohl die Zersetzungstemperatur von B-CMK als auch von Graphit stärker verschiebt, als

die Zersetzungstemperatur von B-FDU, lässt sich daraus schließen, dass die Verschiebung
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unabhängig von der Stabilität in Bezug auf den graphitischen Anteil des Materials ist.

Die auf der Oberfläche befindlichen Sauerstoff-Atome führen also zu einer Oxidation des

Kohlenstoffes, welche Energie freisetzt und somit eine lokale Temperaturerhöhung bewirkt.

Diese Temperaturerhöhung führt wiederum zu einer vermehrten Zersetzung der Nitrate, wo-

bei NO bzw. NO2 freigesetzt wird. Aufgrund der stark oxidierenden Wirkung von NO2 findet

eine Reaktion mit dem reduzierend wirkenden Kohlenstoff statt, welche exotherm verläuft

und somit den lokalen Temperaturanstieg weiter verstärkt. Dies zieht wiederum erneut eine

vermehrte Zersetzung von Nitraten und Kohlenstoff mit sich, sodass eine autokatalytische

Beschleunigung der Reaktion stattfindet. Ähnliche Abläufe konnten von Nissinen et al.

beobachtet werden, welche die Zersetzung einer Mischung aus Mangan- und Cobaltnitrat

mit einem kommerziellen Kohlenstoff-Trägermaterial untersuchten. Hierbei wurde festge-

stellt, dass in einem synergetischen Effekt sowohl die Zersetzung der Metallnitrate und die

Anwesenheit des Cobalt-Mangan-Spinells die Zersetzung des Kohlenstoffes zu niedrigeren

Temperaturen verschieben als auch die Anwesenheit des Kohlenstoffes zu einer verfrühten

Zersetzung der Metallnitrate führt.[108] Suzin et al. konnten ähnliche Ergebnisse bei der

Untersuchung der thermischen Zersetzung von Metallcarbonaten auf einem kommerziellen

Kohlenstoff-Trägermaterial erhalten. Hierbei wurde eine vorgezogene Reaktion der Metall-

salze beobachtet, welche durch die Bildung von hochreaktiven Metall-Sauerstoff-Komplexen

auf der Oberfläche des Kohlenstoffes verursacht wurde. Die gebildeten Komplexe zersetzen

sich in einer exothermen Reaktion bei niedrigeren Temperaturen, als die reinen Metall-

salze. Durch die freigesetzte Energie wird die Oxidation des Kohlenstoffes erhöht, was

wiederum mit einer Temperaturerhöhung einher geht. Hierdurch kommt es erneut zu einer

vermehrten Zersetzung der Metallsalze und somit zu einer autokatalytischen Beschleuni-

gung der Reaktion.[109] Von Schwickardi et al. konnte festgestellt werden, dass nicht nur

das freiwerdende Reaktionsgas (in diesem Fall NO2) katalytisch auf die Zersetzung des

Kohlenstoffes wirkt, sondern auch die Metallionen in unterschiedlichem Maße zur Katalyse

der Kohlenstoffzersetzung beitragen. Dies wurde bei der Untersuchung der thermischen Um-

setzung von verschiedenen Metallnitraten mit kommerziellen Kohlenstoff-Trägermaterialien

deutlich.[111] Die Verkleinerung des Temperaturbereichs, indem sich der Kohlenstoff in

Anwesenheit der Nitrate zersetzt, ist ein weiteres Resultat des synergetischen Effekts der

Nitrat- und Kohlenstoff-Zersetzung. Die Verschiebung der Zersetzungstemperatur kann

jedoch auch durch die Größe der Nitratpartikel auf der Oberfläche des Templats bedingt

sein. Wronski zeigte durch Untersuchungen an Zinn-Nanopartikeln auf Kohlenstoff- und
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SiO-Trägermaterialien, dass der Schmelzpunkt der Partikel mit sinkendem Durchmesser

der Partikel ebenfalls abnahm. Zusätzlich stellte er die These auf, dass der Schmelzpunkt

von der Partikelform und somit von der Interaktion mit dem verwendeten Trägermaterial

abhängt.[112] Je kleiner die Partikel, umso höher ist, aufgrund des größer werdenden Ver-

hältnisses von Oberfläche zu Volumen, das Bestreben zur Reaktion. Die Rückstände der

Thermoanalysen wurden mittels Röntgenpulverdiffraktometrie untersucht und es zeigte sich,

dass für die Umsetzung des stöchiometrischen Gemisches der Nitrate LiNi0.5Mn1.5O4-δ und

für die Umsetzung mit Nickel- und Mangannitrat jeweils NiO und Mn2O3 entstand. Die

entsprechenden Röntgenpulverdiffraktogramme sind in Abbildung 127 gezeigt. Das Produkt

der Umsetzung von Nickelnitrat mit einem B-CMK-Trägermaterial entspricht dem Produkt

bei der Umsetzung des reinen Nickelnitrats. Bei der Umsetzung des reinen Mangannitrats

ohne Trägermaterial jedoch entstand eine Mischung aus Mn2O3 und MnO2. Die Abwe-

senheit von MnO2 im Fall der Umsetzung mit B-CMK lässt sich durch die reduzierend

wirkende Umgebung des Kohlenstoffes erklären, die ein Auftreten von Manganionen in

der Oxidationsstufe +3 fördert. Bei der Umsetzung von Lithiumnitrat mit B-CMK blieb,

wie auch schon für die Umsetzung des reinen Lithiumnitrats beschrieben, kein Rückstand

zurück, da das Lithiumsalz mit dem Material des Tiegels (Al2O3) reagierte, demzufolge

konnte keine Analyse mittels Röntgenpulverdiffraktometrie erfolgen.

Abbildung 127: Röntgenpulverdiffraktogramme der Rückstände der Thermoanalysen von B-CMK, welches

mit den einzelnen Metallnitrate und dem stöchiometrischen Gemisch der Metallnitrate umgesetzt wurde.

Als Vergleich wurden die Reflexpositionen von NiO (pdf 00-001-1239), Mn2O3 (pdf 01-073-1826) und

LiNi0.5Mn1.5O4-δ (pdf 01-080-2162) eingefügt.
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Eine Übersicht der Bereiche, in denen sich die einzelnen Nitrate und das stöchiome-

trische Nitratgemisch mit einem B-CMK-Trägermaterial zersetzen, im Vergleich zu den

Zersetzungsbereichen der reinen Nitrate und der reinen stöchiometrischen Mischung der

Nitrate ist in Abbildung 128 gezeigt.

Abbildung 128: Vergleich der Zersetzungsbereiche der einzelnen Nitrate und der stöchiometrischen Mi-

schung der Nitrate, welche mit einem B-CMK-Trägermaterial umgesetzt wurden, wie sie aus den zuvor

beschriebenen Massenströmen für NO (m/z=30) der Thermoanalysen erhalten wurden (rote Balken). Zum

Vergleich wurden ebenfalls die Zersetzungsbereiche der reinen Nitrate und des reinen Nitratgemisches

angegeben (blaue Balken). Hierbei markiert eine hohe Farbintensität ein starkes Signal des Massen-

stroms und eine schwache Farbintensität ein schwaches Signal des Massenstroms. Die Thermoanalysen

wurden hierbei unter einer Sauerstoffatmosphäre (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und

einer Heizrate von 5 Kmin−1 durchgeführt. Die gestrichelte Linie markiert die Temperatur, bei der das

Endprodukt (800 °C) der Thermoanalysen untersucht wurden. Jeweils rechts von der gestrichelten Linie

sind die entsprechenden Phasen angegeben. Bei der Umsetzung von Lithiumnitrat mit B-CMK konnte

aufgrund der Reaktion des entstandenen Lithiumoxids mit dem Tiegelmaterial keine Untersuchung mittels

Röntgenpulverdiffraktometrie durchgeführt werden.

Einfluss des Metall-Kohlenstoff-Verhältnisses Wird das Verhältnis von Metallionen zu

Kohlenstoffmasse verändert, tritt ebenfalls eine Verschiebung der Zersetzungstemperatur des

Kohlenstoffes und der Nitrate ein. Es ist jedoch festzustellen, dass die Zersetzungstempera-

tur der Nitrate davon deutlich weniger beeinflusst wird. Abbildung 129 und Abbildung 130

zeigen die Massenströme für CO (m/z=28) und NO (m/z=30) von B-CMK, welches mit der

stöchiometrischen Mischung aus Lithium-, Nickel und Mangannitrat imprägniert wurde,

jeweils bei Konzentrationen von 0.59 und 0.21 mmol Metallionen pro Gramm Kohlenstoff.

Hierbei zersetzen sich die Nitrate bei 65 °C (Onset) für die Konzentration von 0.59 und

bei 78 °C (Onset) für die Konzentration von 0.21 (Abbildung 130, Massenstrom für NO

(m/z=30)). Die Zersetzungstemperatur des B-CMK verschiebt sich von 285 °C (Onset)
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bei der Konzentration von 0.59 auf 290 °C (Onset) bei der Konzentration von 0.21 (Ab-

bildung 129, Massenstrom für CO (m/z=28)). Eine deutlich stärkere Verschiebung ist

hierbei für die Maxima der Massenströme von CO (m/z=28) zu verzeichnen, welche sich auf

152 K beläuft und für einen beschleunigten Reaktionsablauf spricht. Dies zeigt deutlich

den Einfluss der gebildeten Nickel-Mangan-Spezies, da bei einer erhöhten Konzentrati-

on eine weitere Verschiebung der Zersetzungstemperatur des Kohlenstoffes zu niedrigen

Temperaturen stattfindet. Die Zersetzungstemperatur der Nitrate wird hierbei durch die

Interaktion mit dem Kohlenstoff ebenfalls verschoben. Nissinen et al. konnten einen ähnli-

chen Effekt für die Umsetzung einer Mischung von Cobalt- und Mangannitrat mit einem

Kohlenstoff-Trägermaterial beobachten.[108]

Abbildung 129: Massenströme für CO (m/z=28) der Thermoanalyse von B-CMK, welches jeweils mit dem

stöchiometrischen Gemisch der Metallnitrate im Verhältnis 0.59 und 0.21 mmol Metallionen pro Gramm

Kohlenstoff umgesetzt wurde, normiert auf (0,1).

Abbildung 130: Massenströme von NO (m/z=30) der Thermoanalyse von B-CMK, welches jeweils mit dem

stöchiometrischen Gemisch der Metallnitrate im Verhältnis 0.59 und 0.21 mmol Metallionen pro Gramm

Kohlenstoff umgesetzt wurde, normiert auf (0,1).
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Aus den hier gezeigten Untersuchungen lässt sich der Schluss ziehen, dass sowohl

der synergetische Effekt der Reaktionsbeschleunigung durch lokale Temperaturerhöhun-

gen, als auch das Vorhandensein einer katalytisch aktiven Nickel-Mangan-Spezies den

Reaktionsablauf der Umsetzung der Metallnitrate auf einem Kohlenstoff-Trägermaterial

beeinflussen.

Einfluss der vorliegenden Anionen Der im vorigen Abschnitt gezeigte Einfluss des Ver-

hältnisses von Metallionen zu Kohlenstoffmasse wirft ebenfalls die Frage nach der Be-

deutung des anwesenden Anions auf. Der Einfluss des Nitrations und der Metallionen

wurde hierzu getrennt voneinander untersucht, indem zunächst B-CMK mit Salpetersäure

umgesetzt wurde, um eine metallfreie Nitratquelle zu erhalten. Die Thermoanalyse des

umgesetzten Materials (B-CMK mit Salpetersäure) ist in Abbildung 131 gezeigt.

Abbildung 131: Thermoanalyse von B-CMK, welches mit Salpetersäure versetzt wurde. Gezeigt sind die

TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für H2O

(m/z=18), CO (m/z=28), NO (m/z=30), CO2 (m/z=44) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte

unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate

von 5 Kmin−1. Die Werte des Massenstroms für CO (m/z=28) wurden bis zu einer Temperatur von 70 °C
nicht abgebildet, da hier extrem hohe Werte die Erkennbarkeit der Kurve beeinträchtigten.
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Die Zersetzungstemperatur des Kohlenstoffs liegt bei 508 °C (Peakmaximum). Dieser Wert

stimmt mit der Zersetzungstemperatur von reinem B-CMK, welche bei 500 °C (Peakmaximum)

liegt, gut überein. Es ist demzufolge gezeigt, dass das Nitration an sich nicht zur Oxidation

des Kohlenstoffes beiträgt und somit nicht für die Verschiebung der Zersetzungstemperatur

des Kohlenstoffes verantwortlich ist. Wird B-CMK mit Essigsäure imprägniert, um eine

metallfreie Acetat-Quelle zu erhalten, wird deutlich, dass auch das Acetation keinen

Einfluss auf die Zersetzung des Kohlenstoffes hat. Wie in Abbildung 132 gezeigt ist, liegt

die Zersetzungstemperatur des mit Essigsäure imprägnierten Kohlenstoffes bei 506 °C
(Peakmaximum), somit entspricht auch die Zersetzung des Kohlenstoffes in Anwesenheit

von Acetationen der Zersetzung des reinen Kohlenstoffes.

Abbildung 132: Thermoanalyse von B-CMK, welches mit Essigsäure als metallfreie Acetationen-Quelle

versetzt wurde. Gezeigt sind die TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte

Linie) und die MS-Daten für H2O (m/z=18), CO (m/z=28) und CO2 (m/z=44) (unten). Die Messung

erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer

Heizrate von 5 Kmin−1.

Es kann demzufolge festgehalten werden, dass die Beeinflussung der Zersetzungsreaktion

des Kohlenstoffes nicht allein vom gewählten Anion abhängig ist, sondern dass sie in
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Wechselwirkung des Anions mit dem Kation betrachtet werden muss. Eine Zusammenfassung

der Verschiebung der Zersetzungstemperatur des B-CMK in Anwesenheit des Nitrat- und

des Acetations ist in Tabelle 17 gegeben.

Tabelle 17: Zersetzungstemperaturen des B-CMK in Verbindung mit Nitrat- und Acetationen. Mit T : Zer-

setzungstemperatur des Kohlenstoffes, jeweils Peakmaximum der Kurve für CO (m/z=28).

Material T / °C
B-CMK 500

B-CMK+Essigsäure 506

B-CMK+Salpetersäure 508

Einfluss der Zersetzungsreaktion des Präkursors Um den Einfluss unterschiedlicher

Anionen der Metallsalze auf die Verbrennung des Kohlenstoffes beurteilen zu können, wurde

B-CMK mit einer stöchiometrischen Mischung der Metallacetate (Li/Ni/Mn=1.0/0.5/1.5)

umgesetzt. Hierbei geht es speziell um die Beeinflussung der Zersetzungstemperatur des

B-CMK durch die Zersetzungsreaktion der Präkursoren. Diese ändert sich in Abhängigkeit

des Anions, kann also in diesem Fall durch den Einsatz von Metallacetaten im Vergleich

zu den Metallnitraten beurteilt werden und den Unterschied zwischen den verschiedenen

Präkursoren verdeutlichen. Das Verhältnis von Metallionen zu Kohlenstoff-Masse wurde

hierbei so gewählt, wie es auch für die Umsetzung der Kohlenstoffe mit den Metallnitraten

vorlag. Aus der in Abbildung 133 dargestellten Thermoanalyse der Umsetzung von B-CMK

mit der stöchiometrischen Mischung der Metallacetate lässt sich die Zersetzung des

Acetat-Gemisches bei einer Temperatur von 252 °C sowohl durch den exothermen Peak der

DTA-Kurve als auch durch die entsprechende Massenreduktion auf 93.3 % bestimmen. Die

Masse der bei 252 °C vorliegenden Lithium-Nickel-Mangan-Spezies konnte hierbei nur

abgeschätzt werden. Für die Berechnung des zu erwartenden Massenverlustes wurde eine

Masse von 183 gmol−1 (entspricht ungefähr LiNi0.5Mn1.5O4) angenommen. Der so berechnete

Gewichtsverlust liegt bei 8 % und stimmt gut mit den experimentellen Daten überein.

Wie Fang et al. zeigten, zersetzt sich ein stöchiometrisches Gemisch der Metallacetate

bei 345 °C.[113] Dieses Ergebnis korreliert mit den hier gemachten Beobachtungen der

Zersetzungstemperatur der Acetate bei 252 °C. Das Absenken der Temperatur ist hierbei

wiederum auf den zuvor beschriebenen synergetischen Effekt in Zusammenhang mit der

Kohlenstoff-Zersetzung zurückzuführen.
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Abbildung 133: Thermoanalyse von B-CMK, welches mit der stöchiometrischen Mischung der Metallacetate

versetzt wurde. Gezeigt sind die TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte

Linie) und die MS-Daten für H2O (m/z=18), CO (m/z=28) und CO2 (m/z=44) (unten). Die Messung

erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer

Heizrate von 5 Kmin−1.

Abbildung 134 zeigt die Massenströme für CO (m/z=28) der Zersetzung von B-CMK

bei Anwesenheit der einzelnen Metallacetate. Es ist zu erkennen, dass sich die Zersetz-

ungstemperatur in Abhängigkeit des verwendeten Metalls unterschiedlich stark verschiebt.

Wie schon zuvor bei der Zersetzung von B-CMK, welches mit Nickelnitrat imprägniert

wurde, beobachtet werden konnte (Abbildung 126), verschiebt sich die Freisetzung von CO

(m/z=28) und somit die Zersetzungstemperatur des Kohlenstoffes für die Imprägnierung

mit Nickelacetat zu höheren Werten. Bei der Umsetzung der Metallacetate mit B-CMK

ist zu beachten, dass sich das Acetation ebenfalls unter Freisetzung von CO (m/z=28)

zersetzt und der Massenstrom für CO so nicht allein durch die Zersetzung des Kohlenstoffes

zustande kommt.
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Abbildung 134: Massenströme für CO (m/z=28) der Thermoanalyse von B-CMK, welches mit den einzelnen

Metallacetaten und dem stöchiometrischen Gemisch der Metallacetate umgesetzt wurde, normiert auf (0,1).

In Anwesenheit von Nickelacetat ist eine Verschiebung der Zersetzungstemperatur von

+82 K von 350 auf 432 °C (Onset) zu beobachten. Für die Umsetzung von B-CMK mit

Manganacetat ist keine Verschiebung der Onset-Temperatur der Kohlenstoffzersetzung

zu beobachten, jedoch verschiebt sich das Peakmaximum um -25 K auf 475 °C. Für die

Umsetzung von B-CMK mit Lithiumacetat weist die Verschiebung der Zersetzungstem-

peratur des B-CMK mit -85 K den höchsten Wert auf und findet ab einer Temperatur

von 265 °C (Onset) statt. Die Verschiebung der Zersetzungstemperatur für die Umsetzung

mit dem stöchiometrischen Gemisch aus Lithium-, Nickel- und Manganacetat beträgt

-67 K und beginnt bei 283 °C (Onset). Eine Zusammenfassung der hier aufgeführten

Werte ist in Tabelle 18 gegeben. Die Rückstände der Thermoanalysen wurden mittels

Röntgenpulverdiffraktometrie untersucht und die entsprechenden Diffraktogramme sind in

Abbildung 135 gezeigt. Aus der Umsetzung von Nickelacetat mit B-CMK ergab sich NiO, die

Umsetzung mit dem stöchiometrischen Acetatgemisch mit B-CMK ergab LiNi0.5Mn1.5O4-δ .

Durch Umsetzung von Manganacetat mit B-CMK wurde ein Gemisch aus Mn2O3 und Mn3O4

erhalten. Bei der Reaktion von Lithiumacetat mit dem Kohlenstoff blieb kein Feststoff zurück,

da das Lithiumsalz mit dem Material des Tiegels reagierte. Somit konnte keine Analyse

per Röntgenpulverdiffraktometrie erfolgen.
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Tabelle 18: Zersetzungstemperaturen von B-CMK in Verbindung mit den verschiedenen Metallacetaten

und -nitraten. Mit TB−CMK,Max : Zersetzungstemperatur des B-CMK (Maximum des Massenstroms für CO

(m/z=28)), TB−CMK,Onset : Starttemperatur der Zersetzung des B-CMK.

B-CMK+Metallsalz TB−CMK,Max / °C TB−CMK,Onset / °C
Lithiumacetat 400 265

Lithiumnitrat 411 328

Nickelacetat 492 432

Nickelnitrat 514 430

Manganacetat 475 350

Mangannitrat 490 430

Stöch. Acetatgemisch 444 283

Stöch. Nitratgemisch 490 290

Abbildung 135: Röntgenpulverdiffraktogramme der Rückstände der Thermoanalysen von B-CMK, welches

mit den einzelnen Metallacetaten und dem stöchiometrischen Gemisch der Metallacetate umgesetzt wurde.

Als Vergleich wurden die Reflexpositionen von NiO (pdf 00-044-1159), Mn2O3 (pdf 01-073-1826), Mn3O4

(pdf 01-080-0382) und LiNi0.5Mn1.5O4-δ (pdf 01-080-2162) eingefügt.

Abbildung 136 zeigt einen Vergleich der Massenströme für CO (m/z=28) der Umset-

zung des stöchiometrischen Gemisches der Metallacetat und -nitrate mit einem B-CMK-

Trägermaterial. Hierbei steht die gezeigte Massenkurve bei der Umsetzung mit den Me-

tallnitraten einzig für die Zersetzung des Kohlenstoff-Trägermaterials, wohingegen bei der
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Umsetzung mit den Metallacetaten sowohl die Zersetzung des Kohlenstoff-Trägermaterials

als auch die Zersetzung der Metallsalze durch die Freisetzung von CO (m/z=28) ange-

zeigt wird. Hierbei kann der schwache Peak bei 252 °C der Zersetzung des Präkursors

und der Peak bei ca. 450 °C der Zersetzung des Kohlenstoffes zugeordnet werden kann.

Vergleicht man die beiden in Abbildung 136 gezeigten Massenströme, so wird deutlich,

dass die Verschiebung des Onsets für den Acetat-Präkursor zwar in entgegengesetzte

Richtung verläuft und etwas über der Zersetzungstemperatur von reinem B-CMK liegt, das

Peakmaximum und somit der größte Teil der Zersetzungsreaktion jedoch bei niedrigeren

Temperaturen als bei der Umsetzung mit den Nitraten anzutreffen ist. Der Grund hierfür

liegt in den unterschiedlichen Reaktionsprodukten und Temperaturbereichen der Zersetzung

von Nitraten und Acetaten. Afzal et al. beschrieben die Zersetzungsreaktion von reinem

Manganacetat in einer Stickstoffatmosphäre wie folgt[114]:

Mn(CH3COO)2 · 4 H2O −−→ Mn(CH3COO)2 + 4 H2O (42)

Mn(CH3COO)2 −−→ MnO + (CH3)2CO + CO2 (43)

Diese Reaktion läuft für Nickel- und Lithiumacetat in ähnlicher Weise ab. In einem Bereich

von ca. 260 bis 340 °C (Reaktionsgleichung 17) bildet sich während der Reaktion Aceton.

Es ist zu beachten, dass der von Afzal et al. postulierte Reaktionsablauf für die Reaktion

unter einer inerten Stickstoffatmosphäre angenommen wird. Das Reaktionsprodukt des

Manganacetats in dieser Reaktion (MnO) unterscheidet sich deshalb von dem in dieser

Arbeit in Sauerstoffatmosphäre hergestellten Produkt der Zersetzung von Manganacetat

(Mn2O3, Mn3O4). Das entstehende Aceton zersetzt sich bei einer Temperatur von 465 °C
und setzt hierbei eine hohe Wärmemenge von -1821 kJmol−1 frei. Durch Freisetzen der

Verbrennungsenthalpie kommt es zu Temperaturerhöhungen innerhalb der Probe, was

zu einer verfrühten Zersetzung des Kohlenstoffes führt und somit die Verschiebung des

Kurvenmaximums für CO (m/z=28) des Kohlenstoffes im Gegensatz zur Umsetzung mit

den Metallnitraten erklärt. Zusätzlich wird durch die thermische Zersetzung des Acetons

ebenfalls CO (m/z=28) freigesetzt.
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Abbildung 136: Vergleich der Massenströme für CO (m/z=28) der Thermoanalyse von B-CMK, welches mit

dem stöchiometrischen Gemisch der Metallacetate und dem stöchiometrischen Gemisch der Metallnitrate

umgesetzt wurde, normiert auf (0,1).

Synthesefelddiagramm LiwNixMnyOz-Phasen mit B-CMK-Trägermaterial Neben der

Veränderung des Reaktionsablaufes der Umsetzung von Metallsalzen bei Verwendung des

B-CMK-Trägermaterials, beeinflusst diese ebenfalls die Phasenbildung der LiwNixMnyOz-

Verbindungen. So wie für die Volumenmaterialien in Abschnitt 3.1.1 vorgestellt wurde, wurde

das Synthesefelddiagramm des LiwNixMnyOz-Systems auch für die Reaktion auf Kohlenstoff-

Trägermaterialien untersucht. Hierzu wurden dieselben Punkte im Synthesefelddiagramm

wie für die Synthese der Volumenmaterialien verwendet, die Synthesetemperatur wurde

jedoch auf die jeweilige Zersetzungstemperatur des Kohlenstoffes in Verbindung mit dem

stöchiometrischen Gemisch aus Lithium-, Nickel- und Mangannitrat abgestimmt. Dies war

nötig, um die Eigenschaften der Produkte, die durch die Anwesenheit der Kohlenstoff-Matrix

verändert wurden, untersuchen zu können. Bei höheren Synthesetemperaturen könnten nach

der Verbrennung des Kohlenstoffes noch weitere Reaktionen im Festkörper auftreten, die

die eigentliche Phasenentwicklung in Anwesenheit eines Kohlenstoff-Trägermaterials über-

decken würden. Für die Synthese der Materialien, welche mit B-CMK als Trägermaterial

hergestellt wurden, ergab sich eine Synthesetemperatur von 450 °C.

Abbildung 137 bis Abbildung 139 zeigen die Röntgenpulverdiffraktogramme und Rietveld-

Verfeinerungen der durch die Umsetzung der Präkursor-Mischungen #1 bis 10 mit B-CMK



Ergebnisse und Diskussion 179

erhaltenen Phasen.

Aufgrund von teilweise unzureichenden Intensitäten der Diffraktogramme konnte nicht

von allen Materialien die genaue Zusammensetzung bestimmt werden, bzw. eine Riet-
veld-Analyse durchgeführt werden. Dies betrifft die Materialien #2, 9 und 10. Eine

Zusammenfassung der erhaltenen Materialien bzw. Zusammensetzungen ist in Tabelle 19

gegeben. Es zeigte sich, dass sowohl Spinell- als auch Steinsalz-Strukturtypen erfolgreich

auf B-CMK hergestellt werden konnten. Die Materialien des Steinsalz-Typs wurden hierbei

jeweils als reine Phasen erhalten, bei den Verbindungen des Spinell-Typs konnten die

Materialien #1, 3 und 4 in reiner Phase erhalten werden. Verbindungen des Schicht-Typs

konnten mit B-CMK als Trägermaterial nur im Falle von Material #8 erreicht werden.

Abbildung 137: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiwNixMnyOz-Materialien, die im Zusammensetzungsbe-

reich der Spinell-Struktur mit B-CMK als Trägermaterial bei 450 °C hergestellt wurden.
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Abbildung 138: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiwNixMnyOz-Materialien, die im Zusammensetzungsbe-

reich der Steinsalz-Struktur mit B-CMK als Trägermaterial bei 450 °C hergestellt wurden.

Abbildung 139: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiwNixMnyOz-Materialien, die im Zusammensetzungsbe-

reich der Schicht-Struktur mit B-CMK als Trägermaterial bei 450 °C hergestellt wurden.
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Tabelle 19: Zusammensetzungen der im Rahmen des Synthesefelddiagramms bei 450 °C auf B-CMK

synthetisierten LiwNixMnyOz-Verbindungen. Ist für die Gitterkonstante kein Wert angegeben, so war dies

aufgrund mangelnder Qualität der Rietveld-Verfeinerung nicht möglich.

Struktur-Typ Nummer Zusammensetzung Gitterkonstante

Spinell

1 LiNi0.5Mn1.5O4-δ 8.19

2
NiMnO3 (Schicht-Typ) -

Mn2O3 (kubisch, RG: I213) -

3 Li0.6Ni0.6Mn1.8O4-δ 8.31

4 Li0.9Ni0.3Mn1.8O4-δ 8.22

Steinsalz

5 Li0.7Ni5.6Mn0.7O8-δ 8.33

6 Li1.4Ni4.9Mn0.7O8-δ 8.32

7 Li2.1Ni4.2Mn0.7O8-δ 8.29

Schicht

8
Li0.8NiMn0.2O2-δ (Schicht-Typ) 2.92, 14.34

MnO2 (orthorhomb., RG: Pnam) 9.512, 3.01, 4.41

9

Li0.4Ni1.6O2-δ (kubisch, RG: Fm3̄m) -

LiMn2O4 (Spinell-Typ) -

Li2CO3 (monoklin, RG: C2/c) -

10
Li0.4Ni1.6O2-δ (kubisch, RG: Fm3̄m) -

LiMn2O4 (Spinell-Typ) -

Die Entwicklung der Gitterkonstanten im Vergleich zu den Volumenmaterialien für die

Spinell- und die Steinsalz-Phase sind in Abbildung 140 und Abbildung 141 gezeigt.

Für die Materialien der Spinell-Phase ergeben sich hauptsächlich höhere Werte für die

Gitterkonstanten der Materialien, welche mit B-CMK-Trägermaterial umgesetzt wurden.

Dies hängt mit der Reduktion des Sauerstoffgehalts aufgrund der sauerstoffarmen und

reduzierend wirkenden Umgebung des Kohlenstoff-Trägermaterials zusammen. Hierdurch

werden Sauerstoffdefizite im Kristall erzeugt, die zu einer Aufweitung der Elementarzel-

le führen. Die Gitterkonstanten im Bereich des Steinsalz-Strukturtyps sinken auch für

die Materialien, welche mit B-CMK-Trägermaterial umgesetzt wurden, wie erwartet mit

steigendem Lithiumgehalt, jedoch weniger stark als es bei den Volumenmaterialien der

Fall ist. Dies kann dadurch erklärt werden, dass bei Phasen der Steinsalz-Struktur mit

steigendem Lithiumgehalt mehr Sauerstoff in der Struktur eingelagert werden kann. Da

B-CMK die Einlagerung von Sauerstoff behindert, verstärkt sich der Effekt sobald es zur

vermehrten Einlagerung von Sauerstoff kommt (höherer Lithiumgehalt) und der Verlauf der

Gitterkonstanten für Materialien, welche mit B-CMK-Trägermaterial umgesetzt wurden,

wird flacher. Es ist hierbei zu beachten, dass die Synthese der LiwNixMnyOz-Phasen mit
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einem B-CMK-Trägermaterial bei 450 °C durchgeführt wurde, wohingegen bei der Synthese

der Volumenphasen eine Temperatur von 800 °C genutzt wurde. Bei 450 °C würde im

Volumenmaterial kein Sauerstoffverlust auftreten, weshalb dieser einzig der reduzierenden

Umgebung des Kohlenstoffes zuzuschreiben ist. Ein Vergleich der Materialien, welche bei

450 °C mit einem Kohlenstoff-Trägermaterial hergestellt wurden zu den Materialien, welche

bei 450 °C ohne Trägermaterial hergestellt wurden kann diesbezüglich nicht vorgenommen

werden, da bei der Synthese bei 450 °C ohne Trägermaterial ausschließlich Mischphasen

erhalten wurden, denen keine genaue Stöchiometrie und somit auch keine Gitterkonstante

zugeordnet werden konnte. Hierdurch wird jedoch erneut der katalytische Einfluss deut-

lich, welcher durch den Kohlenstoff auf die Phasenbildung der Li-Ni-Mn-O-Materialien

ausgeübt wird. So können unter Zuhilfenahme des B-CMK-Trägermaterials bei 450 °C
reine Li-Ni-Mn-O-Phasen von ausgeprägter Kristallinität erhalten werden, was bei der

Synthese ohne Trägermaterial bei 450 °C nicht möglich war. Diese Absenkung der Synthe-

setemperatur der Li-Ni-Mn-O-Phasen unter Einsatz eines Kohlenstoff-Trägermaterials ist

als entscheidender Faktor für die Nutzung von porösen Kohlenstoffen als Strukturmatrices

für die Herstellung von porösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ , wie sie im weiteren Verlauf dieser Arbeit

in Abschnitt 3.2.3 diskutiert werden, zu sehen. Um eine Abformung der porösen Struktur

der Kohlenstoff-Matrix zu ermöglichen, muss sich unterhalb der Zersetzungstemperatur

des Templatmaterials ein stabiles Netzwerk des Metalloxids gebildet haben. Dies wird im

hier diskutierten Fall durch die vorgezogene Bildung der oxidischen Phasen unter dem

katalytischen Einfluss des Kohlenstoffes ermöglicht.
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Abbildung 140: Gitterkonstanten der Materialien, welche im Zusammensetzungsbereich des Spinell-Typs

mit einem B-CMK-Trägermaterial hergestellt wurden (450 °C) im Vergleich mit den Gitterkonstanten, die

bei der Synthese der Volumenmaterialien erhalten wurden (800 °C).

Abbildung 141: Gitterkonstanten der Materialien, welche im Zusammensetzungsbereich des Steinsalz-Typs

mit einem B-CMK-Trägermaterial hergestellt wurden (450 °C) im Vergleich mit den Gitterkonstanten, die

bei der Synthese der Volumenmaterialien erhalten wurden (800 °C).
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3.2.2.2 LiwNixMnyOz-Phasen mit B-FDU-Trägermaterial

Thermoanalytische Untersuchungen Für die Verwendung von B-FDU als Trägermaterial

für Lithium-, Nickel- und Mangannitrat ergeben sich ähnliche Effekte bezüglich der Zerset-

zungsreaktionen wie beim B-CMK. In Abbildung 142 ist die Thermoanalyse der Umsetzung

von B-FDU mit dem stöchiometrischen Gemisch der Nitrate gezeigt.

Abbildung 142: Thermoanalyse der Umsetzung von B-FDU mit dem stöchiometrischen Gemisch der Metall-

nitrate. Gezeigt sind die TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und

die MS-Daten für H2O (m/z=18), CO (m/z=28), NO (m/z=30), CO2 (m/z=44) und NO2 (m/z=46) (unten).

Die Messung erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und

mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.

Die Umsetzung von B-FDU mit dem stöchiometrischen Nitratgemisch führt zu einer

Zersetzung der Komponenten, die in zwei Schritten abläuft. In einem ersten Schritt wird

von 86 bis 380 °C (Onset) der Großteil des Nitrats zersetzt (Massenstrom für NO, m/z=30),

wobei ebenfalls ein geringer Anteil an CO (m/z=28) freigesetzt wird, hierbei entsteht ein

Massenverlust von ca. 6 %. In einem zweiten Schritt von 380 bis 462 °C (Onset) wird erneut

NO bzw. NO2 freigesetzt. Der berechnete Massenverlust durch die Zersetzung der Nitrate

beträgt 7.9 %, welcher sich durch die zwei Schritte der Nitratzersetzung ab 86 und ab 380 °C
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zusammensetzt. Der Massenverlust des zweiten Schrittes der Nitratzersetzung lässt sich

hierbei nicht bestimmen, da im Temperaturbereich von 267 bis 465 °C (Onset) ebenfalls der

Kohlenstoff abgebaut wird. Es ergeben sich Verschiebungen der Zersetzungstemperaturen

von -80 K für die Nitrate im Vergleich zum Nitratgemisch ohne Trägermaterial und -50 K für

B-FDU im Vergleich zum reinen B-FDU. Eine Zusammenfassung der Verschiebungen der

Zersetzungstemperaturen der Nitrate und des B-FDU für die Umsetzung mit dem stöchio-

metrischen Nitratgemisch und den einzelnen Nitraten ist in Tabelle 20 gegeben. Wie aus

dem Röntgenpulverdiffraktogramm in Abbildung 143 zu erkennen ist, liegt LiNi0.5Mn1.5O4-δ

nicht in reiner Phase vor, das Nebenprodukt konnte jedoch nicht näher bestimmt werden.

Abbildung 143: Röntgenpulverdiffraktogramme der Rückstände der Thermoanalysen der Umsetzung von

B-FDU mit dem stöchiometrischen Gemisch der Nitrate und den einzelnen Nitraten. Zum Vergleich sind

die Reflexpositionen von NiO (pdf 01-073-1523), Mn3O4 (pdf 01-080-0382), Mn0.98O2 (pdf 01-081-1947)

und LiNi0.5Mn1.5O4-δ (pdf 01-080-2162) eingefügt.

Wird Lithiumnitrat mit einem B-FDU-Trägermaterial umgesetzt, so findet die Zersetzung

des Nitrats über einen großen Temperaturbereich von 140 bis 680 °C (Onset) statt (Ab-

bildung 144), was einer Verschiebung der Zersetzungstemperatur von -368 K entspricht.

Ebenso findet in diesem Bereich die Zersetzung des Kohlenstoffes statt, welche bei einer

Temperatur von 336 °C (Onset) beginnt und bei 676 °C (Onset) endet und somit um -29 K

verschoben ist. Bei der Umsetzung von Lithiumnitrat mit B-FDU als Trägermaterial konnte,
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wie schon bei der Umsetzung von Lithiumnitrat mit B-CMK, keine Rückstand erhalten

werden, da das Lithiumsalz mit dem Material des Tiegels reagiert. Aus diesem Grund ist

hier kein Röntgenpulverdiffraktogramm des Materials gezeigt.

Abbildung 144: Thermoanalyse der Umsetzung von B-FDU mit Lithiumnitrat. Gezeigt sind die TG-Daten

(oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für H2O (m/z=18),

CO (m/z=28), NO (m/z=30), CO2 (m/z=44) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte unter einem

Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.

Die Thermoanalyse der Umsetzung von B-FDU mit Nickelnitrat ist in Abbildung 145

gezeigt. Die Zersetzung des Nitrats findet in zwei Schritten von 147 bis 336 °C (Onset) und

von 395 bis 719 °C (Onset) statt. Ab 373 °C (Onset) beginnt ebenfalls die Zersetzung des

Kohlenstoffes, welche bis 569 °C abgeschlossen ist. Hieraus resultiert eine Verschiebung

der Zersetzungstemperatur des Nitrats von +5 K und des B-FDU von +54 K. Das Rönt-

genpulverdiffraktogramm des Rückstandes der Thermoanalyse (Abbildung 143) zeigt, dass

NiO entstanden ist.
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Abbildung 145: Thermoanalyse der Umsetzung von B-FDU mit Nickelnitrat. Gezeigt sind die TG-Daten

(oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für H2O (m/z=18),

CO (m/z=28), NO (m/z=30), CO2 (m/z=44) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte unter einem

Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.

Die Umsetzung von Mangannitrat mit einem B-FDU-Trägermaterial (Abbildung 146) zeigt

ein ähnliches Profil, wie die Umsetzung des stöchiometrischen Nitratgemisches mit B-FDU.

In einem ersten Schritt von 113 bis 276 °C (Onset) findet zunächst die Zersetzung des

Nitrats unter Freisetzung von NO und NO2 statt. Hierbei wird die Zersetzungstemperatur

des Nitrats um -18 K verschoben. In einem zweiten Schritt, der mit der Zersetzung des

Kohlenstoffes (365 bis 533 °C, Onset) zusammenfällt, wird von 472 bis 539 °C (Onset) erneut

NO bzw. NO2 freigesetzt. Es ergibt sich eine Verschiebung der Zersetzungstemperatur des

Kohlenstoffes von +60 K. Wie aus dem Röntgenpulverdiffraktogramm in Abbildung 143 zu

erkennen ist, liegt am Ende der Messung ein Gemisch aus verschiedenen Manganoxiden

vor (Mn3O4, Mn0.98O2). Das hier entstandene Material unterscheidet sich von dem Material,

welches sich durch die Zersetzung des Mangannitrats als Volumenmaterial gebildet hatte.

Dies lässt sich durch die Vielzahl der möglichen Mangan-Oxidationsstufen und die damit

einhergehende Bandbreite von Manganoxiden erklären, welche sich dann in Abhängigkeit
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der äußeren Bedingungen (hier Sauerstoffangebot durch das Templatmaterial) bilden.

Abbildung 146: Thermoanalyse der Umsetzung von B-FDU mit Mangannitrat. Gezeigt sind die TG-Daten

(oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für H2O (m/z=18),

CO (m/z=28), NO (m/z=30), CO2 (m/z=44) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte unter einem

Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.

Tabelle 20: Zersetzungstemperaturen von B-FDU und der Metallnitrate bei gemeinsamer Umsetzung. Mit

TB−FDU : Zersetzungstemperatur des B-FDU, ∆TB−FDU : Verschiebung der Zersetzungstemperatur des

B-FDU bei Umsetzung mit den Metallnitraten im Gegensatz zum reinen B-FDU, TNitrat : Zersetzungstem-

peratur der Nitrate, ∆TNitrat : Verschiebung der Zersetzungstemperatur der Nitrate im Gegensatz zu den

einzelnen Nitraten bzw. zum reinen Gemisch der Nitrate (jeweils Onset).

B-FDU + Metallsalz TB−FDU / °C ∆TB−FDU / K TNitrat / °C ∆TNitrat / K

Lithiumnitrat 321 -29 140 -368

Nickelnitrat 404 +54 147 +5

Mangannitrat 410 +60 113 -23

Stöch.
300 -50 86 -80

Nitratgemisch
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Wie die gezeigten Ergebnisse verdeutlichen, findet bei der Umsetzung der Nitrate auf

B-FDU ebenso wie beim B-CMK eine Verschiebung der Zersetzungstemperatur der Nitrate

statt. Jedoch ist diese für Lithium- und Mangannitrat deutlich schwächer ausgeprägt, als

es bei der Umsetzung mit B-CMK der Fall ist. Für Nickelnitrat ergibt sich sogar eine

Verschiebung der Zersetzungstemperatur zu höheren Temperaturen. Dies könnte durch

den deutlichen Unterschied der BET-Oberflächen der beiden Materialien (B-CMK mit

Mikroporen: 400 m2g−1, B-FDU unporös: 19 m2g−1) verursacht werden. Wie im weiteren

Verlauf dieser Arbeit gezeigt wird, beeinflusst der beengte Reaktionsraum der Poren die

Verschiebung der Zersetzungstemperatur der Nitrate innerhalb der Poren. Da B-CMK

Mikroporen aufweist, wohingegen B-FDU gänzlich unporös ist, kann die unterschiedlich

starke Verschiebung der Zersetzungstemperaturen der Nitraten darin begründet sein.

Ebenfalls kann eine feinere Verteilung der Präkursorpartikel auf der Templatoberfläche,

was durch die hohe BET-Oberfläche und die Mikroporen des B-CMK begünstigt wird, zu

einer Zersetzung der Präkursoren bei niedrigeren Temperaturen führen. Die Verschiebung

der Zersetzungstemperatur des Kohlenstoffes bei Umsetzung mit dem stöchiometrischen

Nitratgemisch von -50 K entspricht ungefähr auch dem Wert der Verschiebung der Zer-

setzungstemperatur für die Umsetzung von B-CMK mit dem stöchiometrischen Gemisch

der Nitrate. Ebenso ergeben sich für die Zersetzungstemperaturen (Onset) des B-FDU

bei der Umsetzung mit den einzelnen Nitraten ähnliche Werte wie beim B-CMK. Außer

bei der Umsetzung mit Lithiumnitrat fallen diese, betrachtet man die Starttemperatur der

Zersetzung, grundsätzlich etwas niedriger aus als beim B-CMK. Dies begründet sich jedoch

auf der unterschiedlichen Temperaturspanne, in der sich der reine Kohlenstoffe zersetzt, da

diese beim B-CMK mit 277 K deutlich größer ist, als beim B-FDU mit 150 K.
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Eine Übersicht der Bereiche, in denen sich die einzelnen Nitrate und das stöchiometrische

Nitratgemisch mit einem B-FDU-Trägermaterial zersetzen sowie die dabei entstehenden

Phasen, im Vergleich zu den Zersetzungsbereichen der reinen Nitrate und der reinen stöchio-

metrischen Mischung der Nitrate sowie deren Umsetzung mit einem B-CMK-Trägermaterial

ist in Abbildung 147 gezeigt.

Abbildung 147: Vergleich der Zersetzungsbereiche der einzelnen Nitrate und der stöchiometrischen Mischung

der Nitrate, welche mit einem B-FDU-Trägermaterial umgesetzt wurden, wie sie aus den zuvor beschriebe-

nen Massenströmen für NO (m/z=30) der Thermoanalysen erhalten wurden (grüne Balken). Zum Vergleich

wurden ebenfalls die Zersetzungsbereiche der reinen Nitrate und des reinen Nitratgemisches angegeben

(blaue Balken) sowie die Temperaturbereiche für die Umsetzung mit B-CMK (rote Balken). Hierbei markiert

eine hohe Farbintensität ein starkes Signal des Massenstroms und eine schwache Farbintensität ein

schwaches Signal des Massenstroms. Die Thermoanalysen wurden hierbei unter einer Sauerstoffatmosphä-

re (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und einer Heizrate von 5 Kmin−1 durchgeführt. Die

gestrichelte Linie markiert die Temperatur, bei der das Endprodukt (800 °C) der Thermoanalysen untersucht

wurden. Jeweils rechts von der gestrichelten Linie sind die entsprechenden Phasen angegeben. Bei der

Umsetzung von Lithiumnitrat mit B-FDU und B-CMK konnte aufgrund der Reaktion des entstandenen

Lithiumoxids mit dem Tiegelmaterial keine Untersuchung mittels Röntgenpulverdiffraktometrie durchgeführt

werden.
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Synthesefelddiagramm LiwNixMnyOz-Phasen mit B-FDU-Trägermaterial Die Untersu-

chung des Synthesefelddiagramms mit B-FDU als Trägermaterial wurde bei Temperaturen

von 465 °C durchgeführt. Diese Temperatur wurde gewählt, da sich aus der in Abbil-

dung 142 gezeigten Thermoanalyse des stöchiometrischen Nitratgemisches mit einem

B-FDU-Trägermaterial ablesen ließ, dass sich bei bei ca. 470 °C die Hauptzersetzung des

Kohlenstoffes ereignet. Es zeigte sich, dass sowohl Materialien der Spinell-Struktur, als

auch der Steinsalz-Struktur erhalten werden konnten, jedoch konnten keine reinen Pha-

sen erhalten werden. Dieses Verhalten könnte mit der chemischen Zusammensetzung des

B-FDU zusammenhängen, die sich z.B. von der des B-CMK unterscheidet. Hierbei könnte

der graphitische Anteil des Kohlenstoffes oder der Sauerstoffgehalt eine Rolle spielen,

welche die Phasenbildung bei den unterschiedlichen Temperaturen beeinflussen. Die in

Abschnitt 3.2.2 erläuterte Bildung von Metall-Sauerstoff-Komplexen auf der Oberfläche des

Kohlenstoffes könnte im Falle von B-FDU, aufgrund des höheren Sauerstoffgehalts im Ge-

gensatz zu B-CMK, vermehrt auftreten und die Bildung reiner Phasen durch die räumliche

Trennung der einzelnen Ionen verhindern. Des Weiteren kann der deutliche Unterschied

der BET-Oberflächen der beiden Materialien (B-CMK mit Mikroporen: 400 m2g−1, B-FDU

unporös: 19 m2g−1) aufgrund des beengten Reaktionsraumes innerhalb der Mikroporen

einen Einfluss auf die Phasenbildung ausüben. Da sich bei der Synthese der verschiede-

nen Materialien im Rahmen des Synthesefelddiagramms mit einer B-CMK-Matrix (man

vergleiche mit Abschnitt 3.2.2.1) reine Phasen gebildet haben, kann vermutet werden,

dass die Anwesenheit der Mikroporen und damit des beengten Reaktionsraumes zu einer

Verschiebung der Temperaturen der Phasenbildung zu niedrigeren Werten führt. Dieser

Aspekt wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit ab Abschnitt 3.2.2.4 diskutiert. Die Röntgen-

pulverdiffraktogramme der mit B-FDU als Trägermaterial erhaltenen Materialien sind in

Abbildung 148 bis Abbildung 150 dargestellt.
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Abbildung 148: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiwNixMnyOz-Materialien, die im Zusammensetzungsbe-

reich der Spinell-Struktur mit B-FDU als Trägermaterial bei 465 °C hergestellt wurden.

Abbildung 149: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiwNixMnyOz-Materialien, die im Zusammensetzungsbe-

reich der Steinsalz-Struktur mit B-FDU als Trägermaterial bei 465 °C hergestellt wurden.
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Abbildung 150: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiwNixMnyOz-Materialien, die im Zusammensetzungsbe-

reich der Schicht-Struktur mit B-FDU als Trägermaterial bei 465 °C hergestellt wurden.

Es wurde in allen Fällen mindestens eine Nebenphase festgestellt, welche nur teilweise

einem Strukturtyp zugeordnet werden konnten. Die Phasenanalyse erfolgte mittels Rietveld-

Verfeinerungen, jedoch konnten diese aufgrund der geringen Intensität der Reflexe und

der Nebenphasen, welche zum Teil nicht zu identifizieren waren, nur in geringer Qualität

ausgeführt werden, bei Material #3 war keine Rietveld-Analyse möglich. Bei Verbindung

#5 bis 10 konnte keine genaue Bestimmung der Stöchiometrie der Hauptphase erfolgen.

Tabelle 21 fasst die Ergebnisse der Untersuchung des Synthesefelddiagramms mit B-FDU

als Trägermaterial zusammen.
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Tabelle 21: Zusammensetzungen der im Rahmen des Synthesefelddiagramms bei 465 °C auf B-FDU

synthetisierten LiwNixMnyOz-Verbindungen. Ist für die Gitterkonstante kein Wert angegeben, so war dies

aufgrund mangelnder Qualität der Rietveld-Verfeinerung nicht möglich.

Struktur-Typ Nummer Zusammensetzung Gitterkonstante

Spinell

1
LiNi0.5Mn1.5O4-δ 8.20

nicht zu bestimmende Phase -

2
Li0.3Ni0.9Mn1.8O4-δ 8.26

nicht zu bestimmende Phase -

3

Li0.6Ni0.6Mn1.8O4-δ -

NiMnO3 (RG: R ) -

nicht zu bestimmende Phase -

4

Li0.9Ni0.3Mn1.8O4-δ 8.18

Mn2O3 (RG: Ia3̄) -

nicht zu bestimmende Phase -

Steinsalz

5
Li0.4Ni1.6Mn0.2O2 4.23

NiO (RG: Fm3̄m) -

nicht zu bestimmende Phase -

6
Li0.4Ni1.6Mn0.2O2 4.16

nicht zu bestimmende Phase -

7

Li0.4Ni1.6Mn0.2O2 4.17

Ni6MnO8 (Steinsalz-Typ) 8.30

nicht zu bestimmende Phase -

Schicht

8
Ni6MnO8 (Steinsalz-Typ) 8.31

nicht zu bestimmende Phase -

9
Li0.4Ni1.6Mn0.2O2 (Steinsalz-Typ) 4.14

nicht zu bestimmende Phase -

10

Li0.4Ni1.6Mn0.2O2 (Steinsalz-Typ) 4.13

LiMn2O4 (Spinell-Typ) -

nicht zu bestimmende Phase -
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3.2.2.3 LiwNixMnyOz-Phasen mit Graphit-Trägermaterial

Als dritter Volumen-Kohlenstoff und zur Abschätzung des Einflusses des graphitischen An-

teils der Kohlenstoffe wurde ein kommerziell erhältlicher Graphit mit in die Untersuchungen

einbezogen.

