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Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Modifikation und Anwendung von
magnetischen

Metallnanopartikeln.

Alle

präsentierten

Materialien

basieren

auf

kohlenstoffbeschichteten Kobaltpartikeln. Die graphenartige Kohlenstoffschicht erlaubt die
Modifikation der Partikeloberflächen, beispielsweise mit intelligenten Polymeren, chemischen
Funktionalitäten oder katalytisch aktiven Zentren. Nanopartikel sind insbesondere dank ihres
grossen Oberflächen zu Volumen Verhältnisses attraktiv für zahlreiche Anwendungen, wobei
in der vorliegenden Arbeit hauptsächlich die Anwendung in katalytischen Systemen diskutiert
wird. Bei anderen Anwendungen magnetischer Nanopartikel ist die starke Tendenz zur
schnellen Agglomeration ein beachtlicher Nachteil (siehe Kapitel 4 und 5). Mittels sterischer
und elektrostatischer Kräfte kann dem entgegengewirkt werden.
Kapitel 1 gibt einen kurzen Überblick über die physikalischen Grundlagen
magnetischer Nanopartikel, deren Herstellung, Schutz vor äusseren Einflüssen und

die

möglichen

die

Modifikationsmethoden,

wobei

bei

letzterem

vorallem

auf

Modifikationsmöglichkeiten graphenartiger Strukturen eingegangen wird. Anschliessend
werden „intelligente“ Polymere und die verschiedenen Techniken vorgestellt, um diese mit
magnetischen Nanopartikeln zu verbinden. Zum Schluss werden Anwendungsmöglichkeiten
solcher Verbundmaterialien präsentiert.
Metallkatalysierte Reaktionen sind etablierte Methoden in der organischen Chemie.
Da die eingesetzten Metalle oft toxisch und / oder teuer sind, gibt es hinsichtlich ihrer
Entfernung nach einer Reaktion beachtliche Anstrengungen. In Kapitel 2 werden
Nanoscavenger, auf magnetischen Nanopartikeln basierend, eingesetzt, um Edelmetalle nach
Reaktionsende aus dem Reaktionsgemisch zu entfernen. Um die Affinität dem
Übergangsmetall gegenüber zu erhöhen, werden die magnetischen Nanopartikel mittels
Diazonium Reaktion mit geeigneten funktionellen Gruppen modifiziert. Bei Raumtemperatur
zeigen so hergestellte Nanoscavenger eine ähnliche Effizienz wie herkömmliche,
grosstechnisch eingesetzte Scavenger. Bei erhöhten Temperaturen hingegen werden die
Nanoscavenger effizienter. So konnten binnen 3 Minuten bei 80°C Thiourea funktionalisierte
magnetische Nanopartikel, gleich viel Übergangsmetall entfernen, wie dies mit einem

8

Zusammenfassung

herkömmlichen (ebenfalls Thiourea modifizierten) Scavenger bei 60°C während einer Stunde
der Fall war.
In Kapitel 3 wurden katalytisch aktive Zentren auf magnetischen Nanopartikeln durch
Einbindung in ein intelligentes Polymer immobilisiert. Das „intelligente“ Polymer ist
temperatursensitiv und kann durch Temperaturänderungen zwischen hydrophilen und
hydrophoben Eigenschaften wechseln. In einem wässrigen System kann diese Eigenschaft die
Dispersionsstabilität der Partikel enorm beeinflussen. In einem zweiphasigen System (wässrig
/ organisch) wechseln die Partikel nach Temperaturänderungen die Phase reversibel. Eine
herkömmliche

