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Abstract 

The parametric screening, ligand optimization and growth mechanism of 
nanocrystals, and new material discovery, are often a time-consuming and expensive 
undertaking. Droplet-based microfluidics, a method to produce droplets in a 
controlled way and at high-throughput, enables the integration and automation of 
chemical synthesis. Each droplet is used as a closed reaction vessel, enabling the 
study of a large number of reactions in a short time that traditional flask reactors 
cannot achieve. Droplet-based microfluidic reactors have shown a number of 
advantages, including efficient mass and thermal transport, precise and dynamic 
control of reaction parameters, and the ability to integrate a range of optical tools to 
probe reactions in a sensitive and real-time manner. Taking advantage of high-
throughput microfluidics, we aim to further develop and innovate segmented flow 
microfluidic platforms and use the advantages of microfluidics to optimize the 
reaction conditions in combination with ‘big data’ analysis, to understand the 
underlying mechanisms of nanoparticle (NP) synthesis, and deploy microfluidic 
reactors as a standard technology for chemical synthesis. 

In this thesis, we developed or improved several novel microfluidic platforms for the 
precision synthesis of different photoluminescent nanocrystals (PNs), and studied 
how the surface ligands influence the final properties of the produced nanostructures. 
Firstly, an automated droplet-based microfluidic reactor with in situ 
photoluminescence characterization was used to map a two dimensional parameter 
space (scanning base:acid ligand ratio and reaction temperature) for CsPbBr3 
nanocrystals, in search of reaction conditions that yield quantum confined 
nanostructures with bright and narrow emission properties. Our study herein has 
demonstrated the complexity of the parameter space for even a relatively simple 
binary ligand system, with a strong dependence on reaction temperature and ligand 
ratio. With the fact that surface ligands can heavily affect the properties of PNs and 
the new ligands discovery, we further developed an innovative microfluidic platform 
that could distinguish different species of molecules or nanocrystals in the reaction 
solution with high resolution absorbance spectrum to study how the soy lecithin 
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ligand affects the synthesis and properties CsPbBr3 nanocrystals. By analyzing the 
photoluminescence (PL) and absorbance data, the parameter space mapping for pure 
CsPbBr3 phase was achieved and inherently low size polydispersity nanocrystals 
were synthesized. During the study of the surface chemistry of CsPbBr3, we found that 
the crude reaction solution for CsPbBr3 without purification would undergo post-
synthetic evolution in shape and crystallographic character. Due to the labile 
structural and surface character of CsPbBr3, the extra ligands in the solution can 
induce the CsPbBr3 nanosheets to evolve to Cs4PbBr6 hexapods over a period of 24 
hours. Time-resolved optical and structural characterization revealed a post-
synthesis mechanism of phase transformation, oriented attachment, and branch 
elongation. More generally, the study revealed important processes associated with 
lead halide peronskite (LHP) NC aging, and demonstrated the utility of slow reaction 
kinetics in obtaining complex morphologies.  

Besides the interest in Stokes shifted nanocrystal CsPbBr3, we were also intrigued to 
study anti-Stokes shift upconversion nanoparticles (UCNPs). Therefore lastly, we 
developed a new time-efficient synthetic route to NaYF4:Yb,Er,Tm UCNPs and a high-
throughput microfluidic reactor to synthesise and precisely tune the emission 
characteristics of the formed particles in situ and in real time. We synthesized a range 
of particles with high brightness and wide color distribution by changing the doping 
degree of sensitizer Yb to achieve green–orange tuneability, and the ratio of Tm-Er to 
allow green–blue tuneability. With these two tunable dimensions, we realized true 
white light emitting UCNPs based on optimized red, green and blue (RGB) emission 
ratios from a single composition NaYF4:Yb,Er,Tm nanocrystal—a demanding task for 
such materials—with CIE 1931 coordinates of (0.29, 0.34) and doping degrees of 60% 
Yb, 0.45% Er, and 1.05% Tm. Finally, we demonstrated the efficacy of these materials 
in a thin film format through the fabrication of an anti-counterfeit device. 

Keywords: photoluminescent nanocrystals, droplet-based microfluidics, high-
throughput, surface chemistry, nanostructures 
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Zusammenfassung 

Das parametrische Abrastern, die Optimierung von Ligandenkombinationen, 
Wachstumsmechanismen von Nanokristallen und die Entdeckung neuer Materialien 
sind ein häufig zeitaufwendiges und kostspieliges Unterfangen. Die tröpfchenbasierte 
Mikrofluidik, eine Methode zur kontrollierten Produktion von Tropfen bei hohem 
Durchsatz, ermöglicht die Integration und Automatisierung von chemischen 
Synthesen. Jedes Tröpfchen wird als geschlossenes Reaktionsgefäss verwendet, 
wodurch die Leistung einer grossen Anzahl von Reaktionen in kurzer Zeit ermöglicht 
wird, welches in herkömmliche Kolbenreaktoren nicht möglich ist. 
Tröpfchenbasierte Mikrofluidikreaktoren haben zahlreiche Vorteile demonstriert, 
darunter einen effizienten Massen- und Wärmetransport, eine präzise und 
dynamische Steuerung der Reaktionsparameter und die Fähigkeit eine Reihe 
optischer Werkzeuge zu integrieren, um Reaktionen in Echtzeit auf empfindliche 
Weise zu untersuchen. Mit diesen Vorteilen der Hochdurchsatz-Mikrofluidik wollen 
wir die Mikrofluidikplatformen, welches sich durch segmentierten Fluss auszeichnen, 
weiterentwickeln und die Vorteile der Mikrofluidik nutzen, um die 
Reaktionsbedingungen in Kombination mit der Analyse von grossen Datensätzen zu 
optimieren, die zugrundeliegenden Mechanismen der Nanopartikelsynthese zu 
verstehen und die Nutzung von Mikrofluidikreaktoren als Standarttechnologie für 
chemische Synthesen zu unterstützen. 