Thermoanalytische Untersuchungen Die Thermoanalyse der Umsetzung von Graphit mit

dem stöchiometrischen Gemisch der Nitrate ist in Abbildung 151 gezeigt. Es ist zu erkennen,

dass die Nitratzersetzung in zwei Temperaturbereichen stattfindet. Im ersten Bereich von

159 bis 457 °C (Onset) wird der Großteil der Nitrate zersetzt und es sind mehrere Stufen der

Nitratzersetzung aus dem Massenstrom für NO (m/z=30) zu erkennen. Wie ein Vergleich mit

den in Abschnitt 3.1.2.2 gezeigten Ergebnissen andeutet, handelt es sich bei den einzelnen

Stufen wahrscheinlich um die Zersetzung der einzelnen Nitrate. Es tritt ein Massenverlust

von ca. 8 % auf, welcher gut mit dem berechneten Wert übereinstimmt. Der zweite Teil der

Nitratzersetzung findet gemeinsam mit der Zersetzung des Kohlenstoffes von 400 bis 717 °C
(Onset) statt. Der hierbei auftretende Massenverlust von ca. 84 % ist fast ausschließlich der

Zersetzung des Kohlenstoffes zuzuordnen. Hieraus ergibt sich eine Verschiebung der Zer-

setzungstemperatur von -7 K für die Nitrate und -124 K (beides Onset) für den Kohlenstoff,

welcher sich ohne die Anwesenheit der Metallnitrate in einem Temperaturbereich von

524 bis 910 °C zersetzt. Eine Zusammenfassung der Zersetzungstemperaturen und der

Temperaturverschiebungen, auch für die Umsetzung mit den einzelnen Nitraten, ist in

Tabelle 22 gegeben. Das in Abbildung 155 dargestellte Röntgenpulverdiffraktogramm des

Rückstandes der Thermoanalyse der Umsetzung von Graphit mit dem stöchiometrischen

Gemisch der Nitrate zeigt, dass LiNi0.5Mn1.5O4-δ entstanden ist.
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Abbildung 151: Thermoanalyse von Graphit, welcher mit dem stöchiometrischen Gemisch der Nitrate

umgesetzt wurde. Gezeigt sind die TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte

Linie) und die MS-Daten für H2O (m/z=18), CO (m/z=28), NO (m/z=30), CO2 (m/z=44) und NO2

(m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss

von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.

Die Umsetzung von Graphit mit Lithiumnitrat ergab, wie in Abbildung 152 zu sehen

ist, sowohl für die Zersetzung des Nitrats als auch für die Zersetzung des Kohlenstoffes

einen weiten Temperaturbereich. Die Zersetzung des Lithiumnitrats beginnt bei 65 °C
(Onset) und endet bei 443 °C (Onset), wobei ein mehrstufiger Prozess durchlaufen wird.

Hieraus ergibt sich eine Verschiebung der Zersetzungstemperatur des Lithiumnitrats von

-443 K (Onset) gegenüber der Zersetzung von reinem Lithiumnitrat. Der hierbei auftretende

Massenverlust kann aufgrund der Überlagerung mit dem Austritt von Wasser (m/z=18) und

CO (m/z=28) nicht eindeutig bestimmt werden, ist jedoch sehr gering, da das Lithiumnitrat,

wie zuvor beschrieben, in einem Verhältnis von 0.2 mmol pro Gramm Graphit eingesetzt

wurde. Die Zersetzung des Kohlenstoffes setzt ab einer Temperatur von 420 °C (Onset)

ein, ist bei 776 °C (Onset) beendet und zieht einen Massenverlust von ca. 90 % mit sich.
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Dies bedeutet eine Verschiebung der Zersetzungstemperatur des Kohlenstoffes von -104 K

(Onset) gegenüber der Verbrennung des reinen Kohlenstoffes. Die Untersuchung mittels

Röntgenpulverdiffraktometrie konnte aufgrund der Reaktion des Lithiumsalzes mit dem

Tiegelmaterial nicht durchgeführt werden.

Abbildung 152: Thermoanalyse von Graphit, welcher mit Lithiumnitrat umgesetzt wurde. Gezeigt sind die

TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für H2O

(m/z=18), CO (m/z=28), NO (m/z=30), CO2 (m/z=44) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte

unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate

von 5 Kmin−1.

Durch die jeweilige Umsetzung mit Nickel- und Mangannitrat werden ähnliche Profile

der Massenströme und der TG-Kurven erhalten. Hierbei zersetzen sich die Nitrate und der

Kohlenstoff jeweils in einem Schritt. Für Nickelnitrat ergibt sich ein Temperaturbereich von

78 bis 387 °C (Onset) für die Nitratzersetzung, was einer Verschiebung der Zersetzungstem-

peratur von -64 K entspricht gegenüber der Zersetzungstemperatur von reinem Nickelnitrat

entspricht. Der Kohlenstoff zersetzt sich in einem Bereich von 529 bis 964 °C (Onset), wobei

der Hauptteil der Zersetzung bei 828 °C (Peakmaximum) stattfindet, und zeigt hierbei eine
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Verschiebung der Zersetzungstemperatur von +5 K gegenüber der Verbrennung des reinen

Kohlenstoffes.

Abbildung 153: Thermoanalyse von Graphit, welcher mit Nickelnitrat umgesetzt wurde. Gezeigt sind die

TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für H2O

(m/z=18), CO (m/z=28), NO (m/z=30), CO2 (m/z=44) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte

unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate

von 5 Kmin−1.

Für Mangannitrat ergibt sich ein Temperaturbereich der Nitratzersetzung von 186 bis

333 °C (Onset) und eine Verschiebung der Zersetzungstemperatur des Nitrats von +55 K im

Gegensatzu zur Zersetzungstemperatur des reinen Nitrats. Die Zersetzung des Kohlenstoffes

findet in einem Temperaturbereich von 557 bis 774 °C (Onset) statt und es ergibt sich

eine Verschiebung der Zersetzungstemperatur von +33 K gegenüber der Verbrennung des

reinen Kohlenstoffes. Im Röntgenpulverdiffraktogramm (Abbildung 155) zeigt sich, dass NiO

und Mn2O3 aus den jeweiligen Umsetzungen mit Graphit entstanden.
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Abbildung 154: Thermoanalyse von Graphit, welcher mit Mangannitrat umgesetzt wurde. Gezeigt sind die

TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für H2O

(m/z=18), CO (m/z=28), NO (m/z=30), CO2 (m/z=44) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte

unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate

von 5 Kmin−1.

Tabelle 22: Zersetzungstemperaturen von Graphit und der Metallnitrate bei gemeinsamer Umsetzung. Mit

TGraphit : Zersetzungstemperatur des Graphits, ∆TGraphit : Verschiebung der Zersetzungstemperatur des

Graphits bei der Umsetzung mit den Metallnitraten im Gegensatz zum reinen Graphit, TNitrat : Zersetz-

ungstemperatur der Nitrate, ∆TNitrat : Verschiebung der Zersetzungstemperatur der Nitrate im Gegensatz

zu den einzelnen Nitraten bzw. zum reinen Gemisch der Nitrate (jeweils Onset).

Graphit + Metallsalz TGraphit / °C ∆TGraphit / K TNitrat / °C ∆TNitrat / K

Lithiumnitrat 420 -104 65 -443

Nickelnitrat 529 +5 78 -64

Mangannitrat 557 +33 186 +55

Stöch.
400 -124 159 -7

Nitratgemisch
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Abbildung 155: Röntgenpulverdiffraktogramme der Rückstände der Thermoanalysen der Umsetzungen von

Graphit mit dem stöchiometrischen Gemisch der Nitrate und den einzelnen Nitraten. Zum Vergleich

sind die Reflexpositionen von NiO (pdf 01-073-1523), Mn2O3 (pdf 01-071-0636), LiNi0.5Mn1.5O4-δ (pdf

01-080-2162) und Graphit (pdf 01-075-2078) gezeigt.
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Eine Übersicht der Bereiche, in denen sich die einzelnen Nitrate und das stöchiome-

trische Nitratgemisch mit einem Graphit-Trägermaterial zersetzen, im Vergleich zu den

Zersetzungsbereichen der reinen Nitrate und der reinen stöchiometrischen Mischung der

Nitrate ist in Abbildung 156 gezeigt. Es ist deutlich zu erkennen, dass sich der Zerset-

zungsbereich der Nitrate stark ausgeweitet hat. Dies ist vermutlich auf die hohe thermische

Stabilität des Graphits zurückzuführen.

Abbildung 156: Vergleich der Zersetzungsbereiche der einzelnen Nitrate und der stöchiometrischen Mischung

der Nitrate, welche mit einem Graphit-Trägermaterial umgesetzt wurden, wie sie aus den zuvor beschrie-

benen Massenströmen für NO (m/z=30) der Thermoanalysen erhalten wurden (lilafarbene Balken). Zum

Vergleich wurden ebenfalls die Zersetzungsbereiche der reinen Nitrate und des reinen Nitratgemisches

angegeben (blaue Balken). Hierbei markiert eine hohe Farbintensität ein starkes Signal des Massen-

stroms und eine schwache Farbintensität ein schwaches Signal des Massenstroms. Die Thermoanalysen

wurden hierbei unter einer Sauerstoffatmosphäre (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und

einer Heizrate von 5 Kmin−1 durchgeführt. Die gestrichelte Linie markiert die Temperatur, bei der das

Endprodukt (800 °C) der Thermoanalysen untersucht wurden. Jeweils rechts von der gestrichelten Linie

sind die entsprechenden Phasen angegeben. Bei der Umsetzung von Lithiumnitrat mit Graphit konnte

aufgrund der Reaktion des entstandenen Lithiumoxids mit dem Tiegelmaterial keine Untersuchung mittels

Röntgenpulverdiffraktometrie durchgeführt werden.
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Synthesefelddiagramm LiwNixMnyOz-Phasen mit Graphit-Trägermaterial Um eine Aus-

sage darüber treffen zu können, wie sich ein hoher graphitischer Anteil eines Kohlenstoff-

Trägermaterials auf die Phasenentwicklung im Rahmen des Synthesefelddiagramms auswirkt,

wurden die zehn Zusammensetzungen der Li-Ni-Mn-O-Materialien, wie sie schon zuvor

gezeigt wurden ebenfalls mit Graphit als Trägermaterial umgesetzt. Die Synthese der

Li-Ni-Mn-O-Materialien auf Graphit als Trägermaterial erfolgte bei 696 °C, da ab 700 °C
die Verbrennung des Graphit stark zunimmt. So kann der Einfluss auf die Phasenbildung,

welcher durch die Anwesenheit und die Verbrennung des graphitischen Kohlenstoffes

hervorgerufen wird, beurteilt und im Vergleich zur Synthese der Volumenmaterialien bei

700 °C betrachtet werden. Abbildung 157 bis Abbildung 159 zeigen die Röntgenpulverdif-

fraktogramme der erhaltenen Materialien für den Spinell-, Steinsalz- und Schicht-Typ. Bei

Verbindung #1, 3, 4, 7, 8, 9 und 10 war eine Strukturverfeinerung mittels Rietveld-Analyse

möglich, sodass die genauen Phasen bestimmt werden konnten. Bei den Materialien #5

und 6 konnte aufgrund von Nebenphasen, welche nicht zu identifizieren waren, keine Pha-

senanalyse erfolgen. Bei Material #2 konnte zwar eine Rietveld-Verfeinerung durchgeführt

werden, jedoch besitzt diese aufgrund mangelnder Güte keine Aussagekraft bezüglich der

tatsächlich vorliegenden Stöchiometrie der Phase.

Abbildung 157: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiwNixMnyOz-Materialien, die im Zusammensetzungsbe-

reich der Spinell-Struktur mit Graphit als Trägermaterial bei 696 °C hergestellt wurden.
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Abbildung 158: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiwNixMnyOz-Materialien, die im Zusammensetzungs-

bereich der Steinsalz-Struktur mit Graphit als Trägermaterial bei 696 °C hergestellt wurden. Die mit

einem Sternchen gekennzeichneten Reflexe wurden in ihrer Intensität vermindert, um die Erkennbarkeit

der übrigen Reflexe zu erhöhen.

Abbildung 159: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiwNixMnyOz-Materialien, die im Zusammensetzungsbe-

reich der Schicht-Struktur mit Graphit als Trägermaterial bei 696 °C hergestellt wurden.



204 Ergebnisse und Diskussion

Es zeigte sich, dass es grundsätzlich möglich ist, die gewählten Strukturtypen auf einem

Graphit-Trägermaterial herzustellen. Eine Übersicht der entstandenen Materialien ist in

Tabelle 23 gegeben.

Tabelle 23: Zusammensetzungen der im Rahmen des Synthesefelddiagramms bei 696 °C auf Graphit

synthetisierten Lithium-Nickel-Mangan-Sauerstoff-Verbindungen. Ist für die Gitterkonstante kein Wert

angegeben, so war dies aufgrund mangelnder Qualität der Rietveld-Verfeinerung nicht möglich.

Struktur-Typ Nummer Zusammensetzung Gitterkonstante

Spinell

1 LiNi0.5Mn1.5O4-δ 8.17

2
NiMnO3 (Schicht-Typ) -

Ni6MnO8 (Steinsalz-Typ) -

3 Li0.6Ni0.6Mn1.8O4-δ 8.26

4 Li0.9Ni0.3Mn1.8O4-δ 8.21

Steinsalz

5
NiO (Schicht-Typ) -

Ni6MnO8 (Steinsalz-Typ) -

6
Li0.92Ni1.08O2 (Schicht-Typ) -

NiO (kubisch, RG: Fm3̄m) -

7 Li2.1Ni4.2Mn0.7O8 8.29

Schicht

8 Li0.8NiMn0.2O2 2.92/14.34

9 LiNi0.8Mn0.2O2 2.90/14.27

10 LiNi0.7Mn0.3O2 2.90/14.30

Teilweise ließ sich die Bildung einer Nebenphase in Schicht-Struktur nicht vermeiden.

Diese trat bevorzugt bei Materialien mit einem hohen Gehalt an Nickel auf (#5 und 6). Wie

in Abschnitt 1.2.1 für die Bildung von Nebenphasen bei LiNi0.5Mn1.5O4-δ beschrieben wurde,

lässt die Bildung solch nickelreicher Nebenphasen auf einen geringen Sauerstoffgehalt des

Materials schließen, da hierdurch die Löslichkeit des Nickels im Kristallgitter erniedrigt

wird. Bei den gebildeten Nebenphasen handelt es sich um Phasen des Schicht-Typs,

welche ebenfalls einen geringen Sauerstoffgehalt aufweisen. Dies lässt ebenfalls auf den

Einfluss der sauerstoffarmen (Sauerstoffgehalt < 0.2 %) bzw. reduzierenden Umgebung des

Graphits schließen. Bei Betrachtung der Gitterkonstanten der gebildeten Phasen wird dies

ebenfalls bestätigt. Abbildung 160 zeigt den Vergleich der Gitterkonstanten in Abhängigkeit

des Lithiumgehalts der Verbindungen des Schicht-Typs, welche auf Graphit bei 696 °C
synthetisiert wurden, zu den Volumenmaterialien, welche bei 700 °C hergestellt wurden.
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Abbildung 160: Gitterkonstanten der Materialien, welche im Zusammensetzungsbereich des Schicht-Typs

mit Graphit als Trägermaterial bei 696 °C hergestellt wurden, im Vergleich mit den Gitterkonstanten,

die bei der Synthese der Volumenmaterialien für die Synthese bei 700 °C erhalten wurden. Da es

sich um eine trigonale Raumgruppe handelt, wurden sowohl die Werte der Kantenlänge a als auch der

Kantenlänge c der Elementarzelle abgebildet. Die Gitterkonstante a fällt für Materialien #9 und 10

zusammen (Volumenmaterial und mit Graphit-Trägermaterial).

Für die Materialien, welche auf dem Graphit-Trägermaterial hergestellt wurden, lassen

sich im Allgemeinen niedrigere Gitterkonstanten feststellen, als für das reine Volumenmate-

rial. Der Grund hierfür liegt in der erhöhten Wechselwirkung zwischen den Sauerstoffatomen

der einzelnen Schichten in der Struktur untereinander (in c-Richtung des Gitters), die durch

das Fehlen einiger Sauerstoffatome hervorgerufen wird. Venkatraman et al. stellen hierbei

die Vermutung an, dass die erhöhte Wechselwirkung zwischen den Sauerstoffatomen in c-

Richtung des Gitters durch die Erzeugung von Leerstellen im bindenden eg-Molekülorbital,

welches aus den dz2- und dx2−y2- Orbitalen des Übergangsmetalls und den px-, py- und

pz-Orbitalen des Sauerstoffs besteht, zustande kommt. Im Zuge dessen wird die Elek-

tronendichte in den Sauerstoff-Schichten gesenkt und die abstoßende Wechselwirkung

zwischen den Schichten verringert, so dass eine Verkürzung des Abstandes zwischen den

Schichten auftritt.[115] Diese Effekte wirken sich demzufolge besonders auf die Kantenlänge

der c-Achse aus, hier ist ein deutlicher Unterschied der Werte zu erkennen, für die a-Achse

unterscheiden sich die Werte kaum. Für die Materialien des Spinell-Typs, welche mit dem

Graphit-Trägermaterial hergestellt wurden, kann kein Vergleich der Gitterkonstanten mit

dem Volumenmaterial angestellt werden, da für die Volumenmaterialien, welche bei einer
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Synthesetemperatur von 700 °C hergestellt wurden, aufgrund mangelnder Qualität der

Rietveld-Verfeinerung keine Gitterkonstanten bestimmt werden konnten.

Zusammenfassung: Metallnitrate auf Volumen-Kohlenstoff-Trägermaterialien Die Um-

setzung der Metallnitrate auf Volumenkohlenstoff-Trägermaterialien, welche in den letzten

Abschnitten beschrieben wurde, konnte Auskunft über den Einfluss des Kohlenstoffes

auf die Zersetzung der Nitrate liefern. Hierbei zeigten sich deutliche Unterschiede ge-

genüber der Umsetzung der reinen Nitrate bzw. des reinen Nitratgemisches. Zunächst

konnte für die Umsetzung der stöchiometrischen Nitratmischung auf den verschiedenen

Volumenkohlenstoff-Trägermaterialien (B-CMK, B-FDU, Graphit) eine deutliche Verschie-

bung der Zersetzungstemperatur hin zu niedrigeren Werten im Gegensatz zum reinen

Gemisch der Nitrate festgestellt werden. Die höchste Verschiebung wurde hierbei vom

B-CMK (-88 K) hervorgerufen. Dies wird vermutlich zum einen durch einen synergetischen

Effekt der Zersetzung von Nitraten und Kohlenstoffen herbeigeführt, welcher zu einer

autokatalytischen Beschleunigung der Reaktionen führt. Dieser könnte zum Teil durch auf

der Kohlenstoffoberfläche gebildete, hochreaktive Metall-Sauerstoff-Komplexe verursacht

werden. Zum anderen liegen die Nitratpartikel, welche sich auf der Oberfläche eines

Kohlenstoff-Trägermaterials abgeschieden haben vermutlich in kleinerer Größe vor, als es

beim Gemisch der Nitrate ohne Trägermaterial der Fall ist. Dies führt zu einem erhöhten

Reaktionsbestreben der Nitratpartikel und so zu einer Absenkung der Zersetzungstempe-

ratur der Nitrate. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse bezüglich der Zersetzung der

Nitrate und des stöchiometrischen Nitratgemisches bei gemeinsamer Umsetzung mit den

Volumen-Kohlenstoff-Trägermaterialien sowie die dabei entstehenden Phasen, im Vergleich

zu den Zersetzungsbereichen der reinen Nitrate und der reinen stöchiometrischen Mischung

der Nitrate ist in Abbildung 161 gezeigt.

Ebenso wie die Zersetzungstemperatur der Nitrate konnte auch für die Zersetzungstempe-

ratur der Kohlenstoffe eine deutliche Verschiebung zu niedrigeren Temperaturen im Vergleich

zu den reinen Kohlenstoffen festgestellt werden. Hierbei wurde die Zersetzungstemperatur

des Graphits mit -124 K am stärksten verschoben. Dies kann durch die Bildung der, auf die

Oxidation des Kohlenstoffes katalytisch wirkenden, Spezies NiMnO3 im Reaktionsverlauf

und den zuvor erwähnten synergetischen Effekt der Reaktionsbeschleunigung begründet

werden.

Neben der Verschiebung der Zersetzungstemperatur der Nitrate konnte auch eine vor-
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gezogene Kristallisation der LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Phase unter Zuhilfenahme eines B-CMK-

Trägermaterials beobachtet werden. Im Gegensatz zum Nitratgemisch ohne Trägermaterial,

welches erst ab einer Temperatur von 600 °C eine hohe Kristallinität aufweist und bei

800 °C nahezu phasenreines LiNi0.5Mn1.5O4-δ bildet, wird mit einem B-CMK-Trägermaterial

bereits bei 450 °C ein phasenreines LiNi0.5Mn1.5O4-δ hoher Kristallinität erhalten.

Abbildung 161: Vergleich der Zersetzungsbereiche der einzelnen Nitrate und der stöchiometrischen Mischung

der Nitrate, welche mit den Volumen-Kohlenstoff-Trägermaterialien umgesetzt wurden, wie sie aus den

zuvor beschriebenen Massenströmen für NO (m/z=30) der Thermoanalysen erhalten wurden (B-CMK:

rote Balken, B-FDU: grüne Balken, Graphit: lilafarbene Balken). Zum Vergleich wurden ebenfalls die

Zersetzungsbereiche der reinen Nitrate und des reinen Nitratgemisches (blaue Balken) angegeben.

Hierbei markiert eine hohe Farbintensität ein starkes Signal des Massenstroms und eine schwache

Farbintensität ein schwaches Signal des Massenstroms. Die Thermoanalysen wurden hierbei unter einer

Sauerstoffatmosphäre (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und einer Heizrate von 5 Kmin−1

durchgeführt. Die gestrichelte Linie markiert die Temperatur, bei der das Endprodukt (800 °C) der

Thermoanalysen untersucht wurden. Jeweils rechts von der gestrichelten Linie sind die entsprechenden

Phasen angegeben. Bei der Umsetzung von Lithiumnitrat mit den Kohlenstoff-Trägermaterialien konnte

aufgrund der Reaktion des entstandenen Lithiumoxids mit dem Tiegelmaterial keine Untersuchung mittels

Röntgenpulverdiffraktometrie durchgeführt werden.

Die Umsetzung der einzelnen Nitrate mit den verschiedenen Volumenkohlenstoff-

Trägermaterialien (siehe Abbildung 161) zeigt keinen eindeutigen Trend der Verschiebung
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der Zersetzungstemperaturen der Nitrate, jedoch fällt diese im Vergleich zwischen einem

B-CMK- und einem B-FDU-Trägermaterial bei letzterem grundsätzlich etwas geringer aus.

Dies könnte durch die Unterschiede der BET-Oberfläche der beiden Materialien verursacht

werden. Im Gegensatz zum B-FDU, welches gänzlich unporös ist (SBET = 19 m2g−1), weist

B-CMK Mikroporen auf (SBET = 400 m2g−1). Durch die höhere Oberfläche des B-CMK

kann es im Vergleich zum B-FDU zu einer feineren Verteilung der Nitratpartikel kommen,

was deren Reaktion zu niedrigeren Temperaturen verschiebt. Die Umsetzung von Lithiumni-

trat auf einem der Volumenkohlenstoff-Trägermaterialien führte in allen Fällen zu einer

sehr hohen Verschiebung der Zersetzungstemperatur des Lithiumnitrats von ca. -400 K im

Vergleich zum reinen Lithiumnitrat. Bei Nickelnitrat führte die Umsetzung mit B-CMK und

Graphit jeweils zu Verschiebungen der Zersetzungstemperatur des Nitrats von ca. -65 K. Bei

der Umsetzung mit B-FDU jedoch konnte eine Verschiebung der Zersetzungstemperatur hin

zu höheren Werten um +5 K festgestellt werden. Bei Mangannitrat wurde eine Verschiebung

der Zersetzungstemperatur des Nitrats zu niedrigeren Temperaturen bei der Umsetzung mit

B-CMK und B-FDU festgestellt werden, die Umsetzung mit Graphit führte jedoch zu einer

Verschiebung der Zersetzungstemperatur um +55 K zu höheren Temperaturen. Ebenso kam

es bei der Umsetzung der einzelnen Nitrate mit den Volumenkohlenstoff-Trägermaterialien

zu einer Verschiebung der Zersetzungstemperatur der Kohlenstoffe. Diese erfolgte für die

Umsetzung mit Lithiumnitrat jeweils zu kleineren Temperaturen im Vergleich zu den reinen

Kohlenstoffen. Bei der Umsetzung von Nickel- und Mangannitrat mit den Kohlenstoffen

konnte jeweils eine Verschiebung der Zersetzungstemperatur des Kohlenstoffes zu höheren

Werten beobachtet werden.

Bei der Untersuchung der Phasenentwicklung im Rahmen des Synthesefelddiagramms

mit Volumenkohlenstoff-Trägermaterialien zeigte sich, dass bereits bei einer Temperatur

von 450 °C bei der Umsetzung mit B-CMK in den meisten Fällen kristalline, reine Phasen

der Spinell- und Steinsalzstruktur erhalten werden konnten. Im Vergleich hierzu konnten

bei der Synthese der Phasen ohne Trägermaterial bei 450 °C nur in einem Fall eine

reine Phase des Steinsalzstruktur-Typs erhalten werden. Die übrigen Zusammensetzungen

ergaben wenig kristalline Phasengemische, die teilweise nicht bestimmt werden konnten.

Ein Vergleich der Gitterkonstanten der bei 450 °C mit B-CMK-Templat hergestellten und

der bei 700 °C ohne Templat hergestellten Phasen zeigt, dass die Verwendung des B-CMK-

Trägermaterials zu einer Erhöhung der Gitterkonstanten führt, was mit der Reduktion des

Sauerstoffgehalts der Oxide zusammenhängt, die durch die Anwesenheit der sauerstoffarmen
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und reduzierend wirkenden Umgebung des Kohlenstoffes hervorgerufen wird. Hierbei ist

zu beachten, dass ein Sauerstoffverlust der Oxide ohne Trägermaterial bei Temperaturen

von 450 °C nicht auftreten würde, dieser also einzig auf den Einfluss der Kohlenstoffmatrix

zurückzuführen ist.

Für die Untersuchungen im Rahmen des Synthesefelddiagramms mit einem B-FDU-

Trägermaterial konnten Materialien der Spinell- und Steinsalzstruktur erhalten werden, es

bildeten sich jedoch keine reinen Phasen. Vergleicht man die Umsetzung auf einem B-FDU-

Trägermaterial mit der Umsetzung auf einem B-CMK-Trägermaterial, so ergeben sich einige

Faktoren, die zu den unterschiedlichen Ergebnissen der Untersuchungen führen könnten.

Hierzu gehört zum einen der unterschiedliche Sauerstoffgehalt der Kohlenstoffe, welcher

zu unterschiedlichen Bindungsverhältnissen der Nitrate auf der Kohlenstoffoberfläche führt

und zum anderen das Vorhandensein von Mikroporen und der damit verbundenen deutlich

größeren BET-Oberfläche des B-CMK. Dies könnte aufgrund des beengten Reaktionsraumes

in den Poren und der feineren Verteilung der Nitratpartikel auf der Kohlenstoffoberfläche

zu einer Beschleunigung der Reaktion führen.

Wurde Graphit als Trägermaterial für die Untersuchungen im Rahmen des Synthesefeld-

diagramms genutzt, konnten Phasen aller gewählten Strukturtypen erhalten werden und es

ergaben sich nur wenige Mischphasen. Bei den Nebenphasen handelte es sich zumeist

um Schichtverbindungen, die bevorzugt bei Zusammensetzungen mit hohem Nickelgehalt

auftraten. Dies wird durch die sauerstoffarme Umgebung des Graphits verursacht. Mit sin-

kendem Sauerstoffgehalt sinkt auch die Nickellöslichkeit im Oxid, sodass sich nickelreiche

Nebenphasen mit Schichtstruktur bilden.

Der zusätzliche Einfluss auf die Umsetzung der Nitrate, der durch Mesoporen im Koh-

lenstoff ausgelöst wird, wird in den nächsten Abschnitten diskutiert. Als Trägermaterialien

dienten hierbei mesoporöses CMK-8, welches das Pendant zum B-CMK darstellt, sowie

mesoporöses FDU-15 und hierarchisch poröser Kohlenstoff, welche aus einem Phenol-

Formaldehyd-Harz hergestellt wurden und somit die Gegenstücke zum B-FDU darstellen.
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3.2.2.4 LiwNixMnyOz-Phasen mit CMK-8-Trägermaterial

Zunächst wurde die Bildung von LiNi0.5Mn1.5O4-δ in den Poren von CMK-8 in Abhängigkeit

der Temperatur untersucht. Hierzu wurde CMK-8, welches mit einer Lösung der Metallnitrate

(stöchiometrisches Verhältnis) imprägniert wurde, bei Temperaturen von 250 bis 500 °C
mit einer Schrittweite von 50 K umgesetzt. Die erhaltenen Phasen konnten anhand der in

Abbildung 162 gezeigten Röntgenpulverdiffraktogramme zugeordnet werden.

Abbildung 162: Röntgenpulverdiffraktogramme der Materialien, welche durch Umsetzung des stöchiome-

trischen Nitratgemisches in den Poren von CMK-8 bei Temperaturen von 250 bis 500 °C erhalten

wurden. Zum Vergleich wurden die Reflexpositionen von LiNi0.5Mn1.5O4-δ (pdf 01-080-2162), NiMn2O4

(pdf 00-036-0083), NiMnO3 (pdf 01-075-2089), NiO (pdf 01-073-1523) und Mn2O3 (pdf 00-080-0382)

eingefügt.

Im Vergleich zur Umsetzung des stöchiometrischen Nitratgemisches mit B-CMK als

Trägermaterial unterscheiden sich die hier erhaltenen Phasen deutlich. Es ist bereits

ab 250 °C ein Material von deutlich ausgeprägter Kristallinität vorhanden, bei dem es

sich um ein Gemisch aus Mn3O4 und NiO handelt. Diese Phasenzusammensetzung bleibt

bis zu einer Temperatur von 350 °C erhalten. Ab 400 °C beginnt sich eine Spinellphase,

zunächst in Form von NiMn2O4, zu bilden, welche dann neben Mn3O4 und NiO vorliegt.

Bei 450 °C liegt dann LiNi0.5Mn1.5O4-δ mit einem sehr geringen Anteil an NiMnO3 vor.
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Wird die Temperatur auf 500 °C erhöht, steigt der Anteil an NiMnO3 deutlich. Vergleicht

man dies mit der Bildung von LiNi0.5Mn1.5O4-δ auf B-CMK (Abbildung 120) so zeigt sich,

dass der Temperaturbereich für die Bildung von LiNi0.5Mn1.5O4-δ kleiner geworden ist. Im

Gegensatz zu einem Temperaturbereich von 400 bis 500 °C bei der Umsetzung der Nitrate

auf B-CMK, wird LiNi0.5Mn1.5O4-δ bei der Umsetzung in den Poren von CMK-8 nur bei

einer Temperatur von 450 °C als Hauptphase gebildet.

Thermoanalytische Untersuchungen Die thermische Zersetzung des stöchiometrischen

Gemisches der Nitrate in den Poren von CMK-8 ist in Abbildung 163 anhand der Thermo-

analyse dargestellt. Die Imprägnierung des CMK-8 erfolgte für alle in diesem Abschnitt

vorgestellten Messungen mittels der Incipient-Wetness-Methode mit Wasser als Lösungs-

mittel.

Abbildung 163: Thermoanalyse der Umsetzung des stöchiometrischen Nitratgemisches in den Poren von

CMK-8. Gezeigt sind die TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie)

und die MS-Daten für H2O (m/z=18), CO (m/z=28), NO (m/z=30), CO2 (m/z=44) und NO2 (m/z=46)

(unten). Die Messung erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40

mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.
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Es zeigt sich, dass sich die Nitrate in einem weiten Temperaturbereich von 70 bis 469 °C
(Onset), mit einem Maximum des Massenstroms für NO (m/z=30) bei 196 °C, zersetzen.

Es ist zu beobachten, dass sich die Profile der Massenströme für NO (m/z=30) und NO2

(m/z=46) voneinander unterscheiden, wie es auch schon bei der Umsetzung der Nitrate mit

B-CMK beobachtet wurde. Hierbei ist der Einfluss des Kohlenstoffes auf die gasförmigen

Reaktionsprodukte ausschlaggebend, wie er von Nissinen et al. gezeigt wurde (man verglei-

che mit Abschnitt 3.2.2.1).[108] Dies kann auf eine veränderte Zersetzungsreaktion des NO2

im Gasstrom, beeinflusst durch das Vorhandensein von CO/CO2 bzw. Kohlenstoff zurückge-

führt werden. Im Fall der Umsetzung der Metallnitrate mit Kohlenstoff-Trägermaterialien

können die Temperaturen, welche aus dem Massenstrom von NO (m/z=30) ermittelt wurden,

jedoch trotzdem als Temperaturen der Nitratzersetzung bezeichnet werden, da die Bildung

von NO auch hier direkt mit der Zersetzung der Nitrate einher geht.

Der Temperaturbereich der Nitratzersetzung ähnelt dem Bereich, in dem sich die Nitrate

auf B-CMK als Trägermaterial zersetzen (Abbildung 121), allerdings beginnt die Zersetzung

in den Poren von CMK-8 bei niedrigeren Temperaturen und ist auch früher abgeschlossen.

Im Gegensatz zum B-CMK-Trägermaterial sind des Weiteren mehrere Reaktionsschritte zu

erkennen. Dies lässt sich durch die Porenstruktur des CMK-8 erklären. Durch die Einlage-

rung der Nitrate in den Poren von CMK-8 ist die Zugänglichkeit für den Gasstrom (O2)

während der Thermoanalyse verringert, sodass die Zersetzungsreaktion nicht direkt an allen

Stellen des Materials gleichermaßen ansetzen kann. Hieraus ergeben sich Verzögerungen

im Reaktionsablauf. Die Zersetzung des CMK-8 beginnt bei 253 °C (Onset, Massenstrom

für CO, m/z=28), wobei der Hauptteil der Kohlenstoffzersetzung in einem Schritt bei 364 °C
(Peakmaximum) stattfindet. Hieraus ergeben sich Verschiebungen der Zersetzungstemperatur

des stöchiometrischen Nitratgemisches von -126 K, gegenüber der Zersetzungstemperatur

des reinen Nitratgemisches, und des Kohlenstoffes von -21 K, gegenüber der Zersetzung des

reinen CMK-8. Die Untersuchung der thermischen Zersetzung des Komposits aus CMK-8

und dem stöchiometrischen Nitratgemisch ermöglicht in Zusammenhang mit der zuvor

gezeigten Untersuchung der Phasenbildung von LiNi0.5Mn1.5O4-δ bei der Umsetzung in

den Poren von CMK-8 in Abhängigkeit der Temperatur (Abbildung 162) eine Einschätzung

der Eignung von CMK-8 als Templat für die Herstellung von porösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ .

Hierbei ist die Stabilität des Kohlenstoff-Templats bis zu der Temperatur, bei der sich ein

stabiles Netzwerk der oxidischen Phase gebildet hat, von entscheidender Bedeutung. Wie

zuvor beschrieben, zersetzt sich CMK-8 in Gegenwart des Nitratgemisches zum Großteil
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bei einer Temperatur von 364 °C. Die Röntgenpulverdiffraktogramme in Abbildung 162

zeigen, dass sich in Gegenwart von CMK-8 bereits ab 250 °C eine kristalline Phase aus

dem Nitratgemsich und somit ein stabiles Netzwerk der oxidischen Phase bildet. Bei einer

weiteren Erhöhung der Temperatur auf 450 °C wird die Verbrennung des Kohlenstoffes ab-

geschlossen und eine kristalline LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Phase wird gebildet. Der Umstand, dass

die vollständige Verbrennung des Kohlenstoff-Templats mit der finalen Phasenumwandlung

und Kristallisation des LiNi0.5Mn1.5O4-δ einher geht, bedingt die grundsätzliche Eignung

von CMK-8 als Templat für poröses LiNi0.5Mn1.5O4-δ . Eine Zusammenfassung der Zerset-

zungstemperaturen und deren Verschiebung, auch der einzelnen Nitrate, ist in Tabelle 24

gegeben. Die Analyse des Rückstandes der Thermoanalyse, welcher bei 800 °C erhalten

wurde, wurde mittels Röntgenpulverdiffraktometrie durchgeführt und ist in Abbildung 167

abgebildet. Es entstand ein Gemisch aus LiNi0.5Mn1.5O4-δ und NiMnO3. Dieses Ergebnis

deckt sich mit der Feststellung, dass bei Temperaturen von über 450 °C NiMnO3 als

Nebenphase auftritt, welche aus der Untersuchung der Umsetzung des stöchiometrischen

Nitratgemisches in den Poren von CMK-8 bei verschiedenen Temperaturen (Abbildung 162)

gemacht werden konnte.

Wird Lithiumnitrat in den Poren von CMK-8 thermisch zersetzt, so ergibt sich die in

Abbildung 164 gezeigte Thermoanalyse. Wie schon bei der Umsetzung des stöchiometrischen

Nitratgemisches in den Poren von CMK-8, zersetzt sich auch das Lithiumnitrat über einen

weiten Temperaturbereich. Dieser ist in zwei Abschnitte unterteilt, von 80 bis ca. 263 °C
(Onset, Massenstrom für NO, m/z=30) findet einzig die Zersetzung des Nitrats statt,

wohingegen im zweiten Abschnitt der Nitratzersetzung ebenfalls der Kohlenstoff zersetzt

wird und sich mit der Nitratzersetzung überlagert. Dies findet von 263 bis 554 °C statt

(Massenstrom für CO, m/z=28). Der Hauptteil der Zersetzungsreaktion des Kohlenstoffes

findet bei 460 °C (Peakmaximum) statt, was ebenfalls durch eine Stufe in der TG-Kurve

deutlich wird. Es ergeben sich Verschiebungen der Zersetzungstemperaturen von -11 K für

den Kohlenstoff und -428 K für Lithiumnitrat, jeweils im Vergleich zum reinen CMK-8 bzw.

zum reinen Lithiumnitrat. Die Aufteilung der Zersetzung des Nitrats und des Kohlenstoffes

in zwei Stufen in dem Temperaturbereich von 460 bis 554 °C lässt sich, wie bereits

erwähnt, durch die Beschaffenheit der Poren im CMK-8 erklären. CMK-8-Kohlenstoff

besitzt neben den Mesoporen auch Mikroporen. Bei der Imprägnierung des Kohlenstoffes

mit Präkursor-Lösung werden diese ebenfalls befüllt. Aufgrund der zwei unterschiedlichen

Porengrößen weisen die Poren auch eine unterschiedliche Zugänglichkeit für das während
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der thermischen Zersetzung genutzte Gas (O2) auf. Durch die Befüllung der Poren mit den

Präkursoren wird die Erreichbarkeit weiter beschränkt. Da die Reaktion mit dem Sauerstoff

aber maßgebend für die Umsetzung des Kohlenstoffes und der Nitrate ist, ergeben sich

Reaktionsstufen, die je nach Zugänglichkeit der Feststoffe auftreten und so zu einem

veränderten Profil der Thermoanalyse führen. Im Vergleich zum B-CMK, welcher lediglich

Mikroporen aufweist, treten deshalb anstatt nur einer Stufe, zwei Stufen bei der Zersetzung

des Komposits in Abhängigkeit der Porengrößen auf. Die schwache Ausprägung dieser

Stufen für die Umsetzung des stöchiometrischen Nitratgemisches in den Poren von CMK-8

(Abbildung 163) kann damit begründet werden, dass das katalytisch aktive NiMnO3 zu

einer Beschleunigung der Oxidation des Kohlenstoffes führt. Ein weiterer Grund könnte die

Mobilität der Präkursoren in den Poren sein. Diese ist abhängig vom gegebenen Umfeld,

welches hier durch die Mischung mit anderen Salzen verändert wird. Somit könnte die

Mobilität bzw. die Zugänglichkeit der Mikroporen für die Nitrate verringert sein und der

Effekt in der Thermoanalyse deshalb weniger ausgeprägt. Eine Analyse des Rückstandes

der Thermoanalyse war in diesem Fall nicht möglich, da die Lithiumverbindung mit dem

Tiegelmaterial reagierte und so kein Röntgenpulverdiffraktogramm aufgenommen werden

konnte.
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Abbildung 164: Thermoanalyse der Umsetzung von Lithiumnitrat in den Poren von CMK-8. Gezeigt sind die

TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für H2O

(m/z=18), CO (m/z=28), NO (m/z=30), CO2 (m/z=44) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte

unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate

von 5 Kmin−1.

Die Umsetzung von Nickelnitrat in den Poren von CMK-8 ist in Abbildung 165 anhand

der Thermoanalyse dargestellt. Die Zersetzung der Nitrate beginnt bei 60 °C (Onset,

Massenstrom für NO, m/z=30) und verläuft dann bis 355 °C (Onset) in drei Schritten, bis

es ab 412 °C (Onset) zur erneuten Nitratfreisetzung in Zusammenhang mit der Zersetzung

des Kohlenstoffes kommt. Diese beginnt bei 285 °C (Onset, Massenstrom für CO, m/z=28)

mit einem schwachen, vorgelagerten Schritt, der Hauptteil der Zersetzung des CMK-8 läuft

dann von 456 bis 602 °C (Onset) ab. Somit ergeben sich Verschiebungen der Zersetzungs-

temperatur von Nickelnitrat von -82 K und der Zersetzungstemperatur von CMK-8 von

+11 K. Eine Verschiebung der Zersetzungstemperatur hin zu höheren Werten konnte ebenso

für die Umsetzung von Nickelnitrat mit B-CMK festgestellt werden und unterstreicht erneut

das Fehlen einer katalytischen Aktivität des Nickeloxids. Wie schon für die Umsetzung
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des stöchiometrischen Nitratgemisches mit CMK-8 beobachtet werden konnte, beginnt die

Zersetzung des Nitrats bereits bei niedrigeren Temperaturen als bei der Umsetzung mit

B-CMK. Die Analyse des Rückstandes der Thermoanalyse der Umsetzung von Nickelnitrat

in den Poren von CMK-8 mittels Röntgenpulverdiffraktometrie ist ebenfalls in Abbildung 167

dargestellt, es entstand Nickeloxid.

Abbildung 165: Thermoanalyse der Umsetzung von Nickelnitrat in den Poren von CMK-8. Gezeigt sind die

TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für H2O

(m/z=18), CO (m/z=28), NO (m/z=30), CO2 (m/z=44) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte

unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate

von 5 Kmin−1.

Die Thermoanalyse der Umsetzung von Mangannitrat in den Poren von CMK-8 ist in

Abbildung 166 gegzeigt. Der Verlauf des Massenstroms für NO (m/z=30) ähnelt hierbei

dem Verlauf für die Umsetzung von CMK-8 mit Nickelnitrat. Die Nitratzersetzung beginnt

bei 73 °C (Onset, Massenstrom für NO, m/z=30) und verläuft in einem ersten Schritt in

mehreren Stufen bis 324 °C (Onset). Dies entspricht einer Verschiebung von -58 K im

Gegensatz zum Volumen-Nitrat. Im Anschluss findet eine erneute Nitratfreisetzung von
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343 bis 491 °C (Onset), gleichzeitig mit der Zersetzung des Kohlenstoffes statt, welche

in einem Temperaturbereich von 227 bis 524 °C (Onset, Massenstrom für CO, m/z=28)

auftritt und somit um -47 K im Gegensatz zum reinen CMK-8 verschoben ist. Vergleicht

man die Umsetzung von Mangannitrat in den Poren von CMK-8 mit der Umsetzung

des Mangannitrats mit B-CMK als Trägermaterial, so wird auch hier deutlich, dass die

Zersetzung des Nitrats im porösen Kohlenstoff deutlicher in einzelne Stufen unterteilt

werden kann. Als Reaktionsprodukt ergab sich bei der Umsetzung von Mangannitrat in

den Poren von CMK-8 Mn2O3, das Röntgenpulverdiffraktogramm ist in Abbildung 167

dargestellt.

Abbildung 166: Thermoanalyse der Umsetzung von Mangannitrat in den Poren von CMK-8. Gezeigt sind die

TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für H2O

(m/z=18), CO (m/z=28), NO (m/z=30), CO2 (m/z=44) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte

unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von

5 Kmin−1. Zur besseren Erkennbarkeit wurde die Kurve für NO (m/z=30) in der vergrößerten Darstellung

geglättet.
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Tabelle 24: Zersetzungstemperaturen von CMK-8 und der Metallnitrate bei gemeinsamer Umsetzung. Mit

TCMK : Zersetzungstemperatur des CMK-8, ∆TCMK : Verschiebung der Zersetzungstemperatur des CMK-8

bei Umsetzung mit den Nitraten im Gegensatz zum reinen CMK-8, TNitrat : Zersetzungstemperatur der

Nitrate, ∆TNitrat : Verschiebung der Zersetzungstemperatur der Nitrate im Gegensatz zu den einzelnen

Nitraten bzw. zum Gemisch der Nitrate ohne Trägermaterial (jeweils Onset).

CMK-8 + Metallsalz TCMK / °C ∆TCMK / K TNitrat / °C ∆TNitrat / K

Lithiumnitrat 263 -11 80 -428

Nickelnitrat 285 +11 60 -82

Mangannitrat 227 -47 73 -58

Stöch.
253 -21 70 -126

Nitratgemisch

Abbildung 167: Röntgenpulverdiffraktogramme der Rückstände der Thermoanalysen der Umsetzungen des

stöchiometrischen Nitratgemisches und der einzelnen Nitrate in den Poren von CMK-8. Zum Vergleich

wurden ebenfalls die Reflexpositionen von LiNi0.5Mn1.5O4-δ (pdf 01-080-2162), NiMnO3 (pdf 00-012-0269),

NiO (pdf 00-022-1189) und Mn2O3 (pdf 01-073-1826) eingefügt.

Eine Übersicht der Bereiche, in denen sich die einzelnen Nitrate und das stöchiometrische

Nitratgemisch mit einem CMK-8-Trägermaterial zersetzen sowie die dabei entstehenden

Phasen, im Vergleich zu den Zersetzungsbereichen der reinen Nitrate und der reinen

stöchiometrischen Mischung der Nitrate, ist in Abbildung 168 gezeigt.



Ergebnisse und Diskussion 219

Abbildung 168: Vergleich der Zersetzungsbereiche der einzelnen Nitrate und der stöchiometrischen Mischung

der Nitrate, welche mit einem CMK-8-Trägermaterial umgesetzt wurden, wie sie aus den zuvor beschrie-

benen Massenströmen für NO (m/z=30) der Thermoanalysen erhalten wurden (schwarze Balken). Zum

Vergleich wurden ebenfalls die Zersetzungsbereiche der reinen Nitrate und des reinen Nitratgemisches

angegeben (blaue Balken). Hierbei markiert eine hohe Farbintensität ein starkes Signal des Massen-

stroms und eine schwache Farbintensität ein schwaches Signal des Massenstroms. Die Thermoanalysen

wurden hierbei unter einer Sauerstoffatmosphäre (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und

einer Heizrate von 5 Kmin−1 durchgeführt. Die gestrichelte Linie markiert die Temperatur, bei der das

Endprodukt (800 °C) der Thermoanalysen untersucht wurden. Jeweils rechts von der gestrichelten Linie

sind die entsprechenden Phasen angegeben. Bei der Umsetzung von Lithiumnitrat mit CMK-8 konnte

aufgrund der Reaktion des entstandenen Lithiumoxids mit dem Tiegelmaterial keine Untersuchung mittels

Röntgenpulverdiffraktometrie durchgeführt werden.

Synthesefelddiagramm LiwNixMnyOz-Phasen mit CMK-8-Trägermaterial Die Un-

tersuchung der Entwicklung unterschiedlicher Strukturtypen wurde für das CMK-8-

Trägermaterial ebenfalls anhand des in Abschnitt 3.1.1 vorgestellten Synthesefelddiagramms

durchgeführt. Abbildung 169 bis Abbildung 171 zeigen die Röntgenpulverdiffraktogramme

der Materialien #1 bis 10, welche durch Umsetzung der Präkursoren in den Poren von

CMK-8 bei 450 °C erhalten wurden. Es zeigte sich, dass hierbei keine reinen Phasen erhal-

ten werden konnten, zusätzlich konnte die Phasenanalyse mittels Rietveld-Verfeinerung nur

in begrenztem Maße durchgeführt werden, da sich die Phasen teilweise nicht identifizieren

ließen und die Röntgenpulverdiffraktogramme insgesamt über eine nur mäßige Kristallinität

verfügen. Zusammensetzung #1 entspricht hierbei der Summenformel LiNi0.5Mn1.5O4-δ und

damit der Zusammensetzung der in Abbildung 162 gezeigten Materialien. Die Unterschiede

zwischen den in Abbildung 162 gezeigten Röntgenpulverdiffraktogramme (reine Phasen

von LiNi0.5Mn1.5O4-δ) und dem hier in Abbildung 169-#1 gezeigten Röntgenpulverdiffrak-

togramm (Mischphase aus LiNi0.5Mn1.5O4-δ und Mn3O4, man vergleiche mit Tabelle 25)
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beruhen auf unterschiedlichen Dauern der Temperaturbehandlung. Diese betrug für die

Erstellung des Synthesefelddiagramms drei Stunden und für die in Abbildung 162 gezeig-

ten Untersuchungen zehn Stunden. Bei einer Verlängerung der Synthesedauer auf zehn

Stunden kann eine weitere Umsetzung des Materials zu LiNi0.5Mn1.5O4-δ erreicht werden.

Aus Gründen der Vergleichbarkeit mit den Untersuchungen des Synthesefelddiagramms

der Volumenmaterialien wurde jedoch für alle templatgestützten Untersuchungen des

Synthesefelddiagramms die selbe Synthesedauer von drei Stunden gewählt.

Wie schon bei der Untersuchung des Synthesefelddiagramms mit B-CMK als Träger-

material festgestellt werden konnte (Abschnitt 3.2.2.1), ist es möglich, Strukturen des

Spinell-Typs und des Steinsalz-Typs in den Poren des CMK-8 zu erreichen, die Synthese

eines Materials des Schicht-Typs gelang lediglich im Fall von Material #9. In allen Fällen

wurden Nebenphasen erhalten, die teilweise über ihre Reflexlagen identifiziert werden

konnten. Hierbei muss darauf hingewiesen werden, dass es Abweichungen der tatsächli-

chen Stöchiometrie von der angegebenen Formel geben kann, da diese aus den bereits

erwähnten Gründen nicht näher bestimmt werden konnten. In Tabelle 25 sind die erhaltenen

Materialien zusammengefasst.

Abbildung 169: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiwNixMnyOz-Materialien, die im Zusammensetzungsbe-

reich der Spinell-Struktur mit CMK-8 als Trägermaterial bei 450 °C hergestellt wurden.
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Abbildung 170: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiwNixMnyOz-Materialien, die im Zusammensetzungsbe-

reich der Steinsalz-Struktur mit CMK-8 als Trägermaterial bei 450 °C hergestellt wurden.

