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Summary 

 Enormous progress in synthesis and characterization of monodisperse colloidal 

semiconductor nanocrystals (NCs, also known as quantum dots) has been made since the 

discovery of quantum-size-effects almost three decades ago. A particularly difficult challenge 

in the chemistry of NCs is their detailed structural and chemical analysis of NC surfaces on 

atomistic level, limiting further progress in rational synthesis of such entities. An atomically 

precise image of the NC surface is not yet available. Likewise, NCs surfaces aren’t atomically 

precise either. Furthermore, they are also not static. Faceting, surface reconstructions and the 

dynamic nature of these phenomena complicate the task. The techniques that are commonly 

used to determine the atomic coordinates in crystalline inorganic materials, foremost X-ray or 

electron diffraction, are inherently blind to the surfaces. Therefore, building the atomistic 

picture of ligand-capped NCs requires a powerful combination of modern experimental tools 

and atomistic modelling.  

In this study, several experimental techniques (1H NMR spectroscopy, solution and 

solid-state 119Sn NMR spectroscopy, far-infrared and X-ray absorption spectroscopies and 

elemental analysis) were combined with atomistic simulations at density functional theory level 

(DFT) in order to understand the surface chemistry  of CdSe NCs, covered with organic ligands 

and with thiostannate ligands (Sn2S6
4-, Sn2S7

6-, SnS4
4-). This study shows that through the X-

type oleate-to-thiostannate ligand exchange, CdSe NCs retain their Cd-rich stoichiometry, with 

a stoichiometric CdSe core and surface Cd adatoms serving as binding sites for terminal S 

atoms of the thiostannates ligands, leading to all-inorganic (CdSe)core[Cdm(Sn2S7)yK(6y-2m)]shell 

(taking Sn2S7
6- ligand as an example). Thiostannates SnS4

4- and Sn2S7
6- retain (distorted) 

tetrahedral SnS4 geometry upon binding to NC surface. At the same time, experiments and 

simulations point to instability of Sn2S6
4- (and SnS3

2-) in most solvents and its improbable 

occurrence on the NC surface due to much lower adaptability to the NC surface caused by rigid 

Sn2S2 rings. 

In order to gain insight into sub-surface regions of a nanoparticle (NP), dynamic nuclear 

polarization surface enhanced solid-state NMR spectroscopy (DNP SENS), which provides 

selective and enhanced NMR signal collection from the (near) surface regions of a sample, has 

been used. By collecting 119Sn DNP-SENS, Mössbauer and X-ray absorption spectra for a Li-

ion anode materials, naturally oxidized monodisperse 10-20 nm large Sn NPs, a clear evidence 
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for core/shell1/shell2 structure of Sn/SnO/SnO2 structure has been obtained. Such amorphous 

surface SnO2 and SnO layers cannot be distinguished by conventional characterization with X-

ray diffraction and electron microscopy.  The study suggests that DNP SENS experiments can 

be carried on many types of uniform colloidal nanomaterials containing NMR-active nuclei, in 

presence of either hydrophilic (ion-capped surfaces) or hydrophobic (capping ligands with long 

hydrocarbon chains) surface functionalities.  

The advent of perovskite lead halide semiconductors has revolutionized materials 

research in the last three years. Methyl ammonium lead halides (CH3NH3PbX3) have been 

shown to exhibit outstanding potential as inexpensive absorber for solar cells, with over 20% 

power conversion efficiency, which is unprecedented for solution-processed photovoltaics. 

Despite structural imperfections and impurities, the photophysical quality of these materials is 

inherently high, with defects not acting as traps for carriers. In this work, this defect-tolerance 

of perovskites was demonstrated also at the nanoscale. Monodisperse colloidal NCs (4-15 nm 

edge lengths) of fully inorganic cesium lead halide perovskites (CsPbX3, X=Cl, Br, and I or 

mixed halide systems Cl/Br and Br/I) were synthesized using inexpensive commercial 

precursors. The photoluminescence of CsPbX3 NCs is characterized by narrow emission line-

widths of 12-42 nm over the entire visible spectral region of 410-700 nm, wide color gamut 

covering up to 140% of the NTSC color standard, high quantum yields of up to 90% without 

any electronic and chemical passivation with shell materials (owing to defect-tolerance) and 

radiative lifetimes in the range of 4-29 ns. Also, these NCs were embedded into 

poly(methylmetacrylate), yielding composites of  excellent optical clarity and with bright 

emission. These are the first NC materials showing the photophysical quality previously 

achievable only with Cd-chalcogenides of complex compositions and morphologies such as 

core-shell CdSe/CdS NCs and nanoplatelets. The compelling combination of enhanced optical 

properties, inexpensiveness, lower than for Cd-based counterparts toxicity, and chemical 

robustness makes CsPbX3 NCs appealing for optoelectronic applications, particularly for blue 

and green spectral regions (410-530 nm), where typical metal chalcogenide-based QDs suffer 

from photodegradation.  

 Inexpensive colloidal NCs hold great promise also beyond the visible spectral region. 