Suzuki-Miyaura

Kupplungsreaktion

wurde

in

einem

solchen

Zweiphasensystem durchgeführt, wobei nach Erreichen der Reaktionstemperatur die Partikel
(inkl. Katalysator) in die organische Phase wechselten, wo die Reaktion stattfand. Die
Separierung des Katalysators vom Produkt konnte durch schlichte Abkühlung des
Reaktionsgemisches herbeigeführt werden. Der immobilisierte Katalysator konnte mit einem
Permanentmagneten eingesammelt und regeneriert werden. Das Material wurde ohne
merklichen Verlust an Katalyseeffizienz bei 10 iterativen Reaktionszyklen eingesetzt (Umsatz
> 95%).
In medizinischen und biologischen Anwendungen sind magnetische Nanopartikel von
grossem Interesse. Einen erheblichen Nachteil stellt dabei aber die tendentiell schlechte
Dispergierbarkeit von ferromagnetischen Nanopartikeln dar, da Agglomerate schlecht zu
handhaben sind und eine grössere Menge an Partikeln für den gleichen Effekt (z.B. bei
Hyperthermie oder MRI) benötigt wird. Um eine erhöhte Dispersionsstabilität von
ferromagnetischen Nanopartikeln in wässrigen Lösungen zu gewährleisten, wurden in
Kapitel 4 positiv geladene Polymerstränge mittels „atom transfer radical polymerization“
(ATRP) kovalent auf die Oberflächen der magnetischen Nanopartikel gebunden. Die
Kationen sorgten sowohl für eine Ladungsabstossung der einzelnen Partikel, als auch für eine
Abstossung der einzelnen Polymerstränge voneinander. Dies führte zu vollständig
ausgestreckten Polymeren, die eine maximale sterische Kraft gegenüber anderen Partikeln
ausübten. Durch die kovalente Anbindung der Polymerstränge konnte die Desorption der
Ladungen vermieden werden, so dass die Dispersionen über Monate stabil waren. Mit so
hergestellten Dispersionen konnte mittels Magnetfeldern Hitze generiert werden (induktives
Heizen) und es zeigten sich deutlich bessere spezifische Absorptionsraten als bei
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polymerstabilisierten Eisenoxidnanopartikeln (46 W g-1 für C/Co@polyMAPTAC vs.
15 W g-1 für Fe2O3).
In Kapitel 5 werden die in Kapitel 4 hergestellten Partikel als magnetische Tinte
verwendet. Ein zentraler Kostenfaktor bei der Papierwiederverwertung ist das „Deinken“
(Entfernung der Tinte). Die bisher bekannten „Deinking“-Verfahren sind ungeeignet für
digitale Drucke (z.B. Tintenstrahl), da die verwendeten Tinten, im Gegensatz zu jenen, der
konventionellen Druckmethoden, oftmals wasserbasiert sind. Durch die Stabilisierung mit
geladenen Polymersträngen, wurden die magnetischen Nanopartikel in wässriger Lösung so
fein verteilt, dass sie sogar mit einem herkömmlichen Tintenstrahldrucker als Tinte verwendet
werden konnten. Solche Drucke bieten alternative Möglichkeiten für das Deinking. Dicht
bedruckte Papierstellen konnten nach entsprechender Vorbereitung von (fast) unbedrucktem
Papier vorselektioniert und abgetrennt werden. Dies reduziert die Masse an Papier, welche
deinked werden musste. Oberflächlich aufgetragene Tinte konnte teilweise abgewaschen und
magnetisch eingefangen werden. Nach Zerkleinern des Papiers zu Fasern, konnten bedruckte
von sauberen Fasern mittels Magnet weiter abgetrennt werden. Von einem Modelldruck mit
magnetischer Tinte konnten 84% des Papiers rezykliert werden, ohne den Gebrauch von
teuren oder schädlichen Chemikalien.
Kapitel 6 fasst die Resultate dieser Doktorabeit zusammen und zeigt das Potential und
zukünftig mögliche Anwendungen von kohlenstoffbeschichteten metallischen Nanopartikeln
auf.