Abbildung 171: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiwNixMnyOz-Materialien, die im Zusammensetzungsbe-

reich der Schicht-Struktur mit CMK-8 als Trägermaterial bei 450 °C hergestellt wurden.
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Tabelle 25: Zusammensetzungen der im Rahmen des Synthesefelddiagramms bei 450 °C mit CMK-8-

Trägermaterial synthetisierten LiwNixMnyOz-Verbindungen. Ist für die Gitterkonstante kein Wert angegeben,

so war dies aufgrund mangelnder Qualität der Rietveld-Verfeinerung nicht möglich.

Struktur-Typ Nummer Zusammensetzung Gitterkonstante

Spinell

1
LiNi0.5Mn1.5O4-δ 8.30

Mn3O4 (Tetragonal, RG: I41/amd) -

2
Li0.3Ni0.9Mn1.8O4-δ 8.33

Ni6MnO8 (kubisch, RG: Fm3̄m) -

3

Li0.6Ni0.6Mn1.8O4-δ 8.32

Ni6MnO8 (kubisch, RG: Fm3̄m) -

MnO2 (tetragonal, RG: P42/mnm) -

4

Li0.9Ni0.3Mn1.8O4-δ 8.24

Mn2O3 (kubisch, RG: I213) 9.38

nicht zu bestimmende Phase -

Steinsalz

5
Li0.7Ni5.6Mn0.7O8 8.32

nicht zu bestimmende Phase -

6
Li1.4Ni4.9Mn0.7O8 8.36

nicht zu bestimmende Phase -

7
Li2.1Ni4.2Mn0.7O8 8.34

nicht zu bestimmende Phase -

Schicht

8
Li0.8NiMn0.2O2 (kubisch, RG: Fm3̄m) 4.16

nicht zu bestimmende Phase -

9
LiNi0.8Mn0.2O2 2.94/14.53

nicht zu bestimmende Phase -

10
Li0.4Ni1.2O2 -

nicht zu bestimmende Phase -
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Zusammenfassung: Metallnitrate in den Poren von CMK-8 Die beschriebenen Unter-

suchungen der Nitrate, welche in den Poren des CMK-8-Kohlenstoffes umgesetzt wurden,

zeigten, dass sich deutliche Unterschiede zwischen der Umsetzung der reinen Nitrate, der

Nitrate auf einem B-CMK-Trägermaterial und der Nitrate in den Poren von CMK-8 ergeben.

Eine Übersicht der Bereiche, in denen sich die einzelnen Nitrate und das stöchiometrische

Nitratgemisch mit einem CMK-8-Trägermaterial zersetzen, im Vergleich zu den Zerset-

zungsbereichen der einzelnen Nitrate und der stöchiometrischen Mischung der Nitrate

mit einem B-CMK-Trägermaterial und ohne Trägermaterial ist in Abbildung 172 gezeigt.

Zunächst lässt sich feststellen, dass sich die Nitrate in Anwesenheit eines Kohlenstoff-

Trägermaterials bei niedrigeren Temperaturen zersetzen, als es bei den Nitraten ohne

Trägermaterial der Fall ist. Dies hängt mit dem synergetischen Effekt der autokatalytischen

Reaktionsbeschleunigung von Nitrat- und Kohlenstoffzersetzung zusammen, welcher durch

die Bildung von Sauerstoff-Metall-Komplexen auf der Kohlenstoffoberfläche verursacht

werden könnte. Dieser führt auch zu einer Absenkung der Zersetzungstemperatur des

Kohlenstoffes. Zusätzlich kann eine feinere Verteilung der Nitratpartikel auf einem Träger-

material im Gegensatz zu den reinen Nitraten zu einem erhöhten Reaktionsbestreben und

somit zu einer Absenkung der Zersetzungstemperatur führen. Weiterhin fällt auf, dass sich

bei der Umsetzung der Nitrate in den Poren von CMK-8, im Gegensatz zur Umsetzung mit

B-CMK und der reinen Nitrate, mehrere Schritte der Nitrat- und Kohlenstoffzersetzung

deutlich voneinander abgrenzen. Hierbei zersetzen sich im ersten Schritt jeweils nur die

Nitrate, während sich in den folgenden Schritten Nitrate und Kohlenstoff gleichermaßen

zersetzen. Für das Nitratgemisch ergeben sich hier bei der Umsetzung in den Poren von

CMK-8 nur zwei Schritte, wohingegen sich die einzelnen Nitrate in drei Schritten zersetzen.

Des Weiteren lässt sich feststellen, dass sich die Nitrate, mit Ausnahme des Lithiumnitrats,

bei etwas geringeren Temperaturen zersetzen, als dies bei der Umsetzung mit B-CMK

der Fall ist. Dies lässt sich beides durch die Porenstruktur des CMK-8 erklären. Die

Aufteilung der Zersetzung des Nitrats und des Kohlenstoffes in mehrere Stufen im Fall

der Umsetzung der Nitrate in den Poren von CMK-8 lässt sich dadurch erklären, dass

CMK-8-Kohlenstoff neben den Mesoporen auch Mikroporen besitzt. Bei der Imprägnierung

des Kohlenstoffes mit Präkursor-Lösung werden diese ebenfalls befüllt. Aufgrund der zwei

unterschiedlichen Porengrößen weisen die Poren auch eine unterschiedliche Zugänglichkeit

für das während der thermischen Zersetzung genutzte Gas (O2) auf. Durch die Befüllung

der Poren mit den Präkursoren wird die Erreichbarkeit weiter beschränkt. Da die Reaktion
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mit dem Sauerstoff aber maßgebend für die Umsetzung des Kohlenstoffes und der Nitrate

ist, ergeben sich Reaktionsstufen, die je nach Zugänglichkeit der Feststoffe auftreten und so

zu einem veränderten Profil der Thermoanalyse führen. Im Vergleich zum B-CMK, welcher

lediglich Mikroporen aufweist, treten deshalb anstatt nur einer Stufe, mehrere Stufen

bei der Zersetzung des Komposits in Abhängigkeit der Porengrößen auf. Die schwache

Ausprägung dieser Stufen für die Umsetzung des stöchiometrischen Nitratgemisches in den

Poren von CMK-8 (Abbildung 163) kann damit begründet werden, dass das katalytisch

aktive NiMnO3, welches während der Zersetzung des Nitratgemisches gebildet wird, zu

einer Beschleunigung der Oxidation des Kohlenstoffes führt. Ein weiterer Grund könnte die

Mobilität der Präkursoren in den Poren sein. Diese ist abhängig vom gegebenen Umfeld,

welches hier durch die Mischung mit anderen Salzen verändert wird. Somit könnte die

Mobilität bzw. die Zugänglichkeit der Mikroporen für die Nitrate verringert sein und der

Effekt in der Thermoanalyse deshalb weniger ausgeprägt. Die Produkte, welche aus den

Reaktionen von B-CMK und CMK-8 mit den Nitraten bei einer Temperatur von 800 °C
erhalten wurden (Rückstand der thermoanalytischen Messungen) entsprachen im Fall von

Nickelnitrat dem Produkt der Zersetzung des reinen Nitrats (NiO). Die Umsetzung von

Mangannitrat führte bei Anwesenheit eines der Kohlenstoff-Trägermaterialien zur Bildung

von Mn2O3 anstelle von einer Mischung aus Mn2O3 und MnO2 bei der Umsetzung des

reinen Mangannitrats. Dies lässt sich durch die reduzierend wirkende Umgebung der

Kohlenstoffe erklären, welche zu einer Bildung von Mangan in Oxidationsstufe +3 anstatt

von einer Mischung aus +3 und +4 im Fall des reinen Nitrats führt. Die Umsetzung

des Nitratgemisches führte bei Anwesenheit von B-CMK zum selben Ergebnis wie die

Umsetzung des reinen Nitratgemisches (LiNi0.5Mn1.5O4-δ), bei der Umsetzung in den Poren

von CMK-8 entstand, unter den bei der Thermoanalyse gegebenen Reaktionsbedingungen

(800 °C), ein Gemisch aus LiNi0.5Mn1.5O4-δ und NiMnO3. Des Weiteren konnte über die

Durchführung der Synthese von LiNi0.5Mn1.5O4-δ als Volumenmaterial und in Gegenwart

von B-CMK und CMK-8 im Rahmen einer Temperaturreihe festgestellt werden, dass die

Phasenbildung und die Kristallisation des LiNi0.5Mn1.5O4-δ in Abhängigkeit der Temperatur

stark vom vorliegenden Templat beeinflusst wird. Im Gegensatz zum Nitratgemisch ohne Trä-

germaterial, welches erst ab einer Temperatur von 600 °C eine hohe Kristallinität aufweist

und bei 800 °C nahezu phasenreines LiNi0.5Mn1.5O4-δ bildet, wird mit einem B-CMK-

Trägermaterial bereits bei 450 °C ein phasenreines LiNi0.5Mn1.5O4-δ hoher Kristallinität

erhalten. Ebenso verhält es sich beim CMK-8, welches bei 450 °C zur Darstellung von
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phasenreinem LiNi0.5Mn1.5O4-δ führt, wobei hier bei niedrigeren und höheren Temperaturen

die ausgeprägte Bildung von Nebenphasen auftrat. Eine Übersicht der temperaturabhängi-

gen Phasenbildung des LiNi0.5Mn1.5O4-δ bei der Umsetzung als Volumenmaterial und mit

B-CMK- sowie CMK-8-Trägermaterialien ist in Abbildung 173 gegeben.

Abbildung 172: Vergleich der Zersetzungsbereiche der einzelnen Nitrate und der stöchiometrischen Mischung

der Nitrate, welche in den Poren eines CMK-8-Trägermaterials umgesetzt wurden, wie sie aus den zuvor

beschriebenen Massenströmen für NO (m/z=30) der Thermoanalysen erhalten wurden (schwarze Balken).

Zum Vergleich wurden ebenfalls die Zersetzungsbereiche der einzelnen Nitrate und des Nitratgemisches

mit einem B-CMK-Trägermaterial (rote Balken) und ohne Trägermaterial (blaue Balken) angegeben. Die

Farbintensität entspricht hierbei der Intensität des Massenstroms für NO (m/z=30). Die Thermoanalysen

wurden unter einer Sauerstoffatmosphäre (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und einer

Heizrate von 5 Kmin−1 durchgeführt. Die gestrichelte Linie markiert die Temperatur, bei der das Endprodukt

(800 °C) der Thermoanalysen untersucht wurden. Jeweils rechts von der gestrichelten Linie sind die

entsprechenden Phasen angegeben. Bei der Umsetzung von Lithiumnitrat mit B-CMK und CMK-8 konnte

aufgrund der Reaktion des entstandenen Lithiumoxids mit dem Tiegelmaterial keine Untersuchung mittels

Röntgenpulverdiffraktometrie durchgeführt werden.
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Abbildung 173: Vergleich der Anteile der Phasenbildung in Abhängigkeit der Synthesetemperatur bei

der Umsetzung der stöchiometrischen Mischung der Nitrate in den Poren eines CMK-8-Trägermaterials

(schwarze Balken), mit B-CMK als Trägermaterial (rote Balken) und ohne Trägermaterial (blaue Balken).

Die jeweils vorhandenen Phasen sind mit Farbzuordnungen angegeben. Das Volumenmaterial wurde

in einem Temperaturbereich von 450 bis 800 °C hergestellt. Die LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materialien, welche

mit Kohlenstoff-Trägermaterialien hergestellt wurden, wurden bei Temperaturen von 250 bis 500 °C
synthetisiert. Bei Temperaturen bis 350 °C konnte aufgrund der geringen Intensität der Röntgenpul-

verdiffraktogramme keine Zuordnung der Phasen vorgenommen werden, weshalb die Balken schraffiert

dargestellt sind. Der schwarze Balken bei 400 °C stellt ebenfalls eine Spinell-Phase dar, jedoch konnte

keine genaue Zuordnung der Stöchiometrie vorgenommen werden.
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3.2.2.5 LiwNixMnyOz-Phasen mit FDU-15-Trägermaterial

FDU-15 stellt im Vergleich zum CMK-8 ein poröses Kohlenstoff-Trägermaterial dar, welches

auf einem Resol-Harz basiert und somit einen höheren graphitischen Anteil als CMK-8

besitzt. Des Weiteren unterscheidet sich die Porenstruktur von einer Ia3̄d-Symmetrie beim

CMK-8 zu einer p6mm-Symmetrie beim FDU-15. Die Umsetzung der Nitrate mit einem

FDU-15-Trägermaterial kann deshalb weiteren Aufschluss über die Abhängigkeit der Ni-

tratzersetzung vom gewählten Trägermaterial in Bezug auf die chemische Zusammensetzung

und die Porenstruktur geben.

Thermoanalytische Untersuchungen Die Umsetzung des stöchiometrischen Nitratgemi-

sches in einer FDU-15-Matrix kann anhand der in Abbildung 174 dargestellten Ther-

moanalyse verfolgt werden. Die Imprägnierung des FDU-15 erfolgte für alle in diesem

Abschnitt vorgestellten Messungen mittels der Incipient-Wetness-Methode mit Wasser als

Lösungsmittel.

Abbildung 174: Thermoanalyse der Umsetzung des stöchiometrischen Nitratgemisches in den Poren von

FDU-15. Gezeigt sind die TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und

die MS-Daten für H2O (m/z=18), CO (m/z=28), NO (m/z=30), CO2 (m/z=44) und NO2 (m/z=46) (unten).

Die Messung erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und

mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.
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Es zeigt sich, dass die Zersetzung des Nitratgemisches in drei Stufen stattfindet. In

einer ersten Stufe von 72 bis 296 °C (Onset, Massenstrom für NO, m/z=30) wird ein

Großteil der Nitrate zersetzt, was mit einem Massenverlust von ca. 8 % einher geht. Dieser

Wert stimmt gut mit dem berechneten Wert des Massenverlusts für die Nitratzersetzung

überein. Im zweiten und dritten Schritt wird demzufolge nur noch wenig NO/NO2 freigesetzt.

Diese finden bei Temperaturen von 273 bis 324 °C (Onset, NO2, m/z=46) und von 376

bis 428 °C (Onset) statt und fallen mit der Zersetzung des Kohlenstoffes zusammen

(Massenstrom für CO, m/z=28). Die Verschiebung der Zersetzungstemperatur der Nitrate

entspricht dann -94 K gegenüber dem reinen Nitratgemisch. Eine Zusammenfassung der

Zersetzungstemperaturen ist in Tabelle 26 gegeben. Aus der Thermogravimetrie und den

Massenströmen für CO (m/z=28) und CO2 (m/z=44) geht hervor, dass die Zersetzung

des Kohlenstoffes in zwei deutlich voneinander getrennten Schritten abläuft, wobei dem

ersten Schritt ein Massenverlust von 57 % und dem zweiten Schritt ein Massenverlust

von 31 % zugeordnet werden kann. Die Verschiebung der Zersetzungstemperatur des

Kohlenstoffes beläuft sich hierbei auf -123 K gegenüber dem reinen FDU-15. Vergleicht

man die Zersetzung des Kohlenstoffes in An- und Abwesenheit des Nitratgemisches,

so zeigen sich große Unterschiede in der ablaufenden Reaktion. Wie in Abbildung 106

gezeigt wurde, findet die Verbrennung von reinem FDU-15 in einem Schritt von 396 bis

510 °C statt (Massenstrom für CO, m/z=28). Die Aufteilung der Kohlenstoff-Zersetzung

in zwei Schritte wird demzufolge von der Anwesenheit der Nitrate verursacht. Wie aus

der Stickstoff-Physisorptionsisotherme des FDU-15 in Abbildung 105 hervorgeht, besitzt

FDU-15, ebenso wie CMK-8 (man vergleiche mit Abschnitt 3.2.2.4), neben den Mesoporen

auch Mikroporen. Somit tritt erneut der Effekt der unterschiedlichen Zugänglichkeiten

der Poren für Sauerstoff, welcher zur Oxidation des Kohlenstoffes nötig ist, auf und es

kommt zur Ausbildung mehrerer Stufen der Zersetzung. Hierbei unterscheiden sich die

verwendeten Kohlenstoff-Trägermaterialien. B-FDU weist keine Poren auf, B-CMK besitzt

nur Mikroporen und CMK-8 und FDU-15 besitzen sowohl Mikro- als auch Mesoporen.

Wie bereits zuvor beschrieben wurde, ergeben sich hieraus Unterschiede in der Zersetzung

der Nitrate mit den jeweiligen Trägermaterialien. So zeigt die Umsetzung der Nitrate

in den Poren von CMK-8 und FDU-15 mehrere Schritte der Zersetzung aufgrund der

unterschiedlichen Porengrößen innerhalb eines Materials und die Zersetzung der Nitrate

mit einem B-CMK-Trägermaterial ist aufgrund der Anwesenheit der Mikroporen gegenüber

der Zersetzung mit einem B-FDU zu niedrigeren Temperaturen verschoben.
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Das aus der Umsetzung des Nitratgemisches in den Poren von FDU-15 erhaltene

Material wurde mittels Röntgenpulverdiffraktometrie untersucht, welche in Abbildung 180

dargestellt ist. Es zeigte sich, dass bei 800 °C LiNi0.5Mn1.5O4-δ nicht als reine Phase

gebildet wurde, sondern eine Verunreinigung auftrat. Diese konnte jedoch nicht näher

bestimmt werden.

Werden die einzelnen Nitraten in den Poren des FDU-15 umgesetzt, so ergeben sich

ähnliche Profile der Thermoanalyse wie für die Umsetzung des Nitratgemisches in den

Poren von FDU-15. Die Umsetzung mit Lithiumnitrat ist anhand der Thermoanalyse in

Abbildung 175 gezeigt. Der Hauptteil der Nitratzersetzung findet zwischen 92 und 378 °C
(Onset, Massenstrom für NO, m/z=30) in zwei Schritten statt. Hieraus ergibt sich eine

Verschiebung der Zersetzungstemperatur von -416 K im Gegensatz zum Lithiumnitrat ohne

Trägermaterial. Die Kohlenstoffzersetzung setzt ab 280 °C (Onset, Massenstrom für CO,

m/z=28) ein und findet in einem Schritt statt, bis sie bei 490 °C (Onset) abgeschlossen ist.

Es ergibt sich eine Verschiebung der Zersetzungstemperatur des Kohlenstoffes von -116 K

gegenüber der Zersetzungstemperatur des reinen FDU-15. Der in der Thermoanalyse

auftretende Massenverlust stimmt hierbei, im Rahmen der Messgenauigkeit, mit dem zu

erwartenden Massenverlust überein. Die in der Thermoanalyse auftretenden Stufen im

Bereich von ca. 390 bis 440 °C entstehen durch die hohe Menge an Wärmeenergie, die

während der Verbrennung des FDU-15 frei wird. Durch den messtechnischen Aufbau kommt

es durch die Überhitzung der Probe zur Abkühlung der Messzelle, bis die Temperatur, welche

durch das Temperaturprotokoll vorgeschrieben ist, wieder erreicht wird. Aufgrund dieses

Umstands entstehen die regelmäßigen Peaks der Kurven. Eine Messung mit einer Heizrate

von 1 Kmin−1 konnte dies bestätigen, da es hierbei nicht zu solch einem Verhalten kam.

Aufgrund der Vergleichbarkeit wurde hier jedoch eine Thermoanalyse dargestellt, welche mit

einer Heizrate von 5 Kmin−1 durchgeführt wurde. Die Untersuchung des Rückstandes der

Thermoanalyse mittels Röntgenpulverdiffraktometrie war nicht möglich, da da Lithiumsalz

mit dem Tiegelmaterial reagierte und so kein Rückstand erhalten wurde.
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Abbildung 175: Thermoanalyse der Umsetzung von Lithiumnitrat in den Poren von FDU-15. Gezeigt sind die

TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für H2O

(m/z=18), CO (m/z=28), NO (m/z=30), CO2 (m/z=44) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte

unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate

von 5 Kmin−1.

Die Umsetzung von Nickelnitrat in den Poren von FDU-15 ist anhand der Thermoanalyse

in Abbildung 176 gezeigt. Hierbei findet ein ähnlicher Reaktionsablauf statt, wie er auch bei

der Umsetzung des Nitratgemisches in FDU-15 beobachtet werden konnte. Der Hauptteil

der Nitratzersetzung findet von 99 bis 360 °C (Onset, Massenstrom für NO, m/z=30) statt,

was auf eine Verschiebung der Zersetzungstemperatur des Nitrats von -43 K gegenüber

der Zersetzung des reinen Nitrats schließen lässt. Die Zersetzung des Kohlenstoffes und

eine weitere Nitratzersetzung finden dann gleichzeitig von 280 bis 600 °C (Onset, CO2,

m/z=44) statt. Hierbei ist ein Massenverlust von 58 % im ersten und 27 % im zweiten

Schritt und eine Verschiebung der Zersetzungstemperatur des Kohlenstoffes von -116 K

gegenüber der Zersetzung des reinen FDU-15 zu verzeichnen. Als Reaktionsprodukt konnte

NiO festgestellt werden. Der in der Thermoanalyse auftretende Massenverlust stimmt
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hierbei, im Rahmen der Messgenauigkeit, mit dem zu erwartenden Massenverlust für

die Bildung von NiO überein. Das entsprechende Röntgenpulverdiffraktogramm ist in

Abbildung 180 gezeigt. Neben dem Oxid lag auch eine weitere Phase vor, bei der es sich

laut Röntgenpulverdiffraktometrie wahrscheinlich um eine Kohlenstoff-Spezies handelt, wie

sie von Shterenberg et al. bei der Umsetzung von Kohlenstoff mit einem Nickel-Katalysator

erhalten wurde.[116]

Abbildung 176: Thermoanalyse der Umsetzung von Nickelnitrat in den Poren von FDU-15. Gezeigt sind die

TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für H2O

(m/z=18), CO (m/z=28), NO (m/z=30), CO2 (m/z=44) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte

unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate

von 5 Kmin−1.

Auch für die Umsetzung von Mangannitrat in den Poren von FDU-15 ist nach der

ersten Zersetzung der Nitrate eine Aufteilung der Reaktion in zwei Schritte zu erkennen

(Abbildung 177). Der Hauptteil der Nitratzersetzung findet von 51 bis 276 °C (Onset,

Massenstrom für NO, m/z=30) statt, was einer Verschiebung der Zersetzungstemperatur

von -80 K gegenüber der Zersetzung des reinen Mangannitrats entspricht. Die Verbrennung
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des Kohlenstoffes und erneute Freisetzung von NO und NO2 setzt bei 294 °C (Onset)

ein und endet bei 504 °C (Onset). Die Verschiebung der Zersetzungstemperatur beträgt

hierbei -102 K im Gegensatz zur Zersetzungstemperatur des reinen FDU-15. Im ersten

Zersetzungsschritt ist ein Massenverlust von 44 % und im zweiten Schritt von 38 % zu

verzeichnen.

Abbildung 177: Thermoanalyse der Umsetzung von Mangannitrat in den Poren von FDU-15. Gezeigt sind

die TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für

H2O (m/z=18), CO (m/z=28), NO (m/z=30), CO2 (m/z=44) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung

erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer

Heizrate von 5 Kmin−1.

Der Rückstand der Thermoanalyse wurde als ein Gemisch aus MnO2 und Mn3O4 identifi-

ziert (siehe Röntgenpulverdiffraktogramm in Abbildung 180). Vergleicht man die TG-Kurven

der Umsetzungen der einzelnen Nitrate in den Poren von FDU-15 miteinander so fällt auf,

dass sich die Unterteilung in mehrere Reaktionsstufen vom Lithiumnitrat über das Nickel-

nitrat hin zum Mangannitrat immer deutlicher ausprägt, sodass bei der Thermoanalyse

des Mangannitrats in den Poren des FDU-15 ein ausgeprägtes Plateau in der TG-Kurve
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entsteht. Unter der Annahme, dass die Stufen der Reaktion durch das Vorhandensein

von Poren unterschiedlicher Größe hervorgerufen werden (Mikro- und Mesoporen), kann

vermutet werden, dass die Ausprägung der Stufen mit der Mobilität der Präkursor-Moleküle

zusammenhängt. Eine erhöhte Mobilität könnte, da es bei Präkursoren mit hoher Mobilität

zu einer feineren Verteilung der Moleküle kommt, hierbei dazu führen, dass eine höhere

und gleichmäßigere Besetzung der Mikroporen resultiert. Unter diesem Umstand würde

sich die Zersetzung sowohl des Kohlenstoffes als auch der Nitrate, welche sich in den Mi-

kroporen befinden, zu einer höheren Temperatur verschieben, als es der Fall wäre, wenn die

Mikroporen weniger stark gefüllt bzw. frei zugänglich wären. Vor diesem Hintergrund kann

aus den zuvor gezeigten Messungen die Annahme getroffen werden, dass Mangannitrat die

höchste und Lithiumnitrat die niedrigste Mobilität unter den gegebenen Voraussetzungen

aufweist.

Abbildung 178 und Abbildung 179 zeigen den Vergleich der Massenströme für CO

(m/z=28) bzw. für NO (m/z=30) der Thermoanalysen von FDU-15, welches mit der Mischung

der Nitrate und jeweils mit den einzelnen Nitraten imprägniert wurde. In Abbildung 178

ist anhand der Massenströme für CO (m/z=28) deutlich die Verschiebung der einzelnen

Stufen der Kohlenstoffzersetzung zwischen den einzelnen Nitraten und dem Nitratgemisch

festzustellen. Bei den regelmäßigen Peaks im Massenstrom von CO (m/z=28), welcher bei

der Umsetzung von Lithiumnitrat in den Poren von FDU-15 erhalten wurde, handelt es

sich, wie bereits erwähnt, um Messartefakte. Für die Umsetzung mit Nickelnitrat kann

ein deutlicher Abstand der beiden Peaks im Signal des Massenstroms von CO (m/z=28)

festgestellt werden, welcher bei der Umsetzung mit Mangannitrat noch größer ausfällt.

Die in Abbildung 179 dargestellten Massenströme des NO (m/z=30) zeigen, dass sich

die Stufen, welche für die Kohlenstoffzersetzung beobachtet werden konnten, ebenfalls für

die Nitratzersetzung ergeben. Im Groben kann man von jeweils drei Schritten sprechen.

Hierbei verschiebt sich das Verhältnis der Intensitäten des ersten Peaks zum zweiten

und dritten Peak. Bei der Umsetzung mit Lithiumnitrat sind die Intensitäten des ersten

Peaks im Vergleich zum zweiten und dritten Peak ungefähr gleich und es ist eine deutliche

Überlagerung der Peaks festzustellen. Bei der Umsetzung mit Nickelnitrat ist der erste

Peak bereits intensiver als der zweite und dritte und eine Trennung des ersten Peaks von

den anderen beiden Peaks ist zu erkennen. Bei der Umsetzung mit Mangannitrat wird

der Unterschied der Intensitäten noch deutlicher und es liegen drei voneinander getrennte

Peaks vor. Diese Entwicklung unterstützt die Annahme, dass dieses Verhalten auf der
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unterschiedlichen Verteilung in den Poren in Zusammenhang mit einer unterschiedlichen

Mobilität der Präkursoren basiert.

Abbildung 178: Massenströme von CO (m/z=28) der Thermoanalyse von FDU-15, welcher mit den einzelnen

Nitraten und dem stöchiometrischen Gemisch der Nitrate versetzt wurde, normiert auf (0,1).

Abbildung 179: Massenströme von NO (m/z=30) der Thermoanalyse von FDU-15, welcher mit den einzelnen

Nitraten und dem stöchiometrischen Gemisch der Nitrate versetzt wurde, normiert auf (0,1). Die Kurven für

FDU-15+Li-Nitrat, + Ni-Nitrat und + Mn-Nitrat wurden zur besseren Erkennbarkeit nach Savitzky-Golay

mit einem Polynom zweiter Ordnung geglättet.
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Tabelle 26: Zersetzungstemperaturen von FDU-15 und der Metallnitrate bei gemeinsamer Umsetzung. Mit

TFDU : Zersetzungstemperatur des FDU-15, ∆TFDU : Verschiebung der Zersetzungstemperatur des FDU-15

im Gegensatz zum reinen FDU-15, TNitrat : Zersetzungstemperatur des Nitrats, ∆TNitrat : Verschiebung der

Zersetzungstemperatur der einzelnen Nitrate bzw. des Nitratgemisches bei Umsetzung in den Poren von

FDU-15 im Gegensatz zur Zersetzung der einzelnen Nitrate bzw. des Nitratgemisches ohne Trägermateril

(jeweils Onset).

FDU-15 + Metallsalz TFDU / °C ∆TFDU / K TNitrat / °C ∆TNitrat / K

Lithiumnitrat 280 -116 92 -416

Nickelnitrat 280 -116 99 -43

Mangannitrat 294 -102 51 -80

Stöch.
273 -123 72 -94

Nitratgemisch

Abbildung 180: Röntgenpulverdiffraktogramme der Rückstände der Thermoanalysen der Umsetzung des

stöchiometrischen Nitratgemisches und der einzelnen Nitrate in den Poren von FDU-15. Zum Vergleich

wurden die Reflexpositionen von NiO (pdf 01-073-1523), Kohlenstoff (pdf 00-046-0943), MnO2 (pdf 01-

072-1982), Mn3O4 (pdf 00-004-0732), LiNi0.5Mn1.5O4-δ (pdf 01-080-2162) und Li2NiO2 (pdf 01-073-2422)

eingefügt.

Eine Übersicht der Bereiche, in denen sich die einzelnen Nitrate und das stöchiometrische

Nitratgemisch mit einem FDU-15-Trägermaterial zersetzen sowie die dabei entstehenden
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Phasen, im Vergleich zu den Zersetzungsbereichen der reinen Nitrate und der reinen

stöchiometrischen Mischung der Nitrate, ist in Abbildung 181 gezeigt. Hierbei ist, wie

schon zuvor beschrieben, deutlich die Verschiebung der Zersetzungstemperatur der Nitrate

festzustellen. Des Weiteren ist die Aufspaltung der Zersetzung der Nitrate bei Umsetzung

in den Poren von FDU-15 in mehrere Reaktionsschritte im Vergleich zur Umsetzung der

Nitrate ohne Trägermaterial zu erkennen.

Abbildung 181: Vergleich der Zersetzungsbereiche der einzelnen Nitrate und der stöchiometrischen Mischung

der Nitrate, welche in den Poren eines FDU-15-Trägermaterials umgesetzt wurden, wie sie aus den

zuvor beschriebenen Massenströmen für NO (m/z=30) der Thermoanalysen erhalten wurden (gelbe

Balken). Zum Vergleich wurden ebenfalls die Zersetzungsbereiche der reinen Nitrate und des reinen

Nitratgemisches (blaue Balken) angegeben. Hierbei markiert eine hohe Farbintensität ein starkes Signal

des Massenstroms und eine schwache Farbintensität ein schwaches Signal des Massenstroms. Die

Thermoanalysen wurden hierbei unter einer Sauerstoffatmosphäre (100 % O2) mit einem Durchfluss

von 40 mLmin−1 und einer Heizrate von 5 Kmin−1 durchgeführt. Die gestrichelte Linie markiert die

Temperatur, bei der das Endprodukt (800 °C) der Thermoanalysen untersucht wurden. Jeweils rechts von

der gestrichelten Linie sind die entsprechenden Phasen angegeben. Bei der Umsetzung von Lithiumnitrat

mit FDU-15 konnte aufgrund der Reaktion des entstandenen Lithiumoxids mit dem Tiegelmaterial keine

Untersuchung mittels Röntgenpulverdiffraktometrie durchgeführt werden.
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Synthesefelddiagramm LiwNixMnyOz-Phasen mit FDU-15-Trägermaterial Bei der Syn-

these der zehn Phasen des Synthesefelddiagramms in einer FDU-15-Matrix bei 400 °C‡‡

ist auf den in Abbildung 182 bis Abbildung 184 gezeigten Röntgenpulverdiffraktogrammen

zu erkennen, dass die Synthese von reinen Phasen nicht möglich war. Aufgrund der deutlich

unterschiedlichen Reflexbreiten in allen gezeigten Diffraktogrammen, können die jeweiligen

Reflexe unterschiedlichen Phasen zugeordnet werden. Für die Phase der jeweils breiteren

Reflexe konnten Rietveld-Verfeinerungen durchgeführt werden. Bei den Verbindungen #1

bis #4 konnten die Reflexe bei 18, 36, 38, 44, 48, 58 und 64° 2θ der Spinell-Phase

zugeordnet werden und eine Rietveld-Verfeinerung durchgeführt werden. Es zeigte sich,

dass die Spinell-Phase in allen vier Fällen erreicht werden konnte. Der bei 28° 2θ auf-

tretende, schmale Reflexe ist in allen Diffraktogrammen der Synthese mit FDU-15 als

Templat zu erkennen und kann den graphitischen Anteilen der Kohlenstoff-Phase zuge-

ordnet werden. Diese treten beim FDU-15 auf, da die Vorläuferverbindung des FDU-15

bereits aromatische Gruppen enthält und so der graphitische Anteil des FDU-15 gestei-

gert ist. Anhand der Rietveld-Verfeinerungen der Phasen #5 bis #10 konnte festgestellt

werden, dass das Erreichen einer Schichtstruktur in trigonaler Symmetrie nicht möglich

war, dahingegen ergaben sich für die Materialien von #5 bis #10 Phasen ähnlich zu

Li0.4Ni1.6O2 im Steinsalz-Struktur-Typ, eine genaue Bestimmung konnte aufgrund der nicht

zu identifizierenden Nebenphase nicht erfolgen. Eine Übersicht der erhaltenen Phasen ist

in Tabelle 27 gegeben.

‡‡Die Synthesetemperatur von 400 °C wurde gewählt, da die Zersetzung des FDU-15, wie aus der Thermoana-

lyse in Abbildung 174 zu erkennen ist, unter Anwesenheit des Nitratgemisches bei 428 °C abgeschlossen

ist. Um die Bildung eines stabilen oxidischen Netzwerkes zu ermöglichen und den Einfluss der Kohlen-

stoffmatrix auf die entstehenden Phasen untersuchen zu können, konnte hier keine höhere Temperatur,

wie es z.B. bei CMK-8 der Fall war, gewählt werden.
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Abbildung 182: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiwNixMnyOz-Materialien, die im Zusammensetzungs-

bereich der Spinell-Struktur mit FDU-15 als Trägermaterial bei 400 °C hergestellt wurden. Der Reflex,

welcher dem graphitischen Anteil des Kohlenstoffes zugeordnet werden kann, ist mit einem Stern markiert.

Abbildung 183: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiwNixMnyOz-Materialien, die im Zusammensetzungsbe-

reich der Steinsalz-Struktur mit FDU-15 als Trägermaterial bei 400 °C hergestellt wurden. Der Reflex,

welcher dem graphitischen Anteil des Kohlenstoffes zugeordnet werden kann, ist mit einem Stern markiert.
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Abbildung 184: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiwNixMnyOz-Materialien, die im Zusammensetzungs-

bereich der Schicht-Struktur mit FDU-15 als Trägermaterial bei 400 °C hergestellt wurden. Der Reflex,

welcher dem graphitischen Anteil des Kohlenstoffes zugeordnet werden kann, ist mit einem Stern markiert.

Tabelle 27: Zusammensetzungen der im Rahmen des Synthesefelddiagramms bei 400 °C mit FDU-15-

Trägermaterial synthetisierten LiwNixMnyOz-Verbindungen. Ist für die Gitterkonstante kein Wert angegeben,

so war dies aufgrund mangelnder Qualität der Rietveld-Verfeinerung nicht möglich.

Struktur-Typ Nummer Zusammensetzung Gitterkonstante

Spinell

1
LiNi0.5Mn1.5O4-δ 8.20

nicht zu bestimmende Phase -

2
Li0.3Ni0.9Mn1.8O4-δ 8.30

nicht zu bestimmende Phase -

3
Li0.6Ni0.6Mn1.8O4-δ 8.23

nicht zu bestimmende Phase -

4
Li0.9Ni0.3Mn1.8O4-δ 8.19

nicht zu bestimmende Phase -

Steinsalz

5
Li0.4Ni1.6Mn0.2O2 4.16

nicht zu bestimmende Phase -

6
Li0.4Ni1.6Mn0.2O2 4.17

nicht zu bestimmende Phase -

7
Li0.4Ni1.6Mn0.2O2 4.16

nicht zu bestimmende Phase -

Schicht

8
Li0.4Ni1.6Mn0.2O2 (Steinsalz-Typ) 4.15

nicht zu bestimmende Phase -

9
Li0.4Ni1.6Mn0.2O2 (Steinsalz-Typ) 4.14

nicht zu bestimmende Phase -

10
Li0.4Ni1.6Mn0.2O2 (Steinsalz-Typ) 4.13

nicht zu bestimmende Phase -
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3.2.2.6 LiwNixMnyOz-Phasen mit hierarchisch porösem Kohlenstoff-Trägermaterial

Ebenso wie der FDU-15-Kohlenstoff, diente auch der hierarchisch poröse Kohlenstoff als

Vergleichsmaterial mit Resol-Harz-Präkursor. Hinzu kommt, dass beim hierarchisch porösen

Kohlenstoff große Mesoporen von ca. 28 nm vorliegen. Durch die Umsetzung der Nitrate in

den Poren des hierarchisch porösen Kohlenstoffes ist es möglich festzustellen, ob sich die

Zersetzungsreaktion der Nitrate bei Anwesenheit der großen Mesoporen im Gegensatz zur

Umsetzung in kleinen Mesoporen (FDU-15, ca. 5 nm) und im Vergleich zur Umsetzung mit

dem Volumenmaterial B-FDU verändert.

Thermoanalytische Untersuchungen Wird das stöchiometrische Gemisch der Nitrate

(entsprechend LiNi0.5Mn1.5O4-δ) in hierarchisch porösem Kohlenstoff umgesetzt, so ergibt

sich der anhand der Thermoanalyse in Abbildung 185 dargestellte Reaktionsverlauf.

Abbildung 185: Thermoanalyse der Umsetzung des stöchiometrischen Nitratgemisches in den Poren von

hierarchisch porösem Kohlenstoff. Gezeigt sind die TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten

(oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für H2O (m/z=18), CO (m/z=28), NO (m/z=30), CO2 (m/z=44)

und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem

Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.
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Es ist zu erkennen, dass sich eine zweistufige Zersetzungsreaktion für die Nitrate und

eine einstufige Zersetzungsreaktion für den Kohlenstoff ergibt. Die Nitratzersetzung findet

in den Bereichen von 49 bis 344 °C (Onset, Massenstrom für NO, m/z=30) und 434 bis

487 °C (Onset) statt, wobei weitaus mehr NO bzw. NO2 im ersten Temperaturbereich

freigesetzt wird. Mit diesem geht ein Gewichtsverlust von ca. 8 % einher, welcher gut

mit dem berechneten Wert für die Massenreduktion bei der Umwandlung der Nitrate zu

LiNi0.5Mn1.5O4-δ übereinstimmt. Der zweite Schritt der Nitratzersetzung findet gleichzeitig

mit der Zersetzung des Kohlenstoffes statt, welche bei 300 °C (Onset, Massenstrom für CO,

m/z=28) beginnt und bei 570 °C (Onset) abgeschlossen ist und einen Massenverlust von

85 % verursacht. Somit ergibt sich für die Nitratzersetzung eine Verschiebung der Reaktion-

stemperatur von -117 K gegenüber der Zersetzungstemperatur des reinen Nitratgemisches

und für die Kohlenstoffzersetzung eine Verschiebung von -135 K gegenüber der Zersetz-

ungstemperatur des reinen hierarchisch porösen Kohlenstoffes. Eine Zusammenfassung

der Zersetzungstemperaturen der Nitrate und des hierarchisch porösen Kohlenstoffes bei

gemeinsamer Umsetzung ist in Tabelle 28 gegeben. Die Analyse des Rückstandes der Ther-

moanalyse mittels Röntgenpulverdiffraktometrie zeigte, dass sich LiNi0.5Mn1.5O4-δ gebildet

hatte. Ebenfalls konnten schwache Reflexe von Graphit im Röntgenpulverdiffraktogramm

festgestellt werden (Abbildung 192).

Für die Umsetzung der einzelnen Nitrate auf hierarchisch porösem Kohlenstoff ergeben

sich ganz ähnliche Profile der Thermoanalysen wie bei der Umsetzung des stöchiometri-

schen Gemisches auf dem hierarchisch porösen Kohlenstoff. Es ist jeweils eine zweistufige

Zersetzung der Nitrate zu beobachten, wobei der zweite Schritt mit der Zersetzung des

Kohlenstoffes zusammenfällt. Die Werte der Zersetzungstemperaturen und deren Verschie-

bung im Gegensatz zur thermischen Zersetzung der reinen Substanzen sind in Tabelle 28

angegeben. Die Untersuchung der Rückstände der Thermoanalysen mittels Röntgenpulver-

diffraktometrie ergab, dass sich im Fall der Umsetzung mit Nickelnitrat NiO und im Fall der

Umsetzung mit Mangannitrat Mn2O3 gebildet hatte (Abbildung 192) Eine Untersuchung

des Rückstandes der Thermoanalyse der Umsetzung von Lithiumnitrat in den Poren von

hierarchisch porösen Kohlenstoff war nicht möglich, da das Lithiumsalz eine Reaktion mit

dem Tiegelmaterial einging.
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Abbildung 186: Thermoanalyse der Umsetzung von Lithiumnitrat in den Poren von hierarchisch porösem

Kohlenstoff. Gezeigt sind die TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte

Linie) und die MS-Daten für H2O (m/z=18), CO (m/z=28), NO (m/z=30), CO2 (m/z=44) und NO2

(m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss

von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.

Abbildung 187: Thermoanalyse der Umsetzung von Nickelnitrat in den Poren von hierarchisch porösem

Kohlenstoff. Gezeigt sind die TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte

Linie) und die MS-Daten für H2O (m/z=18), CO (m/z=28), NO (m/z=30), CO2 (m/z=44) und NO2

(m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss

von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.
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Abbildung 188: Thermoanalyse der Umsetzung von Mangannitrat in den Poren von hierarchisch porösem

Kohlenstoff. Gezeigt sind die TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte

Linie) und die MS-Daten für H2O (m/z=18), CO (m/z=28), NO (m/z=30), CO2 (m/z=44) und NO2

(m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss

von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.

Abbildung 189 und Abbildung 190 zeigen den Vergleich der Massenströme für NO

(m/z=30) bzw. CO (m/z=28) der Thermoanalysen des hierarchisch porösen Kohlenstoffes,

welcher mit der Mischung der Nitrate und jeweils mit den einzelnen Nitraten imprägniert

wurde. Für die Zersetzung der Nitrate lässt sich feststellen, dass der Beginn der Zersetzung

für alle Nitrate in einem ähnlichen Temperaturbereich liegt, die Profile sich jedoch deutlich

voneinander unterscheiden. Der Massenstrom für NO (m/z=30) der Zersetzung von Lithi-

umnitrat verläuft hierbei in einem relativ definierten Peak, wohingegen sich die Zersetzung

der anderen Nitrate in mehrere Stufen innerhalb des ersten Reaktionsschrittes aufteilt.

Für die Zersetzung des Kohlenstoffes (Abbildung 190) ist zu erkennen, dass diese bei

Anwesenheit von Nickelnitrat im Gegensatz zu den anderen Nitraten über einen weiteren

Temperaturbereich verläuft.
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Abbildung 189: Massenströme von NO (m/z=30) der Thermoanalyse von hierarchisch porösem Kohlenstoff,

welcher mit den einzelnen Nitraten und dem stöchiometrischen Gemisch der Nitrate versetzt wurde,

normiert auf (0,1). Die Kurven für hierarchisch porösen Kohlenstoff + Ni-Nitrat und + Mn-Nitrat wurden

zur besseren Erkennbarkeit nach Savitzky-Golay mit einem Polynom zweiter Ordnung geglättet.

Abbildung 190: Massenströme von CO (m/z=28) der Thermoanalyse von hierarchisch porösem Kohlenstoff,

welcher mit den einzelnen Nitraten und dem stöchiometrischen Gemisch der Nitrate versetzt wurde,

normiert auf (0,1).

Ein Vergleich der Massenströme für NO (m/z=30) aller Kohlenstoff-Trägermaterialien,

welche mit einem Resol-Präkursor hergestellt und mit dem stöchiometrischen Nitratgemisch

umgesetzt wurden, ist in Abbildung 191 gezeigt. Hierdurch lässt sich eine Einschätzung

vornehmen, welchen Einfluss die großen Mesoporen (ca. 28 nm) des hierarchisch porösen

Kohlenstoffes auf die Nitratzersetzung haben, sprich, ob die Zersetzung der Nitrate in

den Poren des hierarchisch porösen Kohlenstoffes eher der Umsetzung in den kleinen
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Mesoporen des FDU-15 (ca. 5 nm) oder der Umsetzung auf der Oberfläche des B-FDU

entspricht.

Abbildung 191: Massenströme von NO (m/z=30) der Thermoanalysen der Kohlenstoff-Trägermaterialien

auf Resol-Basis (B-FDU, FDU-15, hierarchisch poröser Kohlenstoff), welche mit dem stöchiometrischen

Gemisch der Nitrate versetzt wurden, normiert auf (0,1).

Es zeigt sich, dass der Massenstrom für NO (m/z=30) des hierarchisch porösen Kohlen-

stoffes, welcher mit dem Nitratgemisch umgesetzt wird, sowohl Eigenschaften der Umsetzung

der Nitrate mit einem B-FDU-Trägermaterial aufweist als auch Eigenschaften der Umset-

zung der Nitrate mit dem FDU-15-Kohlenstoff zeigt. Bis ca. 150 °C zeigt der Massenstrom

des hierarchisch porösen Kohlenstoffes einen Verlauf, der bei keinem der beiden anderen

Kohlenstoffe wiederzufinden ist, jedoch verläuft er in einen Bereich von ca. 150 bis ca.

300 °C nahezu identisch mit dem Massenstrom des FDU-15. Ab einer Temperatur von ca.

300 °C zeigt der hierarchisch poröse Kohlenstoff dann ein ähnliches Verhalten, wie der

B-FDU, da er im Gegensatz zum FDU-15 auch nur einen weiteren Schritt der Zersetzung

der Nitrate aufweist. Dieser liegt mit einer Temperatur von etwa 450 °C (Peakmaximum)

in einem ähnlichen Bereich wie beim B-FDU (ca. 460 °C). Diese Erkenntnisse lassen

vermuten, dass die verschiedenen Porengrößen des hierarchisch porösen Kohlenstoffes dazu

führen, dass sich die Zersetzung der Nitrate je nach Temperatur so verhält, wie es für

B-FDU, bzw. FDU-15 der Fall wäre, der hierarchisch poröse Kohlenstoff also eine Mi-

schung der Einflüsse der Kohlenstoffe B-FDU und FDU-15 auf die Zersetzung der Nitrate

ausübt. Zusätzlich tritt ein Effekt auf, der bei keinem der beiden anderen Kohlenstoffe

beobachtet werden konnte und sich in dem Austritt von NO in einem zusätzlichen Peak des

Massenstroms für NO (m/z=30) bei Temperaturen von ca. 50 bis ca. 150 °C äußert. Dies
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könnte durch die hohe BET-Oberfläche des hierarchisch porösen Kohlenstoffes (1531 m2g−1,

B-FDU: 19 m2g−1, FDU-15: 470 m2g−1) und die damit verbundene feinere Verteilung der

Nitratpartikel auf der Kohlenstoffoberfläche begründet sein (man vergleiche mit Abschnitt

3.2.2.4).

Abbildung 192: Röntgenpulverdiffraktogramme der Rückstände der Thermoanalysen der Umsetzung des

stöchiometrischen Nitratgemisches und der einzelnen Nitrate in den Poren von hierarchisch porösem

Kohlenstoff. Zum Vergleich wurden die Reflexpositionen von NiO (pdf 01-073-1523), Graphit (pdf 00-008-

0415), Mn2O3 (pdf 01-076-0150) und LiNi0.5Mn1.5O4-δ (pdf 01-080-2162) eingefügt.

Tabelle 28: Zersetzungstemperaturen von hierarchisch porösem Kohlenstoff und der Metallnitrate bei ge-

meinsamer Umsetzung. Mit Thierar.C : Zersetzungstemperatur des hierarchisch porösen Kohlenstoffes,

∆Thierar.C : Verschiebung der Zersetzungstemperatur des hierarchisch porösen Kohlenstoffes im Gegensatz

zum reinen Kohlenstoff, TNitrat : Zersetzungstemperatur des Nitrats, ∆TNitrat : Verschiebung der Zersetz-

ungstemperatur der einzelnen Nitrate bzw. des Nitratgemisches bei Umsetzung mit hierarchisch porösen

Kohlenstoff im Gegensatz zur Umsetzung der reinen Nitrate bzw. des reinen Nitratgemisches (jeweils

Onset).

hierarchisch poröser
Thierar.C / °C ∆Thierar.C / K TNitrat / °C ∆TNitrat / K

Kohlenstoff + Metallsalz

Lithiumnitrat 390 -45 59 -449

Nickelnitrat 360 -75 72 -70

Mangannitrat 360 -75 68 -63

Stöch.
300 -123 49 -117

Nitratgemisch
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Eine Übersicht der Bereiche, in denen sich die einzelnen Nitrate und das stöchiometrische

Nitratgemisch mit einem hierarchisch porösen Kohlenstoff-Trägermaterial zersetzen sowie

die dabei entstehenden Phasen, im Vergleich zu den Zersetzungsbereichen der reinen

Nitrate und der reinen stöchiometrischen Mischung der Nitrate ist in Abbildung 193

gezeigt. Hierbei ist, wie es schon für die Umsetzung der Nitrate mit den anderen porösen

Kohlenstoffen beobachtet wurde, deutlich die Verschiebung der Zersetzungstemperatur der

Nitrate und die Aufspaltung der Zersetzung der Nitrate bei Umsetzung in den Poren des

hierarchisch porösen Kohlenstoffes in mehrere Reaktionsschritte zu erkennen.

Abbildung 193: Vergleich der Zersetzungsbereiche der einzelnen Nitrate und der stöchiometrischen Mischung

der Nitrate, welche mit einem hierarchisch porösen Kohlenstoff-Trägermaterial umgesetzt wurden, wie

sie aus den zuvor beschriebenen Massenströmen für NO (m/z=30) der Thermoanalysen erhalten wurden

(pinkfarbene Balken). Zum Vergleich wurden ebenfalls die Zersetzungsbereiche der reinen Nitrate und des

reinen Nitratgemisches (blaue Balken) angegeben. Hierbei markiert eine hohe Farbintensität ein starkes

Signal des Massenstroms und eine schwache Farbintensität ein schwaches Signal des Massenstroms.

Die Thermoanalysen wurden hierbei unter einer Sauerstoffatmosphäre (100 % O2) mit einem Durchfluss

von 40 mLmin−1 und einer Heizrate von 5 Kmin−1 durchgeführt. Die gestrichelte Linie markiert die

Temperatur, bei der das Endprodukt (800 °C) der Thermoanalysen untersucht wurden. Jeweils rechts von

der gestrichelten Linie sind die entsprechenden Phasen angegeben. Bei der Umsetzung von Lithiumnitrat

mit dem hierarchisch porösen Kohlenstoff konnte aufgrund der Reaktion des entstandenen Lithiumoxids

mit dem Tiegelmaterial keine Untersuchung mittels Röntgenpulverdiffraktometrie durchgeführt werden.