In dieser Arbeit haben wir mehrere neuartige Mikrofluidikplatformen für die 
Präzisionssynthese verschiedener photolumineszierender Nanokristalle entwickelt 
oder verbessert und untersucht, wie Oberflächenliganden die Eigenschaften und 
Nanostrukturen der Endprodukte beeinflussen. Zunächst wurde ein automatisierter 
Mikrofluidikreaktor auf Tröpfchenbasis mit in-situ Photolumineszenz-
Charakterisierung verwendet, um einen zweidimensionalen Parameterraum (aus 
Base:Säure Ligandenverhältnis und Reaktionstemperatur) für CsPbBr3-Nanokristalle 
abzubilden auf der Suche nach idealen Reaktionsbedingungen, welche quanten-
eingeschränkte Nanostrukturen mit hellen und schmalen Emissionseigenschaften 
gewähren. Unsere vorliegende Studie hat die Komplexität des Parameterraums selbst 
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für ein relativ einfaches binäres Ligandensystem gezeigt, mit einer starken 
Abhängigkeit von Reaktionstemperatur und Ligandenverhältnis. Mit der Tatsache, 
dass Oberflächenliganden die Eigenschaften von Nanokristallen und die Entdeckung 
neuer Liganden stark beeinflussen können, haben wir eine innovative 
Mikrofluidikplatform weiterentwickelt, die verschiedene Arten von Molekülen oder 
Nanokristallen in der Reaktionslösung mit hochauflösender 
Absorptionsspektroskopie unterscheiden kann, um zu untersuchen, wie der 
Sojalecithin Ligand die Synthese, Eigenschaften und Nanokristallgrösse von CsPbBr3 
beeinflusst. Durch Analyse der Photolumineszenz- und Absorptionsdaten wurde die 
Parameterraumabbildung für die reine CsPbBr3-Phase bestätigt und Nanokristalle 
mit niedriger Poyldispersität synthetisiert. Während der Untersuchung der 
Oberflächenchemie von CsPbBr3 fanden wir, dass die unverarbeitete 
Reaktionslösung von CsPbBr3 ohne Reinigung eine postsynthetische Entwicklung in 
Form und kristallographischem Charakter erfahren würde. Aufgrund des labilen 
Struktur- und Oberflächencharakters von CsPbBr3 können die zusätzlichen Liganden 
in der Lösung dazu führen, dass sich die CsPbBr3-Nanoblätter über einen Zeitraum 
von 24 Stunden zu Cs4PbBr6-Hexapoden entwickeln. Die zeitaufgelöste optische und 
strukturelle Charakterisierung zeigt einen Mechanismus nach der Synthese von 
Phasentransformation, orientierter Bindung und Verlängerung vom Zweigwerk. 
Allgemeiner zeigt die Studie wichtige Prozesse, die mit der Alterung von LHP 
Nanokristallen verbunden sind, und offenbart die Nützlichkeit von Kinetik langsamer 
Prozesse bei der Produktion komplexer Morphologien. Neben dem Interesse an 
nanokristallinem CsPbBr3 mit Stokes-Verschiebung waren wir auch daran 
interessiert, aufkonvertierende Nanokristalle mit Anti-Stokes-Verschiebung zu 
untersuchen. Zuletzt entwickelten wir einen neuen zeiteffizienten Syntheseweg zu 
NaYF4: Yb-, Er-, Tm Nanopartikeln und einen Mikrofluidikreaktor mit hohem 
Durchsatz, um die Partikel zu synthetisieren und die Emissionseigenschaften der sich 
bildenden Partikel in-situ und in Echtzeit präzise abzustimmen. Wir synthetisieren 
eine Reihe von Partikeln mit hoher Helligkeit und breiter Farbverteilung, indem wir 
den Dotierungsgrad des Sensibilisators Yb ändern, um eine grün-orange 
Abstimmbarkeit zu erzielen, und das Verhältnis von Tm-Er, um eine Einstellung der 
grün-blaue Emission zu erzielen. Mit den beiden einstellbaren Dimensionen 
realisieren wir aufkonvertierende Nanokristalle, die echtes weißes Licht emittieren, 
basierend auf optimierten Emissionsverhältnissen von Rot, Grün und Blau (RGB) aus 
einem einzigen NaYF4: Yb-, Er-, Tm-Nanokristall - eine anspruchsvolle Aufgabe für 
solche Materialien - mit CIE 1931-Koordinaten von (0,29, 0,34) und 
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Dotierungsgraden von 60% Yb, 0,45% Er und 1,05% Tm. Schließlich demonstrieren 
wir die Wirksamkeit dieser Materialien in einem Dünnfilmformat mittels der 
Herstellung einer fälschungssicheren Vorrichtung. 

Stichwörter: photolumineszente Nanokristalle, tröpfchenbasierte Mikrofluidik, 
Hochdurchsatz, Oberflächenchemie, Nanostrukturen 

  