Tunable light emitters and detectors operating in the near- and mid-infrared spectral regions 

are important to many applications such as telecommunications, high-resolution gas analysis, 

atmospheric pollution monitoring, medical diagnostics, and night vision. Various lead 

chalcogenides (binary, ternary, and quaternary alloys) in the form of colloidal QDs or quantum 

wells may provide narrow bandgap energies that cover the broad infrared region corresponding 
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to wavelengths of 1-30 µm. In this work, inexpensive, all-solution-based synthesis strategy to 

thin-film solids consisting of 5-16 nm PbTe QDs encapsulated by CdTe shells has been 

demonstrated. Colloidally synthesized PbTe QDs were first converted into core-shell 

PbTe/CdTe QDs, and then deposited as thin films. The subsequent fusion of the CdTe shells is 

achieved by ligand-removal and annealing in the presence of CdCl2. Contrarily to highly 

unstable bare PbTe QDs, PbTe/CdTe QD solids exhibit bright and stable near-to-mid-infrared 

emission at wavelengths of 1-3 µm, which is also retained upon prolonged storage at ambient 

conditions for one year. 
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Zusammenfassung 

 Seit Entwicklung der ersten kolloidalen Methode und Erklärung von 

Grössenquantisierungseffekten vor nahezu drei Jahrzenten, wurde enormer Fortschritt in 

Synthese und Charakterisierung von kolloidalen Halbleiter-Nanokristallen (auch bekannt als 

Quantum Dots) gemacht. Eine insbesondere schwierige Aufgabe in der Chemie von 

Nanokristallen ist ihre detaillierte strukturelle und chemische Analyse auf atomistischer Ebene, 

was die Entwicklung rationaler Synthesen derartiger Gebilde limitiert. Ein atomar präzises Bild 

der Nanokristalloberfläche  ist noch nicht vorhanden. Ebenfalls sind die 

Nanokristalloberflächen nicht atomar präzise. Darüber hinaus sind sie auch nicht statisch. 

Facettenbildung, Oberflächenrekonstruktionen und die dynamische Natur dieser Phänomene 

erschweren die Aufgabe. Die am häufigsten verwendeten Techniken zur Bestimmung der 

atomaren Koordinaten in kristallinen anorganischen Materialien, vor allem Röntgen-  oder 

Elektronenbeugung, sind inhärent “blind“  gegenüber Oberflächen. Das atomistische Bild von 

mit Liganden bedeckten Nanokristallen zu erstellen, bedarf daher einer leistungsfähigen 

Kombination moderner experimenteller Werkzeuge und atomistische Modellierung. 

 In dieser Studie wurden verschiedene experimentelle Techniken (1H-NMR 

Spektroskopie, Lösungs- und Feststoff- 119Sn-NMR Spektroskopie, Fern-Infrarot- und 

Röntgen-Absorptionsspektroskopie und Elementaranalyse) mit atomistischen Simulationen 

auf Dichtefunktionaltheorie(DFT)-Niveau kombiniert, um die Oberflächenchemie von CdSe 

Nanokristallen bedeckt mit organischen und Thiostannat-Liganden (Sn2S6
4-, Sn2S7

6-, SnS4
4-)  

zu verstehen. Diese Arbeit zeigt, dass bei dem X-typartigen Oleate-zu-Thiostannate 

Ligandenaustausch CdSe Nanokristalle ihre Cd-reiche Stöchiometrie beibehalten mit einem 

stöchiometrischen CdSe Kern und oberflächlichen Cd-Adatomen, die als Bindungsstellen für 

terminale S-Atome der Thiostannat-Liganden dienen, was zu vollständig anorganischem  

(CdSe)Kern[Cdm(Sn2S7)yK(6y-2m)]Schale (hier mit Sn2S7
6- als Beispielliganden) führt. Die 

Thiostannate SnS4
4- und Sn2S7

6- behalten ihre (verzerrt) tetraedrische SnS4-Geometrie nach 

Bindung an die Nanokristalloberfläche. Zugleich weisen Experimente und Simulationen auf 

die Instabilität von Sn2S6
4- (und SnS3

2-) in den meisten Lösungsmittel hin sowie dessen 

unwahrscheinliches Auftreten an der Nanokristalloberfläche aufgrund der wesentlich 

geringeren Adaptionsfähigkeit an die Nanokristalloberfläche durch die starren Sn2S2 Ringe. 
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 Um Einblick in die Regionen unterhalb der Oberfläche eines Nanopartikels zu erlangen, 

wurde DNP-SENS (dynamic nuclear polarization surface enhanced solid-state NMR 

spectroscopy) verwendet, was selektive und verbesserte NMR-Signalerfassung von (nahen) 

Oberflächenregionen einer Probe liefert. Durch das Erfassen von 119Sn DNP-SENS, 

Mössbauer- und Röntgenabsorptionsspektra eines Li-Ionen Anodenmaterials, auf natürliche 

Weise oxidierte monodisperse 10-20nm grosse Zinn-Nanopartikel, wurden klare 

Anhaltspunkte für eine Kern/Schale1/Schale2 Struktur entsprechend Sn/SnO/SnO2 erhalten. 