3.2.2.7 Zusammenfassung: Umsetzung der Metallnitrate mit

Kohlenstoff-Trägermaterialien

Insgesamt konnte durch die in den vorangehenden Abschnitten gemachten Untersuchungen

gezeigt werden, dass der Prozess der Oxid-Bildung unter Zuhilfenahme von Kohlenstoff-

Trägermaterialien starken Abweichungen von der Umsetzung in der Volumenphase unterliegt.
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So kann LiNi0.5Mn1.5O4-δ bei der Umsetzung mit Kohlenstoff-Trägermaterialien bereits bei

einer Temperatur von 450 °C, im Gegensatz zu 800 °C als Volumenmaterial, erhalten werden

(siehe auch Abbildung 173). Bei der Betrachtung der Reaktionsabläufe ist zunächst der

Einfluss des verwendeten LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Präkursors zu nennen. Es wurde deutlich, dass

durch die unterschiedlichen Zersetzungsreaktionen und Zwischenprodukte die Oxidation des

Kohlenstoffes unterschiedlich stark beeinflusst wird. Hierbei verursachte die Verwendung

von Metallacetaten als Präkursoren eine deutlich höhere Verschiebung der Zersetzungstem-

peratur zu kleineren Werten als es bei den Metallnitraten der Fall war. Dies wurde durch

das als Zwischenprodukt entstehende Aceton und dessen exotherme Zersetzung verursacht.

Durch Umsetzung der Nitrate auf den Volumen-Kohlenstoff-Trägermaterialien (B-CMK,

B-FDU, Graphit) konnte der Einfluss des Kohlenstoffes an sich gezeigt werden. Dieser

führt durch die Zersetzung von sauerstoffhaltigen funktionellen Gruppen in Zusammenhang

mit der dadurch induzierten verfrühten Zersetzung der Nitrate zu einer autokatalytischen

Beschleunigung der Reaktion und somit zu einer Verschiebung der Zersetzungstemperaturen

sowohl des Kohlenstoffes als auch der Nitrate. Die Stärke dieses Effekts ist hierbei vom

chemischen Aufbau des Kohlenstoffes abhängig, wobei der graphitische Anteil und der

Sauerstoffgehalt eine Rolle spielen. Diese beeinflussen die thermische Stabilität der Koh-

lenstoffe. Des Weiteren kann ein hoher Sauerstoffgehalt zu einer vermehrten Bildung von

hochreaktiven Sauerstoff-Metall-Komplexen auf der Oberfläche des Kohlenstoffes und somit

zur Absenkung der Reaktionstemperatur führen. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse

der vorigen Abschnitte bezüglich der Zersetzung der Nitrate und des stöchiometrischen Ni-

tratgemisches bei gemeinsamer Umsetzung mit den Volumen-Kohlenstoff-Trägermaterialien

sowie die dabei entstehenden Phasen, im Vergleich zu den Zersetzungsbereichen der

reinen Nitrate und der reinen stöchiometrischen Mischung der Nitrate ist in Abbildung 194

gezeigt.
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Abbildung 194: Vergleich der Zersetzungsbereiche der einzelnen Nitrate und der stöchiometrischen Mischung

der Nitrate, welche mit den Volumen-Kohlenstoff-Trägermaterial umgesetzt wurden, wie sie aus den

zuvor beschriebenen Massenströmen für NO (m/z=30) der Thermoanalysen erhalten wurden (B-CMK:

rote Balken, B-FDU: grüne Balken, Graphit: lilafarbene Balken). Zum Vergleich wurden ebenfalls die

Zersetzungsbereiche der reinen Nitrate und des reinen Nitratgemisches (blaue Balken) angegeben.

Hierbei markiert eine hohe Farbintensität ein starkes Signal des Massenstroms und eine schwache

Farbintensität ein schwaches Signal des Massenstroms. Die Thermoanalysen wurden hierbei unter einer

Sauerstoffatmosphäre (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und einer Heizrate von 5 Kmin−1

durchgeführt. Die gestrichelte Linie markiert die Temperatur, bei der das Endprodukt (800 °C) der

Thermoanalysen untersucht wurden. Jeweils rechts von der gestrichelten Linie sind die entsprechenden

Phasen angegeben. Bei der Umsetzung von Lithiumnitrat mit den Kohlenstoff-Trägermaterialien konnte

aufgrund der Reaktion des entstandenen Lithiumoxids mit dem Tiegelmaterial keine Untersuchung mittels

Röntgenpulverdiffraktometrie durchgeführt werden.

Durch Untersuchungen der Zersetzungsreaktionen der Nitrate in den Poren von porösen

Kohlenstoff-Trägermaterialien konnte der zusätzliche Einfluss des beengten Raumes der

Poren gezeigt werden. Hierdurch kommt es zu einer weiteren Verschiebung der Zersetzungs-

reaktionen der Nitrate zu niedrigeren Temperaturen. Des Weiteren wird vermutet, dass das

Vorhandensein von Mikroporen zu einer Aufspaltung der Reaktionsschritte führt, da hier die

Zugänglichkeit für das zur Oxidation benötigte Gas Sauerstoff durch die Belegung mit Ni-

tratpartikeln eingeschränkt wird. Hierdurch wird ein stufenweiser Abbau des Kohlenstoffes
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hervorgerufen. Es kann angenommen werden, dass die Ausprägung der Stufen mit der

Mobilität der Präkursor-Moleküle zusammenhängt. Eine erhöhte Mobilität könnte, da es bei

Präkursoren mit hoher Mobilität zu einer feineren Verteilung der Moleküle kommt, hierbei

dazu führen, dass eine höhere und gleichmäßigere Besetzung der Mikroporen resultiert. Die

unterschiedlich starke Ausprägung der Reaktionsstufen für die einzelnen Nitrate legt nahe,

dass diese unterschiedlich hohe Mobilitäten aufweisen, wobei Mangannitrat die höchste

und Lithiumnitrat die niedrigste Mobilität zugeordnet werden kann. Eine Zusammenfassung

der Ergebnisse ist hier anhand von Abbildung 195 gegeben.

Abbildung 195: Vergleich der Zersetzungsbereiche der einzelnen Nitrate und der stöchiometrischen Mischung

der Nitrate, welche in den Poren der porösen Kohlenstoff-Trägermaterialien umgesetzt wurden, wie sie aus

den zuvor beschriebenen Massenströmen für NO (m/z=30) der Thermoanalysen erhalten wurden (CMK-8:

schwarze Balken, FDU-15: gelbe Balken, hierarchisch poröser Kohlenstoff: pinkfarbene Balken). Zum Ver-

gleich wurden ebenfalls die Zersetzungsbereiche der reinen Nitrate und des reinen Nitratgemisches (blaue

Balken) angegeben. Hierbei markiert eine hohe Farbintensität ein starkes Signal des Massenstroms und

eine schwache Farbintensität ein schwaches Signal des Massenstroms. Die Thermoanalysen wurden hierbei

unter einer Sauerstoffatmosphäre (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und einer Heizrate von

5 Kmin−1 durchgeführt. Die gestrichelte Linie markiert die Temperatur, bei der das Endprodukt (800 °C)

der Thermoanalysen untersucht wurden. Jeweils rechts von der gestrichelten Linie sind die entsprechenden

Phasen angegeben. Bei der Umsetzung von Lithiumnitrat mit den Kohlenstoff-Trägermaterialien konnte

aufgrund der Reaktion des entstandenen Lithiumoxids mit dem Tiegelmaterial keine Untersuchung mittels

Röntgenpulverdiffraktometrie durchgeführt werden.
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Abbildung 196 zeigt einen Vergleich der Einflüsse aller verwendeten Kohlenstoff-

Trägermaterialien auf die Umsetzung des stöchiometrischen Nitratgemisches, welches

zur Darstellung von LiNi0.5Mn1.5O4-δ umgesetzt wird. Die Änderung der ablaufenden Zerset-

zungsreaktion der Nitrate im Gegensatz zur Umsetzung ohne Trägermaterial ist deutlich zu

erkennen. Die Zersetzungstemperatur des Nitratgemisches ist in jedem Fall zu niedrigeren

Temperaturen verschoben und es kann eine Aufspaltung der Reaktion in mehrere Schritte

festgestellt werden. Im Fall des Graphit-Trägermaterials ist der Bereich der Nitratzersetzung

stark ausgedehnt, was durch die hohe thermische Stabilität des Graphits verursacht wird.

Die aus den Thermoanalysen erhaltenen Produkte konnten für die Volumen-Kohlenstoffe

(außer B-FDU) und die Umsetzung mit FDU-15 jeweils reinphasigem LiNi0.5Mn1.5O4-δ

zugewiesen werden. Bei der Umsetzung mit CMK-8 entstand zusätzlich NiMnO3 und

bei der Umsetzung mit dem hierarchisch porösen Kohlenstoff traten neben den Reflexen

von LiNi0.5Mn1.5O4-δ auch Graphitreflexe auf. Bei der Umsetzung des Nitratgemisches mit

B-FDU wurde ebenfalls eine Nebenphase erhalten, die jedoch nicht identifiziert werden

konnte. Hierbei ist zu beachten, dass die Endtemperatur der Thermoanalysen nicht über

längere Zeit gehalten wurde und sich deshalb durchaus Unterschiede zwischen den dort

gefundenen Materialien und den Produkten, welche einer längeren Temperaturbehandlung

ausgesetzt wurden, ergeben können.
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Abbildung 196: Vergleich der Zersetzungsbereiche der stöchiometrischen Mischung der Nitrate bei Umsetzung

mit den verschiedenen Kohlenstoff-Trägermaterialien, wie sie aus den zuvor beschriebenen Massenströmen

für NO (m/z=30) der Thermoanalysen erhalten wurden (CMK-8: schwarze Balken, FDU-15: gelbe Balken,

hierarchisch poröser Kohlenstoff: pinkfarbene Balken, B-CMK: rote Balken, B-FDU: grüne Balken, Graphit:

lilafarbene Balken). Zum Vergleich wurden ebenfalls der Zersetzungsbereich des reinen Nitratgemisches

(blaue Balken) angegeben. Hierbei markiert eine hohe Farbintensität ein starkes Signal des Massenstroms

und eine schwache Farbintensität ein schwaches Signal des Massenstroms. Die Thermoanalysen wurden

hierbei unter einer Sauerstoffatmosphäre (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und einer

Heizrate von 5 Kmin−1 durchgeführt. Die gestrichelte Linie markiert die Temperatur, bei der das Endprodukt

(800 °C) der Thermoanalysen untersucht wurden. Jeweils rechts von der gestrichelten Linie sind die

entsprechenden Phasen angegeben.

Die Untersuchung der Phasenbildung mit Kohlenstoff-Trägermaterialien anhand des

Synthesefelddiagramms zeigte, dass auch hier Abweichungen von den Untersuchungen des

Synthesefelddiagramms mit den Volumenmaterialien auftraten. So konnte für die Umsetzung

mit B-CMK als Trägermaterial beobachtet werden, dass bei Materialien des Spinell-Typs

höhere Gitterkonstanten als bei den Volumenmaterialien auftraten. Dies ist durch die

sauerstoffarme, bzw. reduzierend wirkende Umgebung des Kohlenstoff-Trägermaterials

verursacht, was zu einem niedrigeren Sauerstoffgehalt führt. Hierbei bewirkt der Austritt

von O2–-Ionen aus der Struktur eine Verminderung der negativen Gesamtladung des

Gitters, welche durch die Reduktion einiger Mn4+-Ionen zu Mn3+-Ionen ausgeglichen

wird. Die damit einher gehende Vergrößerung des Ionenradius der Manganionen und die

fehlende Abschirmung der positiven Ladungen durch die fehlenden Sauerstoffionen führt zu

einer Aufweitung der Elementarzelle und somit zu einer höheren Gitterkonstante. Für die

Verwendung von B-FDU und FDU-15 als Trägermaterialien konnten keine reinen Phasen

erhalten werden, was die Eignung von FDU-15 als Exotemplat für poröses LiNi0.5Mn1.5O4-δ
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einschränkt.

3.2.3 Darstellung von porösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ über Kohlenstoff-Exotemplate

3.2.3.1 CMK-8 als Exotemplat für poröses LiNi0.5Mn1.5O4-δ

Wie in Abschnitt 1.3.3 beschrieben wurde, ist für den Erfolg von Nanocasting unter anderem

die Wechselwirkung des Lösungsmittels der Präkursor-Lösung mit dem Templat-Material

entscheidend. Aus diesem Grund muss für die Imprägnierung von Kohlenstoff-Templaten

das Lösungsmittel an die Polarität der Matrix angepasst werden. Die hohe Polarität von

Wasser vermindert die Wechselwirkung der Präkursor-Lösung mit dem weniger polaren

Kohlenstoff-Templat und führt so zu einer schlechteren Abformung während des Nanocasting-

Prozesses. Als Alternative können Ethanol oder DMF genutzt werden, da diese über ein

ausreichendes Lösungsvermögen der Metallsalze verfügen und eine geringere Polarität als

Wasser aufweisen.

Die Eigenschaften der Lösungsmittel wurden in dieser Arbeit hinsichtlich der Umsetzung

der Metallnitrate und des Kohlenstoff-Templats und der Produkteigenschaften Kristallinität

und Porosität des LiNi0.5Mn1.5O4-δ verglichen. Zunächst sollen die Thermoanalysen der

jeweiligen Umsetzungen mit Ethanol und DMF als Lösungsmittel Aufschluss über die

ablaufenden Reaktionen geben.

Die Thermoanalyse der Reaktion mit Ethanol (Abbildung 197) zeigt einen weiten Zerset-

zungsbereich der Nitrate von 58 bis 519 °C (Onset, Massenstrom für NO, m/z=30), der in

mehrere Stufen unterteilt ist. In einem ersten Schritt von 58 bis 306 °C (Onset) wird ein

Großteil des Nitrats zersetzt, die restliche Nitratzersetzung findet dann gleichzeitig mit

der Hauptzersetzung des Kohlenstoffes von 381 bis 485 °C (Onset, Massenstrom für CO,

m/z=28).



254 Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 197: Thermoanalyse der Umsetzung des stöchiometrischen Nitratgemisches in den Poren von

CMK-8, als Lösungsmittel der Imprägnierlösung wurde Ethanol verwendet. Gezeigt sind die TG-Daten

(oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für H2O (m/z=18),

CO (m/z=28), NO (m/z=30), CO2 (m/z=44) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte unter einem

Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.

Die Umsetzung mit einer Präkursorlösung in DMF unterscheidet sich hiervon deutlich

(Abbildung 198). Die Temperaturbereiche der Zersetzungen der Nitrate (87 bis 477 °C,

Onset, Massenstrom für NO, m/z=30) und des Kohlenstoffes (235 bis 485 °C, Onset,

Massenstrom für CO, m/z=28) ähneln sich zwar, jedoch ist anhand des Massenstroms

für NO (m/z=30) zu erkennen, dass der erste Schritt der Zersetzung der Nitrate bei der

Umsetzung mit DMF-Lösung nicht unterteilt ist und im Verhältnis zum zweiten Schritt,

welcher zusammen mit der Zersetzung des Kohlenstoffes auftritt, deutlich ausgeprägter

ist. Dies deutet auch auf unterschiedliche Eigenschaften bezüglich der Abformung des

CMK-8-Templats hin, denn durch den Abschluss der Nitratzersetzung bei niedrigeren

Temperaturen könnte ein stabileres Netzwerk des Oxids entstehen, da bei niedrigeren

Temperaturen das Gerüst des Templats noch besser erhalten ist.
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Abbildung 198: Thermoanalyse der Umsetzung des stöchiometrischen Nitratgemisches in den Poren von

CMK-8, als Lösungsmittel der Imprägnierlösung wurde DMF verwendet. Gezeigt sind die TG-Daten (oben,

durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für H2O (m/z=18), CO

(m/z=28), NO (m/z=30), CO2 (m/z=44) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte unter einem

Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.

Zur Untersuchung der Abhängigkeit der Kristallinität und der Porosität vom verwen-

deten Lösungsmittel der Präkursor-Lösung, wurde poröses LiNi0.5Mn1.5O4-δ aus CMK-8-

Kohlenstoff hergestellt, welches zum einen aus einer Präkursor-Lösung in Ethanol und zum

anderen aus einer Präkursor-Lösung in DMF hergestellt wurde. Der Porenfüllungsgrad

betrug hierbei 58 % für das Komposit, welches mit DMF als Lösungsmittel hergestellt

wurde und 59 % für das Komposit, welches mit Ethanol als Lösungsmittel hergestellt wurde.

Hierbei ist zu beachten, dass die Präkursoren während der Umsetzung zum Oxid einen

deutlichen Volumenverlust bzw. eine Dichtezunahme erfahren. So nehmen die Volumina von

Mangan- und Nickelnitrat-Hexahydrat um ca. 90 % während der Umsetzung zu den entspre-

chenden Nitraten ab.[60] Da durch eine einfache Imprägnierung des CMK-8 mit Präkursoren

somit keine Füllung der Poren von 58 % resultieren kann, muss angenommen werden, dass

teilweise auch ein Verstopfen der Poreneingänge, ohne dass die gesamte Pore mit Präkursor

gefüllt ist, stattgefunden hat. Das freie Porenvolumen dieser verstopften Poren kann somit
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nicht zum gemessenen Porenvolumen beitragen, weshalb ein höherer Wert der Porenfüllung

resultiert. Im Folgenden werden weitere Porenfüllungsgrade angegeben, für die dieser

Umstand ebenfalls zutrifft. Trotzdem kann der Porenfüllungsgrad für interne Vergleiche als

Maß dafür dienen, wieviel Präkursor in das Templat eingebracht wurde. Die Umsetzung des

Kohlenstoff-Präkursor-Komposits erfolgte für zehn Stunden bei 450 °C. Diese Temperatur

konnte aus der in Abbildung 163 gezeigten Thermoanalyse bestimmt werden und wurde

gewählt, um eine Zersetzung des Kohlenstoffes zu gewährleisten und gleichzeitig den Erhalt

der porösen Struktur des Metalloxids zu ermöglichen. Die Röntgenpulverdiffraktogramme

der erhaltenen Materialien sind in Abbildung 199 dargestellt.

Abbildung 199: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiNi0.5Mn1.5O4-δ-CMK-8-Komposite (250 °C) und der

porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materialien (450 °C), welche aus CMK-8 erhalten wurden. Als Lösungsmittel

wurden Ethanol oder DMF verwendet. Zum Vergleich wurden die Reflexpositionen von LiNi0.5Mn1.5O4-δ

(pdf 01-080-2162) eingefügt.

Es zeigte sich, dass sowohl die Darstellung mit Ethanol als auch mit DMF als Lö-

sungsmittel der Präkursor-Lösung bei einer Synthesetemperatur von 450 °C reinphasiges

LiNi0.5Mn1.5O4-δ ergab. Die Präformierung des LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Kohlenstoff-Komposits bei

250 °C ergab ebenfalls in beiden Fällen LiNi0.5Mn1.5O4-δ , wobei aufgrund der geringeren

Kristallinität keine Aussage über die Phasenreinheit gemacht werden kann. Die Kristallini-

tät der Verbindungen kann anhand der Halbhöhenbreite der Reflexe miteinander verglichen

werden. Es konnten keine Unterschiede in Abhängigkeit des Lösungsmittels festgestellt

werden.
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Abbildung 200: Stickstoff-Physisorption der LiNi0.5Mn1.5O4-δ-CMK-8-Komposite (T=250 °C) und der

porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materialien (T=450 °C), welche aus CMK-8 erhalten wurden. (links) Stickstoff-

Physisorptionsisothermen der Komposite und des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ , (rechts) Porengrößenverteilung

nach QSDFT der Komposite und des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ . Die Messtemperatur betrug 77 K. Die

Bestimmung der Porenoberfläche mittels BET-Theorie erfolgte mit Werten in einem Relativdruckbereich

von 0.07 bis 0.20. Die DFT-Auswertung der Porenvolumina und -durchmesser wurde für die Komposite

(250 °C) mit Hilfe des Kernels N2 at 77 K on silica (cylindr. pore, NLDFT adsorption branch) durchgführt.

Für das poröse LiNi0.5Mn1.5O4-δ (450 °C, Ethanol) erfolgte die DFT-Auswertung mit Hilfe des Kernels

N2 at 77 K on silica (slit pore, QSDFT, equilibrium) und für das poröse LiNi0.5Mn1.5O4-δ (450 °C, DMF)

wurde der Kernel N2 at 77 K on silica (slit/cylindr. pore, QSDFT adsorption branch) verwendet.

Die Untersuchung der Porosität der hier gezeigten LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materialien erfolgte

mittels Stickstoff-Physisorption und die erhaltenen Daten sind in Abbildung 200 dargestellt.

Die Porengrößenverteilungen der beiden Kohlenstoff-LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Komposite (250 °C)

zeigen hierbei ein Maximum der Porengrößen von ca. 6 nm, was in etwa der Porengröße

des verwendeten CMK-8-Templats entspricht. Die leichte Zunahme des Porendurchmessers

kann durch den Abbau der Kohlenstoffmatrix, welcher bei Anwesenheit des Nitratgemisches

schon bei ca. 250 °C beginnt, erklärt werden. Die Porengröße des Komposits von 6 nm deutet

darauf hin, dass die Präkursoren nicht als dünne Schicht gleichmäßig an der Porenwand

vorliegen, sondern z.T. den kompletten Querschnitt der Poren füllen, jedoch nicht ihre

gesamte Länge, sodass die Poreneingänge frei bleiben und die entsprechende Porengröße

des Templats auch im Komposit festgestellt werden kann. Hierbei wurde für das Material,

welches mit DMF als Lösungsmittel bei einer Synthesetemperatur von 450 °C hergestellt

wurde, eine BET-Oberfläche des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ von 62 m2g−1 erhalten und für

das Material, welches mit Ethanol als Lösungsmittel bei einer Synthesetemperatur von

450 °C hergestellt wurde eine BET-Oberfläche von 37 m2g−1 ermittelt. Es ist zu beachten,
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dass die Anwesenheit der schweren Elemente Nickel und Mangan im LiNi0.5Mn1.5O4-δ

stets zu relativ kleinen Werten für die BET-Oberfläche der porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ-

Materialien führen. Würde man die Dichte von LiNi0.5Mn1.5O4-δ (4.45 g cm−1) durch die

Dichte von Silica (ca. 2.19 g cm−1) ersetzen, so würde sich die BET-Oberfläche in etwa

verdoppeln. Die Form der Isotherme ist für beide Materialien identisch und entspricht

dem Typ III mit einer H3-Hysterese, was auf schlitzförmige Poren hindeutet, die auch

durch interpartikuläre Zwischenräume entstehen können. Es wurde für beide Materialien

eine breite Porengrößenverteilung erhalten, was ebenfalls darauf schließen lässt, dass

auch Nanopartikel entstanden sind, deren interpartikuläre Zwischenräume die breite

Porengrößenverteilung hervorrufen.

3.2.3.2 hierarchisch poröser Kohlenstoff als Exotemplat für poröses LiNi0.5Mn1.5O4-δ

Da der hierarchisch poröse Kohlenstoff ein deutlich höheres Porenvolumen (ca. 3.8 cm3g−1)

als z.B. der CMK-8-Kohlenstoff (ca. 1.4 cm3g−1) aufweist, wurde an dieser Stelle der Einfluss

des Porenfüllungsgrades auf die resultierende Oberfläche des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ

untersucht. Hierzu wurde ein hierarchisch poröser Kohlenstoff mehrfach imprägniert und

die Porosität der entsprechenden Komposite und der porösen Materialien untersucht.

Es wurde zum einen eine Imprägnier-Lösung in DMF und zum anderen eine Lösung in

Ethanol verwendet. Die Präformierung der LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Kohlenstoff-Komposite erfolgte

bei 250 °C, da sich der Kohlenstoff bei dieser Temperatur noch nicht zersetzt, die Nitrate

jedoch bereits zum Großteil zersetzt sind und so beim folgenden Imprägnierungsschritt

nicht mehr durch das Lösungsmittel aus den Poren herausgelöst werden können. Nach der

ersten Imprägnierung mit der DMF-Imprägnier-Lösung und anschließender Umsetzung bei

250 °C wurde eine Porenfüllung von 80 % erreicht. Die Isotherme zeigt hierbei einen Verlauf

des Typs IV mit einer H2-Hysterese, wie sie auch bei der Stickstoff-Physisorption des

reinen Templats erhalten wurde (siehe Abbildung 109). Anschließend wurde der Kohlenstoff

bei 450 °C aus dem Komposit entfernt und es konnte poröses LiNi0.5Mn1.5O4-δ mit einer

Oberfläche von 70 m2g−1 erhalten werden. Die entsprechenden Stickstoff-Physisorptions-

Daten sind in Abbildung 201 gezeigt.
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Abbildung 201: Stickstoff-Physisorption des LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Kohlenstoff-Komposits mit hierarchisch porö-

sem Kohlenstoff und des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materials, welches aus hierarchisch porösem Kohlenstoff

erhalten wurde, nach der ersten Imprägnierung. Als Lösungsmittel der Präkursor-Lösung diente DMF.

(links) Stickstoff-Physisorptionsisothermen des Komposits und des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ , (rechts)

Porengrößenverteilung nach DFT des Komposits und des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ . Die Messtemperatur

betrug 77 K. Die Bestimmung der Porenoberfläche mittels BET-Theorie erfolgte mit Werten in einem

Relativdruckbereich von 0.07 bis 0.20. Die DFT-Auswertung der Porenvolumina und -durchmesser wurde

für das Komposit (250 °C) mit Hilfe des Kernels N2 at 77 K on carbon (sphere./cylindr. pore, QSDFT,

adsorption branch) und für das poröse LiNi0.5Mn1.5O4-δ (450 °C) mit Hilfe des Kernels N2 at 77 K on

silica (cylindr. pore, NLDFT, adsorption branch) durchgeführt.

Das Komposit, welches nach der Umsetzung bei 250 °C erhalten wurde, wurde ein zweites

Mal imprägniert, sodass nach einer weiteren Umsetzung bei 250 °C ein Komposit mit

93 % Porenfüllung erhalten werden konnte. Das hieraus erhaltene poröse LiNi0.5Mn1.5O4-δ

wies eine Oberfläche von 55 m2g−1 auf. Die entsprechenden Ergebnisse der Stickstoff-

Physisorption sind in Abbildung 202 gezeigt. Auch hier ist eine breite Porengrößenverteilung

zu erkennen. Durch das Auftreten der Typ-III-Isotherme mit einer H3-Hysterese, welche

auf schlitzförmige Poren hindeutet, lässt sich schließen, dass Nanopartikel entstanden sind

und die Poren durch intermolekulare Zwischenräume hervorgerufen werden.
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Abbildung 202: Stickstoff-Physisorption des LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Kohlenstoff-Komposits mit hierarchisch porö-

sem Kohlenstoff und des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materials, welches aus hierarchisch porösem Kohlenstoff

erhalten wurde, nach der zweiten Imprägnierung. Als Lösungsmittel der Präkursor-Lösung diente DMF.

(links) Stickstoff-Physisorptionsisothermen des Komposits und des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ , (rechts)

Porengrößenverteilung nach DFT des Komposits und des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ . Die Messtemperatur

betrug 77 K. Die Bestimmung der Porenoberfläche mittels BET-Theorie erfolgte mit Werten in einem

Relativdruckbereich von 0.07 bis 0.20. Die DFT-Auswertung der Porenvolumina und -durchmesser wurde

für das Komposit (250 °C) mit Hilfe des Kernels N2 at 77 K on carbon (sphere./cylindr. pore, QSDFT,

adsorption branch) und für das poröse LiNi0.5Mn1.5O4-δ (450 °C) mit Hilfe des Kernels N2 at 77 K on

silica (cylindr./sphere. pore, NLDFT, adsorption branch) durchgführt.

Mit einer dritten Imprägnierung konnte eine Porenfüllung von 94 % erreicht werden. Nach

Entfernung des Kohlenstoff-Templats wurde ein LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Material mit 28 m2g−1

BET-Oberfläche erhalten. Die Stickstoff-Physisorptions-Daten sind in Abbildung 203

dargestellt. Die Stickstoff-Physisorptionsisothermen zeigen mit Typ-III-Isothermen und

H3-Hysteresen einen ähnlichen Verlauf wie bei der zweiten Imprägnierung und deuten auf

ein nanopartikuläres Material mit Schlitzporen hin. Eine Zusammenfassung der Stickstoff-

Physisorptions-Daten ist in Tabelle 29 gegeben.

Die in Abbildung 204 dargestellten Röntgenpulverdiffraktogramme zeigen, dass es sich

bei den Materialien nach jedem Imprägnierungsschritt um reinphasiges LiNi0.5Mn1.5O4-δ

handelt. Die Kristallinität des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ stieg mit steigender Porenfüllung

leicht an, was durch die damit zusammenhängende Vergrößerung der Kristalldomänen

verursacht wird.
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Abbildung 203: Stickstoff-Physisorption des LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Kohlenstoff-Komposits mit hierarchisch porö-

sem Kohlenstoff und des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materials, welches aus hierarchisch porösem Kohlenstoff

erhalten wurde, nach der dritten Imprägnierung. Als Lösungsmittel der Präkursor-Lösung diente DMF.

(links) Stickstoff-Physisorptionsisothermen des Komposits und des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ , (rechts) Po-

rengrößenverteilung nach QSDFT des Komposits und des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ . Die Messtemperatur

betrug 77 K. Die Bestimmung der Porenoberfläche mittels BET-Theorie erfolgte mit Werten in einem

Relativdruckbereich von 0.07 bis 0.20. Die DFT-Auswertung der Porenvolumina und -durchmesser wurde

für das Komposit (250 °C) mit Hilfe des Kernels N2 at 77 K on carbon (sphere./cylindr. pore, QSDFT,

adsorption branch) und für das poröse LiNi0.5Mn1.5O4-δ (450 °C) mit Hilfe des Kernels N2 at 77 K on

silica (cylindr./sphere. pore, NLDFT, adsorption branch) durchgführt.

Abbildung 204: Röntgenpulverdiffraktogramme der porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materialien, welche aus hier-

archisch porösem Kohlenstoff erhalten wurden, nach der ersten, zweiten und dritten Imprägnierung mit

einer Präkursor-Lösung auf DMF-Basis und anschließender Umsetzung bei 450 °C. Zum Vergleich sind

die Reflexpositionen von LiNi0.5Mn1.5O4-δ (pdf 01-080-2162) eingefügt.
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Zum Vergleich wurde die Imprägnierung ebenfalls mit einer ethanolischen Präkursor-

Lösung durchgeführt. Die erste Imprägnierung mit einer ethanolischen Lösung führte nach

der Präformierung bei 250 °C zu einem Komposit mit 88 % Porenfüllung. Die Stickstoff-

Physisorptions-Daten sind in Abbildung 205 dargestellt. Die Entfernung des Templats bei

450 °C brachte ein poröses LiNi0.5Mn1.5O4-δ mit einer Oberfläche von 81 m2g−1 hervor.

Eine zweite Imprägnierung des Komposits und anschließende Umsetzung bei 250 °C
führte zu einer Porenfüllung von 95 %. Hieraus konnte durch Entfernen des Kohlenstoff-

Templats bei 450 °C ein poröses LiNi0.5Mn1.5O4-δ mit 37 m2g−1 Oberfläche gewonnen

werden. Die Stickstoff-Physisorptions-Daten sind in Abbildung 206 dargestellt. Die Typ-

III-Isotherme des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ weist auch hier eine H3-Hysterese auf, die auf

schlitzförmige Poren zwischen den Partikeln hindeutet. Dies wird ebenfalls durch die breite

Porengrößenverteilung bestätigt.

Abbildung 205: Stickstoff-Physisorption des LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Kohlenstoff-Komposits mit hierarchisch porö-

sem Kohlenstoff und des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materials, welches aus hierarchisch porösem Kohlenstoff

erhalten wurde, nach der ersten Imprägnierung. Als Lösungsmittel der Präkursor-Lösung diente Ethanol.

(links) Stickstoff-Physisorptionsisothermen des Komposits und des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ , (rechts)

Porengrößenverteilung nach DFT des Komposits und des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ . Die Messtemperatur

betrug 77 K. Die Bestimmung der Porenoberfläche mittels BET-Theorie erfolgte mit Werten in einem

Relativdruckbereich von 0.07 bis 0.20. Die DFT-Auswertung der Porenvolumina und -durchmesser wurde

für das Komposit (250 °C) mit Hilfe des Kernels N2 at 77 K on carbon (sphere./cylindr. pore, QSDFT,

adsorption branch) und für das poröse LiNi0.5Mn1.5O4-δ (450 °C) mit Hilfe des Kernels N2 at 77 K on

silica (cylindr. pore, NLDFT, adsorption branch) durchgeführt.
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Abbildung 206: Stickstoff-Physisorption des LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Kohlenstoff-Komposits mit hierarchisch porö-

sem Kohlenstoff und des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materials, welches aus hierarchisch porösem Kohlenstoff

erhalten wurde, nach der zweiten Imprägnierung. Als Lösungsmittel der Präkursor-Lösung diente Ethanol.

(links) Stickstoff-Physisorptionsisothermen des Komposits und des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ , (rechts)

Porengrößenverteilung nach DFT des Komposits und des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ . Die Messtemperatur

betrug 77 K. Die Bestimmung der Porenoberfläche mittels BET-Theorie erfolgte mit Werten in einem

Relativdruckbereich von 0.07 bis 0.20. Die DFT-Auswertung der Porenvolumina und -durchmesser wurde

für das Komposit (250 °C) mit Hilfe des Kernels N2 at 77 K on carbon (sphere./cylindr. pore, QSDFT,

adsorption branch) und für das poröse LiNi0.5Mn1.5O4-δ (450 °C) mit Hilfe des Kernels N2 at 77 K on

silica (cylindr./sphere. pore, NLDFT, adsorption branch) durchgführt.

Die dritte Imprägnierung des Materials erbrachte nach Umsetzung bei 250 °C ein

Komposit mit einem Porenfüllungsgrad von 96 %. Die Stickstoff-Physisorptions-Daten

sind in Abbildung 207 dargestellt. Wurde das Kohlenstoff-Templat bei 450 °C entfernt,

blieb ein LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Material mit einer BET-Oberfläche von 40 m2g−1 zurück. Eine

Zusammenfassung der Ergebnisse der Stickstoff-Physisorption ist ebenfalls in Tabelle 29

gegeben.
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Abbildung 207: Stickstoff-Physisorption des LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Kohlenstoff-Komposits mit hierarchisch porö-

sem Kohlenstoff und des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materials, welches aus hierarchisch porösem Kohlenstoff

erhalten wurde, nach der dritten Imprägnierung. Als Lösungsmittel der Präkursor-Lösung diente Ethanol.

(links) Stickstoff-Physisorptionsisothermen des Komposits und des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ , (rechts)

Porengrößenverteilung nach DFT des Komposits und des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ . Die Messtemperatur

betrug 77 K. Die Bestimmung der Porenoberfläche mittels BET-Theorie erfolgte mit Werten in einem

Relativdruckbereich von 0.07 bis 0.20. Die DFT-Auswertung der Porenvolumina und -durchmesser wurde

für das Komposit (250 °C) mit Hilfe des Kernels N2 at 77 K on carbon (sphere./cylindr. pore, QSDFT,

adsorption branch) und für das poröse LiNi0.5Mn1.5O4-δ (450 °C) mit Hilfe des Kernels N2 at 77 K on

silica (cylindr./sphere. pore, NLDFT, adsorption branch) durchgführt.

Tabelle 29: Strukturparameter der LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Kohlenstoff-Komposite und der porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ-

Materialien, welche in hierarchisch porösem Kohlenstoff dargestellt wurden. Mit D: Porendurchmesser,

V : Porenvolumen, A: Oberfläche, x: Porenfüllungsgrad Templat.

Lösungsmittel Imprägnierung Temperatur / °C V / cm3g−1 A / m2g−1 x / %

DMF

1
250 0.811 270 80

450 0.494 70 -

2
250 0.276 66 93

450 0.242 55 -

3
250 0.227 45 94

450 0.397 28 -

Ethanol

1
250 0.474 144 88

450 0.423 81 -

2
250 0.183 54 95

450 0.230 37 -

3
250 0.144 45 96

450 0.176 40 -

Entgegen den Ergebnissen, die in Abschnitt 3.2.3.1 gezeigt wurden, kann im Fall der
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Darstellung von porösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ aus hierarchisch porösem Kohlenstoff für DMF

als Lösungsmittel der Imprägnierlösung keine Erhöhung der resultierenden Oberfläche

des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ im Vergleich zur Nutzung von Ethanol als Lösungsmittel

der Präkursorlösung festgestellt werden. Jedoch kann beim Vergleich der Isothermen der

LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Kohlenstoff-Komposite nach der ersten Imprägnierung ein Unterschied

der Imprägniereigenschaften festgestellt werden. Die Isotherme des Komposits des mit

DMF-Lösung imprägnierten Kohlenstoffes (Abbildung 201, 250 °C) zeigt, im Gegensatz

zur Imprägnierung mit ethanolischer Lösung (Abbildung 205, 250 °C), weiterhin die Typ-

IV-Isothermen-Form mit einer H2-Hysterese, wie sie auch bei der Charakterisierung

des reinen Templats auftrat (Abbildung 109). Hieraus kann auf eine bessere Benetzung

mit Imprägnierlösung und somit eine gleichmäßige Verteilung des LiNi0.5Mn1.5O4-δ im

Kohlenstoff geschlossen werden, da die Porenstruktur wie beim reinen Templat erhalten

bleibt.

Ebenso wie bei den zuvor gezeigten Materialien, welche durch die Imprägnierung mit

einer Präkursor-Lösung auf DMF-Basis erhalten wurden, konnte auch durch die Imprägnie-

rung mit ethanolischer Präkursor-Lösung nach jedem Imprägnierungsschritt reinphasiges

LiNi0.5Mn1.5O4-δ erhalten werden. Abbildung 208 zeigt die entsprechenden Röntgenpulver-

diffraktogramme. Ebenfalls ist ein leichter Anstieg der Kristallinität zu verzeichnen, welcher

auf der zunehmenden Größe der Kristalldomänen bei erhöhter Porenfüllung beruht.

Abbildung 208: Röntgenpulverdiffraktogramme der porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materialien, welche aus hier-

archisch porösem Kohlenstoff erhalten wurden, nach der ersten, zweiten und dritten Imprägnierung mit

ethanolischer Präkursor-Lösung und anschließender Umsetzung bei 450 °C. Zum Vergleich sind die

Reflexpositionen von LiNi0.5Mn1.5O4-δ (pdf 01-080-2162) eingefügt.
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3.2.3.3 Zusammenfassung: poröses LiNi0.5Mn1.5O4-δ über Kohlenstoff-Exotemplate

Die Synthese von porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materialien konnte über die Verwendung von

CMK-8 und hierarchisch porösem Kohlenstoff als Exotemplate erfolgreich durchgeführt wer-

den. Es wurden Materialien mit 62 m2g−1 für die Templatisierung mit CMK-8 und 81 m2g−1

für die Verwendung von hierarchisch porösem Kohlenstoff als Templat erhalten. Hierbei

zeigte sich, dass DMF als Lösungsmittel der Präkursorlösung eine bessere Benetzung der

Templatoberfläche und so eine gleichmäßigere Verteilung der Metallnitrate in den Poren

ermöglicht. Wurden die Poren des hierarchisch porösen Kohlenstoffes durch Mehrfachim-

prägnierung fast vollständig gefüllt (96 % Porenfüllung), so ging dies mit einer Reduktion

der Oberfläche des erhaltenen LiNi0.5Mn1.5O4-δ einher. Insgesamt wird sich CMK-8 am

besten als Kohlenstoff-Hart-Templat für die Synthese von porösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ eig-

nen, da durch das geordnete Porensystem und die einheitliche Porengröße ein stabileres

Netzwerk des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ erhalten werden kann. Des Weiteren erleichtert

ein klar strukturiertes Templat auch die Kontrolle der Struktur des abgeformten, porösen

LiNi0.5Mn1.5O4-δ , welche für die Anwendung dieser Materialien in Lithium-Ionen-Batterien

besonders wichtig ist.
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3.3 Matrixgestützte Darstellung von LiwNixMnyOz-Phasen mit

Silica-Templatmaterialien

Neben der Synthese von LiNi0.5Mn1.5O4-δ auf Kohlenstoff-Trägermaterialien wurde ebenfalls

die Synthese von LiNi0.5Mn1.5O4-δ auf Silica-Trägermaterialien untersucht. Hierzu wurden

thermoanalytische Untersuchungen, ebenso wie die Untersuchung der Materialien mittels

Röntgenpulverdiffraktometrie durchgeführt.

3.3.1 Silica-Templatmaterialien

3.3.1.1 KIT-6

Als Silica-Templat diente das von Kleitz et al. entwickelte KIT-6-Silica, welches nach der

in Abschnitt 6.2.1 beschriebenen Vorschrift dargestellt wurde.[103] Beim KIT-6 handelt es

sich um eine mesoporöse Silica-Phase, die über zwei interpenetrierende Porensysteme

mit kubischer Anordnung (Raumgruppe Ia3̄d) verfügt. Die Struktur des Materials ist in

Abbildung 209 gezeigt.

Abbildung 209: Schematische Darstellung der kubischen Porenstruktur von KIT-6-Silica. Es handelt sich

hierbei um zwei interpenetrierende Porensysteme der Raumgruppe Ia3̄d. Abgedruckt mit Erlaubnis von

Referenz [49] . Copyright 2006, John Wiley and Sons.

Die Synthese der KIT-6-Silica-Template erfolgte zur Generierung unterschiedlicher

Porengrößen bei Temperaturen von 140 und 170 °C. Die in Abbildung 210 gezeigten Rönt-

genpulverdiffraktogramme zeigen das erwartete Reflexmuster der kubischen Anordnung der

Poren. Mit zunehmender Synthesetemperatur nimmt die Ordnung der Mesoporen im Silica

ab, weshalb das Röntgenpulverdiffraktogramm von KIT-6, welches bei 170 °C hergestellt

wurde, weniger stark ausgeprägte Reflexe aufweist, als die bei 140 °C hergestellten Silicas.



268 Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 210: Röntgenpulverdiffraktogramme der verwendeten KIT-6-Silicas.

Die Porenstruktur der KIT-6-Silicas wurde mittels Stickstoff-Physisorption untersucht,

Abbildung 211 zeigt die Stickstoff-Physisorptionsisothermen sowie die Auswertung der

Porengrößenverteilung mittels NLDFT.

Abbildung 211: Stickstoff-Physisorption der verwendeten KIT-6-Silicas. (links) Stickstoff-

Physisorptionsisothermen der KIT-6-Materialien, (rechts) Porengrößenverteilungen nach NLDFT

der KIT-6-Materialien. Zur besseren Erkennbarkeit der Verschiebung der Kapillarkondensation wurden die

Stickstoff-Physisorptionsisothermen auf (0,1) normiert. Die Messtemperatur betrug 77 K. Die Bestimmung

der Porenoberfläche mittels BET-Theorie erfolgte mit Werten in einem Relativdruckbereich von 0.07 bis

0.20. Die DFT-Auswertung der Porenvolumina und -durchmesser wurde mit Hilfe des Kernels N2 at 77 K

on silica (cylindr. pore, NLDFT adsorption branch) durchgeführt.
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Die Isothermen zeigen den typischen Verlauf des Typs IV mit H1-Hysterese, wie es

für mesoporöse Materialien mit zylindrischen Poren zu erwarten ist. Je nach Porengröße,

welche sich in Abhängigkeit der Synthesetemperatur ändert, ist die Kapillarkondensa-

tion verschoben. Bei kleineren Poren erfolgt die Kapillarkondensation bei niedrigeren

Relativdrücken als bei größeren Poren. Die Berechnung der Gitterkonstante a erfolgte

nach der in Abschnitt 3.2.1.1 vorgestellten Gleichung 38 für kubische Systeme und die

Wandstärke h wurde über die Gleichung 39 nach Ravikovitch, ebenfalls in Abschnitt 3.2.1.1

vorgestellt, berechnet. Die Parameter der beiden KIT-6-Silica-Varianten sind in Tabelle 30

zusammengefasst.

Tabelle 30: Strukturparameter der verwendeten KIT-6-Silicas. Mit T : Synthesetemperatur, d211: Netzebenen-

abstand, a: Gitterkonstante, D: Porendurchmesser, h: Wandstärke, V : Porenvolumen, A: BET-Oberfläche.

T / °C d211 / nm a / nm D / nm h / nm V / cm3g−1 A / m2g−1

140 9.83 24.1 10.5 2.54 1.44 541

170 9.86 24.2 12.6 1.53 1.50 436

3.3.1.2 B-KIT

Es wurde ebenfalls ein Volumen-Silica-Material hergestellt, welches über die gleiche

Oberflächenchemie wie KIT-6-Silica verfügen sollte. Hierzu wurde die in Abschnitt 6.2.1

beschriebene Vorschrift zur Darstellung von KIT-6-Silica dahingehend abgewandelt, dass

kein SDA verwendet wurde. Durch die anschließende Behandlung des Silica-Materials

in der Kugelmühle, konnte ein Silica-Material (im Folgenden B-KIT genannt) erhalten

werden, welches wenig Mesoporen aufweist, jedoch aufgrund der geringen Partikelgröße

eine Oberfläche von ca. 199 m2g−1 zeigt. In Abbildung 212 sind die Stickstoff-Physisorptions-

Daten des B-KIT dargestellt. Die Isotherme weist eine H3-Hystereseform auf, was für

interpartikuläre Zwischenräume spricht.
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Abbildung 212: Stickstoff-Physisorption des verwendeten B-KIT-Silicas. (links) Stickstoff-

Physisorptionsisothermen des B-KIT-Materials, (rechts) Porengrößenverteilung nach NLDFT

des B-KIT-Materials. Die Messtemperatur betrug 77 K. Die Bestimmung der Porenoberfläche mittels

BET-Theorie erfolgte mit Werten in einem Relativdruckbereich von 0.07 bis 0.20. Die DFT-Auswertung

der Porenvolumina und -durchmesser wurde mit Hilfe des Kernels N2 at 77 K on silica (cylindr. pore,

NLDFT adsorption branch)

Zum Vergleich der Oberflächenchemie der verwendeten Silica-Materialien wurde die

Infrarotspektroskopie herangezogen. Die Spektren sind in Abbildung 213 gezeigt. Bei den

Silica-Materialien ist vor allem die Si-OH-Streckschwingung bei 968 cm−1 charakteristisch.

Es ist zu erkennen, dass die Bande bei 968 cm−1 beim B-KIT etwas schwächer ausgeprägt

ist, was auf weniger freie Hydroxyl-Gruppen hinweist.

Abbildung 213: IR-Spektren der verwendeten Silica-Materialien, aufgenommen als Kaliumbromid-Pressling.
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3.3.2 Bildung von LiwNixMnyOz-Phasen mit Silica-Trägermaterialien

3.3.2.1 LiwNixMnyOz-Phasen mit B-KIT-Trägermaterial

Die Auswirkung, die ein Silica-Trägermaterial auf die Umsetzung der Metallnitrate und die

entsprechende Phasenbildung hat, wurde zunächst anhand des B-KIT-Materials untersucht.

Somit konnte der Einfluss der Oberflächenchemie getrennt vom Einfluss des beengten

Raumes der Poren beurteilt werden. Zunächst wurde hierzu die Bildung der LiNi0.5Mn1.5O4-δ-

Phase auf B-KIT bei verschiedenen Temperaturen betrachtet. Die temperaturabhängige

Kristallinität von LiNi0.5Mn1.5O4-δ , welches auf einem B-KIT-Trägermaterial hergestellt

wurde, wurde in einem Temperaturbereich von 450 bis 800 °C mit einer Schrittweite von

50 K untersucht und mittels Röntgenpulverdiffraktometrie analysiert. Abbildung 214 zeigt

die erhaltenen Röntgenpulverdiffraktogramme.

Abbildung 214: Röntgenpulverdiffraktogramme von LiNi0.5Mn1.5O4-δ auf einem B-KIT-Trägermaterial, syn-

thetisiert bei Temperaturen von 450 bis 800 °C. Als Vergleich wurden die Reflexpositionen von α-Quarz

(pdf 01-085-0355) und LiNi0.5Mn1.5O4-δ (pdf 01-080-2162) eingefügt.

Es ist zu erkennen, dass sich ab 500 °C eine LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Phase ausbildet, deren Kris-

tallinität bis 750 °C ansteigt. Bei einer Temperatur von 750 °C liegt neben LiNi0.5Mn1.5O4-δ

jedoch auch kristallines Silica (α-Quarz) im Material vor. Bei einer Temperatur von 800 °C
ist der Anteil der Quarz-Phase deutlich gestiegen. Die Quarzbildung während der Synthese
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von Silica-templatgestütztem LiNi0.5Mn1.5O4-δ wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch

eingehend diskutiert. Da bei einer Temperatur von 700 °C keine Quarzbildung auftritt,

wurden die folgenden thermoanalytischen Untersuchungen bei dieser Temperatur beendet.

Thermoanalytische Untersuchungen Für die thermoanalytischen Untersuchungen der

Umsetzung der Metallnitrate mit Silica-Trägermaterialien wurden die Metallnitrate stets

im gleichen Verhältnis von Metallionen zu Größe der Oberfläche des Silica-Trägermaterials

verwendet (mol Metallionen/m2g−1 BET-Oberfläche des Silicas). Bei der Umsetzung der

Nitrate mit Silica-Trägermaterialien beschränkt sich der Einfluss des Trägermaterials auf

die Zersetzung der Nitrate auf die Wechselwirkung aufgrund der Oberflächenchemie und

der Porenstruktur des Trägermaterials und es findet anders als bei der Verwendung von

Kohlenstoff-Trägermaterialien, keine Zersetzungsreaktion des Templats statt, welche die

Zersetzung der Nitrate zusätzlich beeinflusst. Aufgrund dessen ist die Dichte der Präkursor-

Moleküle bzw. Metallionen auf der Templatoberfläche (ausgedrückt durch das Verhältnis

von Metallionen/BET-Oberfläche) das entscheidende Kriterium für die Vergleichbarkeit

der Ergebnisse. Hierdurch können die einzelnen Reaktionen direkt miteinander verglichen

und das Auftreten von Fehlern, verursacht durch Effekte von unterschiedlichen Metallnitrat-

Massen, minimiert werden. Die Imprägnierung der Silica-Trägermaterialien erfolgte hierbei

mit wässrigen Lösungen der Präkursoren und soweit nicht anders erwähnt mittels der

Incipient-Wetness-Methode.

Bei der Umsetzung des stöchiometrischen Gemisches aus Lithium-, Nickel- und Mangan-

nitrat mit einem B-KIT-Trägermaterial, welches das Pendant zum porösen KIT-6 darstellt,

ist ebenso wie bei den Kohlenstoff-Trägermaterialien eine Verschiebung der Zersetzungstem-

peratur der Nitrate zu beobachten. Abbildung 215 zeigt die entsprechende Thermoanalyse

der Umsetzung.
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Abbildung 215: Thermoanalyse von B-KIT, welches mit dem stöchiometrischen Gemisch der Nitrate versetzt

wurde. Gezeigt sind die TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie)

und die MS-Daten für H2O (m/z=18), NO (m/z=30) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte

unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate

von 5 Kmin−1.

Zunächst findet die Freisetzung von Wasser (m/z=18) ab einer Temperatur von ca.

30 °C statt. Die Zersetzung der Nitrate findet hier ab einer Temperatur von 53 °C (Onset)

statt, wobei der Massenstrom für NO (m/z=30) bei einer Temperatur von 196 °C sein

Maximum erreicht. Dies entspricht einer Verschiebung der Zersetzungstemperatur des

Nitratgemisches von -113 K (Onset) gegenüber der Zersetzung des reinen Nitratgemisches.