Summary
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Summary
The here presented work deals with the modification and application of magnetic
metal nanoparticles. All introduced materials are based on carbon coated cobalt nanoparticles.
Their graphene-like carbon shell enables the modification of the particles’ surface with
“smart” polymers, functional moieties or catalytic active sites. Due to their favorable surfaceto-volume ratio, nanoparticles are highly demanded in various scientific areas. Essentially,
this work emphasizes their application in catalytic systems. Within alternative applications,
the tendency of magnetic nanoparticles to fast agglomeration is a major drawback (see chapter
4 and 5) and can be counteracted with electrostatic and steric repulsion forces.
Chapter 1 gives a brief overview over the physical background of magnetic
nanoparticles, the preparation, protection against environmental influences and possible
modification methods. With regards to carbon coated nanoparticles, the modification of
graphene and related structures are pointed out. Subsequently, “smart” polymers and
techniques to combine them with magnetic nanoparticles are shown. Finally, possible
applications of such nanocomposites are shortly discussed.
Transition metal catalyzed reactions are well-established in organic chemistry. As the
applied transition metals are usually toxic and / or precious, the removal of these after
accomplishing a reaction is indispensable. In Chapter 2 nanoscavengers, based on magnetic
nanoparticles, were applied in order to remove precious metals after a reaction from complex
reaction mixtures. Affinity towards the precious metal can be generated by attaching
appropriate functionalities on the particle surface by means of diazonium reaction. At ambient
temperature as-prepared nanoscavengers presented similar removal efficiencies as common,
industrial used scavengers. At elevated temperatures, the nanoscavengers became more
efficient. Within 3 minutes at 80°C thiourea modified magnetic nanoparticle scavengers were
able to remove as much of precious metals as common scavengers with thiourea
functionalities at 60°C within one hour.
In Chapter 3 catalytic active sites were immobilized on magnetic nanoparticles
through incorporation in a smart polymer. The smart polymer exhibits thermosensitivity,
meaning that it can switch from hydrophilic to hydrophobic character. In an aqueous system
this property can tremendously influence the dispersion stability. In a two-phase system
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(water / organic solvent), the particles translocate upon temperature change. In such a twophase system, a standard Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction was proceeded using this
thermoswitchable support. After reaching of the reaction temperature, the particles (with the
catalytic active sites) were transferred into the organic phase, where reaction took place.
Separation of the catalyst from the product was achieved by cooling down the reaction
mixture. Immobilized catalysts could be regenerated using magnetic decantation. This
material was used in 10 iterative reaction cycles without any drop of catalytic efficiency
(yield > 95 %).
Magnetic nanoparticles are highly demanded in medical and biological applications.
However, a major drawback includes the bad dispersibility of ferromagnetic nanoparticles, as
agglomerates are difficult to handle and an increased amount of particles is needed, in order to
achieve an equal effect (e.g. hyperthermia, MRI). In Chapter 4, enhanced dispersion stability
of ferromagnetic nanoparticles in aqueous solution was realized by covalent attachment of
positively charged polymer brushes on the particle surface by means of atom transfer radical
polymerization (ATRP). The cations provided charge repulsion of the single particles, as well
as the repulsion of the polymer brushes from each other. This led to completely outstretched
polymer chains, which implemented a maximal steric force against close particles. Due to the
covalent attachment, desorption of charges could be avoided and dispersions were produced,
that were stable over months. Such dispersions generated heat by application of a magnetic
field (induced heating) and showed considerably better specific absorption rates (SAR)
compared to polymer stabilized iron oxide particles (46 W g-1 for C/Co@polyMAPTAC vs.
15 W g-1 for Fe2O3).
In Chapter 5 the stable dispersion produced in chapter 4, was used as magnetic ink. In
paper recycling, deinking is among the most expensive steps. Common deinking techniques
are inappropriate for digital prints (e.g. inkjet), as in the latter, inks are usually water based, in
contrast to those of conventional printing methods. As a consequence of the stabilization by
charged polymer brushes, the magnetic nanoparticles were well-dispersed in aqueous solution
and thus could be applied as ink using a common inkjet printer. Paper, printed with magnetic
ink, provided alternative possibilities in terms of deinking. Densely printed paper parts could
be separated from hardly printed paper. Hence, the paper mass, which had to be deinked, was
tremendously reduced. Surficial ink could be rinsed and magnetically collected. After milling,
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paper fibers still containing ink could be separated from pure fibers by using permanent
magnets. From a model print, 84% of paper could be recycled without use of harsh or
expensive chemicals.
Chapter 6 includes general conclusions of this work and gives an outlook on the
potential of magnetic nanoparticles and possible future applications.