Derart amorphe Oberflächenschichten von SnO2 und SnO können nicht unterschieden werden 

durch konventionelle Charakterisierung mit Röntgenbeugung und Elektronenmikroskopie. 

Diese Studie deutet darauf hin, dass DNP-SENS Experimente für verschiedene Arten an 

uniformen kolloidalen Nanokristallen mit NMR-aktiven Kernen in Gegenwart von entweder 

hydrophilen (ionisch-bedeckten Oberflächen) oder hydrophoben (Oberflächenliganden mit 

langen Kohlenwasserstoffketten) Oberflächenfunktionalitäten durchgeführt werden können. 

 Das Aufkommen von Perowskit-Bleihalogenid-Halbleitern hat die Materialforschung 

in den letzten drei Jahren revolutioniert. Es wurde gezeigt, dass Methylammonium-

Bleihalogenide herausragendes Potential als preiswerte Absorber für Solarzellen aufweisen mit 

mehr als 20% Leistungsumwandlungseffizienz, beispiellos für aus Lösung verarbeitete 

Photovoltaik. Trotz struktureller Unvollkommenheiten und Unreinheiten ist die 

photophysikalische Qualität dieser Materialien inhärent hoch, da die Defekte nicht als “traps“ 

für Ladungsträger wirken. In dieser Arbeit wurde diese Defekttoleranz von Perowskiten auch 

im Nanobereich demonstriert. Monodisperse kolloidale Nanokristalle (4-15 nm Kantenlänge) 

aus vollständig anorganischem Caesiumbleihalogenid-Perowskit (CsPbX3, X=Cl, Br, und I 

oder gemischte Halogenidsysteme Cl/Br und Br/I) wurden unter Verwendung kostengünstiger, 

kommerziell erhältlicher  Ausgangsstoffe hergestellt. Die Photolumineszenz von CsPbX3 

Nanokristallen ist gekennzeichnet durch schmale Emissionslinienbreite von 12-42 nm über den 

gesamten sichtbaren Spektralbereich von 410-700 nm, einem breiten Farbbereich, der bis zu 

140% des NSTC-Farbenstandards umfasst, einer hohen Quantenausbeute von bis zu 90% ohne 

jegliche elektronische oder chemische Passivierung mit Schalenmaterialien (aufgrund der 

Defekttoleranz!) und Strahlungslebensdauern im Bereich von 4-29 ns. Diese Nanokristalle 

wurden ebenfalls in Poly(methylmetacrylat) eingebettet, was zu Verbundstoffen mit 

exzellenter optischer Klarheit und starker Emission führte. Dies sind die ersten Materialien, die 

eine photophysikalische Qualität aufweisen, die bisher nur erreichbar war mit Cd-

Chalcogeniden von komplexer Zusammensetzung und Morphologie wie Kern-Schale 

CdSe/CdS Nanokristallen und Nanoplättchen. Die überzeugende Kombination verbesserter 
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optischer Eigenschaften, Kostengünstigkeit, im Vergleich zu den Cd-basierten Gegenstücken 

geringe Giftigkeit und chemische Robustheit machen CsPbX3 Nanokristalle attraktiv für 

optoelektronische Anwendungen, insbesondere für blaue und grüne Spektralregionen (410-

530 nm), wo typische Metalchalcogenid-basierte Quantum Dots an Photodegradation leiden. 

 Kostengünstige kolloidale Nanokristalle sind auch vielversprechend über den 

sichtbaren Spektralbereich hinaus. Einstellbare Lichtsender und Detektoren, die im nahen und 

mittleren Infrarot-Spektralbereich operieren sind wichtig für viele Anwendungen wie 

Telekommunikation, hochauflösende Gasanalyse, Überwachung der Luftverschmutzung, 

medizinische Diagnostik und Nachtsicht. Verschiedene Bleichalcogenide (binäre, ternäre und 

quaternäre Gemische) in Form von kolloidalen Quantum Dots oder Quantum Wells bieten 

möglicherweise schmale Bandlückenenergien, die einen weiten Infrarotbereich 

übereinstimmend mit Wellenlängen von 1-30 µm umfassen. In dieser Arbeit wurden 

preisgünstige, vollständig nasschemische Synthesestrategien für Dünnfilme bestehend aus von 

CdTe-Schalen eingekapselten 5-16 nm PbTe Quantum Dots gezeigt. Kolloidal synthetisierte 

PbTe Quantum Dots wurden zuerst in Kern-Schale PbTe/CdTe Quantum Dots umgewandelt 

und dann als Dünnfilm aufgetragen. Die darauffolgende Fusion der CdTe Schalen wird durch 

Entfernung der Liganden und Tempern in Gegenwart von CdCl2 erreicht. Im Gegensatz zu 

hochinstabilen “blanken“ PbTe Quantum Dots zeigen PbTe/CdTe QD Feststoffe starke und 

stabile nahe bis mittlere Infrarotemission bei Wellenlängen von 1-3 µm, die auch bei 

verlängerter Lagerung unter Umgebungsbedingungen für ein Jahr anhält.