Der Temperaturbereich, über den sich die Zersetzung der Nitrate erstreckt (Massenstrom

für NO/NO2, m/z=30 bzw. 46), ist im Fall der Umsetzung mit dem Silica-Trägermaterial

auf 345 K vergrößert. Die Verschiebung der Zersetzungstemperatur kann hierbei durch

die Größe der Nitratpartikel auf der Oberfläche des Templats bedingt sein. Wie bereits

in Abschnitt 3.2.2 beschrieben, verändern sich die Eigenschaften von Partikeln mit ihrer
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Größe, wenn diese ein gewisses Maß unterschreitet (üblicherweise Nanopartikel). Dies

betrifft z.B. den Schmelzpunkt und das Bestreben zur Reaktion, welches je kleiner die

Partikel sind, aufgrund des größer werdenden Verhältnisses von Oberfläche zu Volumen,

umso höher ist.[112] Es kann also angenommen werden, dass die Nitratpartikel, welche sich

auf der Oberfläche von B-KIT abscheiden, kleiner sind als diejenigen, die im reinen Nitrat

vorliegen. Eine Zusammenfassung der Verschiebungen der Zersetzungstemperaturen des

stöchiometrischen Nitratgemisches in in Tabelle 31 gegeben. Abbildung 216 zeigt das

Röntgenpulverdiffraktogramm des Materials, welches aus der Thermoanalyse der Umsetzung

von B-KIT mit dem stöchiometrischen Gemisch der Nitrate bei 700 °C erhalten wurde. Das

Material weist zwar aufgrund der geringen Menge an für die Thermoanalyse eingesetztem

Nitratgemisch lediglich eine geringe Kristallinität auf, jedoch können die auftretenden

Reflexe dem LiNi0.5Mn1.5O4-δ zugeordnet werden.

Abbildung 216: Röntgenpulverdiffraktogramm des Materials, welches aus der Thermoanalyse von B-KIT,

welches mit dem stöchiometrischen Gemisch der Nitrate umgesetzt wurde, bei 700 °C erhalten wurde. Zum

Vergleich wurden die Reflexpositionen von LiNi0.5Mn1.5O4-δ (pdf 01-080-2162) eingefügt.

Neben der Umsetzung des stöchiometrischen Nitratgemisches mit B-KIT als Träger-

material wurden ebenfalls die Reaktionen der einzelnen Nitrate auf der Oberfläche von

B-KIT untersucht. Die Thermoanalyse der Umsetzung von Lithiumnitrat auf einem B-KIT-

Trägermaterial zeigt, dass sich das Lithiumnitrat in mehreren Schritten zersetzt (Abbil-

dung 217).
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Abbildung 217: Thermoanalyse der Umsetzung von Lithiumnitrat mit einem B-KIT-Trägermaterial. Gezeigt

sind die TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-

Daten für H2O (m/z=18), NO (m/z=30) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte unter einem

Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.

Bei der Zersetzung von Lithiumnitrat auf einem B-KIT-Trägermaterial wird in einem

Bereich von ca. 30 bis ca. 150 °C zunächst Wasser (m/z=18) freigesetzt. Betrachtet man

die DTA-Kurve der Zersetzung, so wird deutlich, dass der endotherme Peak, welcher

das Schmelzen des Lithiumnitrats in der Volumenphase (siehe Abbildung 69) bei 259 °C
anzeigt, fehlt. Im weiteren Verlauf der Thermoanalyse sind in der DTA-Kurve einige sowohl

endo- als auch exotherme Ausschläge zu beobachten, zum einen von 179 bis 246 °C
und zum anderen von 277 bis 346 °C. Im Anschluss an diese Temperaturbereiche folgt

jeweils ein Peak des Massenstroms für NO (m/z=30). Dies könnte darauf hindeuten, dass

das Nitrat durch das Aufbringen auf eine Silica-Oberfläche nicht mehr dem klassischen

Schmelzvorgang wie in der Volumenphase unterliegt. Eine mögliche Erklärung wäre,

dass die schwachen endothermen Peaks der DTA-Kurve für mehrere Schmelzvorgänge

stehen, die je nach Art der Ablagerung des Nitrats auf der Silica-Oberfläche in ihrer

Temperatur variieren. Hierbei kann, wie oben bereits erwähnt, die Partikelgröße eine
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Rolle spielen oder ob beispielsweise eine Hydrolyse und somit chemische Bindung des

Nitrats auf der Silica-Oberfläche stattgefunden hat.[117] Der sich anschließende Peak des

Massenstroms für NO (m/z=30) zeigt an, dass sich jeweils ein Teil des Nitrats durch die

vorher ablaufende Reaktion zersetzt hat. Der erste Teil der Zersetzung findet bei 105 °C
(Peakmaximum) statt und äußert sich in einem klar definierten Peak des Massenstroms

für NO (m/z=30) und einer Stufe in der Thermogravimetrie. In diesem Schritt verringert

sich die Masse des Komposits um ca. 0.2 %, was einem Anteil des Lithiumnitrats von

ca. 3 % entspricht. Hieran schließt sich ein weiter Temperaturbereich bis 574 °C an, in

dem stetig NO bzw. NO2 freigesetzt wird. Es ergibt sich somit eine Verschiebung der

Zersetzungstemperatur von -380 K gegenüber der Zersetzung von reinem Lithiumnitrat.

Eine Zusammenfassung der Zersetzungstemperaturen der einzelnen Nitrate bei Umsetzung

mit einem B-KIT-Trägermaterial ist ebenfalls in Tabelle 31 gegeben. Abbildung 218 zeigt

die Röntgenpulverdiffraktogramme der Materialien, welche aus der Thermoanalyse der

Umsetzung der einzelnen Nitrate mit B-KIT resultieren. Für die Umsetzung mit Lithiumnitrat

konnte bei Untersuchung des Rückstandes der Thermoanalyse keine kristalline Phase

beobachtet werden. Dies könnte zum einen auf die geringe Menge des verwendeten

Lithiumnitrats zurückzuführen sein. Dies war nötig, da, wie bereits erwähnt, das Verhältnis

von Metallionen zur Größe der Oberfläche des Silicas, sowohl für die B-KIT- als auch für

die KIT-6-Trägermaterialien gleich sein sollte, um einen direkten Vergleich zu ermöglichen.

Zum anderen könnte, wie es auch bei den Kohlenstoff-Trägermaterialien der Fall war,

eine Reaktion des Lithiums mit dem Tiegelmaterial stattgefunden haben, sodass sich kein

Lithiumoxid mehr im Rückstand der Thermoanalyse befand. Diese zweite Möglichkeit kann

jedoch als unwahrscheinlich betrachtet werden, da ein Überschuss an Lithiumnitrat, welcher

bei 700 °C auf B-KIT umgesetzt wurde zur Bildung von Quarz, Li2Si2O5 und Li2SiO3 führte

(Abbildung 219). Dies wiederum gibt einen Hinweis darauf, dass die Quarzbildung mit

der Anwesenheit von Lithiumsalzen zusammenhängt, was im weiteren Verlauf dieser Arbeit

noch näher diskutiert wird (siehe Seite 296).
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Abbildung 218: Röntgenpulverdiffraktogramme der Materialien, welche aus den Thermoanalysen der Umset-

zung der einzelnen Nitrate mit B-KIT bei 700 °C erhalten wurde. Zum Vergleich wurden die Reflexpositionen

von NiO (pdf 01-078-0429) eingefügt.

Abbildung 219: Röntgenpulverdiffraktogramm des B-KIT, welches mit einem Überschuss an Lithiumnitrat

bei 700 °C umgesetzt wurde. Zum Vergleich wurden die Reflexpositionen von Quarz (pdf 01-083-2469),

Li2Si2O5 (pdf 00-017-0447) und Li2SiO3 (pdf 01-070-0330) eingefügt.

Die Thermoanalyse der Umsetzung von Nickelnitrat mit einem B-KIT-Trägermaterial ist

in Abbildung 220 gezeigt.
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Abbildung 220: Thermoanalyse der Umsetzung von Nickelnitrat mit einem B-KIT-Trägermaterial. Gezeigt

sind die TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-

Daten für H2O (m/z=18), NO (m/z=30) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte unter einem

Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.

Wird Nickelnitrat mit B-KIT als Trägermaterial umgesetzt, so kommt es zu einer Ver-

schiebung der Zersetzungstemperatur des Nitrats um -100 K von 142 auf 42 °C (Onset,

Massenstrom für NO, m/z=30) und der Bereich der Zersetzung erstreckt sich bis zu einer

Temperatur von 404 °C (Onset). Das Röntgenpulverdiffraktogramm in Abbildung 218 zeigt,

dass sich NiO als Endprodukt der Umsetzung von Nickelnitrat mit B-KIT gebildet hat.

Die Thermoanalyse der Umsetzung von Mangannitrat mit einem B-KIT-Trägermaterial

ist in Abbildung 221 gezeigt. Das Nitrat zersetzt sich hierbei in einem Schritt von 60 bis

450 °C (Onset, Massenstrom für NO, m/z=30). Die Verschiebung der Zersetzungstemperatur

beträgt hierbei -71 K.
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Abbildung 221: Thermoanalyse der Umsetzung von Mangannitrat mit einem B-KIT-Trägermaterial. Gezeigt

sind die TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-

Daten für H2O (m/z=18), NO (m/z=30) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte unter einem

Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.

Im Röntgenpulverdiffraktogramm konnte für die Umsetzung von Mangannitrat mit B-KIT

ebenfalls keine kristalline Phase erhalten werden (Abbildung 218). Die Umsetzung eines

Überschusses von Mangannitrat auf einem B-KIT-Trägermaterial zeigte, dass sich Mn2O3

bildete (Röntgenpulverdiffraktogramm hier nicht gezeigt).

Tabelle 31: Zersetzungstemperaturen der Metallnitrate bei Umsetzung auf B-KIT. Mit TNitrat : Zersetzung-

stemperatur des Metallnitrats bei Umsetzung auf B-KIT, ∆TNitrat : Verschiebung der Zersetzungstemperatur

des Nitrats bei Umsetzung auf B-KIT, bezogen auf die einzelnen Nitrate bzw. das Nitragemisch ohne

Trägermaterial (jeweils Onset-Temperaturen des Massenstroms für NO (m/z=30)).

Metallsalz TNitrat / °C ∆TNitrat / K

Lithiumnitrat 95 -413

Nickelnitrat 42 -100

Mangannitrat 60 -71

stöch. Nitratgemisch 53 -113
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Eine Übersicht der Bereiche, in denen sich die einzelnen Nitrate und das stöchiometrische

Nitratgemisch mit einem B-KIT-Trägermaterial zersetzen sowie die dabei entstehenden

Phasen, im Vergleich zu den Zersetzungsbereichen der reinen Nitrate und der reinen

stöchiometrischen Mischung der Nitrate, ist in Abbildung 222 gezeigt. Hierbei ist deutlich

die Verschiebung der Zersetzungstemperatur der Nitrate bei Umsetzung mit B-KIT im

Gegensatz zur Umsetzung der Nitrate ohne Trägermaterial zu erkennen.

Abbildung 222: Vergleich der Zersetzungsbereiche der einzelnen Nitrate und der stöchiometrischen Mischung

der Nitrate, welche mit einem B-KIT-Trägermaterial umgesetzt wurden, wie sie aus den zuvor beschriebenen

Massenströmen für NO (m/z=30) der Thermoanalysen erhalten wurden (orangefarbene Balken). Zum

Vergleich wurden ebenfalls die Zersetzungsbereiche der reinen Nitrate und des reinen Nitratgemisches

(blaue Balken) angegeben. Hierbei markiert eine hohe Farbintensität ein starkes Signal des Massenstroms

und eine schwache Farbintensität ein schwaches Signal des Massenstroms. Die Thermoanalysen wurden

hierbei unter einer Sauerstoffatmosphäre (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und einer

Heizrate von 5 Kmin−1 durchgeführt. Die gestrichelte Linie markiert die Temperatur, bei der das Endprodukt

(700 bzw. 800 °C) der Thermoanalysen untersucht wurden. Jeweils rechts von der gestrichelten Linie

sind die entsprechenden Phasen angegeben. Bei der Umsetzung von Lithiumnitrat mit dem B-KIT konnte

aufgrund fehlender Reflexe im Röntgenpulverdiffraktogramm keine Zuordnung vorgenommen werden. Die

Bestimmung der Phase für die Umsetzung mit Mangannitrat ist in einem gesonderten Versuch durchgeführt

worden.
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Synthesefelddiagramm LiwNixMnyOz-Phasen mit B-KIT-Trägermaterial So wie es be-

reits für die Volumenmaterialien und die Materialien mit Kohlenstoff-Trägermaterialien

gezeigt wurde, wurde die Phasenentwicklung an den zehn ausgewiesenen Punkte des

Synthesefelddiagramms (siehe Abbildung 58) ebenfalls für die in dieser Arbeit verwendeten

Silica-Trägermaterialien untersucht. Die Umsetzung der verschiedenen Zusammensetzun-

gen der Nitrate mit einem B-KIT-Trägermaterial erfolgte bei 700 °C und erbrachte die

in Abbildung 223 bis Abbildung 225 gezeigten Röntgenpulverdiffraktogramme, welche

im Falle von Material #1 bis 6 mittels Rietveld-Verfeinerung analysiert werden konn-

ten. Die Synthesetemperatur wurde hierbei auf des verwendete Trägermaterial B-KIT

angepasst und liegt deshalb über den Temperaturen, welche für die Umsetzungen mit

Kohlenstoff-Trägermaterialien angewendet wurden. Die Wahl der Temperatur erfolgte unter

Berücksichtigung des Umstandes, dass keine Quarzbildung auftreten sollte. Dabei wurde

die höchstmögliche Temperatur gewählt bei der dies der Fall ist, um eine möglichst hohe

Kristallinität der Li-Ni-Mn-O-Materialien zu erreichen.

Abbildung 223: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiwNixMnyOz-Materialien, die im Zusammensetzungsbe-

reich der Spinell-Struktur mit B-KIT als Trägermaterial bei 700 °C hergestellt wurden.
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Abbildung 224: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiwNixMnyOz-Materialien, die im Zusammensetzungsbe-

reich der Steinsalz-Struktur mit B-KIT als Trägermaterial bei 700 °C hergestellt wurden.

Abbildung 225: Röntgenpulverdiffraktogramm der LiwNixMnyOz-Materialien, das im Zusammensetzungsbe-

reich der Schicht-Struktur mit B-KIT als Trägermaterial bei 700 °C hergestellt wurden.
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Es zeigte sich, dass sowohl die Spinell-Struktur, als auch die Steinsalz-Struktur mit einem

B-KIT-Trägermaterial hergestellt werden konnten, die Schicht-Struktur jedoch lediglich

als Nebenphase bei Material #2 und 3 festgestellt werden konnte. Bei den Kompositen

#7 bis 10 verhinderte die Anwesenheit von nicht identifizierbaren Nebenphasen und die

geringe Intensität der Reflexe der Li-Ni-Mn-O-Phase (Reflex bei ca. 27 °2θ kann Quarz

(pdf 01-083-2470) zugeordnet werden) eine sinnvolle Auswertung mittels der Rietveld-

Analyse. In Tabelle 32 sind die erhaltenen Phasen für die Umsetzung der Nitrate mit

B-KIT als Trägermaterial zusammengefasst. Die für Material #6 bis 10 angegebenen

Phasen entsprechen, aus den zuvor erwähnten Gründen, nicht den tatsächlich vorliegenden

Phasen, sondern dienen lediglich einer Einschätzung der vorliegenden Kristallstruktur.

Der Umstand, dass sich die Quarzbildung auf die Materialien beschränkt, welche einen

hohen Lithiumanteil aufweisen, deutet erneut darauf hin, dass die Lithiumionen für die

Quarzbildung verantwortlich sind. Innerhalb dieser Materialien steigt die Quarzbildung

ebenfalls mit steigendem Lithiumgehalt.

Tabelle 32: Zusammensetzungen der im Rahmen des Synthesefelddiagramms bei 700 °C mit B-KIT-

Trägermaterial synthetisierten LiwNixMnyOz-Verbindungen. Ist für die Gitterkonstante kein Wert angegeben,

so war dies aufgrund mangelnder Qualität der Rietveld-Verfeinerung nicht möglich.

Struktur-Typ Nummer Zusammensetzung Gitterkonstante

Spinell

1 LiNi0.5Mn1.5O4-δ 8.21

2
Li0.3Ni0.9Mn1.8O4-δ 8.31

NiMnO3 (trigonal, RG: R 3̄) 4.92, 13.62

3
Li0.3Ni0.9Mn1.8O4-δ 8.25

NiMnO3 (trigonal, RG: R 3̄) 4.96, 13.57

4 Li0.9Ni0.3Mn1.8O4-δ 8.22

Steinsalz

5 Li0.7Ni5.6Mn0.7O8 8.35

6 Li0.4Ni1.6O2 -

7 Ni6MnO8 (kubisch, RG: Fm3̄m) -

Schicht

8 NiO (kubisch, RG: Fm3̄m) -

9 NiO (kubisch, RG: Fm3̄m) -

10 NiO (kubisch, RG: Fm3̄m) -
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3.3.2.2 LiwNixMnyOz-Phasen mit KIT-6-Trägermaterial

Im vorigen Abschnitt wurden anhand von Untersuchungen der Umsetzung der Metallnitrate

mit einem Volumen-Silica-Trägermaterial (B-KIT) Einschätzungen zum Einfluss der Ober-

flächenchemie des Silicas auf die Umsetzung der Nitrate und die Phasenbildung gemacht.

Um nun ebenfalls den Einfluss des beengten Raumes der Poren in mesoporösem Silica

darzustellen, werden in diesem Abschnitt die Zersetzungsreaktionen der Metallnitrate

in den Poren von KIT-6, welches bei einer Synthesetemperatur von 140 °C hergestellt

wurde, beleuchtet. Diese Untersuchungen sind für die Nutzung von porösem Silica als

Templatmaterial für poröses LiNi0.5Mn1.5O4-δ von großer Bedeutung.

Zur Überprüfung der Kristallisation des LiNi0.5Mn1.5O4-δ in den Poren des KIT-6 wurde

für beide in Abschnitt 6.4 beschriebenen Imprägnierungsmethoden bei Einfachimprägnierung

eine Temperaturreihe von 450 bis 800 °C erstellt und die entsprechenden Röntgenpulver-

diffraktogramme aufgenommen. Die Belegung der Poren mit Präkursorlösung des Nitratge-

misches erfolgte hierbei, wie sie auch für die Darstellung von porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ-

Materialien über KIT-6-Exotemplate (siehe Abschnitt 3.3.3) durchgeführt wurde, abgestimmt

auf das Porenvolumen des Templats.

Wie in Abbildung 226 und Abbildung 227 anhand der erhaltenen Röntgenpulverdif-

fraktogramme zu sehen ist, unterscheiden sich die beiden Imprägnierungsmethoden, die

Kristallisation des LiNi0.5Mn1.5O4-δ betreffend, nicht merklich. Von 650 °C bis 750 °C
bildet sich LiNi0.5Mn1.5O4-δ in reiner Phase, bei Temperaturen von 450 °C bis 600 °C liegt

ein Phasengemisch vor, welches, soweit die Kristallinität Aussagen darüber zulässt, als

NiMnO3 und LiNi0.5Mn1.5O4-δ bestimmt wurde. Hierbei nimmt der Anteil von NiMnO3 mit

steigender Temperatur ab und der Anteil von LiNi0.5Mn1.5O4-δ wächst. Wie bereits in Ab-

schnitt 3.3.2.1 beschrieben wurde, ist die Temperatur der Kristallisation von LiNi0.5Mn1.5O4-δ

mit einem Silica-Templat also zu niedrigeren Temperaturen im Vergleich zur Umsetzung

der reinen Nitrate verschoben. LiNi0.5Mn1.5O4-δ bildet sich in einem Temperaturbereich

von 600 bis 750 °C mit steigender Kristallinität. Wird die Temperatur auf 800 °C erhöht,

so findet die Bildung von Quarz statt. Dies konnte bereits für die in Abschnitt 3.3.2.1

(Abbildung 214) gezeigte Darstellung von LiNi0.5Mn1.5O4-δ mit einem B-KIT-Trägermaterial

beobachtet werden. Hierbei tritt die Bildung von Quarz bei Synthesetemperaturen von

800 °C grundsätzlich auf, jedoch kommt es bisweilen auch bei Temperaturen von 750 °C zur

Quarzbildung. Dies ist allerdings nicht vollständig reproduzierbar und könnte mit lokalen

Temperatur-Maxima zusammenhängen, die im Falle des porösen KIT-6 bei einer ungleich-
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mäßigen Imprägnierung des Templatmaterials mit den Nitratsalzen entstehen. Leider ist die

gleichmäßige Imprägnierung nicht vollständig zu gewährleisten, da die verwendeten Ionen,

wie in Abschnitt 1.3.3 beschrieben, über eine erniedrigte Mobilität gegenüber anderen Ionen

verfügen. Zusätzlich können bereits kleinste Defekte im Silica-Templat ausreichen, um die

Verteilung der Nitrate im Material zu beeinflussen.[60] Beim B-KIT-Trägermaterial könnte

die sporadische Quarzbildung bei 750 °C mit der Größe, der auf der Templat-Oberfläche

abgeschiedenen Nitratpartikel zusammenhängen. Hierbei kann es dann, ebenso wie beim

porösen KIT-6, zu lokalen Temperaturmaxima kommen, die die Quarzbildung begünstigen.

Bei einer Umsetzungstemperatur der Silica-Nitrat-Komposite von 700 °C kann die Bildung

von Quarz ausgeschlossen werden und es wird eine ausreichende Kristallinität des Oxids

erhalten. Aufgrund dessen wurde für die in dieser Arbeit durchgeführten Synthesen von

Silica-LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Kompositen eine Temperatur von 700 °C gewählt.

Abbildung 226: Röntgenpulverdiffraktogramme von LiNi0.5Mn1.5O4-δ-KIT-6-Kompositen, synthetisiert bei

Temperaturen von 450 bis 800 °C. Die Imprägnierung erfolgte mittels der Two-Solvent-Methode. Als

Vergleich wurden die Reflexpositionen von NiMnO3 (pdf 00-048-1330), LiNi0.5Mn1.5O4-δ (pdf 01-080-2162)

und Quarz (pdf 00-005-0490) eingefügt.
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Abbildung 227: Röntgenpulverdiffraktogramme von LiNi0.5Mn1.5O4-δ-KIT-6-Kompositen, synthetisiert bei

Temperaturen von 450 bis 800 °C. Die Imprägnierung erfolgte mittels der Incipient Wetness-Methode. Als

Vergleich wurden die Reflexpositionen von NiMnO3 (pdf 00-048-1330), LiNi0.5Mn1.5O4-δ (pdf 01-080-2162)

und Quarz (pdf 00-005-0490) eingefügt.

Thermoanalytische Untersuchungen Die bei der Umsetzung der Nitrate in den Poren von

KIT-6 ablaufenden Reaktionen werden in den folgenden Abschnitten mittels Thermoanalysen

untersucht und können somit, im Vergleich mit der Umsetzung der Nitrate mit einem

B-KIT-Trägermaterial, Einblicke auf den Einfluss des beengten Porenraums ermöglichen.

Für die thermoanalytischen Untersuchungen wurden die Metallnitrate stets im gleichen

Verhältnis von Metallionen zu Größe der Oberfläche des Silica-Trägermaterials verwendet

(mol Metallionen/m2g−1 BET-Oberfläche des Silicas), welches ebenfalls dem Verhältnis

entspricht, welches auch bei den Untersuchungen mit einem B-KIT-Trägermaterial genutzt

wurde. Die verwendeten Komposite wurden jeweils einmal mittels der Incipient-Wetness-

Methode imprägniert.

Wird das stöchiometrische Gemisch der Nitrate in den Poren eines porösen KIT-6 umge-

setzt, ist anhand der Thermoanalyse in Abbildung 228 festzustellen, dass die Zersetzung

der Nitrate in drei Schritten in einem Bereich von 123 bis 582 °C (Onset) stattfindet.
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Abbildung 228: Thermoanalyse von KIT-6, welches mit dem stöchiometrischen Gemisch der Nitrate versetzt

wurde. Gezeigt sind die TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie)

und die MS-Daten für H2O (m/z=18), NO (m/z=30) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte

unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate

von 5 Kmin−1.

Hierbei können drei Maxima des Massenstroms für NO (m/z=30) bei 198, 267 und

552 °C beobachtet werden. Wie durch den vergrößerten Einschub der Massenkurve für

H2O (m/z=18) in Abbildung 228 zu sehen ist, wird die Nitrat-Zersetzung über den ge-

samten Temperaturbereich von der Freisetzung von Wasser überlagert, sodass anhand der

Thermogravimetrie keine Aussagen über die Zersetzungsprodukte der drei Stufen gemacht

werden können. Die erneute Freisetzung von NO und NO2 bei 552 °C (Peakmaximum,

m7z=30 bzw. 46) kann durch Teile des Nitrats verursacht werden, welche durch die auf der

Oberfläche des Silicas befindlichen Hydroxylgruppen durch Hydrolyse gebunden waren.

Diese hydrolysierten Nitrate können dann erst nach der Kondensation der Hydroxyl-

gruppen (Peak des Ionenstroms für H2O (m/z=18) bei ca. 400 °C) zersetzt werden und

führen so zu einer Freisetzung von NO und NO2 bei einer Temperatur von 552 °C (Peak-

maximum).[117] Das Ausbleiben dieses Effektes bei der Umsetzung des stöchiometrischen

Nitratgemisches mit B-KIT als Trägermaterial (Abbildung 215) könnte auf dem leichten
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Unterschied der Oberflächenchemie, wie es aus dem Infrarotspektrum in Abbildung 213

hervorgeht, verursacht werden. Die schwächere Ausprägung der Bande bei 968 cm−1 der

Si-OH-Streckschwingung deutet dort auf eine geringere Anzahl an freien Hydroxylgruppen

des B-KIT hin. Wie in Abbildung 229 zu sehen ist, ist der Hauptteil der Zersetzung im

Gegensatz zur Umsetzung auf B-KIT nur geringfügig zu kleineren Temperaturen verschoben

(-6 K auf 123 °C, Onset). Auch beim porösen Silica-Trägermaterial spielt die Größe der

abgeschiedenen Nitratpartikel eine entscheidende Rolle.

Abbildung 229: Massenströme für NO (m/z=30) der Thermoanalysen der Umsetzung des stöchiometrischen

Gemisches der Nitrate als Volumenmaterial und mit den Trägermaterialien B-KIT und KIT-6. Die Daten

wurden auf (0,1) normiert.

Wie schon bei der Betrachtung mit B-KIT als Trägermaterial vermutet wurde (siehe

Abschnitt 3.3.2.1), ist es auch hier möglich, dass die Partikelgröße im Gegensatz zum

Volumenmaterial reduziert ist. Durch die Anwesenheit von Mesoporen im KIT-6-Silica ist

dieser Effekt zusätzlich verstärkt, da der beengte Raum der Poren eine Ausbildung von

größeren Partikeln verhindert. Demzufolge ist die Zersetzung der Nitrate auf porösem

Silica im Gegensatz zu unporösem Silica weiter zu niedrigeren Temperaturen verschoben.

Im Vergleich zur Umsetzung der Volumen-Nitrate, ist auch hier eine deutliche Verschiebung

der Zersetzungstemperaturen zu beobachten. So beginnt die Zersetzung in den Poren eines

KIT-6-Silicas bereits bei 123 °C (Onset, Massenstrom für NO, m/z=30), wohingegen sich

die Volumen-Nitrate erst ab einer Temperatur von 166 °C (Onset, Massenstrom für NO,

m/z=30) zersetzen. Allerdings ist die Zersetzung der Volumen-Nitrate bei niedrigeren

Temperaturen (550 °C) beendet als bei den Nitraten in den Poren von KIT-6-Silica
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(578 °C). Dies wird durch die Hydrolyse von Metallnitrat-Molekülen an den auf der

Oberfläche des Silicas befindlichen Silanol-Gruppen verursacht. Eine Zusammenfassung

der Zersetzungstemperaturen der Umsetzung der Nitrate in den Poren von KIT-6 ist in

Tabelle 33 gegeben.

Tabelle 33: Zersetzungstemperaturen der Metallnitrate bei Umsetzung in den Poren von KIT-6. Mit TNitrat :

Zersetzungstemperatur des Metallnitrats bei Umsetzung in KIT-6, ∆TNitrat : Verschiebung der Zersetzungs-

temperatur des Nitrats bei Umsetzung in KIT-6 im Vergleich zur Zersetzung der einzelnen Nitrate bzw. des

Nitratgemisches ohne Trägermaterial (jeweils Onset-Temperaturen des Massenstroms für NO, m/z=30).

Metallsalz TNitrat / °C ∆TNitrat / K

Lithiumnitrat 70 -438

Nickelnitrat 89 -53

Mangannitrat 95 -36

stöch. Nitratgemisch 123 -43

Durch Untersuchung des Rückstandes der Thermoanalyse mittels Röntgenpulverdiffrak-

tometrie konnte festgestellt werden, dass sich bei der Umsetzung des stöchiometrischen

Gemisches der Nitrate in den Poren von KIT-6 LiNi0.5Mn1.5O4-δ gebildet hat (Abbildung 230).

Die geringe Intensität der Reflexe ist der Kristallitgröße geschuldet, welche aufgrund des

begrenzten Raumes innerhalb der Mesoporen kleiner ausfällt als im Volumenmaterial.

Abbildung 230: Röntgenpulverdiffraktogramm des Rückstandes der Thermoanalyse von KIT-6, welches mit

dem stöchiometrischen Gemisch der Nitrate versetzt wurde. Zum Vergleich wurde das Diffraktogramm von

LiNi0.5Mn1.5O4-δ eingefügt (pdf 01-080-2162).
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Für die Umsetzung der einzelnen Nitrate in den Poren von KIT-6 konnte, ebenso wie für

das stöchiometrische Gemisch der Nitrate, eine Abweichung des Reaktionsablaufes vom

Volumenmaterial festgestellt werden. Die Umsetzung von Lithiumnitrat in den Poren von

KIT-6 ist in Abbildung 231 anhand der Thermoanalyse dargestellt. Zunächst kann eine

deutliche Verschiebung der Zersetzungstemperatur festgestellt werden. Die Zersetzung des

Lithiumnitrats beginnt bei 70 °C (Onset, Massenstrom für NO, m/z=30) und erstreckt sich

über einen Temperaturbereich bis 650 °C (Onset), was einer Verschiebung der Zersetz-

ungstemperatur von -438 K gegenüber der Zersetzung des reinen Lithiumnitrats entspricht.

Die Zersetzung läuft in diesem Temperaturbereich im wesentlichen in drei Schritten ab.

Bis 198 °C ist ein schwacher Peak des Massenstroms für NO (m/z=30) zu beobachten,

welcher dann von zwei Peaks, welche den Hauptteil der Zersetzung widerspiegeln, bis

383 bzw. 650 °C gefolgt wird. Eine Zusammenfassung der Zersetzungstemperaturen der

einzelnen Nitrate bei Umsetzung in den Poren von KIT-6 und deren Verschiebung ist in

Tabelle 33 gegeben. Des Weiteren ist in der DTA-Kurve kein Peak für das Schmelzen

des Nitrats auszumachen. Dieses Verhalten wurde bereits bei den zuvor dargestellten

Umsetzungen von Lithiumnitrat mit Trägermaterialien beobachtet und spricht für eine sehr

geringe Partikelgröße des Lithiumnitrats. Ähnliche Ergebnisse wurden auch von Wronski

für die Schmelzpunkte von Zinn-Nanopartikeln beschrieben.[112] Die geringe Größe der

Nitratpartikel könnte durch die geringe Konzentration des Lithiumnitrats auf der Silica-

Oberfläche verursacht worden sein. Der Einfluss, der speziell durch die Mesoporen des

KIT-6 auf das Schmelzen des Lithiumnitrats ausgeübt wird, kann deshalb hier nicht beurteilt

werden.
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Abbildung 231: Thermoanalyse der Umsetzung von Lithiumnitrat in den Poren von KIT-6. Gezeigt sind die

TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für H2O

(m/z=18), NO (m/z=30) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom

(100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.

Die Umsetzung von Nickelnitrat in den Poren von KIT-6 ist in Abbildung 232 ebenfalls

anhand einer Thermoanalyse dargestellt. Hier ist eine deutlich kleinere Verschiebung

der Zersetzungstemperatur zu beobachten als bei der Umsetzung mit Lithiumnitrat. Die

Zersetzung beginnt bei 89 °C (Onset, Massenstrom für NO, m/z=30) und findet nach einer

schwach ausgeprägten vorgelagerten Zersetzung des Nitrats in einem Schritt von 150 bis

446 °C (Onset) statt. Dies entspricht einer Verschiebung der Zersetzungstemperatur von

-53 K gegenüber der Zersetzungstemperatur des reinen Nickelnitrats.
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Abbildung 232: Thermoanalyse der Umsetzung von Nickelnitrat in den Poren von KIT-6. Gezeigt sind die

TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für H2O

(m/z=18), NO (m/z=30) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom

(100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.

Wird Mangannitrat in den Poren von KIT-6 umgesetzt, so ergibt sich die in Abbildung 233

gezeigte Thermoanalyse. Auch hier ist eine deutliche Verschiebung der Zersetzungstem-

peratur des Nitrats von -36 K auf 95 °C (Onset, Massenstrom für NO, m/z=30) zu

beobachten. Bei 330 °C ist die Zersetzung des Nitrats beendet. Der in der Thermoanalyse

der Umsetzung des Volumen-Nitrats deutlich zu erkennende, nach dem Hauptschritt der

Zersetzung stattfindende Teil der Zersetzung (Abbildung 73), kann in diesem Falle nicht

beobachtet werden, vielmehr kann vor dem Hauptteil der Zersetzung eine Schulter im Peak

des Massenstroms für NO (m/z=30) bzw. NO2 (m/z=46) ausgemacht werden. Dies deutet

darauf hin, dass die Zersetzungsreaktionen des Mangannitrats, wie sie in den Gleichungen

9 bis 11 auf Seite 109 dargestellt sind, nicht oder nur in abgewandelter Form für die

Umsetzung von Mangannitrat in den Poren von KIT-6 gelten. Für die Umsetzung des

Mangannitrats ohne Trägermaterial wurde die Bildung von MnONO3 als Zwischenprodukt

angenommen, dies ist bei der Umsetzung in den Poren von KIT-6 aufgrund der fehlenden
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Stufe in der Kurve der Thermogravimetrie jedoch unwahrscheinlich.

Abbildung 233: Thermoanalyse der Umsetzung von Mangannitrat in den Poren von KIT-6. Gezeigt sind die

TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für H2O

(m/z=18), NO (m/z=30) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom

(100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.

Die Rückstände der hier gezeigten thermoanalytischen Untersuchungen wurde mittels

Röntgenpulverdiffraktometrie untersucht (Abbildung 234). Bei der Umsetzung von Lithium-

nitrat in den Poren von KIT-6 konnten keine Reflexe einer kristallinen Phase ausgemacht

werden. Dies wurde bereits bei der Umsetzung von B-KIT mit Lithiumnitrat beobachtet.

Bei Erhöhung des Lithium-Silica-Verhältnisses werden auch hier Lithiumsilicate gebil-

det (Li2Si2O5 und Li2SiO3, Abbildung 235). Für die Umsetzung von Nickelnitrat in den

Poren von KIT-6 ist zu erkennen, dass NiO entstanden ist und bei der Umsetzung von

Mangannitrat konnte festgestellt werden, dass sich Mn3O4 gebildet hatte.
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Abbildung 234: Röntgenpulverdiffraktogramme der Rückstände der Thermoanalysen von KIT-6, welches

mit den einzelnen Nitraten versetzt wurde. Zum Vergleich wurden die Reflexpositionen von Mn3O4 (pdf

00-001-1127) und NiO (pdf 01-075-0269) eingefügt.

Abbildung 235: Röntgenpulverdiffraktogramm des KIT-6, welches aus mit einem Überschuss an Lithiumnitrat

bei 700 °C umgesetzt wurde. Zum Vergleich wurden die Reflexpositionen von Li2Si2O5 (pdf 00-017-0447)

und Li2SiO3 (pdf 01-070-0330) eingefügt.

Eine Übersicht der Bereiche, in denen sich die einzelnen Nitrate und das stöchiometri-
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sche Nitratgemisch mit einem KIT-6-Trägermaterial zersetzen sowie die dabei entstehenden

Phasen, im Vergleich zu den Zersetzungsbereichen der reinen Nitrate und der reinen stö-

chiometrischen Mischung der Nitrate sowie der Umsetzung auf einem B-KIT-Trägermaterial,

ist in Abbildung 236 gezeigt.

Abbildung 236: Vergleich der Zersetzungsbereiche der einzelnen Nitrate und der stöchiometrischen Mischung

der Nitrate, welche mit einem KIT-6-Trägermaterial umgesetzt wurden, wie sie aus den zuvor beschriebenen

Massenströmen für NO (m/z=30) der Thermoanalysen erhalten wurden (grüne Balken). Zum Vergleich

wurden ebenfalls die Zersetzungsbereiche der reinen Nitrate und des reinen Nitratgemisches (blaue Balken)

und der Umsetzung mit einem B-KIT-Trägermaterial (orangefarbene Balken) angegeben. Hierbei markiert

eine hohe Farbintensität ein starkes Signal des Massenstroms und eine schwache Farbintensität ein

schwaches Signal des Massenstroms. Die Thermoanalysen wurden hierbei unter einer Sauerstoffatmosphäre

(100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und einer Heizrate von 5 Kmin−1 durchgeführt. Die

gestrichelte Linie markiert die Temperatur, bei der das Endprodukt (700 bzw. 800 °C) der Thermoanalysen

untersucht wurden. Jeweils rechts von der gestrichelten Linie sind die entsprechenden Phasen angegeben.

Bei der Umsetzung von Lithiumnitrat mit dem B-KIT konnte aufgrund fehlender Reflexe im Röntgenpulver-

diffraktogramm keine Zuordnung vorgenommen werden. Die Bestimmung der Phase für die Umsetzung mit

Mangannitrat ist in einem gesonderten Versuch durchgeführt worden.

Hierbei ist deutlich die Verschiebung der Zersetzungstemperatur der Nitrate bei der

Umsetzung in den Poren von KIT-6 im Gegensatz zur Umsetzung der Nitrate ohne

Trägermaterial zu erkennen. Es zeigt sich, dass die Umsetzung der Nitrate auf einem

B-KIT-Trägermaterial außer bei Lithiumnitrat bei niedrigeren Temperaturen beginnt, als

es beim KIT-6 der Fall ist, dies wird jedoch nur durch einen sehr schwachen Anstieg der

Massenkurven für NO (m/z=30) bei niedrigen Temperaturen belegt (wiedergegeben durch
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die geringe Farbintensität in Abbildung 236). Ein Grund hierfür könnte die Verteilung der

Nitrate auf den Trägermaterialien sein. Eine Abschätzung der Kristallitgröße kann auf

Grundlage der Röntgenpulverdiffraktogramme unter Zuhilfenahme der Scherrer-Gleichung

(Gleichung 44) gemacht werden.

τ = λ

βτ · cosθ
(44)

Mit τ: Kristallitgröße, λ: Wellenlänge der Röntgenstrahlung, βτ : FWHM (full width of half maximum) des

Reflexes im Bogenmaß, θ: Reflexlage

Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass es sich hierbei lediglich um eine Abschätzung

handelt, da die Verbreiterung der Reflexe, welche durch den Messaufbau verursacht wird,

nicht berücksichtigt wird. Des Weiteren ist anzumerken, dass die Kristallitgröße nicht mit

der Partikelgröße gleichzusetzen ist, da die Partikel polykristallin sind. Zur Berechnung der

Kristallitgröße wurden im Fall der LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materialien die {1 1 1}-, {3 1 1}- und

{4 0 0}-Reflexe verwendet. Dies ergab für das LiNi0.5Mn1.5O4-δ , welches auf einem B-KIT-

Trägermaterial hergestellt wurde eine Kristallitgröße von ca. 3.3 nm (gemittelt) und für das

LiNi0.5Mn1.5O4-δ , welches in den Poren des KIT-6 hergestellt wurde, eine Kristallitgröße

von 6.2 nm (gemittelt). Aufgrund der kleineren Kristallitgröße beim B-KIT-Trägermaterial

lässt sich auch eine kleinere Partikelgröße der Nitratpartikel vermuten, was wiederum für

eine Zersetzung der Nitrate bei niedrigeren Temperaturen sprechen würde. Der Anteil der

Nitrate, welcher sich bei der Umsetzung mit einem B-KIT-Trägermaterial bei niedrigen

Temperaturen zersetzt, ist jedoch sehr gering und der Hauptteil der Zersetzung der Nitrate

findet nahezu im gleichen Temperaturbereich statt, wie bei der Umsetzung in den Poren

von KIT-6.

Quarzbildung bei Silica-Trägermaterialien Wie bereits in Abschnitt 3.3.2.1 beschrieben

wurde, tritt mitunter eine Quarzbildung bei der Verwendung von Silica-Templaten für die

Synthese von templatgestützten Li-Ni-Mn-O-Verbindungen auf. Beim Quarz handelt es

sich um eine kristalline Form des SiO2, welche unter Normaldruck fünf thermodynamisch

stabile Modifikationen besitzt, die sich in folgender Weise bilden:

α-Quarz (trigonal)
573 °C
←−−→ β-Quarz (hexagonal)

870 °C
←−−→ β-Tridymit (hexagonal)

1470 °C
←−−−→ β-Cristobalit

1705 °C
←−−−→ Schmelze

2477 °C
←−−−→ Dampf
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Ein Phasendiagramm von Siliciumdioxid ist in Abbildung 237 gezeigt. Hierbei ist zu

beachten, dass sich reines amorphes Silica erst unter erhöhtem Druck zu kristallinem Quarz

umformt. Kracek konnte jedoch bei der Untersuchung des Li2O-SiO2-Phasendiagramms

feststellen, dass sich bei einer Temperatur von 1028 °C aus einem Gemisch aus 18 % LiO2

und 82 % SiO2 Tridymit und Li2Si2O5 bildet.[118]

Abbildung 237: Phasendiagramm von Siliciumdioxid.[119]

Das Problem der Quarzbildung bei der Verwendung von Silica-Materialien als Exotemplat

für poröse LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materialien, wie sie in dieser Arbeit ab Abschnitt 3.3.2.2

diskutiert werden, liegt in der Stabilität des Quarzes gegen die verwendbaren Säuren

oder Basen, die im Falle von amorphem Silica zur Templatentfernung genutzt werden.

Demzufolge ist es dann nicht möglich, den entstanden Quarz und somit das Templat aus dem

Komposit zu entfernen, des Weiteren tritt die Bildung von Lithium-Silicium-Verbindungen

auf (siehe z.B. Abbildung 257), sodass der Lithiumgehalt der Li-Ni-Mn-O-Phase reduziert

wird. In Abbildung 238 sind die Röntgenpulverdiffraktogramme der LiNi0.5Mn1.5O4-δ-KIT-6-

Komposit-Materialien gezeigt, welche bei einer Synthesetemperatur von 800 °C erhalten

wurden und bei denen die Quarzbildung auftrat.
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Abbildung 238: Röntgenpulverdiffraktogramme von LiNi0.5Mn1.5O4-δ-KIT-6-Kompositen, synthetisiert bei

einer Temperatur von 800 °C. Die Imprägnierung erfolgte zum einen mittels der Two-Solvent-Methode

und zum anderen mittels der Incipient-Wetness-Methode. Als Vergleich wurden die Reflexpositionen von

Quarz (pdf 00-005-0490) und LiNi0.5Mn1.5O4-δ (pdf 01-080-2162), als Beispiel einer Spinellverbindung,

eingefügt.

Neben den Reflexen für eine Spinell-Phase, hier durch LiNi0.5Mn1.5O4-δ dargestellt, liegt

Quarz in beiden Kompositen vor. Die Reflexe der Spinell-Phase sind im Gegensatz zur

LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Phase zu kleineren Winkeln verschoben, was für eine größere Gitterkon-

stante des Spinells spricht. Bei der vorliegenden Spinell-Phase kann keine eindeutige

Zuordnung der Stöchiometrie vorgenommen werden, da neben der Bildung von Quarz auch

Lithium mit dem Silica reagieren kann und so für die Bildung der LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Phase

nicht mehr zur Verfügung steht.

Zur genaueren Untersuchung der Ursachen dieses Effekts wurden das Komposit von

Nickel- , bzw. Manganoxid mit KIT-6 und das Material, welches durch die Umsetzung von

Lithiumnitrat in den Poren von KIT-6 erhalten wurde (siehe Abbildung 231, im Folgenden

KIT-6-Li2O-Komposit genannt, hier war kein Nachweis der Bildung von Li2O im Silica

möglich) jeweils mit den fehlenden zwei Nitraten versetzt und die Umsetzung mittels

Thermoanalyse und anschließender Untersuchung des Rückstandes mittels Röntgenpulver-

diffraktometrie beobachtet. Hierdurch kann festgestellt werden, ob die Einwirkung einzelner
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Nitrate bzw. Reaktionsschritte verantwortlich für die Bildung des Quarzes ist. Die Umset-

zung des KIT-6-Li2O-Komposits mit Nickel- und Mangannitrat ist in Abbildung 239 gezeigt

und findet in einem Bereich von 75 bis 500 °C (Onset) statt. Das Profil des Massenstroms

für NO (m/z=30) entspricht hierbei in etwa dem Profil der Umsetzung von Nickel- und

Mangannitrat als Volumenmaterial (Abbildung 84). Es sind drei Peaks des Massenstroms

für NO (m/z=30) bei 152, 186 und 270 °C zu erkennen. Die Ähnlichkeit der Profile deutet

darauf hin, dass das bereits in den Poren vorliegende Lithiumoxid keinen Einfluss auf die

Umsetzung der Mischung von Nickel- und Mangannitrat hat, es ist demnach anzunehmen,

dass die Verschiebung der Zersetzungstemperatur um -80 K im Gegensatz zur Umsetzung

des Gemisches der beiden Nitrate ohne Trägermaterial (man vergleiche mit Abbildung 84)

dem Einfluss des beengten Raumes der Poren geschuldet ist.

Abbildung 239: Thermoanalyse der Umsetzung eines KIT-6-Li2O-Komposits, welches im stöchiometrischen

Verhältnis mit Nickel- und Mangannitrat versetzt wurde. Gezeigt sind die TG-Daten (oben, durchgezogene

Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für H2O (m/z=18), NO (m/z=30) und NO2

(m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss

von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.



300 Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 240 zeigt die Thermoanalyse der Umsetzung des KIT-6-NiO-Komposits mit

Lithium- und Mangannitrat. Die Zersetzung der Nitrate findet hier in einem Temperaturbe-

reich von 53 bis 450 °C (Onset, Massenstrom für NO, m/z=30) statt. Wie schon bei der zuvor

gezeigten Umsetzung des KIT-6-Li2O-Komposits mit Nickel- und Mangannitrat ähnelt

das Profil der Massenströme der Umsetzung des Gemisches der Nitrate von Lithium und

Mangan ohne Trägermaterial (Abbildung 88). Dies lässt auch hier darauf schließen, dass

das im KIT-6 vorliegende NiO keinen Einfluss auf die ablaufenden Zersetzungsreaktionen

der Nitrate hat.

Abbildung 240: Thermoanalyse der Umsetzung eines NiO-KIT-6-Komposits, welches im stöchiometrischen

Verhältnis mit Lithium- und Mangannitrat versetzt wurde. Gezeigt sind die TG-Daten (oben, durchgezogene

Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für H2O (m/z=18), NO (m/z=30) und NO2

(m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss

von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.

Die Umsetzung des KIT-6-Mn3O4-Komposits mit Lithium- und Nickelnitrat führt zu

einer Nitratzersetzung in einem Bereich von 59 bis 487 °C (Onset, Massenstrom für
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NO, m/z=30), wobei zwei Peaks bei 202 und 236 °C zu erkennen sind. Das erhaltene

Profil des Massenstroms für NO (m/z=30) unterscheidet sich hierbei drastisch von der

Umsetzung von Lithium- und Nickelnitrat als Volumenmaterialien (Abbildung 92). So findet

bei der Umsetzung mit dem KIT-6-Mn3O4-Komposit die Zersetzung der Nitrate in einem

Schritt statt und ist um -258 K gegenüber der Zersetzung der Mischung von Lithium- und

Nickelnitrat ohne Trägermaterial verschoben. Dies zeigt erneut den katalytischen Einfluss

von Mn3O4 auf die Zersetzung der Nitrate.

Abbildung 241: Thermoanalyse der Umsetzung eines Mn3O4-KIT-6-Komposits, welches im stöchiometrischen

Verhältnis mit Lithium- und Nickelnitrat versetzt wurde. Gezeigt sind die TG-Daten (oben, durchgezogene

Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für H2O (m/z=18), NO (m/z=30) und NO2

(m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss

von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.

Vergleicht man die Röntgenpulverdiffraktogramme der Rückstände der Thermoanalysen

der Umsetzung der KIT-6-Metalloxid-Komposite mit den fehlenden zwei Nitraten (Abbil-

dung 242), so zeigt sich, dass in allen Fällen LiNi0.5Mn1.5O4-δ erhalten werden konnte.

Dies beweist auch, dass die Umsetzung von Lithiumnitrat in den Poren von KIT-6 zur
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Bildung eines Lithiumoxids in den Poren des Silica-Trägermaterials geführt hat, auch

wenn diese mittels Röntgenpulverdiffraktometrie nicht direkt nachgewiesen werden konnte.

Im Falle der Umsetzung des KIT-6-NiO-Komposits mit Lithium- und Mangannitrat ist

zusätzlich NiO enthalten. Einzig bei der Umsetzung des Manganoxid-KIT-6-Komposits

entstand Quarz. Da die Komposite bei einer Temperatur von 700 °C hergestellt wurden,

kann eine reine Abhängigkeit der Quarzbildung von der Synthesetemperatur ausgeschlos-

sen werden, da, wie in Abschnitt 3.3.2.1 und Abschnitt 3.3.2.2 gezeigt wurde, bei einer

Synthesetemperatur von 700 °C der Umsetzung des stöchiometrischen Nitratgemisches mit

einem KIT-6- oder B-KIT-Trägermaterial kein Quarz entstand. Im Gegensatz dazu wird die

Quarzbildung bei einer Temperatur von 700 °C bei Einsatz eines deutlichen Überschusses

an Lithiumnitrat mit einem KIT-6-Trägermaterial ermöglicht. Die für die thermoanalytischen

Untersuchungen in dieser Arbeit verwendete Menge an Lithiumnitrat im Verhältnis zum

Silica-Trägermaterial ist sehr gering (1.4 µmol pro Quadratmeter realer Oberfläche der

verwendeten Silica-Masse), weshalb hierbei keine kristalline Phase durch die Reaktion von

Lithium mit dem Silica im Röntgenpulverdiffraktogramm zu erkennen ist. Wird Lithiumnitrat

jedoch im großen Überschuss mit dem Trägermaterial umgesetzt, kommt es zur Lithiumsilicat-

und Quarzbildung (Abbildung 243). Ein möglicher Grund für die Quarzbildung könnte in

den Zwischenprodukten bzw. Übergangszuständen der Reaktionen des Lithiumnitrats unter

Anwesenheit der verschiedenen anderen Metallsalze und -oxide zu finden sein. Hierbei

könnten je nach anwesenden Spezies mehr oder weniger reaktive Lithium-Zwischenprodukte

anfallen, welche dann eine Reaktion des Lithiums mit dem Silica begünstigen würden.

Aus der hier angeführten Diskussion lässt sich in jedem Fall schließen, dass eine

Syntheseroute zur Darstellung von porösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ über das Exotemplat-Verfahren

geeignet sein könnte, die die gleichzeitige Umsetzung von Lithium- und Manganspezies im

Silica-Templat vermeidet. Dieser Weg zur Generierung von porösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ wird

im weiteren Verlauf dieser Arbeit in Abschnitt 3.3.3.2 diskutiert.
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Abbildung 242: Röntgenpulverdiffraktogramme der Rückstände der Thermoanalysen der Umsetzung der

Metalloxid-KIT-6-Komposite mit den fehlenden zwei Metallnitraten. Zum Vergleich wurden die Reflexposi-

tionen von LiNi0.5Mn1.5O4-δ (pdf 01-080-2162), NiO (pdf 01-0755-0269) und Quarz (pdf 01-085-0335)

eingefügt.

Abbildung 243: Röntgenpulverdiffraktogramm der Umsetzung eines Überschusses von Lithiumnitrat in den

Poren von KIT-6. Zum Vergleich wurden die Reflexpositionen von Li2Si2O5 (pdf 00-017-447) und Quarz

(pdf 01-083-2469) eingefügt.
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Einfluss der Imprägnierungsmethode In Abschnitt 1.3.3 wurde beschrieben, wie die Art

der Porenfüllung des Templatmaterials mit Präkursormolekülen die Abformung der porösen

Struktur beeinflusst. Die Porenfüllung wiederum ist abhängig von der Imprägnierungsmetho-

de. Diese beeinflusst nicht nur die Verteilung des Präkursors im Templatmaterial, sondern

im Zuge dessen auch die Umsetzung der Präkursorverbindung in den Poren des Templats.

Zur Darstellung dieses Effekts wurde die Umsetzung des stöchiometrischen Nitratgemisches

in den Poren von KIT-6 bei Imprägnierung durch die zwei Methoden Incipient-Wetness

und Two-Solvent untersucht.

Wie in Abbildung 244 anhand der Massenströme für NO (m/z=30) und NO2 (m/z=46)

zu sehen ist, unterscheiden sich die Zersetzungsreaktionen der Nitrate in Abhängigkeit der

Art der Imprägnierung.

Abbildung 244: Massenströme für NO (m/z=30) und NO2 (m/z=46) der Thermoanalyse von KIT-6, welches

mit dem stöchiometrischen Gemisch der Nitrate versetzt wurde, normiert auf (0,1). Die Imprägnierung

erfolgte zum einen über die Two-Solvent-Methode und zum anderen über die Incipient-Wetness-Methode.

Es ist ein Unterschied des Beginns der Zersetzung der Nitrate von 63 K (bestimmt aus dem

Onset, Massenstrom für NO, m/z=30) zu beobachten, wobei sich das Nitrat, welches über

die Two-Solvent-Methode in das KIT-6 eingebracht wurde, bei 60 °C (Onset, Massenstrom

für NO, m/z=30) und das Nitrat, welches über die Incipient-Wetness-Methode eingebracht

wurde, bei 123 °C (Onset) zersetzt. Der schwache Peak ab 60 °C der Zersetzung der

Nitrate, welche über die Two-Solvent-Methode eingebracht wurden, kann wahrscheinlich

einem Teil der Nitrate zugeordnet werden, der eine kleinere Partikelgröße und somit ein
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erhöhtes bestreben zur Reaktion aufweist. Der Hauptteil der Zersetzung der Nitrate findet

auch für das Nitrat, welches über die Two-Solvent-Methode eingebracht wurde, ab einer

Temperatur von 120 °C statt. Hierbei ist jedoch eine Verschiebung des Maximums des

Massenstroms von -13 K zu niedrigeren Temperaturen im Gegensatz zur Umsetzung der

Nitrate, welche über die Incipient-Wetness-Methode eingebracht wurden, zu beobachten.

Der Ursprung des unterschiedlichen Verhaltens der beiden Komposite lässt sich hierbei

auf die unterschiedliche Güte der Porenfüllung, die durch die zwei Methoden erzeugt wird

und Unterschiede in der Partikelgröße der Nitrate im Templat mit sich zieht, erklären.

Dies kann durch die Untersuchung mittels Röntgenpulverdiffraktometrie bestätigt werden.

Wie in Abbildung 245 zu sehen ist, ergibt sich für LiNi0.5Mn1.5O4-δ , welches über die

Two-Solvent-Methode in KIT-6 eingebracht wurde, eine größere Reflexbreite, was für

das Vorhandensein kleinerer LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Kristallite spricht. Eine Abschätzung der

Kristallitgröße kann auf Grundlage des Röntgenpulverdiffraktogramms unter Zuhilfenahme

der Scherrer-Gleichung (Gleichung 44) gemacht werden. Zur Berechnung der Kristallitgröße

wurden im Fall der LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materialien der {1 1 1}-, {3 1 1}- und {4 0 0}-Reflex

verwendet. Es ergaben sich Werte von 2.9 nm (gemittelt) für das LiNi0.5Mn1.5O4-δ , welches

über die Two-Solvent-Methode in das KIT-6 eingebracht wurde und 6.8 nm (gemittelt) für

das LiNi0.5Mn1.5O4-δ , welches über die Incipient-Wetness-Methode in das KIT-6 eingebracht

wurde. Dies bestätigt die Annahme, dass sich aufgrund der unterschiedlichen Güte der

Porenfüllung unterschiedliche Kristallitgrößen gebildet haben. Es muss jedoch berücksichtigt

werden, dass es sich hierbei lediglich um eine Abschätzung handelt, da die Verbreiterung

der Reflexe, welche durch den Messaufbau verursacht wird, nicht berücksichtigt wird. Des

Weiteren ist anzumerken, dass die Kristallitgröße nicht mit der Partikelgröße gleichzusetzen

ist, da die Partikel polykristallin sind.
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Abbildung 245: Röntgenpulverdiffraktogramme der Rückstände der Thermoanalysen von KIT-6, welches mit

dem stöchiometrischen Gemisch der Nitrate versetzt wurde. Die Imprägnierung erfolgte zum einen über

die Two-Solvent-Methode und zum anderen über die Incipient-Wetness-Methode.

Untersuchung des katalytischen Einflusses des LiNi0.5Mn1.5O4-δ Wie bereits aus der

Umsetzung der reinen Nitrate zu erkennen war (siehe Abschnitt 3.1.2.2), üben Ni-Mn-O-

Spezies einen katalytischen Einfluss auf die Umsetzung der Nitrate aus. Bei der Synthese

von porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materialien kann dies interessant sein, da, je nach der Güte

der Benetzung des Templatmaterials mit Präkursorlösung und der daraus resultierender

Porenfüllung, eine zweite Imprägnierung nötig sein kann. Bei dieser zweiten Imprägnierung

treten dann nicht nur Wechselwirkungen zwischen den Präkursor-Molekülen und dem Tem-

platmaterial auf, sondern es kommt auch zu Wechselwirkungen mit dem bereits gebildeten

Oxid. So ist bei der Umsetzung des stöchiometrischen Gemisches der Nitrate auf Volumen-

LiNi0.5Mn1.5O4-δ als Trägermaterial eine deutliche Änderung des Reaktionsablaufes zu

erkennen (Abbildung 246).
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Abbildung 246: Thermoanalyse von LiNi0.5Mn1.5O4-δ , welches mit dem stöchiometrischen Gemisch der Nitrate

versetzt wurde. Gezeigt sind die TG-Daten (oben, durchgezogene Linie), DTA-Daten (oben, gestrichelte

Linie) und die MS-Daten für H2O (m/z=18), NO (m/z=30) und NO2 (m/z=46) (unten). Die Messung

erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und mit einer

Heizrate von 5 Kmin−1.

Die in Abbildung 246 gezeigte Thermoanalyse zeigt zunächst die Freisetzung von Wasser

(m/z=18) in einem Temperaturbereich von ca. 30 bis ca. 140 °C. Hierbei handelt es sich

um Wasser, welches durch die stark hygroskopische Wirkung der Metallnitrate in der

Probe enthalten ist. Des Weiteren lässt sich eine Zersetzung der Nitrate in zwei Schritten

erkennen. Zunächst werden, nach der Abgabe des Wassers, von 181 bis 221 °C (Onset,

Massenstrom für NO, m/z=30) 3 % der Masse abgebaut und anschließend in einem weiteren

Schritt von 296 bis 388 °C (Onset) weitere 6 %. Vergleicht man den Temperaturbereich,

in dem sich die Nitrate auf einem LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Trägermaterial zersetzen, mit dem

Temperaturbereich der Zersetzung der Volumen-Nitrate, so fällt auf, dass der Beginn

der Zersetzung nahezu identisch ist, sich in den Profilen der beiden Messungen jedoch

deutliche Unterschiede ergeben. In Abbildung 247 ist der Vergleich der Massenströme für

NO (m/z=30) der beiden Materialien gezeigt.
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Abbildung 247: Massenströme für NO (m/z=30) der Thermoanalyse von LiNi0.5Mn1.5O4-δ , welches mit dem

stöchiometrischen Gemisch der Nitrate versetzt wurde und des stöchiometrischen Gemisches der Nitrate

ohne Trägermaterial, normiert auf (0,1).

Werden die Nitrate auf einem LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Trägermaterial umgesetzt, so erfährt der

Schwerpunkt des Massenstroms eine deutliche Verschiebung zu niedrigeren Temperaturen.

Dies wird auch von dem in Abbildung 248 gezeigten Vergleich der Thermogravimetrie-Kurven

der Materialien bestätigt, da durch die Umsetzung auf dem LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Trägermaterial

deutlich früher ein niedrigerer Massenanteil erreicht wird. Der Austritt von Wasser (m/z=18)

ist für die Nitrate, welche auf einem LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Trägermaterial umgesetzt wurden

bei ca. 150 °C beendet, sodass die Stufe in der TG bei ca. 200 °C dem Austritt von

NO/NO2 bzw. der Zersetzung der Nitrate zugeordnet werden kann. Bei der Umsetzung

des Nitratgemisches ohne Templat ist die Freisetzung von Wasser (m/z=18) bei ca. 250 °C
beendet und die Zersetzung der Nitrate beginnt bei 166 °C (Massenstrom für NO, m/z=30,

Abbildung 75). Bei einer Temperatur von ca. 250 °C beträgt der Massenunterschied der

beiden Proben ca. 37 %. Da bei dieser Temperatur die Freisetzung von Wasser bei beiden

Messungen bereits beendet ist, kann dieser Massenunterschied der verzögerten Zersetzung

der Nitrate für den Fall der Umsetzung ohne Trägermaterial zugeschrieben werden. Im

hinteren Verlauf der Kurven ab ca. 340 °C gleichen sie sich wieder an, was auf einen

ähnlichen Reaktionsverlauf in diesem Bereich schließen lässt.
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Abbildung 248: Thermogravimetrie von LiNi0.5Mn1.5O4-δ , welches mit dem stöchiometrischen Gemisch der

Nitrate versetzt wurde und des stöchiometrischen Gemisches der Nitrate ohne Trägermaterial.

Für die Verschiebung des Schwerpunktes der Zersetzung der Nitrate auf einem

LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Trägermaterial lassen sich zwei Ursachen feststellen. Zum einen bleibt

Lithiumnitrat, wie in Abschnitt 3.1.2.2 gezeigt wurde, bis zu einer Temperatur von 333 °C
stabil und liegt dann neben einer oxidischen Nickel-Mangan-Spezies vor. Aufgrund des

Kurvenverlaufes für die Umsetzung der Nitrate auf einem LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Trägermaterial

lässt sich dies auch hier vermuten. Die anschließende Umsetzung des Lithiumnitrats erfolgt

dann, katalysiert durch das vorliegende Nickel-Mangan-Oxid, in einem Temperaturbereich

von 333 bis 370 °C (Onset), womit eine weitere Bestätigung für die katalytische Aktivität

der oxidischen Nickel-Mangan-Spezies gegeben ist. Zum anderen wird durch das Vorlie-

gen des kristallinen LiNi0.5Mn1.5O4-δ als Trägermaterial die Bildung des Oxids und die

Kristallisation in derselben Raumgruppe begünstigt.

Genereller Einfluss des beengten Raumes der Poren Um zu zeigen, dass es sich bei

den beobachteten Phänomenen der Verschiebung der Zersetzungstemperatur der Nitrate

auf verschiedenen Trägermaterialien nicht nur um den Einfluss der Oberflächenchemie des

Trägermaterials handelt, wurde ebenfalls ein poröses LiNi0.5Mn1.5O4-δ mit dem stöchio-

metrischen Gemisch der Nitrate imprägniert und mittels Thermoanalyse untersucht. Das

verwendete poröse LiNi0.5Mn1.5O4-δ wies eine Oberfläche 65 m2g−1 und ein Porenvolumen

von 0.317 cm3g−1, bei einer breit verteilten Porengröße mit dem Hauptteil der Poren

von 5.5 bis 31 nm, auf. Die Darstellung des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ erfolgte in einem

KIT-6-Templat (Synthesetemperatur 140 °C), welches mittels Two-Solvent-Methode mit
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dem stöchiometrischen Gemisch der Nitrate imprägniert wurde. Die thermische Umsetzung

erfolgte bei 700 °C. Die entsprechenden Stickstoff-Physisorptionsdaten sind in Abbil-

dung 249 gezeigt. Das Röntgenpulverdiffraktogramm des Materials ist in Abbildung 250

gezeigt, es handelt sich um reinphasiges LiNi0.5Mn1.5O4-δ .

Abbildung 249: Stickstoff-Physisorption von porösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ , welches für die Thermoanalyse

der Umsetzung mit dem stöchiometrischen Gemisch der Nitrate genutzt wurde. Die Darstellung des

porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ erfolgte in einem KIT-6-Templat, welches mittels Two-Solvent-Methode mit

dem stöchiometrischen Gemisch der Nitrate imprägniert wurde. (links) Stickstoff-Physisorptionsisotherme,

(rechts) Porengrößenverteilung nach DFT. Die Messtemperatur betrug 77 K. Die Bestimmung der Poren-

oberfläche mittels BET-Theorie erfolgte mit Werten in einem Relativdruckbereich von 0.07 bis 0.20. Die

DFT-Auswertung der Porenvolumina und -durchmesser wurde mit Hilfe des Kernels N2 at 77 K on silica

(cylindr. pore, NLDFT adsorption branch) durchgeführt.
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Abbildung 250: Röntgenpulverdiffraktogramm des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ , welches als Trägermaterial

für die Umsetzung des stöchiometrischen Nitratgemisches genutzt wurde. Zum Vergleich wurde das

Diffraktogramm von LiNi0.5Mn1.5O4-δ (pdf 01-080-2162) eingefügt.

Die Thermoanalyse der Umsetzung des stöchiometrischen Gemisches der Nitrate in

den Poren von porösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ ist in Abbildung 251 dargestellt und zeigt wie

erwartet eine Verschiebung der Zersetzungstemperatur der Nitrate, welche sich auf -94 K

(Onset) gegenüber dem Gemisch der reinen Nitrate (Volumenmaterial) und -109 K (Onset)

gegenüber der Zersetzung der Nitrate auf Volumen-LiNi0.5Mn1.5O4-δ beläuft (Massenstrom

für NO, m/z=30). Hierbei wurde der schwache Peak, welcher vor der Hauptfreisetzung

des NO (m/z=30) auftritt, als Beginn der Nitratzersetzung gewählt. Dieser ist vermutlich

der Zersetzung eines Teils der Nitrate zuzuordnen, die in kleinerer Partikelgröße auf

dem Trägermaterial vorliegen und somit ein erhöhtes Bestreben zur Reaktion aufweisen.

Der Hauptteil der Zersetzung der Nitrate in den Poren eines porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ-

Trägermaterials findet ab 135 °C (Onset) statt, was zu einer Verschiebung der Zersetzungs-

temperatur des Hauptteils der Nitratzersetzung von -44 K gegenüber der Zersetzung der

Nitrate auf einem Bulk-LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Trägermaterial führt.
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Abbildung 251: Thermoanalyse der Umsetzung von porösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ , welches mit dem stöchiome-

trischen Gemisch der Nitrate versetzt wurde. Gezeigt sind die TG-Daten (oben, durchgezogene Linie),

DTA-Daten (oben, gestrichelte Linie) und die MS-Daten für H2O (m/z=18), NO (m/z=30) und NO2

(m/z=46) (unten). Die Messung erfolgte unter einem Sauerstoff-Strom (100 % O2) mit einem Durchfluss

von 40 mLmin−1 und mit einer Heizrate von 5 Kmin−1.

Die in Abbildung 252 dargestellten Massenströme für NO (m/z=30) der drei Materialien

zeigen im direkten Vergleich deutlich die Unterschiede der drei Zersetzungsreaktionen.

Zunächst fällt die deutliche Verschmälerung des Temperaturbereichs der Zersetzung

bei der Umsetzung auf un-/porösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ als Trägermaterial im Vergleich

zur Umsetzung des reinen Nitratgemisches auf. Des Weiteren ist für die Umsetzung mit

porösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ als Trägermaterial ebenfalls eine Änderung des Reaktionsablaufes

zu beobachten. So tritt hier bereits ab 72 °C (Onset) eine Umsetzung der Nitrate auf,

wohingegen der Reaktionsschritt nach dem Hauptpeak, der bei den reinen Nitraten auftritt,

entfällt. Des Weiteren ist der Einfluss des beengten Reaktionsraums an der Verschiebung der

Zersetzungstemperatur gegenüber dem Material, welches auf unporösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ

umgesetzt wurde, deutlich gezeigt. Das in Abbildung 253 dargestellte Röntgenpulverdiffrak-

togramm zeigt, dass nach der Umsetzung der Nitrate auf einem porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ
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ebenfalls reines LiNi0.5Mn1.5O4-δ erhalten wurde.

Abbildung 252: Massenströme für NO (m/z=30) der Thermoanalyse von porösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ , welches

mit dem stöchiometrischen Gemisch der Nitrate versetzt wurde, normiert auf (0,1). Zum Vergleich werden

die Massenströme für NO (m/z=30) des stöchiometrischen Nitratgemisches ohne Trägermaterial und mit

Volumen-LiNi0.5Mn1.5O4-δ als Trägermaterial gezeigt.

Abbildung 253: Röntgenpulverdiffraktogramm des Rückstandes der Thermoanalyse von porösem

LiNi0.5Mn1.5O4-δ , welches mit dem stöchiometrischen Gemisch der Nitrate versetzt wurde. Zum Vergleich

wurde das Diffraktogramm von LiNi0.5Mn1.5O4-δ eingefügt.
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Vergleicht man die hier erhaltenen Erkenntnisse mit der Umsetzung eines Nitrat-

Gemisches auf un-/porösem Silica (B-KIT/KIT-6, Abschnitte 3.3.2.2 und 3.3.2.1) so können

einige Einschätzungen über die verschiedenen Faktoren, die die Zersetzungsreaktion der

Nitrate beeinflussen, gemacht werden. Abbildung 254 zeigt die Massensignale für NO

(m/z=30) für die Umsetzung des Nitratgemisches als Volumenmaterial und mit B-KIT,

KIT-6, Volumen-LiNi0.5Mn1.5O4-δ und porösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ als Trägermaterial.

Abbildung 254: Massenströme für NO (m/z=30) der Thermoanalyse verschiedener Kombinationen von

Trägermaterial und stöchiometrischem Gemisch der Nitrate, normiert auf (0,1). Als Trägermaterialien

dienten B-KIT, KIT-6, Volumen-LiNi0.5Mn1.5O4-δ und poröses LiNi0.5Mn1.5O4-δ . Zum Vergleich wurde

ebenfalls der Massenstrom des stöchiometrischen Gemisches der Nitrate ohne Trägermaterial abgebildet.

(i) Die Art des Trägermaterials hat einen Einfluss auf die ablaufende Reaktion. Grund-

sätzlich bewirkt der Einsatz eines Trägermaterials eine Reduktion der Reaktionsschritte,

welche aus der Freisetzung von NO und NO2 (m/z=30 bzw. 46) zu erkennen sind. Für

LiNi0.5Mn1.5O4-δ als Trägermaterial ist diese ausgeprägter als für Silica-Trägermaterialien.

(ii) Die Zersetzungstemperatur der Nitrate verschiebt sich zu kleineren Werten, sobald

ein Trägermaterial zum Einsatz kommt, die Größe der Verschiebung ist vom Trägermaterial

abhängig. (iii) Poröse Trägermaterialien führen eine größere Verschiebung der Zersetz-

ungstemperatur der Nitrate herbei, als ihre unporösen Pendants. (iv ) Beim Einsatz poröser

Trägermaterialien kommt es bereits vor der Haupt-Zersetzungsreaktion (Peakmaximum der

Massenkurve für NO, m/z=30) zu der Zersetzung eines Teils der Nitrate.

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass sowohl die chemische Zusammensetzung
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des Trägermaterials als auch die Größe der BET-Oberfläche und das Vorhandensein von

Mesoporen einen großen Einfluss auf die Umsetzung von Metallsalzen und Metallsalz-

Gemischen haben. Hierbei ist zu beachten, dass sowohl die Krümmung der Oberfläche der

Poren zu einer veränderten Oberflächenenergie gegenüber dem Volumenmaterial führt als

auch der beengte Reaktionsraum der Pore durch Überlappung der Adsorptionspotentiale

der Porenwände zu einer Erniedrigung des Potentials in der Pore beiträgt. Hierdurch

erfahren die in der Pore befindlichen Reaktanden andere Einflüsse auf z.B. die Partikelform

und die Reaktionsprodukte, als es im Volumenmaterial der Fall ist.

Synthesefelddiagramm LiwNixMnyOz-Phasen mit KIT-6-Trägermaterial Die Unter-

suchung der Entwicklung der LiwNixMnyOz-Phasen im Rahmen des LiwNixMnyOz-

Synthesefelddiagramms wurde neben B-KIT auch in porösem KIT-6 durchgeführt. Die

erhaltenen Diffraktogramme sind in Abbildung 255 bis Abbildung 259 gezeigt. Die Phasen

des Spinell- und Steinsalz-Typs konnten zum Großteil phasenrein hergestellt werden,

hier bildet lediglich das Material #2 eine Ausnahme, da dort eine Verunreinigung

durch NiMnO3 vorlag. Die Phasen des Schicht-Typs waren in keiner der gewählten

Zusammensetzungen (#8, 9, 10) darzustellen, es bildete sich bei allen drei Materialien

ein Oxid mit kubischer Struktur. Hierbei konnte keine nähere Bestimmung der Phase

durchgeführt werden, da ebenfalls Quarz und Lithium-Silicium-Oxide entstanden und

dadurch Lithiumionen aus der Li-Ni-Mn-O-Phase entfernt wurden, wobei keine Aussage

darüber getroffen werden kann, welcher Anteil der Lithiumionen tatsächlich mit dem

Silica-Templatmaterial reagiert hat. Das Auftreten der verschiedenen Lithiumsilicate

hängt hierbei von der Reaktionsdauer, der Reaktionstemperatur und vom Verhältnis der

Lithiumionen zu den Siliciumionen ab, was von Jacquin et al. und Claus et al. untersucht

wurde.[120,121] Eine erhöhte Reaktionstemperatur und eine längere Reaktionsdauer führen

hierbei vermehrt zur Bildung von Li2SiO3 gegenüber Li2Si2O5, da es sich bei Li2Si2O5

um eine metastabile Spezies handelt. Eine bevorzugte Bildung von Li2Si2O5 tritt auf je

höher der Anteil an Siliciumionen im Vergleich zu Lithiumionen ist. Bei den im Rahmen

des Synthesefelddiagramms mit KIT-6-Trägermaterial hergestellten Materialien wurden

stets die selben Reaktionstemperaturen und -dauern angewendet, sodass dies keinen

Unterschied bei der Bildung der Lithiumsilicate verursachen sollte. In Bezug auf das

Verhältnis der Lithiumionen zu den Siliciumionen kann in diesem Fall keine Abhängigkeit

der Bildung der verschiedenen Silicat festgestellt werden, was darauf schließen lässt, dass
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die weiteren Reaktanden, die bei der Reaktion anwesend sind (Mangan- und Nickelnitrat),

ebenfalls indirekt einen Einfluss auf die Bildung der Silicate ausüben. Dies könnte z.B. über

die Bildung von Li-Ni-Mn-O-(Zwischen-)Phasen, die bei unterschiedlichen Temperaturen

auftreten und unterschiedliche Mengen an Lithium aufnehmen, erklärt werden. Der Anteil

von Lithiumionen, welche für die Reaktion mit dem SiO2 zur Verfügung stehen, würde

sich dann im Laufe der Reaktion ändern und so die Bildung der Silicate beeinflussen.

Die in Abbildung 257 bis Abbildung 259 angegebenen Li-Ni-Mn-O-Phasen können zur

Einschätzung der vorliegenden Kristallstruktur genutzt werden, es ist jedoch aufgrund der

mangelnden Aussagekraft der Rietveld-Verfeinerungen nicht sicher gestellt, dass diese

den tatsächlich vorliegenden Phasen entsprechen. Eine Zusammenfassung der im Rahmen

des Synthesefelddiagramms in KIT-6 dargestellten Materialien ist in Tabelle 34 gegeben.

Abbildung 255: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiwNixMnyOz-Materialien, die im Zusammensetzungsbe-

reich der Spinell-Struktur mit KIT-6 als Trägermaterial bei 700 °C hergestellt wurden.
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Abbildung 256: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiwNixMnyOz-Materialien, die im Zusammensetzungsbe-

reich der Steinsalz-Struktur mit KIT-6 als Trägermaterial bei 700 °C hergestellt wurden.

Abbildung 257: Röntgenpulverdiffraktogramm des LiwNixMnyOz-Materials, das im Zusammensetzungsbereich

der Schicht-Struktur mit dem molaren Verhältnis der Metallnitrate von 0.4/0.5/0.1 (#8) mit KIT-6 als

Trägermaterial bei 700 °C hergestellt wurden. Zum Vergleich wurden die Reflexpositionen von NiO (pdf

00-001-1239), Quarz (pdf 01-083-2466) und Li2SiO3 (pdf 01-070-0330) eingefügt.
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Abbildung 258: Röntgenpulverdiffraktogramm des LiwNixMnyOz-Materials, das im Zusammensetzungsbereich

der Schicht-Struktur mit dem molaren Verhältnis der Metallnitrate von 0.5/0.4/0.1 (#9) mit KIT-6 als

Trägermaterial bei 700 °C hergestellt wurden. Zum Vergleich wurden die Reflexpositionen von Ni6MnO8

(pdf 01-088-1848), Quarz (pdf 01-078-2315), Li2SiO3 (pdf 01-015-0519) und Li2Si2O5 (pdf 00-014-0322)

eingefügt.

Abbildung 259: Röntgenpulverdiffraktogramm des LiwNixMnyOz-Materials, das im Zusammensetzungsbereich

der Schicht-Struktur mit dem molaren Verhältnis der Metallnitrate von 0.5/0.35/0.15 (#10) mit KIT-6 als

Trägermaterial bei 700 °C hergestellt wurden. Zum Vergleich wurden die Reflexpositionen von Ni6MnO8

(pdf 01-088-1848), Quarz (pdf 01-085-0795) und Li2Si2O5 (pdf 00-014-0322) eingefügt.

‡‡Hier erfolgte keine Angabe der Raumgruppe im pdf.
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Tabelle 34: Zusammensetzungen der im Rahmen des Synthesefelddiagramms bei 700 °C in KIT-6 syntheti-

sierten LiwNixMnyOz-Verbindungen. Ist für die Gitterkonstante kein Wert angegeben, so war dies aufgrund

mangelnder Qualität der Rietveld-Verfeinerung nicht möglich.

Struktur-Typ Nummer Zusammensetzung Gitterkonstante

Spinell

1 LiNi0.5Mn1.5O4-δ 8.21

2
Li0.3Ni0.9Mn1.8O4-δ 8.31

NiMnO3 (Schicht-Typ) 4.93, 13.59

3 Li0.6Ni0.6Mn1.8O4-δ 8.21

4 Li0.9Ni0.3Mn1.8O4-δ 8.22

Steinsalz

5 Li0.7Ni5.6Mn0.7O8 8.35

6 Li1.4Ni4.9Mn0.7O8 8.34

7 Li2.1Ni4.2Mn0.7O8 8.34

Schicht

8

NiO (Steinsalz-Typ) -

Quarz (hex., RG: P3121) -

Li2SiO3 (orthorhomb., RG: Cmc21) -

9

Ni6MnO8 (Steinsalz-Typ) -

Quarz (hex, RG: P3221) -

Li2Si2O5 (orthorhomb.‡‡) -

Li2SiO3 (orthorhomb.‡‡) -

10

Ni6MnO8 (Steinsalz-Typ) -

Quarz (hex. P3221) -

Li2Si2O5 (orthorhomb.‡‡) -

Der Umstand, dass sich die Quarzbildung, bzw. die Bildung der Lithium-Silicium-Oxide

lediglich auf die Materialien der Schicht-Struktur beschränkt, welche einen hohen Lithiu-

manteil aufweisen, wie es auch bei der Umsetzung auf einem B-KIT-Trägermaterial der

Fall war, bestätigt erneut, dass die Lithiumionen für die Quarzbildung verantwortlich sind

(siehe Abschnitt 3.3.2.2). Unter den Materialien des Schicht-Typs ist die Quarzbildung bei

Material #8, welches den geringsten Lithiumanteil aufweist ebenfalls am geringsten.
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3.3.3 Darstellung von porösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ über Silica-Exotemplate

Zur Darstellung des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ aus Silica-Templatmaterialien wurden zwei

verschiedene Syntheserouten genutzt. Zum einen wurde LiNi0.5Mn1.5O4-δ wie in Abschnitt 6.4

beschrieben, direkt aus mesoporösem Silica hergestellt, zum anderen wurde eine Zwei-

Schritt-Synthese, wie sie in Abschnitt 6.4 beschrieben ist, genutzt. Hierbei wurde zunächst

mesoporöses Nickel-Mangan-Oxid aus einem KIT-6-Templat hergestellt, welches in ei-

nem zweiten Schritt, nachdem das Templat-Material entfernt war, lithiiert wurde. Über

diese Syntheseroute sollte die Bildung von Quarz umgangen werden, die, wie in Abbil-

dung 227 und Abbildung 226 gezeigt wurde, bei hohen Temperaturen im Zusammenspiel

von Lithiumsalzen und Silica-Materialien auftreten kann.

3.3.3.1 Ein-Schritt-Methode

Poröses LiNi0.5Mn1.5O4-δ wurde, wie in Abschnitt 3.3.2.2 beschrieben, über die direkte

Synthese in KIT-6-Silica erhalten. Das verwendete KIT-6-Silica, welches bei 140 °C hy-

drothermal hergestellt wurde, wies eine Porengröße von ca. 10.4 nm mit einer Wandstärke

von ca. 2.5 nm auf. Das Porenvolumen betrug ca. 1.48 cm3g−1 und die BET-Oberfläche

ca. 550 m2g−1. Zur Darstellung des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ wurde das KIT-6-Exotemplat

ein Mal über die Two-Solvent-Methode imprägniert, sodass ein Porenfüllungsgrad von

ca. 40 % resultierte. Hierbei ist zu beachten, dass die Präkursoren während der Umset-

zung zum Oxid einen deutlichen Volumenverlust bzw. eine Dichtezunahme erfahren. So

nehmen die Volumina von Mangan- und Nickelnitrat-Hexahydrat um ca. 90 % während der

Umsetzung zu den entsprechenden Nitraten ab.[60] Da durch eine einfache Imprägnierung

des KIT-6 mit Präkursoren somit keine Füllung der Poren von 40 % resultieren kann, muss

angenommen werden, dass teilweise auch ein Verstopfen der Poreneingänge, ohne dass die

gesamte Pore mit Präkursor gefüllt ist, stattgefunden hat. Das freie Porenvolumen dieser

verstopften Poren kann somit nicht zum gemessenen Porenvolumen beitragen, weshalb ein

höherer Wert der Porenfüllung resultiert. Im Folgenden werden weitere Porenfüllungsgrade

angegeben, für die dieser Umstand ebenfalls zutrifft. Trotzdem kann der Porenfüllungsgrad

für interne Vergleiche als Maß dafür dienen, wieviel Präkursor in das Templat eingebracht

wurde. Das Röntgenpulverdiffraktogramm des Komposits entspricht dem in Abbildung 226

gezeigten Röntgenpulverdiffraktogramm bei 700 °C. Das Entfernen des Templats über die

Behandlung mit heißer Natronlauge erbrachte poröses LiNi0.5Mn1.5O4-δ mit einer BET-
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Oberfläche von bis zu 184 m2g−1. Die entsprechenden Stickstoff-Physisorptions-Daten sind

in Abbildung 260 dargestellt. Die Isotherme zeigt einen Verlauf der dem Typ IV entspricht

und für mesoporöse Materialien spricht. Die H2-Form der Hysterese deutet auf eine breite

Porengrößenverteilung hin. Dies wird dadurch verursacht, dass keine gleichmäßige und

vollständige Füllung der Poren mit der Präkursorverbindung und demzufolge auch mit dem

resultierenden LiNi0.5Mn1.5O4-δ vorliegt. Dieser Effekt wurde bereits in Abschnitt 3.3.2.2

in Zusammenhang mit der Quarzbildung bei SiO2-LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Kompositen diskutiert

und begründet sich wahrscheinlich auf der eingeschränkten Mobilität der verwendeten

Ionen (man vergleiche mit Abschnitt 1.3.3). Hierbei konnte, wie von Lu et al. beschrieben,

durch Berechnungen festgestellt werden, dass Nickel, Eisen und viele weitere Metalle

eine sehr viel geringere Mobilität auf Silica-Oberflächen besitzen, als beispielsweise

Indium und Cobalt. Die Abformung von Templat-Strukturen gelingt aus diesem Grunde mit

Indium und Cobalt besonders leicht, mit Nickel und Eisen bilden sich jedoch bevorzugt

Nanopartikel und der Erhalt eines Replikats der eingesetzten Templat-Struktur gestaltet

sich als besonders schwierig.[60] Da es sich bei dem hier gezeigten Material ebenfalls

um eine nickelhaltige Verbindung handelt, kann davon ausgegangen werden, dass die

mangelnde Mobilität des Präkursors die Abformung der mesoporösen Struktur verhinderte.

Zusätzlich können bereits kleinste Defekte im Silica-Templat ausreichen, um die Verteilung

der Nitrate im Material zu beeinflussen.[60]

Abbildung 260: Stickstoff-Physisorption von porösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ , welches in einem KIT-6-Templat

hergestellt wurde. Die Imprägnierung erfolgte mittels Two-Solvent-Methode. (links) Stickstoff-

Physisorptionsisotherme, (rechts) Porengrößenverteilung nach NLDFT. Die Messtemperatur betrug 77 K.

Die Bestimmung der Porenoberfläche mittels BET-Theorie erfolgte mit Werten in einem Relativdruckbereich

von 0.07 bis 0.20. Die DFT-Auswertung der Porenvolumina und -durchmesser wurde mit Hilfe des Kernels

N2 at 77 K on silica (cylindr. pore, NLDFT adsorption branch) durchgeführt.
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Das Röntgenpulverdiffraktogramm des erhaltenen Materials ist in Abbildung 261 gezeigt.

Wie hier zu erkennen ist, ist die Intensität der Reflexe im Röntgenpulverdiffraktogramm

des porösen Materials im Vergleich zum Volumenmaterial geringer. Dies wird durch die

kleinere Kristallitgröße des porösen Materials verursacht, da das Kristallwachstum durch

den beengten Raum der Poren eingeschränkt wird und eine feinere Verteilung der Prä-

kursorpartikel auf der Templatoberfläche auftritt. Eine Abschätzung der Kristallitgröße

mittels der Scherrer-Gleichung (44) wurde für die {1 1 1}-, {3 1 1}- und {4 0 0}-Reflexe

der entsprechenden Röntgenpulverdiffraktogramme durchgeführt und ergab im Mittel eine

Kristallitgröße von 10.4 nm für das poröse Material und 27.2 nm für das Volumenmaterial.

Es ist hierbei zu beachten, dass es sich hierbei lediglich um eine Abschätzung handelt,

da die Verbreiterung der Reflexe, welche durch den Messaufbau verursacht wird, nicht

berücksichtigt wird. Des Weiteren ist anzumerken, dass die Kristallitgröße nicht mit der

Partikelgröße gleichgesetzt werden, da es sich um polykristalline Partikel handelt. Die

Gitterkonstanten der beiden Materialien unterscheiden sich leicht. Während das Volumen-

material eine Gitterkonstante von 8.17 Å aufweist, konnte für das poröse LiNi0.5Mn1.5O4-δ

eine Gitterkonstante von 8.19 Å festgestellt werden. Wie sich bereits aus der breiten

Porengrößenverteilung (Abbildung 260) annehmen ließ, konnten im Kleinwinkelbereich des

Röntgenpulverdiffraktogramms keine Reflexe beobachtet werden, die auf eine Ordnung der

Poren schließen lassen (Röntgenpulverdiffraktogramm hier nicht gezeigt).

Abbildung 261: Röntgenpulverdiffraktogramm von porösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ , welches in einem KIT-6-

Trägermaterial bei einer Temperatur von 700 °C synthetisiert wurde, nach Entfernung des Hart-Templats, im

Vergleich mit Volumen-LiNi0.5Mn1.5O4-δ . Zum Vergleich wurden die Reflexpositionen von LiNi0.5Mn1.5O4-δ

(pdf 01-080-2162) eingefügt.
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Da eine geringe Kristallinität bei Anwendungen wie beispielsweise als Kathodenmaterial

in Lithium-Ionen-Batterien zu den in Abschnitt 1.2.4 beschriebenen Degradationsreaktionen

führt, ist eine Steigerung der Kristallinität des Materials wünschenswert.

Erhöhung der Kristallinität Zur Erhöhung der Kristallitgröße des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ

wurden verschiedene Strategien angewendet. Zum einen wurden zusätzliche Temper-Schritte

bzw. eine Verlängerung der Synthesedauer zur Kristallformation angewendet. Zum anderen

wurde die Kristallitgröße durch Erhöhung des Porenfüllungsgrades erhöht.

Die Verlängerung der Synthesedauer von drei auf zehn Stunden führte, wie in Ab-

bildung 262 zu sehen ist, zu einer leichten Erhöhung der Kristallinität des porösen

LiNi0.5Mn1.5O4-δ nach Entfernung des Templats. Eine weitere Ausdehnung der Synthe-

sedauer auf 40 Stunden hatte jedoch keinen weiteren Einfluss auf die Kristallinität des

LiNi0.5Mn1.5O4-δ . Eine Abschätzung der Kristallitgröße mittels der Scherrer-Gleichung (44)

wurde für die {1 1 1}-, {3 1 1}- und {4 0 0}-Reflexe der drei Materialien durchgeführt und

ergab eine Kristallitgröße von 4.6 nm für drei Stunden Synthesedauer, 6.7 nm für zehn

Stunden und 6.2 nm für 40 Stunden Synthesedauer (Werte jeweils gemittelt). Die Dauer

der Temperaturbehandlung zeigt keinen Einfluss auf die Bildung des Quarzes, sodass

davon ausgegangen werden kann, dass es sich dabei um einen kinetisch gesteuerten

Effekt handelt. Nach Entfernung des Templats wiesen alle Materialien hohe Oberflächen

von 131 m2g−1 (3 h), 144 m2g−1 (10 h) und 150 m2g−1 (40 h) auf. Die entsprechenden

Stickstoff-Physisorptions-Daten sind in Abbildung 263 gezeigt. Wie sich auch aus der brei-

ten Porengrößenverteilung (Abbildung 263) vermuten lässt, konnten im Kleinwinkelbereich

der entsprechenden Röntgenpulverdiffraktogramme keine Reflexe beobachtet werden, die

auf eine Ordnung der Poren schließen ließen (Röntgenpulverdiffraktogramme hier nicht

gezeigt).



324 Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 262: Röntgenpulverdiffraktogramme von porösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ , welches in einem KIT-6-

Trägermaterial bei einer Temperatur von 700 °C synthetisiert wurde, nach Entfernung des Templats. Die

Synthesedauer variierte zwischen drei und 40 Stunden.

Abbildung 263: Stickstoff-Physisorption von porösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ , welches auf einem KIT-6-

Trägermaterial bei einer Temperatur von 700 °C synthetisiert wurde. Die Synthesedauer variierte zwischen

drei und 40 Stunden. (links) Stickstoff-Physisorptionsisothermen, (rechts) Porengrößenverteilungen nach

NLDFT. Die Messtemperatur betrug 77 K. Die Bestimmung der Porenoberfläche mittels BET-Theorie er-

folgte mit Werten in einem Relativdruckbereich von 0.07 bis 0.20. Die DFT-Auswertung der Porenvolumina

und -durchmesser wurde mit Hilfe des Kernels N2 at 77 K on silica (cylindr. pore, NLDFT adsorption

branch) durchgeführt.

Die zweite Möglichkeit zur Erhöhung der Kristallitgrößet besteht in der Erhöhung

des Porenfüllungsgrades. Bei einfacher Imprägnierung sind 40 % des Porenvolumens

des Templats mit LiNi0.5Mn1.5O4-δ gefüllt. Eine Erhöhung des Porenfüllungsgrades durch
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weitere Imprägnierungen führt zu einer Erhöhung der Kristallinität des LiNi0.5Mn1.5O4-δ , da

größere Kristalldomänen ausgebildet werden können. In Abbildung 264 sind die Röntgen-

pulverdiffraktogramme sowohl der LiNi0.5Mn1.5O4-δ-KIT-6-Komposite als auch der porösen

LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materialien resultierend aus der ersten, zweiten und dritten Imprägnierung

mit jeweils angeschlossener Umsetzung bei 700 °C gezeigt. Im Kleinwinkelbereich der

Röntgenpulverdiffraktogramme konnten keine Reflexe festgestellt werden, sodass diese hier

nicht gezeigt werden.

Abbildung 264: Röntgenpulverdiffraktogramme von LiNi0.5Mn1.5O4-δ-KIT-6-Kompositen (links) und porösen

LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materialien (rechts), welche bei einer Temperatur von 700 °C synthetisiert wurden.

Abgebildet sind die erste, zweite und dritte Imprägnierung, wobei die zweite und dritte Imprägnierung

jeweils nach der Umsetzung des Ausgangsmaterials bei 700 °C erfolgten.

Die Erhöhung der Kristallinität ist von der ersten zur zweiten Imprägnierung deutlich zu

erkennen, eine weitere Imprägnierung erbrachte jedoch keine weitere Kristallinitätserhöhung.

Eine Abschätzung der Kristallitgröße mittels der Scherrer-Formel (Gleichung 44) konnte dies

bestätigen. So wurden für die erste Imprägnierung aus dem {1 1 1}-, {3 1 1}- und {4 0 0}-
Reflex im Mittel eine Kristallitgröße von 6.9 nm bestimmt, wohingegen die Kristallitgröße

der zweiten und dritten Imprägnierung bei 12.8 nm, bzw. 10.5 nm lagen (jeweils gemittelt).

Die Abnahme der Kristallitgröße von der zweiten zur dritten Imprägnierung kann hierbei

dem Umstand zugeschrieben werden, dass es sich bei der Scherrer-Methode lediglich um

eine Abschätzung der Kristallitgröße handelt und demzufolge eine gewisse Varianz der

Werte gegeben ist. Der Porenfüllungsgrad der Komposite entspricht hierbei jeweils 40, 72

bzw. 92 %. Dies wurde aus den Stickstoff-Physisorptions-Daten, wie sie in Abbildung 265

dargestellt sind, ermittelt. Hierbei kann für die erste Imprägnierung eine Isotherme des
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Typs IV mit einer H1-Hysterese beobachten werden, was für ein mesoporöses Material

mit einer engen Porengrößenverteilung spricht, wie sie in Abbildung 265 (rechts) zu sehen

ist. Bei der zweiten und dritten Imprägnierung wurde ebenfalls eine Typ-IV-Isotherme

beobachtet, wobei die Hysterese hier der Form H2 entspricht, was auf eine uneinheitliche

Porengröße hindeutet. Der Unterschied der Isothermenformen resultiert aus der Belegung

der Poren mit den Präkursor- bzw. Oxidpartikeln. Wie schon zuvor beschrieben wurde, bildet

sich vermutlich keine durchgängige Schicht des Oxids an den Porenwänden, sondern es

entstehen in einzelnen Bereichen Partikel unterschiedlicher Größe. Hieraus resultiert eine

Verbreiterung der Porengrößenverteilung mit fortschreitender Porenfüllung, da immer mehr

Poren in unterschiedlichem Maße gefüllt werden. Die vermehrte Füllung der Templat-Poren

führte zu einer Abnahme der Oberfläche des porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ , welches nach der

Templatentfernung erhalten wurde, wie anhand der Stickstoff-Physisorptions-Daten in

Abbildung 266 zu erkennen ist. Die erste Imprägnierung ergab ein poröses LiNi0.5Mn1.5O4-δ

mit einer BET-Oberfläche von ca. 131 m2g−1, die zweite Imprägnierung brachte ein Material

mit ca. 84 m2g−1 BET-Oberfläche hervor. Die Form der Isothermen des Typs IV mit einer

H3-Hysterese lässt in beiden Fällen darauf schließen, dass ein Material entstanden ist,

welches hauptsächlich schlitzförmige interpartikuläre Poren aufweist. Dies spricht dafür,

dass die Abformung der porösen Struktur des Templats nicht oder nur Teilweise gelungen

ist, was sich auch durch die breite Porengrößenverteilung bestätigt und sich ebenfalls

auf der Tatsache begründet, dass sich keine durchgängige Schicht des Oxids an den

Porenwänden des Templats gebildet hat. Die dritte Imprägnierung des Komposits erbrachte

ein poröses LiNi0.5Mn1.5O4-δ mit einer BET-Oberfläche von ca. 91 m2g−1. Die Form der

Isotherme unterscheidet sich hierbei von den anderen beiden Isothermen, denn hier lässt

sich eine H2-Hysterese erkennen, was durch die Andeutung eines Plateaus bei einem

Relativdruck von ca. 0.8 zustande kommt. Dies deutet darauf hin, dass sich die Abformung

des Templatmaterials durch vermehrte Porenfüllung verbessert hat und nicht mehr nur

interpartikuläre Poren, sondern auch Poren durch die Abformung des Templats im Material

entstehen konnten.
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Abbildung 265: Stickstoff-Physisorption von LiNi0.5Mn1.5O4-δ-KIT-6-Kompositen, welche bei einer Tem-

peratur von 700 °C synthetisiert wurden. Abgebildet sind die erste, zweite und dritte Imprägnierung,

wobei die zweite und dritte Imprägnierung jeweils nach der Umsetzung des Ausgangsmaterials bei 700 °C
erfolgten. (links) Stickstoff-Physisorptionsisothermen, (rechts) Porengrößenverteilungen nach NLDFT. Die

Messtemperatur betrug 77 K. Die Bestimmung der Porenoberfläche mittels BET-Theorie erfolgte mit

Werten in einem Relativdruckbereich von 0.07 bis 0.20. Die DFT-Auswertung der Porenvolumina und

-durchmesser wurde mit Hilfe des Kernels N2 at 77 K on silica (cylindr. pore, NLDFT adsorption branch)

durchgeführt.

Abbildung 266: Stickstoff-Physisorption von porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materialien, welche bei einer Tempe-

ratur von 700 °C synthetisiert wurden. Abgebildet sind die Materialien, welche aus der ersten, zweiten

und dritten Imprägnierung entstanden sind, wobei die zweite und dritte Imprägnierung jeweils nach

der Umsetzung des Ausgangsmaterials bei 700 °C erfolgten. (links) Stickstoff-Physisorptionsisothermen,

(rechts) Porengrößenverteilungen nach NLDFT. Die Messtemperatur betrug 77 K. Die Bestimmung der

Porenoberfläche mittels BET-Theorie erfolgte mit Werten in einem Relativdruckbereich von 0.07 bis 0.20.

Die DFT-Auswertung der Porenvolumina und -durchmesser wurde mit Hilfe des Kernels N2 at 77 K on

silica (cylindr. pore, NLDFT adsorption branch) durchgeführt.
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3.3.3.2 Zwei-Schritt-Methode

Neben der direkten Synthese von LiNi0.5Mn1.5O4-δ in KIT-6-Silica wurde ebenfalls eine

zweistufige Reaktion zur Darstellung von porösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ durchgeführt. Die

durchgeführten Synthesen wurden an eine Arbeit von Bruce und Mitarbeitern angelehnt,

welche eine zweistufige Reaktion zur Darstellung von porösem Li1.12Mn1.88O4 mit einer

BET-Oberfläche von 90 m2g−1 nutzten. Sie stellten zunächst ein mesoporöses Mn2O3 dar,

welches zu Mn3O4 reduziert und anschließend mit einem Lithiumsalz zu Li1.12Mn1.88O4

umgesetzt wurde.[87]

In der vorliegenden Arbeit wurde zur Darstellung von porösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ über die

zweistufige Synthese zunächst poröses NiMn2O4 durch Templatisierung mit KIT-6-Silica

hergestellt, welches nach der Templatentfernung mit einem Lithiumsalz zum LiNi0.5Mn1.5O4-δ

umgesetzt wurde. Durch die Vermeidung der gleichzeitigen Nutzung eines Silica-Templats

und eines Lithiumsalzes wird ausgeschlossen, dass es während der thermischen Umsetzung

zur Quarz- bzw. Silikatbildung kommen kann, da diese durch das Lithium verursacht wird.

Darstellung von porösem Ni2MnO4 Die Darstellung des porösen NiMn2O4 erfolgte

ebenfalls nach der in Abschnitt 6.4.1.1 beschriebenen Vorschrift, jedoch lediglich unter

Verwendung des Nickel- und Mangansalzes. Als Templat diente ein KIT-6-Silica, welches

bei 170 °C hydrothermal behandelt wurde und die Porenparameter der in Tabelle 30 cha-

rakterisierten Verbindung aufwies. Ein Röntgenpulverdiffraktogramm des NiMn2O4-Silica-

Komposits, sowie des porösen NiMn2O4 ist in Abbildung 267 gezeigt. Die Porenfüllung

des Templats betrug 45 %.
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Abbildung 267: Röntgenpulverdiffraktogramme des NiMn2O4-KIT-6-Komposits und des porösen NiMn2O4,

welche bei einer Temperatur von 700 °C synthetisiert wurden. Zum Vergleich wurde das Diffraktogramm

von NiMn2O4 (pdf 01-074-1865) eingefügt.

Nach Entfernung des Templats konnte poröses NiMn2O4 mit BET-Oberflächen von bis

zu 162 m2g−1 erhalten werden. Die entsprechenden Stickstoff-Physisorptions-Daten sind

in Abbildung 268 dargestellt. Die Isotherme des porösen NiMn2O4 zeigt einen Verlauf

des Typs IV mit einer H2-Hysterese, was für das Vorhandensein von Mesoporen spricht.

Die Porengrößen weisen eine relativ breite Verteilung mit einem Großteil der Poren von

ca. 6 bis 27 nm auf. Die breite Verteilung der Porengrößen kommt auch hier dadurch

zustande, dass sich keine durchgängige Schicht des Oxids an den Porenwänden bildet,

sondern einzelne Partikel entstehen oder die Abformung der Porenstruktur des Templats

nur in sehr kleinen, einzelnen Bereichen gelingt und kein zusammenhängendes Netzwerk

entsteht (siehe auch Abbildung 269). Eine Abschätzung der Kristallitgröße konnte anhand

der Scherrer-Gleichung (Gleichung 44) vorgenommen werden und ergab für die {3 1 1}-,
{4 4 0}- und {5 1 1}-Reflexe im Mittel eine Kristallitgröße von 5.5 nm.



330 Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 268: Stickstoff-Physisorption des porösen NiMn2O4 nach Entfernung des Templats, welches bei

einer Temperatur von 700 °C in KIT-6 synthetisiert wurden. (links) Stickstoff-Physisorptionsisotherme,

(rechts) Porengrößenverteilung nach NLDFT. Die Messtemperatur betrug 77 K. Die Bestimmung der

Porenoberfläche mittels BET-Theorie erfolgte mit Werten in einem Relativdruckbereich von 0.07 bis 0.20.

Die DFT-Auswertung der Porenvolumina und -durchmesser wurde mit Hilfe des Kernels N2 at 77 K on

silica (cylindr. pore, NLDFT adsorption branch) durchgeführt.

Abbildung 269 zeigt eine REM-Aufnahme des porösen NiMn2O4. Die poröse Struktur des

Materials ist deutlich zu erkennen, jedoch zeigt sich auch, dass das geordnete Porensystem

des KIT-6-Silica-Templats nicht abgeformt werden konnte. Es handelt sich bei dem porösen

Material um eine aus Nanopartikeln geformte, schwammartige Struktur, was auch die breite

Verteilung der Porengrößen erklärt.

Abbildung 269: REM-Aufnahme des porösen NiMn2O4, welches bei einer Temperatur von 700 °C synthetisiert

wurde. Vergrößerung: 1/10000.
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Die Bildung von Nanopartikeln kann durch eine unvollständige Benetzung des Templat-

Materials mit Präkursor-Lösung verursacht worden sein, was wiederum durch mangelnde

Mobilität des Präkursors verursacht wird, sodass sich Nanopartikel in den Poren ausbildeten.

Verschiedene Metallionen besitzen, sowohl als Kationen als auch in oxidischer Form,

eine unterschiedlich hohe Mobilität in einer festen Matrix. Ausschlaggebend ist hierbei,

wie bereits in Abschnitt 1.3.3 beschrieben, die Wechselwirkung zwischen dem Templat-

Material und den Präkursor-Molekülen sowie die Wechselwirkung der Präkursor-Moleküle

untereinander. Ein Vergleich der durch die Scherrer-Formel 44 bestimmten Kristallitgrößen

mit den in der REM-Aufnahme abgebildeten Partikeln ist aufgrund der nicht ausreichend

hohen Vergrößerung der REM-Aufnahme nicht möglich.

Lithiierung von porösem NiMn2O4 Zur Lithiierung des porösen NiMn2O4 wurden ver-

schiedene Wege gewählt. Zum einen erfolgte die Lithiierung über eine hydrothermale

Umsetzung mit einem Lithiumsalz und zum anderen wurden verschiedene Möglichkeiten

der Imprägnierung mit Lithiumsalz mit anschließender thermischer Umsetzung durchgeführt.

Die hydrothermale Umsetzung des porösen NiMn2O4 erfolgte nach der in Abschnitt 6.4.4

beschriebenen Vorschrift in Anlehnung an Tabuchi et al. mit Lithiumchlorid.[122] Hierbei

wurden Reaktionszeiten von drei bis 24 Stunden gewählt. Die Röntgenpulverdiffraktogram-

me der erhaltenen Verbindungen sind in Abbildung 270 gezeigt. Es ist zu erkennen, dass

mit fortschreitender Reaktionszeit die Bildung von LiNi0.5Mn1.5O4-δ zunimmt und das Edukt

verschwindet. Jedoch konnte der Umsatz der Reaktanden durch eine Verlängerung der

Reaktionszeit nicht in Gänze erfolgen. Wie in Abbildung 270 zu sehen ist, erbringt die

Verlängerung der Reaktionszeit von neun auf 24 Stunden keine nennenswerten Unterschiede

der gebildeten Phase. Es wird ein Gemisch der zwei Spinell-Phasen LiNi0.5Mn1.5O4-δ und

NiMn2O4 erhalten.
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Abbildung 270: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiwNixMnyOz-Materialien, welche durch hydrothermale

Lithiierung von porösem NiMn2O4 hergestellt wurden. Die Reaktionszeit wurde zwischen drei und 24

Stunden variiert. Zum Vergleich wurden die Reflexpositionen von NiMn2O4 (pdf 010-74-1865), Ni6MnO8

(pdf 00-049-1295) und LiNi0.5Mn1.5O4-δ (pdf 01-080-2162) eingefügt.

Wie aus den Stickstoff-Physisorptions-Daten, welche in Abbildung 271 abgebildet

sind, zu entnehmen ist, sinkt die Oberfläche des gebildeten Materials mit zunehmender

Reaktionsdauer. Hierbei weisen die Isothermen bis zu einer Reaktionsdauer von 10 Stunden

eine Form des Typs IV mit einer H1-Hysterese auf, was für mesoporöse Materialien spricht,

bei einer Reaktionszeit von 24 h jedoch, ergibt sich eine Hysterese der Form H3, was für

das Vorhandensein von interpartikulären Zwischenräumen spricht. In Tabelle 35 ist eine

Zusammenfassung der Strukturparameter der porösen Materialien gegeben, der Wert des

Porenvolumens für eine Reaktionszeit von 24 h wird hierbei durch die interpartikulären

Zwischenräume hervorgerufen.
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Abbildung 271: Stickstoff-Physisorptions-Daten der LiwNixMnyOz-Materialien, welche durch hydrothermale

Lithiierung von porösem NiMn2O4 hergestellt wurden, die Reaktionszeit wurde zwischen drei und 24 Stun-

den variiert. (links) Stickstoff-Physisorptionsisothermen, (rechts) Porengrößenverteilungen nach NLDFT.

Die Messtemperatur betrug 77 K. Die Bestimmung der Porenoberfläche mittels BET-Theorie erfolgte mit

Werten in einem Relativdruckbereich von 0.07 bis 0.20. Die DFT-Auswertung der Porenvolumina und

-durchmesser wurde mit Hilfe des Kernels N2 at 77 K on silica (cylindr. pore, NLDFT adsorption branch)

durchgeführt.

Tabelle 35: Strukturparameter der porösen Materialien, welche durch die hydrothermale Lithiierung von

porösem NiMn2O4 erhalten wurden. Mit t: Synthesedauer, V : Porenvolumen, A: BET-Oberfläche.

t / h V / cm3g−1 A / m2g−1

3 0.30 62

5 0.23 58

9 0.18 47

24 0.26 36

Eine zweite Möglichkeit zur Lithiierung von porösem NiMn2O4 stellt die Festphasenre-

aktion mit einem Lithiumsalz, hier wurde in Anlehnung an Tabuchi et al. Lithiumchlorid

gewählt, dar.[122] Zur Umsetzung mit Lithiumchlorid wurde zunächst die in Abschnitt 6.4.1.1

beschriebene Methode der Two-Solvent-Imprägnierung verwendet, indem poröses NiMn2O4,

suspendiert in iso-Hexan, mit einer Lösung aus Lithiumchlorid in Wasser versetzt wurde.

Das erhaltene Komposit wurde anschließend bei Temperaturen von 350 bis 700 °C für drei

Stunden zur Reaktion gebracht. Wie anhand der Röntgenpulverdiffraktogramme in Abbil-

dung 272 zu erkennen ist, steigt der Umsatz der Edukte mit steigender Temperatur, bis bei

700 °C eine vollständige Umsetzung zu LiNi0.5Mn1.5O4-δ mit guter Kristallinität stattgefun-

den hat. Die Kristallitgröße der erhaltenen Phase wurde mit Hilfe der Scherrer-Gleichung
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(Gleichung 44) anhand der {1 1 1}-, {3 1 1}- und {4 0 0}-Reflexe des LiNi0.5Mn1.5O4-δ zu

25 nm (gemittelt) bestimmt.

Abbildung 272: Röntgenpulverdiffraktogramme der LiwNixMnyOz-Materialien, welche durch die Lithiierung

von porösem NiMn2O4 über die Two-Solvent-Methode hergestellt wurden. Die Reaktionstemperatur

wurde zwischen 350 und 700 °C variiert. Zum Vergleich wurden die Reflexpositionen von NiMnO3 (pdf

01-075-2089) und LiNi0.5Mn1.5O4-δ (pdf 01-080-2162) eingefügt.

Die Stickstoff-Physisorptions-Daten der drei Materialien, welche bei Temperaturen von

350 bis 700 °C erhalten wurden, sind in Abbildung 273 dargestellt. Es ist zu erkennen, dass

die Stickstoff-Aufnahmekapazität mit zunehmender Reaktionstemperatur deutlich abnimmt

und sich somit Oberflächen von 84, 43 und 12 m2g−1 ergeben. Bis zu einer Temperatur

der Umsetzung mit Lithiumchlorid von 500 °C kann die Form der Isotherme eindeutig dem

Typ IV zugeordnet werden und deutet mit einer Hysterese der Form H1 bzw. H2 auf das

Vorhandensein von Mesoporen hin. Im Vergleich zu den Ausgangsmaterialien (poröses

NiMn2O4) mit 132, 100 und 123 m2g−1 BET-Oberfläche ist eine deutliche Abnahme der

Oberfläche zu verzeichnen, bis hin zum vollständig umgesetzten LiNi0.5Mn1.5O4-δ , bei dem

mit 12 m2g−1 BET-Oberfläche von einem unporösen Material gesprochen werden kann. Im

Zuge dessen wurde bei diesem Material keine Auswertung der Porenweitenverteilung und

des Porenvolumens durchgeführt. Die Ursache für den Verlust der Porosität ist hierbei

wahrscheinlich in der Instabilität der porösen Struktur des als Edukt eingesetzten porösen
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NiMn2O4 zu finden. Die geringe Kristallinität des Edukts spricht für ein wenig stabiles

Netzwerk, welches durch die Reaktion mit dem Lithiumsalz bei hohen Temperaturen leicht

einer Morphologieänderung unterliegen kann.

Abbildung 273: Stickstoff-Physisorption der Materialien, welche durch die Lithiierung von porösem NiMn2O4

über die Two-Solvent-Methode hergestellt wurden. (links) Stickstoff-Physisorptionsisothermen, (rechts)

Porengrößenverteilungen nach NLDFT. Für das Material, welches bei 700 °C umgesetzt wurde, war

eine sinnvolle Auswertung der Porenweitenverteilung und des Porenvolumens mittels DFT aufgrund der

Isothermenform nicht möglich. Die Messtemperatur betrug 77 K. Die Bestimmung der Porenoberfläche

mittels BET-Theorie erfolgte mit Werten in einem Relativdruckbereich von 0.07 bis 0.20. Die DFT-

Auswertung der Porenvolumina und -durchmesser wurde mit Hilfe des Kernels N2 at 77 K on silica (cylindr.

pore, NLDFT adsorption branch) durchgeführt.

Eine weitere Möglichkeit, poröses NiMn2O4 mit Lithiumchlorid zu imprägnieren, besteht

in der in 6.4.4.2 beschriebenen Methode der Wet-Impregnation. Hierzu wird das poröse

NiMn2O4 mit einer Lösung des Lithiumsalzes versetzt und das Lösungsmittel entfernt.

Die anschließende Umsetzung erfolgte bei einer Temperatur von 700 °C für drei Stunden.

Abbildung 274 zeigt das Röntgenpulverdiffraktogramm des erhaltenen Materials.
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Abbildung 274: Röntgenpulverdiffraktogramm des LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materials, welches durch die Lithiierung

von porösem NiMn2O4 über die Wet-Impregnation-Methode hergestellt wurde. Zum Vergleich wurden die

Reflexpositionen von LiNi0.5Mn1.5O4-δ (pdf 01-080-2162) eingefügt.

Es konnte phasenreines LiNi0.5Mn1.5O4-δ erhalten werden. Die Kristallitgröße der erhal-

tenen Phase wurde mit Hilfe der Scherrer-Gleichung (Gleichung 44) anhand der {1 1 1}-,
{3 1 1}- und {4 0 0}-Reflexe des LiNi0.5Mn1.5O4-δ zu 16.5 nm (gemittelt) bestimmt. Ein

Vergleich dieser Werte mit den Werten, welche für poröses LiNi0.5Mn1.5O4-δ mit einer

Oberfläche von 184 m2g−1, welches über die Ein-Schritt-Methode aus KIT-6 hergestellt

wurde, erhalten wurden (ca. 10 nm) zeigt, das in diesem Fall größere Kristallite vorliegen.

Dies hängt mit der Lithiierung des porösen NiMn2O4 bei einer Temperatur von 700 °C
zusammen, was zu einem Kristallwachstum führt. Im Gegensatz hierzu liegen jedoch im

Volumen-LiNi0.5Mn1.5O4-δ noch größere Kristallite von ca. 27 nm vor. Im Zuge des Kris-

tallwachstums tritt auch ein deutlicher Verlust an Porosität auf. Die in Abbildung 275

dargestellten Stickstoff-Physisorptions-Daten des Produktes zeigen, dass sich die Oberflä-

che von 162 m2g−1 des porösen NiMn2O4 auf 25 m2g−1 des LiNi0.5Mn1.5O4-δ verringert hat.

Trotz der geringen Stickstoff-Aufnahmekapazität von ca. 100 cm3g−1, lässt die Form des

Typs IV der Isotherme mit einer H1-Hysterese auf ein mesoporöses Material schließen. Die

geringe Stickstoff-Aufnahmekapazität in Kombination mit der Form der Isotherme deuten

darauf hin, dass die Mesoporen während der Umwandlung zum LiNi0.5Mn1.5O4-δ erhalten

blieben, jedoch aufgrund ihres größeren Porendurchmessers eine kleinere BET-Oberfläche

besitzen. Zudem zeigt die H1-Hystereseform an, dass im porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ eine
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einheitliche Porenform vorliegt.

Abbildung 275: Stickstoff-Physisorption des Materialis, welches durch die Lithiierung von porösem NiMn2O4

über die Wet-Impregnation-Methode hergestellt wurden. Zum Vergleich sind die Daten des Ausgangsma-

terials (poröses NiMn2O4) eingefügt. (links) Stickstoff-Physisorptionsisothermen, (rechts) Porengrößenver-

teilungen nach NLDFT. Die Messtemperatur betrug 77 K. Die Bestimmung der Porenoberfläche mittels

BET-Theorie erfolgte mit Werten in einem Relativdruckbereich von 0.07 bis 0.20. Die DFT-Auswertung der

Porenvolumina und -durchmesser wurde mit Hilfe des Kernels N2 at 77 K on silica (cylindr. pore, NLDFT

adsorption branch) durchgeführt.

Die zweistufige Synthese von porösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ bietet den Vorteil, dass die

Reaktion von Lithiumsalzen mit dem Silica-Templat ausgeschlossen werden kann und so

keine Silicium-Verunreinigungen in das Produkt gelangen können bzw. die Entstehung

von unlöslichem Quarz verhindert wird. Es zeigt sich jedoch, dass die Umsetzung von

porösem NiMn2O4 zu LiNi0.5Mn1.5O4-δ deutlich höhere Temperaturen erfordert, als es in

dem von Bruce und Mitarbeitern beschriebenen Fall der Umwandlung von porösem Mn3O4

zu LiMn2O4 nötig ist (siehe Abbildung 272).[87] Wie in den vorangehenden Abschnitten

beschrieben wurde, werden für die Reaktion von NiMn2O4 mit Lithium zum LiNi0.5Mn1.5O4-δ

Temperaturen von 700 °C benötigt. Eine Erhaltung des porösen Netzwerkes ist so, im

Gegensatz zu den von Bruce und Mitarbeitern durchgeführten Synthesen bei 350 °C, nicht

möglich und es wurden Materialien mit maximal 25 m2g−1 BET-Oberfläche erhalten.

3.3.3.3 Zusammenfassung: poröses LiNi0.5Mn1.5O4-δ über Silica-Exotemplate

Die Synthese von porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materialien konnte mit einem KIT-6-Exotemplat

erfolgreich durchgeführt werden. Über die Ein-Schritt-Methode, bei der das stöchiometri-

sche Nitratgemisch in den Poren von KIT-6 umgesetzt wird, konnte LiNi0.5Mn1.5O4-δ mit
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Oberflächen von bis zu 184 m2g−1 erhalten werden. Neben einer hohen Porosität sollte ein

LiNi0.5Mn1.5O4-δ , welches als Aktivmaterial für Lithium-Ionen-Batterien dienen soll, auch

eine hohe chemische Stabilität aufweisen, da nur so eine schnelle Degradation der Zelle

vermieden werden kann. Dieser Faktor wiederum kann durch eine hohe Kristallinität positiv

beeinflusst werden. Die porösen Materialien, welche über die Ein-Schritt-Methode erhal-

ten wurden, wiesen im Vergleich zum Volumen-LiNi0.5Mn1.5O4-δ jedoch nur eine geringe

Kristallinität auf. Eine Steigerung der Kristallinität wurde sowohl über die Verlänge-

rung der Reaktionsdauer als auch über die Erhöhung der Porenfüllung des Templats mit

LiNi0.5Mn1.5O4-δ erreicht. Eine Verlängerung der Synthesedauer von drei auf zehn Stunden

erbrachte ein deutlich kristallineres, poröses LiNi0.5Mn1.5O4-δ , welches eine Oberfläche von

144 m2g−1 aufwies. Über die Erhöhung der Porenfüllung des Templats konnte ebenfalls

eine Steigerung der Kristallinität des LiNi0.5Mn1.5O4-δ erreicht werden und es ergab sich

ein poröses LiNi0.5Mn1.5O4-δ , welches eine Oberfläche von 91 m2g−1 aufwies.

Die zweite Möglichkeit, die zur Darstellung von porösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ über ein

KIT-6-Exotemplat genutzt wurde, beruht auf einer Zwei-Schritt-Methode. Hierbei wird

zunächst poröses NiMn2O4 aus dem KIT-6-Templat hergestellt und dieses nach der Ent-

fernung des Templats lithiiert, um eine Reaktion des Lithiums mit der Silica-Matrix zu

vermeiden. Im Zuge dessen konnte poröses NiMn2O4 mit einer Oberfläche von bis zu

162 m2g−1 erhalten werden. Dieses wurde sowohl über eine hydrothermale Reaktion als

auch über eine Festphasenreaktion lithiiert. Die hydrothermale Lithiierung konnte hierbei

kein reinphasiges LiNi0.5Mn1.5O4-δ hervorbringen und die Reaktion ging mit einem drasti-

schen Verlust an Porosität einher, sodass ein Material mit lediglich 36 m2g−1 Oberfläche

erhalten wurde. Über die Lithiierung in fester Phase konnte bei einer Temperatur von

700 °C reinphasiges LiNi0.5Mn1.5O4-δ erhalten werden, jedoch verursachte hier die hohe

Reaktionstemperatur ebenfalls eine Abnahme der BET-Oberfläche auf max. 25 m2g−1. Abbil-

dung 276 zeigt den Zusammenhang zwischen der Kristallitgröße und der BET-Oberfläche

der porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materialien, welche im Rahmen dieser Arbeit hergestellt

wurden. Es zeigt sich, dass mit steigender Kristallitgröße immer auch eine Reduktion der

BET-Oberfläche der Materialien einher geht.
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Abbildung 276: Zusammenhang zwischen der Kristallitgröße und der BET-Oberfläche der porösen

LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materialien, welche im Rahmen dieser Arbeit sowohl über die Ein- als auch über

die Zwei-Schritt-Synthese hergestellt wurden.

Insgesamt konnte festgestellt werden, dass sich die Verwendung von KIT-6-Silica als

Exotemplat für die Darstellung von porösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ eignet. Hierbei liefert die

direkte Darstellung von LiNi0.5Mn1.5O4-δ in den Poren von KIT-6 (Ein-Schritt-Methode)

Materialien höherer Oberflächen (bis zu 184 m2g−1) als die Zwei-Schritt-Synthese mit

Post-Templat-Lithiierung (bis zu 25 m2g−1).
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4 Zusammenfassung

LiNi0.5Mn1.5O4-δ stellt eines der vielversprechendsten Aktivmaterialien für die Kathoden von

Lithium-Ionen-Batterien dar. Wie bereits gezeigt wurde, kann die Nanostrukturierung des

Aktivmaterials einer Elektrode zu einer Verbesserung der elektrochemischen Eigenschaften

führen (siehe Abschnitt 1.4.2). Ziel dieser Arbeit war es, mesoporöses LiNi0.5Mn1.5O4-δ dar-

zustellen und den Einfluss des beengten Raumes der Mesoporen und der Templatmaterialien

Silica und Kohlenstoff auf die Bildung von LiNi0.5Mn1.5O4-δ zu untersuchen.

Die temperaturabhängige Bildung von LiNi0.5Mn1.5O4-δ wurde zunächst als Volumen-

material in einem Bereich von 450 bis 800 °C untersucht, wobei die Metallnitrate als

Präkursoren dienten. Die Analyse der Röntgenpulverdiffraktogramme mittels Rietveld-

Verfeinerung zeigte, dass sich bei 800 °C LiNi0.5Mn1.5O4-δ als Mischphase der beiden

Kristallstrukturen P4332 und Fd3̄m mit einer hohen Kristallinität und lediglich einer ge-

ringen Verunreinigung mit Li1-xNi2-xO2 (0.4 %) ergab. Eine Variation der Zusammensetzung

der Li-Ni-Mn-O-Phasen wurde unter Zuhilfenahme des ternären Phasendiagramms von

Lithium, Nickel und Mangan durchgeführt. Bei Temperaturen von 450, 700 und 800 °C
wurden zehn verschiedene Zusammensetzungen der Metallnitrate umgesetzt, wovon vier

im Zusammensetzungsbereich der Spinellphase lagen (#1 bis 4), drei im Bereich des

Steinsalz-Typs (#5 bis 7) und drei der Zusammensetzung eines Schicht-Typs entsprechen

(#8 bis 10). Die verschiedenen Synthesetemperaturen wurden gewählt, um im späteren

Verlauf einen Vergleich zu den mit Silica- und Kohlenstoff-Trägermaterialien hergestell-

ten Verbindungen zu liefern. Hierbei wurde eine Temperatur von 450 °C gewählt, da die

Synthesetemperatur bei der Verwendung von Kohlenstoff-Templatmaterialien ungefähr in

diesem Bereich liegen muss, damit das Gerüst des Kohlenstoff-Templats erhalten bleibt

bis die Bildung eines stabilen Netzwerkes des Oxids abgeschlossen ist. Werden Silica-

Templatmaterialien verwendet, darf die Synthesetemperatur 700 °C nicht übersteigen, da

ansonsten eine Reaktion des Lithiums mit dem Silica-Templat auftritt, welche zur Bildung

von Quarz führt. Die entstandenen Materialien wurden mittels Rietveld-Verfeinerung

bezüglich ihrer Zusammensetzung untersucht. Es zeigte sich, dass die Phasenbildung

und Kristallisation stark temperaturabhängig ist und die Bildung reiner, hoch kristalliner

Phasen des Volumenmaterials erst mit zunehmender Synthesetemperatur stattfindet. So

konnte bei 450 °C lediglich die Steinsalz-Phase Li2.1Ni4.2Mn0.7O8 (#7) als reine Phase

erhalten werden und es zeigte sich, dass bevorzugt Nebenphasen des Schicht-Typs auftraten.
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Wurde die Temperatur auf 700 °C erhöht, zeigte sich, dass die Bildung von Steinsalz- und

Schicht-Strukturtypen verstärkt auftrat. Diese konnten als reine Phasen erhalten werden,

traten jedoch stets auch als Nebenphasen der Verbindungen des Spinell-Typs auf. Bei

einer Synthesetemperatur von 800 °C konnten schließlich reine Phasen der jeweiligen

Kristallstruktur in guter Kristallinität erhalten werden. Erst bei dieser Temperatur war es

möglich reines LiNi0.5Mn1.5O4-δ (RG: Fd3̄m) herzustellen.

Der Entstehungsprozess von LiNi0.5Mn1.5O4-δ aus den Metallnitraten wurde anhand

von simultanen Thermoanalysen sowohl des stöchiometrischen Gemisches der Nitrate als

auch der einzelnen Nitrate nachvollzogen. Lithiumnitrat zersetzt sich in einem Schritt

in einem Temperaturbereich von 508 bis 686 °C, wobei bei 259 °C das Schmelzen des

Nitrats einsetzt. Die Zersetzung von Nickelnitrat findet in mehreren Schritten von 142 bis

500 °C statt und die Zersetzung von Mangannitrat tritt ab einer Temperatur von 131 °C
auf und ist nach drei Zersetzungsschritten bei einer Temperatur von 272 °C beendet. Die

Thermoanalyse des stöchiometrischen Nitratgemisches zeigte eine Zersetzung der Nitrate

in einem Temperaturbereich von 166 °C bis 550 °C in mehreren Schritten. Durch eine

Untersuchung der einzelnen Reaktionsschritte konnten die Zersetzungstemperaturen der

einzelnen Nitrate bei gemeinsamer Umsetzung im stöchiometrischen Nitratgemisch ermittelt

werden. Hierbei ergab sich die Zersetzung von Lithiumnitrat ab einer Temperatur von ca.

333 °C, was einer Verschiebung der Zersetzungstemperatur von -175 K gegenüber dem

reinen Lithiumnitrat entspricht. Nickelnitrat zersetzte sich ab einer Temperatur von ca.

262 °C, was einer Verschiebung der Zersetzungstemperatur von +120 K gegenüber dem

reinen Nickelnitrat gleichkommt und für Mangannitrat ergab sich mit einer Zersetzung ab

Temperaturen von ca. 204 °C eine Verschiebung der Zersetzungstemperatur von +73 K im

Gegensatz zur Zersetzung des reinen Mangannitrats. Die Verschiebung der Zersetzungstem-

peraturen von Nickel- und Mangannitrat wird hierbei wahrscheinlich durch den veränderten

Reaktionsablauf in der Schmelze des Lithiumnitrats verursacht. Nach der Zersetzung von

Nickel- und Mangannitrat liegen NiO, MnO2, Mn2O3 und NiMnO3 in der Schmelze des

Lithiumnitrats vor, was dazu führen kann, dass ein Austausch von O2–-Ionen der Oxide

mit Nitrationen des Lithiumnitrats auftritt und somit ebenfalls Nickel- und Mangannitrat

in der Schmelze vorliegen können. Diese Annahme basiert auf einer Untersuchung von

Ettarh et al., welche zeigte, dass die Profile der dynamischen Differenzkalorimetrie einer

Mischung aus Calciumnitrat und Nickelnitrat bzw. Nickeloxid einander gleichen. Hieraus

wurde geschlossen, dass die Umsetzung des Gemisches auch im Falle von Nickeloxid über
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die Bildung von Nickelnitrat als Zwischenprodukt ablaufen könnte.[101] Des Weiteren führt

der dynamische Heizprozess der STA (5 Kmin−1) dazu, dass sich nicht zwangsläufig an

jedem Punkt der Messung ein chemisches Gleichgewicht einstellt. Im Zuge des chemischen

bzw. thermischen Ungleichgewichts könnte dann eventuell eine ungleiche Verteilung der

thermischen Energie auf die verschiedenen ablaufenden Prozesse entstehen. So könnte das

Lithiumnitrat aufgrund seiner hohen Wärmekapazität bevorzugt Energie aufnehmen und

damit zur Verschiebung der Zersetzungstemperaturen von Nickel- und Mangannitrat zu hö-

heren Temperaturen führen. Die Verschiebung der Zersetzungstemperatur des Lithiumnitrats

hingegen zu kleineren Temperaturen wird durch die katalytische Wirkung des gebildeten

NiMnO3 verursacht. Zur näheren Untersuchung des katalytischen Einflusses gebildeter

Zwischenstufen auf die Zersetzungsreaktion der einzelnen Nitrate wurden Thermoanalysen

von Zweierkombinationen der drei Nitrate durchgeführt. Hierbei wurde deutlich, dass sich

die Zersetzungen von Nickelnitrat und Lithium- oder Mangannitrat gegenseitig nicht merk-

lich beeinflussen. Im Gegenteil dazu, kann für die Umsetzung von Lithium- mit Mangannitrat

eine deutliche Verschiebung der Zersetzungstemperatur von Lithiumnitrat gemessen werden,

was den katalytischen Einfluss des gebildeten MnO2 zeigt. Der Umstand, dass MnO2

jedoch keinen Einfluss auf die Zersetzungstemperatur von Nickelnitrat hat, könnte dadurch

verursacht werden, dass das entstehende MnO2 die Zersetzung von Nitraten in einem

bestimmten Temperaturbereich (hier ca. 230 bis 380 °C) begünstigt. Da sich Nickelnitrat in

reiner Form bereits ab einer Temperatur von ca. 140 °C zersetzt, ist ein deutlicher Einfluss

des MnO2 auf die Zersetzung des Nickelnitrats nicht zu erkennen. Eine weitere mögliche

Erklärung wäre, dass die gebildeten Phasen (Li1.24Mn1.76O4 und NiMnO3) unterschiedli-

che Bildungsenthalpien und -temperaturen sowie Aktivierungsenergien zur Bildung der

Phasen durch thermische Umwandlung aufweisen. Die Aktivierungsenergie für die Bildung

der entsprechenden Phasen wird hierbei teilweise durch die benötigte Energie für die

Zersetzung der Nitrate bestimmt. Durch den Austausch von Oxid- und Nitrationen von

MnO2 und Lithiumnitrat in der Schmelze des Lithiumnitrats könnte Li2O gebildet werden

oder es könnte zu einer direkten Einlagerung der Lithiumionen in das MnO2 und so zur

Bildung von Li1.24Mn1.76O4 kommen. Auf diesem Wege könnte die Aktivierungsenergie für

die Bildung der Phase Li1.24Mn1.76O4 gesenkt werden und sich die Zersetzungstemperatur

des Lithiumnitrats zu niedrigeren Temperaturen verschieben.

Die Darstellung von porösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ und die Untersuchung der Reaktionsab-

läufe bei templatgestützten Synthesen von LiNi0.5Mn1.5O4-δ wurden unter Verwendung von
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verschiedenen Silica- und Kohlenstoff-Templaten durchgeführt. Zunächst soll hier auf die

Untersuchungen an Kohlenstoff-gestützten Synthesen eingegangen werden. Als Kohlenstoff-

Template dienten CMK-8 (Porendurchmesser ca. 5 nm), FDU-15 (Porendurchmesser ca.

4 nm) und ein hierarchisch poröser Kohlenstoff (Porendurchmesser 1.8 bis 50 nm) basierend

auf einem Resol-Harz. Zum Vergleich wurden ebenfalls Templat-Materialien verwendet,

welche der chemischen Zusammensetzung der porösen Kohlenstoffe entsprechen, jedoch

keine Mesoporen aufweisen (B-CMK, B-FDU). Graphit diente als Trägermaterial zur

Einschätzung des Einflusses des graphitischen Anteils der Kohlenstoffe.

Durch die Untersuchung mittels Röntgenpulverdiffraktometrie von LiNi0.5Mn1.5O4-δ , wel-

ches bei Temperaturen von 250 bis 500 °C mit einer B-CMK-Matrix synthetisiert wurde,

konnte festgestellt werden, dass sich, im Gegensatz zum Volumen-LiNi0.5Mn1.5O4-δ , dieses

bei Einsatz einer Kohlenstoff-Matrix ab einer Temperatur von 300 °C als reine, kristalline

Phase (RG: Fd3̄m) zeigt. Bei einer Temperatur von 450 °C ist dann bereits eine hohe

Kristallinität des Materials festzustellen.

Wie sich aus den zuvor beschriebenen Beobachtungen vermuten lässt, zeigte sich auch

anhand von thermoanalytischen Untersuchungen, dass sich die Zersetzungstemperatur

des stöchiometrischen Nitratgemisches stark verschiebt, wenn ein Volumen-Kohlenstoff-

Trägermaterial verwendet wurde. Die Verschiebung beläuft sich für die Umsetzung mit

B-CMK auf -88 K, für B-FDU auf -55 K und für Graphit auf -7 K (Differenzen der

Onset-Temperaturen) im Vergleich zur Zersetzungstemperatur des Nitratgemisches ohne

Trägermaterial. Hierbei entsteht sowohl bei der Umsetzung mit Graphit als auch bei der

Umsetzung mit B-CMK LiNi0.5Mn1.5O4-δ , wohingegen bei der Umsetzung mit B-FDU ein

Phasengemisch entsteht, welches LiNi0.5Mn1.5O4-δ , Li0.63Ni1.62O2 und eine weitere oxidische

Phase beinhaltet. Ebenso wie die Zersetzungstemperatur des Nitratgemisches verschiebt

sich die Zersetzungstemperatur der Kohlenstoffe bei Anwesenheit der Nitrate. Es konnten

Temperaturverschiebungen von -60 K für B-CMK, -50 K für B-FDU und -124 K für Graphit

für die Verbrennung der Kohlenstoffe im Vergleich zur Zersetzungstemperatur der reinen

Kohlenstoffe festgestellt werden. Diese Verschiebung wird unter anderem durch die Bildung

der katalytisch aktiven Zwischenstufe NiMnO3 begünstigt. Des Weiteren können die auf der

Oberfläche des Kohlenstoffes vorhandenen Sauerstoffatome zur Bildung von hochreaktiven

Metall-Sauerstoff-Komplexen führen, welche sich in exothermen Reaktion zersetzen und

dabei durch die Freisetzung von Energie die Zersetzung der Nitrate begünstigen. Durch

die dann auftretende oxidierende Wirkung von NO2 wird wiederum vermehrt Kohlenstoff
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zersetzt und es kommt zu einer autokatalytischen Beschleunigung der Reaktion und zu einer

Verschiebung der Zersetzungstemperaturen beider Komponenten. Die Verschiebung der Zer-

setzungstemperatur kann jedoch auch durch die Größe der Nitratpartikel auf der Oberfläche

des Templats, bzw. durch eine feinere Verteilung der Nitratpartikel auf der Oberfläche der

Trägermaterialien bedingt sein. Je kleiner die Partikel, umso höher ist, aufgrund des größer

werdenden Verhältnisses von Oberfläche zu Volumen, dann das Bestreben zur Reaktion.

Durch eine Variation des Anions der Präkursoren konnte der Einfluss der ablaufenden

Zersetzungsreaktion deutlich gemacht werden. Wurden anstelle der Metallnitrate die

Metallacetate als Präkursoren eingesetzt, so konnte eine höhere Verschiebung der Zersetz-

ungstemperatur des Kohlenstoffes B-CMK im Vergleich zum reinen B-CMK festgestellt

werden. Die Verschiebung beläuft sich hierbei auf -67 K (Differenz der Onset-Temperaturen)

im Vergleich zum reinen B-CMK und ist somit höher als bei der Umsetzung mit dem

stöchiometrischen Gemisch der Metallnitrate (-60 K). Noch deutlicher wird der Effekt bei

Betrachtung der Lage des Peakmaximums des Massenstroms für CO (m/z=28) (244 °C),

da dieses um -46 K gegenüber der Umsetzung mit dem stöchiometrischen Gemisch der

Metallnitrate verschoben ist. Dies zeigt, dass der Hauptteil der Reaktion bei deutlich

niedrigeren Temperaturen abläuft und wird durch das als Zwischenprodukt gebildete Aceton

verursacht. Dieses zersetzt sich in einer stark exothermen Reaktion und beschleunigt so

die Oxidation des Kohlenstoffes.

Ebenso wie für die Volumen-Nitrate wurde auch für die mit Kohlenstoff-Trägermaterialien

gestützten Materialien die Entwicklung der Phasen bei Variation des Metall-Verhältnisses

untersucht. Es zeigte sich, dass bei einer Synthesetemperatur von 450 °C mit einem B-CMK-

Trägermaterial sowohl die Spinell-Struktur als auch die Steinsalz-Struktur erreicht werden

konnten. Im Gegensatz hierzu konnten bei der Umsetzung der Nitrate ohne Trägermaterial

bei 450 °C nahezu keine reinen Phasen und nur geringe Kristallinitäten erreicht werden.

Die Phasen der Schicht-Struktur konnten jedoch nur in einem Fall erhalten werden. Die

Gitterkonstanten der Spinell-Strukturen fielen hierbei höher aus, als es im Volumenmaterial

der Fall ist. Dies ist auf die Reduktion des Sauerstoffgehalts des Li-Ni-Mn-O-Materials

durch die sauerstoffarme Umgebung des Kohlenstoff-Templatmaterials zurückzuführen. Die

Variation der Zusammensetzung der Li-Ni-Mn-O-Phasen mit einem B-FDU-Templat bei

465 °C führte in keinem Fall zu reinen Phasen. Bei der Umsetzung mit Graphit bei 696 °C
konnten sowohl Spinell als auch Steinsalz- und Schicht-Strukturtypen erreicht werden. Ein

hoher Nickelgehalt der Phasen führte hierbei zur Bildung einer nickelreichen Nebenphase
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in Schicht-Struktur. Dies wird durch den vom Graphit induzierten geringen Sauerstoffgehalt

und die damit verbundene verminderte Nickellöslichkeit des Materials verursacht. Es konnte

also festgestellt werden, dass die reduzierende Umgebung der Kohlenstoff-Matrices zu

einer Reduktion des Sauerstoffgehalts der oxidischen Phasen führt.

Die Umsetzung des stöchiometrischen Nitratgemisches in den Poren von porösen Koh-

lenstoffen zeigte, dass der beengte Raum der Mesoporen zu einer weiteren Verschiebung

der Zersetzungstemperaturen führt. Die Umsetzung des Nitratgemisches in den Poren von

CMK-8 führte zu einer Verschiebung der Zersetzungstemperatur des Nitratgemisches um

-126 K im Gegensatz zur Umsetzung des Nitratgemisches ohne Trägermaterial. Für die

Umsetzung in den Poren von FDU-15 und hierarchisch porösem Kohlenstoff ergaben sich

Werte von -94 und -117 K. Ebenfalls konnte durch Füllung der Poren der Kohlenstoffe mit

Metallnitraten eine Aufspaltung der Zersetzung in mehrere Reaktionsschritte beobachtet

werden. Diese wird durch die unterschiedliche Zugänglichkeit für den zur Oxidation benö-

tigten Sauerstoff verschiedener Bereiche im Kohlenstoff-Metallnitrat-Komposit durch die

Belegung der Poren mit den Nitraten verursacht.

Der Einfluss der porösen Struktur der verwendeten Kohlenstoff-Matrices wurde ebenfalls

durch die Untersuchung der Variation der Zusammensetzung des oxidischen Materials

im Rahmen des Synthesefelddiagramms deutlich. Es zeigte sich, dass es unter den Syn-

thesebedingungen, wie sie für die Volumenmaterialien und die Materialien, welche mit

Volumen-Kohlenstoff-Templaten umgesetzt wurden, genutzt wurden, nicht möglich war reine

Li-Ni-Mn-O-Phasen für die Synthese mit porösen Kohlenstoff-Matrices zu erhalten. Da sich,

wie im weiteren Verlauf gezeigt wurde, jedoch unter Verlängerung der Synthesedauer reines

LiNi0.5Mn1.5O4-δ (RG: Fd3̄m) aus einer CMK-8-Matrix herstellen ließ, zeigt diese Unter-

suchung, dass die Poren zwar zu einer verfrühten Zersetzung der Metalloxid-Präkursoren

führen, jedoch die Reaktion zum Spinell verlangsamt wird.

Schließlich wurden verschiedene mesoporöse LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materialien durch das

Exotemplat-Verfahren mit porösen Kohlenstoffen als Strukturmatrices hergestellt. Hierzu

wurde das stöchiometrische Nitratgemisch in den Poren der porösen Kohlenstoff-Template

zum Oxid umgesetzt und im Anschluss direkt das Kohlenstoff-Templat durch Verbrennung

entfernt. Durch die Synthese in CMK-8-Kohlenstoff konnte poröses LiNi0.5Mn1.5O4-δ mit

einer Oberfläche von bis zu 62 m2g−1 hergestellt werden. Es zeigte sich, dass durch die

Verwendung von DMF als Lösungsmittel der Präkursorlösung höhere Oberflächen des

porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ erhalten werden konnten, als es bei der Verwendung von Ethanol
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der Fall ist (37 m2g−1). Dies ist durch die niedrigere Polarität des DMF zu erklären,

welche eine bessere Benetzung des wenig polaren Kohlenstoff-Templats gewährleistet. Die

Synthese von porösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ mit einem hierarchisch porösen Kohlenstoff führte

zu Materialien mit einer Oberfläche von bis zu 81 m2g−1. Auch hier konnten die besseren

Benetzungseigenschaften von DMF-basierten Präkursorlösungen festgestellt werden.

Im dritten Teil dieser Arbeit wurde die Synthese von LiNi0.5Mn1.5O4-δ mit Silica-

Trägermaterialien untersucht. Als Silica-Template wurden das mesoporöse KIT-6 (Poren-

durchmesser ca. 11 nm) und ein entsprechendes Pendant (B-KIT), welches keine Mesoporen

aufwies, verwendet.

Eine Untersuchung der Phasenbildung von LiNi0.5Mn1.5O4-δ auf einem B-KIT-Trägermate-

rial in Abhängigkeit der Temperatur zeigte, dass sich ab 500 °C eine Spinell-Phase bildet,

deren Kristallinität bei erhöhten Temperaturen ansteigt. Ab 750 °C bildet sich durch eine

Reaktion der Lithiumionen mit der Silica-Matrix außerdem Quarz. Es konnte festgestellt

werden, dass die Quarzbildung mit der gleichzeitigen Umsetzung von Lithiumsalzen und

Manganoxiden in Anwesenheit einer Silica-Matrix einhergeht. Des Weiteren tritt die

Quarzbildung bei der Umsetzung eines deutlich Lithium-Überschusses mit einem Silica-

Trägermaterial auf.

Die thermische Zersetzung der stöchiometrischen Mischung der Nitrate findet für die

Umsetzung mit einer B-KIT-Matrix ebenso wie bei der Synthese mit Kohlenstoff-Templaten

bei einer niedrigeren Temperatur von 53 °C (Onset) statt, was einer Verschiebung von

-113 K gegenüber den Volumen-Nitraten entspricht. Begründet wird dies durch die geringe

Größe der Nitratpartikel auf der Templatoberfläche, wodurch sie ein erhöhtes Bestreben

zur Reaktion aufweisen.

Eine Variation der Zusammensetzung der Li-Ni-Mn-O-Phasen mit einem B-KIT-

Trägermaterial im Rahmen des Synthesefelddiagramms zeigte, dass sich sowohl Spinell- als

auch Steinsalz-Strukturtypen herstellen ließen. Die Darstellung eines Oxids des Schicht-

Typs gelang lediglich in einem Fall als Nebenphase. Die Schwierigkeit des Erreichens

einer Verbindung des Schicht-Typs begründet sich hierbei auf dem hohen Sauerstoffgehalt

des Templatmaterials, welcher die Synthese der sauerstoffarmen Schicht-Verbindungen

verhindert. Wurde der Lithiumanteil der Phasen erhöht, trat eine Quarzbildung auf, die

sich mit steigendem Lithiumgehalt weiter verstärkte.

Das temperaturabhängige Phasenverhalten von LiNi0.5Mn1.5O4-δ , welches in den Po-

ren von KIT-6 hergestellt wurde, ähnelt dem des mit einer B-KIT-Matrix synthetisierten
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Materials. Die Spinell-Phase (RG: Fd3̄m) bildet sich ab 450 °C, zunächst unter Vorhan-

densein einer zweiten Phase, ab 650 °C entsteht reines LiNi0.5Mn1.5O4-δ , welches mit

steigender Temperatur an Kristallinität gewinnt. Auch beim KIT-6-Templat ist ab einer

Temperatur von 750 °C die Quarzbildung zu beobachten. Hierbei ist es bezüglich der

Kristallinität und Phasenbildung unerheblich, ob das Templat mittels Incipient-Wetness-

oder Two-Solvent-Methode imprägniert wurde.

Die Entwicklung der Phasen bei Variation der Stöchiometrie äußert sich für die Umsetzung

in den Poren von KIT-6 ebenfalls ähnlich wie schon bei der Umsetzung mit B-KIT beobachtet

wurde. So ist es möglich, Phasen der Spinell- und der Steinsalz-Struktur phasenrein

herzustellen. Die Phasen der Schicht-Struktur waren auch in diesem Fall nicht zu erreichen

und bei erhöhtem Lithiumgehalt bildete sich wiederum Quarz während der Umsetzung.

Die thermische Analyse des stöchiometrischen Nitratgemisches in den Poren von KIT-6-

Silica zeigte, dass durch den beengten Raum der Poren weitere Einflüsse auf die thermische

Zersetzung der Nitrate zum Tragen kommen. So konnte eine weitere Verschiebung von

-6 K des Hauptteils der Reaktion (Verschiebung des Maximums des Massenstroms für NO,

m/z=30) im Vergleich zur Umsetzung mit einer B-KIT-Matrix festgestellt werden. Hierbei

sorgen die Mesoporen für eine weitere Beschränkung der Größe der Nitratpartikel und somit

für eine niedrigere Zersetzungstemperatur. Des Weiteren ist die Zersetzungsreaktion der

Nitrate in drei Stufen aufgeteilt. Dies wird zum einen durch die verminderte Zugänglichkeit

der Nitrate in den Poren des KIT-6 verursacht, zum anderen tritt durch Hydrolyse der

Metallnitrate durch die auf der Oberfläche des Silicas befindlichen Hydroxyl-Gruppen

eine chemische Bindung der Nitrate auf der Oberfläche der Trägermaterialien auf. Eine

solche Hydrolyse der Metallnitrate konnte ausschließlich bei der Verwendung von Silica-

Trägermaterialien beobachtet werden. Die durch Hydrolyse gebundenen Metallnitrate

werden erst nach der Kondensation der Hydroxyl-Gruppen bei etwa 550 °C zersetzt, sodass

eine erneute Freisetzung von NO/NO2 bei Temperaturen von ca. 550 °C auftritt. In Bezug

auf die Zersetzungsreaktion der Nitrate in den Poren von KIT-6 konnte eine Abhängigkeit

von der Imprägnierungsmethode festgestellt werden. Hierbei führt die Imprägnierung mittels

der Two-Solvent-Methode im Gegensatz zur Incipient-Wetness-Methode zu einer besseren

Verteilung der Nitrate in den Poren des KIT-6 und somit zu einer geringeren Partikelgröße,

was wiederum zu einer niedrigeren Zersetzungstemperatur der Nitrate führt. Diese ist um

-63 K gegenüber der Zersetzungstemperatur des durch die Incipient-Wetness-Methode

imprägnierten Materials verschoben. Hierbei muss beachtet werden, dass diese deutliche
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Verschiebung der Zersetzungstemperatur nur auf einen kleinen Teil des Nitrats zutrifft,

welcher in feinerer Verteilung auf dem KIT-6-Trägermaterial vorliegt. Der Großteil des

Nitrats in den Poren von KIT-6 zersetzt sich bei einer ähnlichen Temperatur, wie die Nitrate,

welche mit einem B-KIT-Trägermaterial umgesetzt wurden, jedoch ist innerhalb dieses

Temperaturbereichs das Maximum der Zersetzungsreaktion in den Poren des KIT-6 um -13 K

zu niedrigeren Temperaturen verschoben. Dieses Ergebnis macht deutlich, dass sich die

Two-Solvent-Methode besser zur Abformung des LiNi0.5Mn1.5O4-δ aus einem Silica-Templat

eignet, da eine bessere Verteilung der Präkursoren in der Matrix erreicht wird.

Eine abschließende Einschätzung des Einflusses der Porosität eines Matrix-Materials

auf die Zersetzung der Präkursoren konnte durch einen Vergleich der Umsetzung des

stöchiometrischen Nitratgemisches mit einer unporösen und einer porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ-

Matrix gemacht werden. Diese zeigte zum einen, dass LiNi0.5Mn1.5O4-δ eine katalytische

Wirkung auf die Zersetzung der Nitrate hat, da sich der Temperaturbereich, in dem die

Umsetzung stattfindet, deutlich verkleinert. Zum anderen kann durch die Umsetzung des

Nitratgemisches in den Poren von mesoporösem LiNi0.5Mn1.5O4-δ der zusätzliche Effekt der

Temperaturverschiebung, welcher allein durch den beengten Raum der Poren hervorgerufen

wird, bestätigt werden. Insgesamt lässt sich also sagen, dass das Vorhandensein einer

Kohlenstoff-, Silica- oder LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Matrix bei der Umsetzung der Nitrate von

Lithium, Nickel und Mangan zu einer Verschiebung der Zersetzungstemperatur der Nitrate

führt. Die Stärke der Verschiebung hängt dann von der chemischen Zusammensetzung des

Templats und seiner Porosität ab.

Wie schon unter Zuhilfenahme der Kohlenstoff-Matrices gezeigt wurde, wurden ebenfalls

mesoporöse LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materialien mit KIT-6-Silica-Templaten hergestellt. Hierbei

wurden zwei Synthesevarianten verwendet. Zum einen wurde LiNi0.5Mn1.5O4-δ direkt in

den Poren des KIT-6-Silicas hergestellt (Ein-Schritt-Methode) und zum anderen wurde

eine Zwei-Schritt-Methode angewendet, bei der zunächst mesoporöses Nickel-Manganoxid

synthetisiert wurde und anschließend eine chemische Lithiierung erfolgte. Über die Ein-

Schritt-Methode konnten durch Imprägnierung der KIT-6-Matrix (Porengröße 10.4 nm) über

die Two-Solvent-Methode poröse LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materialien moderater Kristallinität mit

Oberflächen von bis zu 184 m2g−1 erhalten werden. Eine Steigerung der Kristallinität über

die mehrfache Imprägnierung des Templatmaterials mit Präkursor-Lösung und somit einer

Vergrößerung der Kristalldomänen ging mit einer Erniedrigung der BET-Oberfläche auf

91 m2g−1 einher.
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Zur Realisierung der Zwei-Schritt-Methode wurde mesoporöses NiMn2O4 über die Im-

prägnierung von KIT-6-Silica (12.6 nm Porengröße) mittels der Two-Solvent-Methode

hergestellt, welches Oberflächen von bis zu 162 m2g−1 aufwies. Die Lithiierung erfolgte

zum einen über eine hydrothermale Reaktion mit Lithiumchlorid, wodurch jedoch kein

reinphasiges LiNi0.5Mn1.5O4-δ erhalten werden konnte und ein fortschreitender Umsatz der

Reaktanden zu einer Abnahme der BET-Oberfläche des Produkts auf 36 m2g−1 führte. Zum

anderen wurde eine Festphasenreaktion zur Lithiierung des NiMn2O4 bei Temperaturen

von 350 bis 700 °C durchgeführt. Hierbei konnte zwar bei einer Reaktionstemperatur

von 700 °C reinphasiges LiNi0.5Mn1.5O4-δ erhalten werden, jedoch ging auch hierbei die

BET-Oberfläche auf 25 m2g−1 zurück. Es zeigt sich also, dass eine Zwei-Schritt-Synthese

aufgrund der hohen Bildungstemperatur von LiNi0.5Mn1.5O4-δ nicht zum Erhalt eines meso-

porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ herangezogen werden kann, da hierbei das fragile Netzwerk des

porösen NiMn2O4 nicht aufrecht erhalten werden kann.

Insgesamt konnte in dieser Arbeit die Eignung von porösen Kohlenstoff- und Silica-

Templaten für die Synthese von porösen LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materialien bewiesen werden.

Es wurde gezeigt, dass die Verwendung eines Templatmaterials, sei es porös oder un-

porös, einen großen Einfluss auf die Zersetzung der verwendeten Präkursoren und den

Bildungsmechanismus von LiNi0.5Mn1.5O4-δ hat. Da sich der Einfluss des Templatmaterials

auf die Bildung von LiNi0.5Mn1.5O4-δ in Abhängigkeit der chemischen Zusammensetzung

und Porosität des Templats ändert, wurde deutlich, dass jedes System aus Präkursoren

und Templaten zunächst auf die ablaufenden Mechanismen untersucht werden sollte, um

eine erfolgreiche Synthese des gewünschten porösen Metalloxids durchführen zu können.

In der weiteren Entwicklung dieses Themas sollten die Wechselwirkungen der Templat-

und Präkursormaterialien auf molekularer Ebene untersucht werden, um einen noch tiefe-

ren Einblick in die ablaufenden Prozesse zu erhalten. Hierzu zählt unter anderem die

Bindung der Präkursoren auf der Templatoberfläche, die entstehenden Zwischenstufen

und die Verteilung der Präkursoren auf der Templatoberfläche, aber auch der Einfluss

des Lösungsmittels der Präkursorlösung und die Abhängigkeit der Zersetzungsreaktion

von der Porengröße des Templatmaterials. Durch die Erforschung dieser Faktoren bei der

Synthese von porösen Metalloxiden können diese unter optimalen Bedingungen und in

gleichbleibender Qualität erzeugt werden.
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5 Abstract

LiNi0.5Mn1.5O4-δ is one of the most attractive active materials for cathodes for lithium ion

batteries. As shown before the electrochemical performance of an active material can be

enhanced by employing nanostructuring (see section 1.4.2). The objective of this study was

to synthesize mesoporous LiNi0.5Mn1.5O4-δ via hard-template materials and to investigate

the impact of the confined pore space on the formation of LiNi0.5Mn1.5O4-δ , as well as the

impact of the template material (silica and carbon).

The temperature depending formation of LiNi0.5Mn1.5O4-δ out of the metal nitrates was

studied in a temperature range form 450 to 800 °C for the bulk material. Analysing the

X-ray powder diffraction patterns via a Rietveld calculation showed that LiNi0.5Mn1.5O4-δ

is formed at 800 °C as a mixture of the two crystal structures P4332 and Fd3̄m, offering a

high crystallinity and only a very small impurity of Li1-xNi2-xO2 (0.4 %). A variation of the

composition of the Li-Ni-Mn-O-phase was carried out on the basis of the ternary phase

diagram of lithium, nickel and manganese. Ten various compositions of metal nitrates were

thermally converted at temperatures of 450, 700 and 800 °C. Four of these compositions

correspond to materials, which crystallize in a spinel structure type (#1 to 4), three of

the composition correspond to materials of the rock salt structure type (#5 to 7) and

another three compositions correspond to materials of a layered structure type (#8 to

10). The different synthesis temperatures were chosen to be able to compare the phases

formed as bulk materials to the phases formed with templates of silica and carbon. 450 °C
corresponds to the temperature, which is necessary to form a stable network of the oxide

material before the combustion of the template material in the case of the application of

a carbon template. The application of silica template materials requires a temperature of

maximum 700 °C because at higher temperatures, there will occur a reaction of lithium with

the silica host material to form quartz. The compositions of the obtained materials were

analysed using Rietveld calculations. It became clear that the formation of the different

structure types and the degree of crystrallinity are strongly influenced by the synthesis

temperature and the formation of pure phase bulk materials with high crystallinity only

takes place at increasing synthesis temperature. Hence, the only pure phase obtained at

450 °C was Li2.1Ni4.2Mn0.7O8 (#7) with a rock salt structure type. Common impurities at

this temperatures were phases of the layered structure type. Pure phase rock salt and

layered structure types were formed if the synthesis temperature was raised to 700 °C.



352 Abstract

The spinel type materials synthesized at 700 °C also show impurities of the rock salt and

layered structure type materials. Pure phases offering high crystallinities of all of the ten

compositions studied here were obtained at a temperature of 800 °C. Also, a temperature

of 800 °C was necessary to form pure phase LiNi0.5Mn1.5O4-δ (space group: Fd3̄m).

The formation process of LiNi0.5Mn1.5O4-δ out of the metal nitrates was studied using the

simultaneously thermal analysis (STA). Here, the single metal nitrates of lithium, nickel

and manganese as well as the stoichiometric mixture of nitrates were investigated. The

decomposition of lithium nitrate takes place in temperature range from 508 to 686 °C
in a single step. The melting of the lithium nitrate could be observed at 259 °C. The

decomposition of nickel nitrate is split to several steps occurring at temperatures from

142 to 500 °C. The decomposition of manganese nitrate starts at a temperature of 131

°C and is finished after three steps of decomposition at a temperature of 272 °C. The

stoichiometric mixture of the nitrates decomposes in a temperature range from 166 to

550 °C in several steps. An investigation of the single reaction steps of the decomposition

of the mixture of nitrates showed the decomposition temperatures of the three nitrates

when thermally converted together. It was observed that lithium nitrate decomposes at a

temperature of 333 °C, which means that its decomposition temperature was shifted by

-175 K in comparison to the conversion of single lithium nitrate. Nickel nitrate decomposes

at a temperature of 262 °C, which is shifted by +120 K in comparison to the pure nickel

nitrate. The decomposition of manganese nitrate was found out to take place at 204 °C,

which means that it is shifted by +73 K in comparison to the single manganese nitrate.

The shift of the decomposition temperatures of the nitrates of nickel and manganese might

be driven by a change of the reaction process occurring in the melted lithium nitrate. After

the decomposition of the nitrates of nickel and manganese there are NiO, MnO2, Mn2O3

and NiMnO3 present in the melted lithium nitrate. In this mixture an exchange between the

oxide ions of the metal oxides and the nitrate ions of lithium nitrate can happen, hence the

nitrates of nickel and manganese as well as lithium oxide can be present in this mixture,

too. This assumption is based on the investigations of Ettarh et al., which showed, that the

traces of the differential scanning calorimetry of a mixture of the nitrates of calcium and

nickel or a mixture of calcium nitrate and nickel oxide, respectively, are similar to each

other. From this observation it was concluded by Ettarh et al. that the conversion of calcium

nitrate and nickel oxide must include nickel nitrate as an intermediate, too.[101] In addition

to that, the dynamically heating conditions of the experiment (heating rate of 5 K/min)
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probably inhibit the attainment of chemical equilibrium at every point of the reaction. A

tentative hypothesis is that the heat flow is mainly consumed by the additional present

lithium nitrate phase (melting point: 259 °C) that has a very high heat capacity. This might,

in turn, prevent a sufficient heat flow towards the nitrates of nickel and manganese to

decompose these phases at temperatures which would otherwise suffice if lithium nitrate

was not present. The shift of the decomposition of lithium nitrate to lower temperatures is

caused by the catalytic activity of NiMnO3.

The investigation of the impact of the catalytically active intermediates on the decom-

position of the single metal nitrates was carried out by thermal analysis of combinations

of two of the three nitrates. It was shown that the decomposition of nickel nitrate was

neither influenced by the presence of lithium nitrate nor by the presence of manganese

nitrate. As well as it was figured out that nickel nitrate or nickel(II)oxide do not affect the

decomposition of the nitrates of lithium and manganese. In contrast to that, a remarkable

shift of the decomposition temperature of lithium nitrate was observed when thermally

converted together with manganese nitrate, which indicates the catalytic activity of the

formed MnO2. Since MnO2 does not show any impact to the decomposition of nickel

nitrate it might be concluded that the catalytic activity of MnO2 is limited to a certain

temperature range (approx. 230 to 380 )̧. The decomposition of pure nickel nitrate starts at

a temperature of approx. 140 °C and consequently there was no shift of the decomposition

temperature observed. Furthermore it has to be kept in mind that for the phase formation by

a thermal conversion of the metal nitrates the activation energy of the reaction is partially

determined by the energy needed for the decomposition of the nitrates and differs for the

different phases (here Li1.24Mn1.76O4 and NiMnO3). As described before, an exchange of

oxide and nitrate ions could occur between the metal ions in the melt, here lithium and

manganese. This means that oxide ions of MnO2 could exchange with nitrate ions of lithium

nitrate to form manganese nitrate and Li2O or leading to a direct incorporation of the

lithium ions to MnO2 to form Li1.24Mn1.76O4. By this reaction path the activation energy

of the Li1.24Mn1.76O4 phase formation is possibly decreased and hence the decomposition

temperature of lithium nitrate shifted to lower values.

The synthesis of porous LiNi0.5Mn1.5O4-δ and the investigation of the reaction processes

at the nanocasting processes of LiNi0.5Mn1.5O4-δ were carried out using several silica and

carbon hard-templates. First of all, the investigations of the carbon template materials

are summarized. CMK-8 (pore diameter 5 nm), FDU-15 (pore diametere 4 nm) and a
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hierarchically porous carbon based on a phenolic resin (pore diameters from 1.8 to 50 nm)

served as mesporous hart-templates. For comparison, two carbon materials (B-CMK and

B-FDU), of which compositions correspond to the compositions of the porous carbon

materials but not showing any mesoporosity, were used as substrates, too. To be able

to evaluate the impact of the graphitic parts of the carbons, commercial graphite was

investigated as a substrate.

The analysis of LiNi0.5Mn1.5O4-δ , which was synthesized with a B-CMK substrate at

temperatures from 250 to 500 °C, via P-XRD showed that a pure, crystalline phase (space

group: Fd3̄m) is formed from temperatures of 300 °C on, of which crystallinity is further

increased by raising the temperature to 450 °C.

Additionally, TA investigations showed that the decomposition temperature of the mixture

of nitrates is shifted to lower temperatures if a bulk carbon substrate is applied. The

shift observed by the application of a B-CMK support was -88 K, for B-FDU -55 K and

for graphite -7 K in comparison the decomposition temperature of the pure metal nitrate

mixture. The resulting phases were determined to be LiNi0.5Mn1.5O4-δ for the conversion

with a B-CMK and a graphite substrate and a mixture of LiNi0.5Mn1.5O4-δ , Li0.63Ni1.62O2

and an additional unidentifiable phase for the application of B-FDU as the supporting

carbon. The decomposition temperature of the carbon materials is shifted by the same way

when heated together with the metal nitrate mixture. There were shifts of -60 K for B-CMK,

-50 K for B-FDU and -124 K for graphite in contrast to the decomposition temperature of

the pure carbons observed. A reason for these shifts is the formation of the catalytically

active NiMnO3 intermediate. In addition to that, the oxygen atoms at the carbon surface

can lead to the formation of highly reactive metal-oxygen-complexes, which decompose in

an exothermic reaction and hence promote the decomposition of the metal nitrates. As a

result, the highly oxidative species NO2 further promotes the oxidation of the carbon and

an autocatalytic acceleration of the reaction rate and hence a shift of the decomposition

temperatures occurs. Furthermore, the shift of the decomposition temperature of the nitrates

might be induced by the particle size of the nitrates located at the surface of the substrate.

At this, the reactivity of the nitrates is enhanced by the increasing ratio of surface area to

volume of the small particles.

The impact of the undergoing decomposition reaction of the precursor was investigated

by a variation of the anion of the precursor. The application of a mixture of the metal

acetates instead of the metal nitrates led to a further increase (-67 K) of the shift of
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the decomposition temperature of B-CMK in comparison to the conversion together with

the mixture of metal nitrates (-60 K), compared to the pure B-CMK. The effect becomes

even more clear regarding the shift of the maximum of the peaks of the ion current of CO

(m/z=28), since it is shifted by -46 K in comparison to the conversion with the mixture

of metal nitrates. This means that the main part of the decomposition is shifted to lower

temperatures, which is caused by the formed intermediate acetone. Acetone decomposes in

a strongly exothermic reaction and hence lead to an acceleration of the carbon oxidation

rate.

The phase formation of carbon-supported Li-Ni-Mn-O-materials dependent on the metal

composition was investigated in the same manner as for the bulk materials. It was figured

out that at a synthesis temperature of 450 °C it is possible to obtain spinel and rock salt

structure type materials if a B-CMK support is applied, but there was obtained a material

of a layered structure type only in one case. In contrast to that, there were hardly any pure

phase formed if the synthesis was conducted without a supporting material at the same

temperature. The lattice parameters of the spinel structure type materials were increased

if a B-CMK support was applied, which is induced by a reduction of the oxygen content

of the Li-Ni-Mn-O-phases by the carbon offering an environment low in oxygen. If the

same investigations were conducted with a B-FDU support at 465 °C, any pure phases

were obtained. The conversion of the different Li-Ni-Mn-O-compositions with a graphite

support at 696 °C led to the formation of all the three structure types (spinel, rock salt and

layered). Related to the increased nickel content in some of the compositions, the formation

of an impurity with a high nickel content (layered structure) was observed. This is also

caused by the low oxygen content of the graphite support, which decreases the solubility

of nickel ions in the Li-Ni-Mn-O-material and hence lead to the formation of a second

phase with a high nickel content. Consequently it can be concluded that the presence of a

carbon support leads to a decrease of the oxygen content of the Li-Ni-Mn-O-phase.

The conversion of the stoichiometric mixture of nitrates inside the pores of porous carbon

templates showed that the confined space of the pores leads to a further shift of the

decomposition temperatures of the nitrates. This amounted -126 K in comparison to the

pure mixture of the metal nitrates for the conversion in the pores of CMK-8 and -94 K

and -177 K, respectively, for the conversion inside the pores of FDU-15 and hierarchically

porous carbon. Additionally to that, the decomposition of the nitrates was split into several

steps if it was conducted inside the pores of a carbon template. This occurs because the
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metal nitrates plug some parts of the pores, which impedes the access of the gaseous

oxygen, which is needed to drive the decomposition reaction.

The impact of the porous structure of the carbon templates could also be shown by

the investigation of the various Li-Ni-Mn-O-compositions, inspired by the phase diagram

of lithium, nickel and manganese. If the same conditions with a CMK-8 template were

applied like for the materials supported by B-CMK it was not possible to obtain pure

phase materials. Since an increase in reaction time could lead to the formation of pure

phase LiNi0.5Mn1.5O4-δ (space group: Fd3̄m) inside the pores of a CMK-8 template, it

becomes clear that the confined space of the mesopores leads to a shift of the decomposition

temperature to lower values but enlarges the formation period of the LiNi0.5Mn1.5O4-δ .

Finally, several mesoporous LiNi0.5Mn1.5O4-δ-materials were formed using mesoporous

carbon templates at an exotemplating process. Here, the mixture of metal nitrates was

converted to LiNi0.5Mn1.5O4-δ inside the pores of the carbon templates. The subsequent

removal of the carbon template was performed by combustion. The formation of meso-

porous LiNi0.5Mn1.5O4-δ inside the pores of a CMK-8 template yielded a mesoporous

LiNi0.5Mn1.5O4-δ with a BET surface area of 62 m2g−1. Here, the application of DMF as

the solvent for the precursor solution led to higher surface areas of the LiNi0.5Mn1.5O4-δ as

the application of ethanol as a solvent for the precursor solution (37 m2g−1). The lower

polarity of DMF in comparison to ethanol induces a more uniform wetting of the template

surface with the precursor solution and hence a higher distribution of the metal nitrates

inside the pores of the template. This was also observed if a hierarchically porous carbon

was used as a template, which yielded a mesoporous LiNi0.5Mn1.5O4-δ with a BET surface

area of 81 m2g−1.

The third part of this study deals with the formation of LiNi0.5Mn1.5O4-δ supported by

silica materials. KIT-6 (pore diameter 11 nm) and a corresponding silica material without

mesopores (B-KIT) were used as substrates.

The temperature depending phase evolution of LiNi0.5Mn1.5O4-δ supported by B-KIT

showed that a spinel phase is formed at a temperature of 500 °C, of which the crystallinity

is increased with increasing the temperature up to 700 °C. Above temperatures of 700 °C a

reaction of lithium with the silica support takes place and the formation of quartz occurs. It

was figured out that the formation of quartz is accompanied by the reaction of manganese

and lithium compounds with a silica support. Furthermore, the formation of quartz was

observed if an excess of lithium was brought to reaction with a silica template material.
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The thermal conversion of the mixture of nitrates is shifted to lower values if a B-KIT

support is applied and starts at a temperature of 53 °C, which means that the conversion

is shifted by -113 K in comparison to the conversion of the pure mixture of metal nitrates.

This is caused by the particle size of the nitrates on the surface of the template material,

which is decreased and hence leads to a higher reactivity of the nitrates.

The variation of the composition of the Li-Ni-Mn-O-phase supported by a B-KIT led

to the formation of spinel and rock salt structure type materials, whereas the formation

of a layered structure type material was not possible. This might be induced by the high

oxygen content of the silica material, which inhibits the formation of the low oxygen layered

structures. With an increasing ratio of lithium in the Li-Ni-Mn-O-compounds, the formation

of quartz was also increased.

The temperature depending phase evolution of LiNi0.5Mn1.5O4-δ formed inside the pores

of a KIT-6 template is similar to the application of a B-KIT support. At a temperature of

450 °C a spinel phase (space group: Fd3̄m) is formed, of which the crystallinity is enhanced

with increasing the reaction temperature up to 700 °C. Here, no differences concerning the

crystallinity or the phase evolution can be observed depending on the method of infiltration

of the precursor solution (two-solvent or incipient-wetness method). At a temperature of

750 °C the formation of quartz can be observed.

If the composition of the Li-Ni-Mn-O-compounds formed inside the pores of a KIT-6

silica is varied, similar phases as for the application of a B-KIT supporting material were

obtained. It was possible to synthesize spinel as well as rock salt structure type materials,

but no layered structure type materials. For the materials with a high lithium content the

formation of quartz could be observed.

The thermal analysis of the decomposition of the mixture of nitrates inside the pores of

the KIT-6 silica showed that the confined space of the mesopores leads to a further impact

on the decomposition reaction of the nitrates and hence to a shift of the decomposition

temperature of -6 K in comparison to the application of a B-KIT substrate. The mesopores

of the KIT-6 cause a limitation of the size of the nitrate particles and hence a further

decrease of the decomposition temperature. Furthermore, the decomposition reaction of the

nitrates is split in three steps. This is caused by the hindered access to the nitrates inside

the pores and a hydrolysis of the metal nitrates to hydroxyl groups on the silica surface.

The binding of the nitrates to the templates surface by hydrolysis was observed exclusively

at the application of silica template materials. These bond nitrates are first decomposed
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after the condensation of the hydroxyl groups at a temperature of approx. 550 °C, leading

to a release of NO/NO2 at this temperature again. Additionally, a dependence of the

decomposition temperature of the nitrates inside the pores of KIT-6 to the method of

infiltration was found. The infiltration of the precursors to the pores via the two-solvent

method led to a shift of the beginning of the decomposition of a part of the nitrates of -63 K

in comparison to the nitrates, which were infiltrated via the incipient-wetness method. It

can be concluded that the part of the nitrates, which is decomposed at lower temperatures

has to be of smaller particle size due to the higher distribution of the nitrates caused by

the two-solvent impregnation method. It has to be kept in mind that the main part of the

decomposition reaction of the nitrates infiltrated by the two-solvent method takes place in

a similar temperature range like for the incipient-wetness method and is only shifted by

-13 K. Nevertheless it was figured out that the two-solvent method is more suitable for

the nanocasting process of porous LiNi0.5Mn1.5O4-δ out of a silica matrix due to the higher

distribution of the nitrates.

A final evaluation of the impact of the porosity of a template material to the decomposition

of the precursors was done by a comparison of the decomposition of the mixture of

nitrates supported by a bulk LiNi0.5Mn1.5O4-δ material on the one hand and a mesoporous

LiNi0.5Mn1.5O4-δ material on the other hand. By this investigation, two observations were

made: (i) LiNi0.5Mn1.5O4-δ offers a catalytic activity on the decomposition of the mixture of

nitrates. This was concluded by the narrowing of the temperature range of the decomposition

of the nitrates. (ii) If the mixture of nitrates was converted inside the pores of a mesoporous

LiNi0.5Mn1.5O4-δ material, a further shift of the decomposition temperature was observed,

which shows exclusively the influence of the confined space of the pores. Altogether it can

be concluded that the presence of a silica, carbon or LiNi0.5Mn1.5O4-δ-support material

lead to a shift of the decomposition temperature of the metal nitrates. The value of the shift

depends on the chemical composition and the porosity of the template material.

As it was shown before for the application of porous carbon templates, mesoporous

LiNi0.5Mn1.5O4-δ was synthesized by the application of a porous silica template (KIT-6), too.

On the one hand, there was a one-step procedure applied, which includes the formation of

LiNi0.5Mn1.5O4-δ directly inside the pores of KIT-6. On the other hand, a two-step procedure

was used to form a porous NiMn2O4 out of a KIT-6 template firstly and a subsequent

chemical lithiation after the template removal. By the one-step process using a KIT-6

template (pore diameter 10.4 nm) and applying the two-solvent impregnation method,
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mesoporous LiNi0.5Mn1.5O4-δ materials with surface areas up to 184 m2g−1 were obtained.

An increase in the crystallinity and hence an increase in the size of the crystal domains of

the LiNi0.5Mn1.5O4-δ , realized by repeated infiltration of the precursors to the template, led

to a decrease of the BET surface area of the LiNi0.5Mn1.5O4-δ to 91 m2g−1.

The two-step procedure to form mesoporous LiNi0.5Mn1.5O4-δ started with the formation of

mesoporous NiMn2O4 out of a KIT-6 template (pore diameter 12.6 nm) via the two-solvent

impregnation method. This material offered surface areas up to 162 m2g−1. The subsequent

lithiation of the NiMn2O4 was either carried out by a hydrothermal reaction with lithium

chloride, which did not result in a pure phase LiNi0.5Mn1.5O4-δ and led to a drastic decrease

of the surface area of the material, or a solid state lithiation of the NiMn2O4 was carried

out at temperatures from 350 to 700 °C. The solid state reaction yielded pure phase

LiNi0.5Mn1.5O4-δ at a temperature of 700 °C, but the surface area was diminished to a value

of 25 m2g−1. These observations show that a two-step reaction process is not suitable

to form porous LiNi0.5Mn1.5O4-δ because of the high reaction temperatures leading to a

collapse of the fragile network of the mesoporous NiMn2O4 and hence to a LiNi0.5Mn1.5O4-δ

material of low surface area.

Altogether, the suitability of porous carbon and silica materials for the application

as template materials for mesoporous LiNi0.5Mn1.5O4-δ was demonstrated in this work. It

was shown that the application of a host material, porous or non-porous, exert a great

influence to the decomposition of the employed precursors and the formation mecha-

nism of LiNi0.5Mn1.5O4-δ . Since the impact of the template material to the formation of

LiNi0.5Mn1.5O4-δ varies depending on its chemical composition and porosity it became clear

that every applied combination of template material and precursors has to be investigated

concerning the reaction process. This investigation will simplify the successful synthesis of

a desired porous metal oxide. The further development of this topic should deal with the

investigation of the interaction of the template material and the precursors on a molecular

level to offer a deeper insight to the reaction processes. This includes the binding of

the precursors to the templates surface, the formed intermediates and the distribution of

the precursors to the templates surface area, as well as the impact of the solvent of the

precursor solution and the dependence of the decomposition reaction on the pore size of

the template material. By the study of these factors the synthesis of the desired porous

metal oxide can be carried out at optimal conditions and enables the formation of a porous

metal oxide of consistent quality.
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6 Experimenteller Teil

6.1 Verwendete Geräte

1. Die Röntgenpulverdiffraktogramme wurden mit Kupfer-Strahlung an einem X’Pert Pro

MPD der Firma PANalytical aufgenommen. Die Auswertung mittels Rietveld-Analyse

erfolgte mit Hilfe des Programms X’Pert HighScore Plus der Firma PANalytical in

der Version 2.2.5 unter Verwendung der pdf (powder diffraction file) der Datenbanken

ICDD und ICSD.

2. Die Stickstoff-Physisorptions-Messungen wurden an einer Quadrasorb-SI-MP der

Firma Quantachrome Instruments durchgeführt. Vor den Messungen wurden die

Proben an einer MasterPrep Degasser-Station der Firma Quantachrome Instruments

ausgeheizt. Die Messtemperatur betrug 77 K. Die Bestimmung der Porenöberfläche

mittels BET-Theorie erfolgte mit Werten in einem Relativdruckbereich von 0.07 bis

0.20. Die DFT-Auswertung der Porenvolumina und -durchmesser wurde mit Hilfe

des Kernels N2 at 77 K on silica (cylindr. pore, NLDFT adsorption branch) für

Silica- und LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materialien durchgeführt. Für Kohlenstoffmaterialien

wurde der Kernel N2 at 77 K on carbon (cylindr. pore, QSDFT adsorption branch)

bei zylindrischen Poren oder N2 at 77 K on carbon (cylindr./sphere pores, QSDFT

adsorption branch) bei einer Mischung aus zylindrischen und sphärischen Poren

verwendet. Zur Datenauswertung wurde das Programm ASiQwin 3.01 der Firma

Quantachrome Instruments genutzt.

3. Die IR-Messungen wurden an einem Vertex 70 FT-IR der Firma Bruker als

Kaliumbromid-Pressling im Transmissionsmodus durchgeführt. Die Auswertung

erfolgte mit dem Programm OPUS 7.0 der Firma Bruker.

4. Die Aufnahmen am Rasterelektronenmikroskop wurden an einem LEO 1550 Gemini

der Firma Zeiss durchgeführt.

5. Die TG-MS-DTA-Analysen wurden an einer STA 449 F3 Jupiter® der Firma Netzsch

gemessen, die über Kapillarkopplung mit einem QMS 403 Aëolos der Firma Netzsch

verbunden ist. Die Auswertung der Daten erfolgte mittels des Programms Proteus

Thermal Analysis der Firma Netzsch.
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6. Die Raman-Messungen wurden mit dem dispersiven Ramanspektroskop Senterra

der Firma Bruker mit einem Helium-Neon-Laser bei einer Wellenlänge von 633 nm

durchgeführt.

6.2 Synthesen der Strukturmatrices

6.2.1 Darstellung von KIT-6-Silica

Die Darstellung des KIT-6-Silica erfolgte nach einer Vorschrift von Kleitz et al.[51] Es

wurden 12.0 g Triblock-Copolymer Pluronic® P123 in 360 g (62.6 mmol, bezogen auf

eine mittlere Molmasse von 5750 gmol−1) demin. Wasser und 42.9 g Salzsäure (32 %) bei

35 °C gelöst. Zu der Lösung wurden 12.0 g (0.162 mol) 1-Butanol gegeben und für eine

Stunden gerührt. Anschließend wurden 24.0 g (0.115 mol) Tetraethylorthosilicat zugegeben

und für weitere 24 Stunden bei 35 °C gerührt. Das entstandene Gel wurde in einen mit

Teflon ausgekleideten Autoklaven überführt und für 24 Stunden hydrothermal im Umluftofen

behandelt. Hierbei wurden Temperaturen von 140 oder 170 °C gewählt, um unterschiedliche

Porengrößen und Wandstärken zu erreichen. Das Produkt wurde abfiltriert, mit demin.

Wasser gewaschen und für zwölf Stunden bei 60 °C getrocknet (as-synthesized-Material).

Um das Triblock-Copolymer zu entfernen wurde das as-synthesized-Material für zwölf

Stunden bei 120 °C getempert. Die Aufarbeitung erfolgte per Calcination . Diese wurde

für sechs Stunden bei 550 °C (Heizrate: 2 °C/min) im Luftstrom durchgeführt. Es ergab

sich ein farbloser Feststoff.

6.2.2 Darstellung von Bulk-KIT-Silica

Die Darstellung des Bulk-KIT-Silicas (im Folgenden B-KIT) erfolgte nach der in Abschnitt

6.2.1 beschriebenen Vorschrift, jedoch ohne die Zugabe des Tensids P123. Die Aufarbeitung

erfolgte mittels Calcination. Anschließend wurde das Material für fünf Minuten bei 50 Us−1

in der Kugelmühle gemahlen.

6.2.3 Darstellung von CMK-8-Kohlenstoff

Die Darstellung des CMK-8 Kohlenstoffs erfolgte in Anlehnung an eine Synthese von Jun

et al.[62] Es wurden 2.00 g KIT-6-Silica mit einer Lösung aus 2.50 g (7.30 mmol) Saccharose

und 12.0 mL Schwefelsäure (3 %) versetzt und 30 Minuten bei Raumtemperatur gerührt.

Anschließend wurde die Mischung für sechs Stunden im bei 100 °C und für weitere sechs
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Stunden bei 160 °C getrocknet. Der erhaltenen Feststoff wurde grob gemörsert und erneut

mit einer Lösung aus 1.50 g (4.38 mmol) Saccharose und 12.0 mL Schwefelsäure (3 %)

versetzt und 30 Minuten gerührt. Die Trocknung erfolgte wieder für sechs Stunden bei

100 °C und anschließend sechs Stunden bei 160 °C. Zur vollständigen Carbonisierung wurde

die Pyrolyse im Vakuum bei 900 °C für fünf Stunden mit folgendem Temperaturprogramm

durchgeführt:

Temperatur [°C] Heizrate [°C/min]

bis 300 10

300-360 1

360-900 5

Die Entfernung des Silica-Templats wurde durch Behandlung mit Flusssäure (5 %) erreicht.

Hierzu wurde 1.0 g Kohlenstoff-Silica-Komposit in 15 mL Flusssäure für ca. 24 h bei

Raumtemperatur geschüttelt. Anschließend erfolgte die Abtrennung des porösen Kohlenstoffs

durch Filtration, es wurde mit Ethanol gewaschen und der Feststoff für 10 h bei 60 °C
getrocknet.

6.2.4 Darstellung des Bulk-CMK-Kohlenstoffes

Die Darstellung des Bulk-CMK-Kohlenstoffes (im Folgenden B-CMK) erfolgte anhand

der in Abschnitt 6.2.3 vorgestellten Synthesevorschrift unter einer Abwandlung. Um keine

Mesoporen im Kohlenstoff zu erhalten, wurde das Material ohne Zugabe des Hart-Templats

KIT-6 gefertigt, ansonsten wurde wie in Abschnitt 6.2.3 beschrieben verfahren.

6.2.5 Darstellung von FDU-15-Kohlenstoff

Die Darstellung von FDU-15-Kohlenstoff erfolgte nach einer Synthesevorschrift von Zhao

und Mitarbeitern.[59] Es wurden 5.00 g Phenol (53.1 mmol) bei 42 °C geschmolzen und mit

0.876 mL Natronlauge (20 %, 5.36 mmol) versetzt und für zehn Minuten gerührt. Anschließend

wurden 7.89 mL Formaldehyd-Lösung (37 % in Wasser, 106 mmol) tropfenweise zugegeben

und bei 75 °C für drei bis fünf Stunden gerührt, bis eine rote Färbung der Lösung zu erkennen

war. Nach Abkühlen der Lösung auf Raumtemperatur wurde mit HCl (36 %) neutralisiert

und das Wasser im Vakuum entfernt, sodass eine hochviskose Flüssigkeit entstand. Eine

zweite Lösung wurde aus 8.20 g Triblock-Copolymer Pluronic® F127 (0.651 mmol, bezogen
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auf eine mittlere Molmasse von 12600 gmol−1) in 164 mL Ethanol hergestellt. Das Phenol-

Formaldehyd-Polymer wurde in 33.0 mL Ethanol gelöst und mit der Tensidlösung vereint

und für zehn Minuten bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend wurde die Lösung in eine

Silicon-Form (20 x 25 cm) überführt und das Ethanol über 48 h bei Standardbedingungen

entfernt. Es schloss sich eine Thermopolymerisation bei 100 °C für 24 Stunden an. Um das

als Nebenprodukt entstandenen NaCl aus dem Polymer zu entfernen wurde das Material

bei 90 °C für sieben Stunden in demin. Wasser gerührt, anschließend von der Lösung

getrennt, mit demin. Wasser gewaschen und für 16 Stunden bei 40 °C getrocknet. Zur

Entfernung des Tensid wurde das Material bei 350 °C unter Argonatmosphäre mit einer

Heizrate von 1 Kmin−1 für fünf Stunden calciniert und anschließend bei 900 °C ebenfalls

unter Argonatmosphäre mit einer Heizrate von 5 Kmin−1 für zwei Stunden carbonisiert.

6.2.6 Darstellung von hierarchisch porösem Kohlenstoff

Zur Darstellung des hierarchisch porösen Kohlenstoffes wurde die in 6.2.5 beschriebene

Synthese unter einer Abwandlung genutzt. Nach Vereinigung der Tensid- und der Polymer-

lösung wurden 59.0 mL einer Suspension von Silica-Partikeln in Wasser (LUDOX® TM-50,

50 % in Wasser, ca. 30 nm Durchmesser[105]) zugegeben und für zehn Minuten gerührt. An-

schließend wurde wieder wie bei der Darstellung von FDU-15-Kohlenstoff verfahren. Nach

der Carbonisierung des Materials wurden die Silica-Partikel mittels Flusssäure entfernt.

Hierzu wurden 5 g des Silica-Kohlenstoff-Komposits für 5 Tage mit 75 mL Flusssäure (5 %)

behandelt und anschließend von der Lösung getrennt und mit demin. Wasser und Ethanol

gewaschen. Die Prozedur zur Entfernung des Silicas wurde zweimal durchgeführt.

6.2.7 Darstellung des Bulk-FDU-Kohlenstoffes

Die Darstellung des Bulk-FDU-Kohlenstoffes (im Folgenden B-FDU) erfolgte anhand

der in Abschnitt 6.2.5 vorgestellten Synthesevorschrift unter einer Abwandlung. Um keine

Mesoporen im Kohlenstoff zu erhalten, wurde das Material ohne Zugabe der Tensidlösung

thermopolymerisiert und anschließend calciniert und carbonisiert, wie in Abschnitt 6.2.5

beschrieben wurde.



Experimenteller Teil 365

6.3 Allgemeine Arbeitsvorschrift zur Darstellung von Bulk-Metalloxiden

Die Bulk-Metalloxide wurden in Anlehnung an eine von Park et al. beschriebene Synthese

dargestellt.[123] Es wurden wässrige Präkursor-Lösungen der einzelnen Metalle im stöchiome-

trischen Verhältnis vermischt und bei 80 °C für 20 h getrocknet. Bei den Präkursor-Lösungen

handelte es sich um Lithiumnitrat-Lösung (2 M, 137.90 gL−1), Nickelnitrat-Hexahydrat-

Lösung (1 M, 290.79 gL−1) und Mangannitrat-Tetrahydrat-Lösung (2 M, 502.02 gL−1).

An die Trocknung schloss sich eine Präformierung des Metalloxids bei 250 °C für zehn

Stunden an. Die Umsetzung zu den Bulk-Metalloxide fand für jedes Material sowohl bei

450 als auch bei 700 und 800 °C für drei Stunden mit einer Heizrate von 5 Kmin−1 unter

einer Sauerstoffatmosphäre mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 statt. Die Abkühlung

erfolgte durch Quenching. Die Zusammensetzungen der Materialien sind in Tabelle 36

zusammengefasst.

Für die in Abschnitt 3.1 gezeigte Temperaturreihe wurde das Material der Zusammenset-

zung #1 ebenfalls bei Temperaturen von 450 bis 800 °C mit einer Schrittweite von 50 K

bei den oben aufgeführten Bedingungen umgesetzt.

Tabelle 36: Zusammensetzungen der synthetisierten Lithium-Nickel-Mangan-Sauerstoff-Verbindungen. Mit

XLi: Lithiumanteil, XNi: Nickelanteil, XMn: Mangananteil, VLi: Volumen der Lithiumnitrat-Lösung, VNi: Vo-

lumen der Nickelnitrat-Lösung, VMn: Volumen der Mangannitrat-Lösung, nLi: Stoffmenge Lithiumnitrat,

nNi: Stoffmenge Nickelnitrat, nMn: Stoffmenge Mangannitrat.

Nummer XLi VLi / µL nLi / µmol XNi VNi / µL nNi / µmol XMn VMn / µL nMn / µmol

1 0.33 165 330 0.17 170 170 0.50 250 500

2 0.10 50 100 0.30 300 300 0.60 300 600

3 0.20 100 200 0.20 200 200 0.60 300 600

4 0.30 150 300 0.10 100 100 0.60 300 600

5 0.10 50 100 0.80 800 800 0.10 50 100

6 0.20 100 200 0.70 700 700 0.10 50 100

7 0.30 150 300 0.60 600 600 0.10 50 100

8 0.40 200 400 0.50 500 500 0.10 50 100

9 0.50 250 500 0.40 400 400 0.10 50 100

10 0.50 250 500 0.35 350 350 0.15 75 150
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6.4 Allgemeine Arbeitsvorschrift zur Darstellung von porösen

Metalloxiden über das Exotemplat-Verfahren

6.4.1 Darstellung der Metalloxid-Templat-Komposite

Die Komposite aus Metalloxid und Templat-Material wurden entweder über die Two-Solvent-

Methode oder die Incipient-Wetness-Methode hergestellt, welche in in den folgenden

Abschnitten (6.4.1.1 und 6.4.1.2) beschrieben werden.

6.4.1.1 Two-Solvent-Methode

Die Imprägnierung über die Two-Solvent-Methode erfolgte in Anlehnung an eine Synthese

von Imperor-Clerc et al.[63] Es wurde 1.0 g poröses KIT-6 in 60 mL n-Hexan suspendiert und

für drei Stunden gerührt. Anschließend erfolgte die tropfenweise Zugabe einer wässrigen

Präkursor-Lösung. Die verwendeten Präkursor-Lösungen sind in Tabelle 37 dargestellt.

Das Volumen wurde auf das absolute Porenvolumen des Templat-Materials abgestimmt und

ein ca. 20 %iger Überschuss verwendet. Nachdem für weitere 20 h gerührt wurde, wurde

der Feststoff durch Filtration abgetrennt und für 20 h bei Raumtemperatur getrocknet.

Anschließend fand bei 250 °C für zehn Stunden eine Präformierung des Metalloxids in den

Poren des Templats statt. Die vollständige Umsetzung zum Metalloxid-Silica-Komposit

wurde bei 700 °C unter Sauerstoffatmosphäre mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und

einer Heizrate von 5 Kmin−1 für drei Stunden durchgeführt. Die Abkühlung erfolgte durch

Quenching. Für die in 3.3.3 vorgestellten Temperaturreihen erfolgte die Umsetzung ebenfalls

bei Temperaturen von 450 bis 800 °C, mit einer Schrittweite von 50 K.

Tabelle 37: Zusammensetzungen der verwendeten Präkursorlösungen. Mit XLi: Lithiumanteil, XNi: Nickel-

anteil, XMn: Mangananteil, cLi: Konzentration von Lithiumnitrat, cNi: Konzentration von Nickelnitrat,

cMn: Konzentration von Mangannitrat.

Zielverbindung XLi cLi / molL−1 XNi cNi / molL−1 XMn cMn / molL−1

LiNi0.5Mn1.5O4-δ 0.33 1.50 0.17 0.750 0.50 2.25

NiMn2O4 - - 0.33 0.495 0.66 0.990

6.4.1.2 Incipient-Wetness-Methode

Die Imprägnierung über die Incipient-Wetness-Methode erfolgte in Anlehnung an eine

Synthese von Kleitz et al.[51] Es wurde 1.0 g Templat-Material (verschiedene poröse
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Silica- und Kohlenstoffmaterialien) mit Präkursor-Lösung versetzt und eine Verreibung

erstellt. Die Zusammensetzung der Präkursorlösung entspricht der in Tabelle 37 gezeigten

Lösung mit LiNi0.5Mn1.5O4-δ als Zielverbindung. Wurden Kohlenstoff-Template verwendet,

wurde die Präkursor-Lösung in Ethanol oder DMF hergestellt, für die Verwendung von

Silica-Templaten wurde eine wässrige Präkursor-Lösung verwendet. Das Volumen der

Präkursor-Lösung wurde auf das absolute Porenvolumen des Templat-Materials abgestimmt

und ein ca. 20 %iger Überschuss verwendet. Das erhaltene Komposit wurde für 20 h

bei Raumtemperatur getrocknet. Anschließend fand bei 250 °C für zehn Stunden eine

Präformierung des Metalloxids in den Poren des Templats statt. Die vollständige Umsetzung

zum Metalloxid-Templat-Komposit wurde für Silica-Templatmaterialien bei 700 °C und

für Kohlenstoff-Templatmaterialien bei 450 °C durchgeführt. In beiden Fällen wurde unter

Sauerstoffatmosphäre mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 und einer Heizrate von 5

Kmin−1 gearbeitet und die Endtemperatur für drei bis 40 Stunden gehalten. Die Abkühlung

erfolgte durch Quenching. Für die in 3.3.2 vorgestellten Temperaturreihen mit Silica-

Templaten erfolgte die Umsetzung ebenfalls bei Temperaturen von 450 bis 800 °C, mit

einer Schrittweite von 50 K. Für die in 3.2.2 gezeigten Temperaturreihen mit Kohlenstoff-

Templaten wurden die Komposite ebenfalls bei Temperaturen von 250 bis 500 °C mit einer

Schrittweite von 50 K umgesetzt.

6.4.2 Darstellung der porösen Metalloxide aus Metalloxid-Silica-Kompositen

Zur Entfernung des Silica-Templats wurde 1.00 g Komposit für 24 h bei 70 °C in 100 mL

Natronlauge (2 M) gerührt. Der Feststoff wurde durch Filtration abgetrennt und mit demin.

Wasser gewaschen und anschließend bei 50 °C für 20 h getrocknet.

6.4.3 Darstellung der porösen Metalloxide aus Metalloxid-Kohlenstoff-Kompositen

Für die Entfernung des Kohlenstoff-Templats musste kein gesonderter Reaktionsschritt

eingefügt werden. Die Entfernung des Templats erfolgte durch Verbrennung während der

thermischen Behandlung zur Synthese der Metalloxide.

6.4.4 Lithiierung von porösem NiMn2O4

Die Lithiierung erfolgte bei porösem NiMn2O4 über zwei verschiedene Methoden. Zum einen

wurde eine hydrothermale Lithiierung durchgeführt, zum anderen wurde eine Festphasen-

Lithiierung durchgeführt.



368 Experimenteller Teil

6.4.4.1 Hydrothermale Lithiierung von porösem NiMn2O4

Die hydrothermale Lithiierung von porösem NiMn2O4 erfolgte in Anlehnung an eine

Synthese von Tabuchi et al.[122] Es wurden 78.0 mg (0.335 mmol) des porösen NiMn2O4

im Autoklav mit einer Lösung aus 5.47 g (97.5 mmol) Kaliumhydroxid und 82.1 mg (1.94

mmol) Lithiumchlorid in 7.81 mL demin. Wasser versetzt und bei 220 °C hydrothermal

behandelt. Die Reaktionszeit variierte zwischen drei und 24 Stunden. Anschließend wurde

der Feststoff durch Filtration von der Lösung getrennt, mit demin. Wasser und Ethanol

gewaschen und bei Raumtemperatur getrocknet.

6.4.4.2 Lithiierung von porösem NiMn2O4 durch Festphasenreaktion

Für die Lithiierung durch eine Festphasenreaktion wurden zwei verschiedene Methoden der

Imprägnierung von NiMn2O4 mit Lithiumsalzen verwendet. Zum einen erfolgte die Imprägnie-

rung über die in Abschnitt 6.4.1.1 beschriebene Methode der Two-Solvent-Imprägnierung,

wobei anstatt des Templatmaterials 100 mg (430 mmol) poröses NiMn2O4 in 10 mL n-Hexan

suspendiert wurden und 142 µL (2.52 M, 15.1 mmol) wässrige Lithiumchloridlösung zuge-

tropft wurden. Nach Abtrennung und Trocknung des Feststoffes erfolgte die Umsetzung

erfolgte entweder bei 350, 500 oder 700 °C für drei Stunden mit einer Heizrate von

1 Kmin−1 unter Luftatmosphäre.

Die zweite Möglichkeit der Imprägnierung stellt die Wet-Impregnation-Methode dar.

Hierzu wurden 100 mg (430 mmol) poröses NiMn2O4 mit 313 µL (2.00 M, 15.1 mmol)

einer wässrigen Lithiumhydroxidlösung versetzt und für 24 Stunden bei 80 °C getrocknet.

Anschließend wurde das Material bei 700 °C mit einer Heizrate von 1 Kmin−1 für drei

Stunden unter Sauerstoffatmosphäre umgesetzt.

6.5 Bestimmung des Sauerstoffgehalts von LiNi0.5Mn1.5O4-δ

Die Bestimmung des Sauerstoffgehalts von LiNi0.5Mn1.5O4-δ-Materialien wurde mittels

einer Titration durchgeführt und erfolgte in Anlehnung an eine von Yang et al. vorgestellten

Vorschrift. Die Titration erfolgte manganometrisch gegen Natriumoxalat. Als Titrationslösung

wurde eine wässrige Kaliumpermanganatlösung (8.86 mmolL−1) verwendet. Es wurden

238 mg (1.36 mmol) des zu untersuchenden LiNi0.5Mn1.5O4-δ mit 70 mL einer wässrigen

Natriumoxalatlösung (37.3 mmolL−1) versetzt und die Suspension unter Rühren für 24 h auf

50 °C erhitzt, bis sich der Feststoff gelöst hatte. Es wurden jeweils Dreifach-Bestimmungen
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mit Aliquoten von 20 mL durchgeführt, hierzu wurde mit demin. Wasser auf ca. 150 mL

aufgefüllt und unter Rühren auf 75 °C erhitzt. Der Endpunkt der Titration konnte durch eine

schwach rotviolette Färbung der Analysenlösung, die mindestens 30 Sekunden bestehen

blieb, festgestellt werden.

6.6 Vorbereitung von Proben für die thermische Analyse

Die Darstellung der Proben für die thermische Analyse erfolgt nach den in Abschnitt 6.4.1.1,

Abschnitt 6.4.1.2 und Abschnitt 6.3 beschriebenen Vorschriften, jedoch ohne thermische Um-

setzung. Stattdessen wurden die Proben für 24 bis 120 h im Exsikkator getrocknet. Wurden

Silica-Trägermaterialien verwendet, so wurde das Verhältnis von Metallionen zu BET-

Oberfläche konstant gehalten (1.4 µmolm−2 für Lithiumionen, 0.7 µmolm−2 für Nickelionen

und 2.1 µmolm−2 für Manganionen). Bei der Verwendung von Kohlenstoff-Templatmaterialien

wurde das Verhältnis von Metallionen zur Masse des Kohlenstoffes konstant gehalten

(210 µmolg−1 für Lithiumionen, 105 µmolg−1 für Nickelionen und 315 µmolg−1 für Manga-

nionen). Die thermischen Analysen wurden, wenn nicht anders angegeben, als STA mit

angeschlossener Analyse mittels Massenspektrometrie unter einer Sauerstoffatmosphäre

mit einem Durchfluss von 40 mLmin−1 durchgeführt. Die angewendeten Messroutinen sind

in Tabelle 38 und Abbildung 277 gezeigt.

Tabelle 38: Verwendete Messroutinen der Thermoanalyse. Mit T1: erste Temperaturstufe, HR1: Heizrate zur

ersten Temperaturstufe, t1: Haltezeit der ersten Temperaturstufe, Tend: Endtemperatur, HR2: Heizrate zur

Endtemperatur.

Anwendung T1 / °C HR1 / K t1 / min Tend / °C HR2 / K

Bestimmung der Temperaturstufen
- - - 700/800 1

für schrittweise Untersuchung

Bulk-Nitrate 60 1 720 350/700/800 5

Metallsalz in Silica-Templat - - - 700 5

Metallsalz in Kohlenstoff-Templat - - - 800 1/5

Kohlenstoff-Templat - - - 800 5

Graphit - - - 1000 5

Abfangmessung Zwischenprodukt
60 1 720

213/236/262/
1

bei Bulk-Nitraten 333/406/570
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Abbildung 277: Temperaturverlauf mit Heizraten und Angabe der Gasatmosphäre der Messroutine der

Thermoanalyse-Pendelmessungen.
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7 Anhang

7.1 Verwendete Chemikalien

Substanz Gefahren-

symbol

H-Sätze P-Sätze

1-Butanol 02,05,07 H226,H302,H315,

H318,H335,H336

P261,P280,

P305+P351+P338

Ethanol 02 H225 P210

Flusssäure (48 %) 05,06 H300,H310,H314,

H330

P260,P264,P280,

P284,

P301+P310,

P302+P350

Formalin, Lösung (35 %) 05,06,08 H301,H311,H314,

H317,H331,H335,

H351,H371

P260,P280,

P301+P310,

P305+P351+P338,

P310

Graphit (Flocken) - - -

Kaliumpermanganat 03, 07, 09 H272,H302,H410 P210,P221,P262,

P273, P280.2-3,

P301+312

Lithiumacetat Dihydrat - - -

Lithiumchlorid 07 H302,H315,H319,

H335

P261,

P305+P351+P338
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Substanz Gefahren-

symbol

H-Sätze P-Sätze

Lithiumnitrat 03 H272 P220

Ludox®-TM50 kolloidales

Slilica (50 Gew.% in H2O)

- - -

Mangan(II)nitrat-

Tetrahydrat

03,07 H272,H315,H319,

H335

P220,P261,

P305+P351+P338

Manganacetat-Tetrahydrat 07 H315,H319,H335 P261,

P305+P351+P338

N,N-Dimethylformamid 02,07,08 H226,

H312+H332,

H319,H360D

P201,P280,

P305+P351+P338,

P308+P313

Natriumhydroxid 05 H290, H314 P280,

P305+P351+P338,

P310

Natriumoxalat 07 H302+H312 P262

n-Hexan 02,07,08,09 H225,H304,H315,

H336,H361f,H373,

P210,P261,P273,

P281,P301+P310,

P331
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Substanz Gefahren-

symbol

H-Sätze P-Sätze

Nickel(II)nitrat-Hexahydrat 03,05,07,08,

09

H272,

H302+H332,

H315,H317,H318,

H334,H341,H350i,

H360,H372,

H410

P201,P220,P261,

P273,P280,

P305+P351+P338

Nickelacetat-Tetrahydrat 07,08,09 H302+H332,

H317,H334,H341,

H350i,H360D,

H372,H410

P201,P261,P273,

P280,P308+P313,

P501

Phenol 05,06,08,09 H301+H311

+H331,

H314,H341,H373,

H411

P261,P273,P280,

P301+P310,

P305+P351+P338,

P310

Pluronic F127 - - -

Pluronic P123 - - -

Saccharose - - -

Salpetersäure (65 %) 03,05 H272,H314 P220,P280,

P305+P351+P338,

P310



382 Anhang

Substanz Gefahren-

symbol

H-Sätze P-Sätze

Salzsäure (35-37 %) 05,07 H290,H314,H335 P261,P280,

P305+P351+P338,

P310

Schwefelsäure (96 %) 05 H290,H314 P280,

P305+P351+P338,

P310

Tetraethylorthosilicat 02,07 H226

H319,H332,

H335

P261,

P305+P351+P338

7.2 Verwendete KMR-Substanzen

CAS-Nummer Stoffname
Verfahren und

Kategorie
eingesetzte Menge

13478-00-7 Nickelnitrat- Verarbeitung Karzinogenität Kat. 1A

Hexahydrat in Lösung, 58 g Reproduktionstox. Kat. 1B

13478-00-7 Nickelnitrat- Verarbeitung Karzinogenität Kat. 1A

Hexahydrat als Feststoff, 12 g Reproduktionstox. Kat. 1B

68-12-2 Dimethylformamid Verwendung als Reproduktionstox. Kat. 1B

Lösungsmittel, 30 mL

50-00-0 Formaldehyd- Verarbeitung Karzinogenität Kat. 1B

lösung in Lösung, 20 mL

(37 % in H2O)
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