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Kurzzusammenfassung 

Um dem gesteigerten Interesse nach Energieeffizienz, neuen Technologien, Down-

Sizing und Erhöhung von Komfort und Qualität zu begegnen, sind herkömmliche 

Materialien nur noch bedingt geeignet. Aus diesem Grund liegt ein Hauptaugenmerk der 

modernen Wissenschaft auf der Entwicklung und Herstellung von Smart-Materials. 

Diese neuen Materialien bestehen aus einer Kombination von Nanotechnologie mit 

bekannten Materialien und vereinigen mehrere chemische und physikalische 

Eigenschaften ineinander, wodurch neue Funktionalitäten oder sogar völlig neue 

Eigenschaften geschaffen werden. Ein breites Feld belegen hierbei schaltbare 

Materialien, die eine oder mehrere physikalische Eigenschaften bei Energiezufuhr 

reversibel variieren können, wie zum Beispiel ihre spektrale Absorption, ihre 

Lichtbrechung, ihre Leitfähigkeit oder auch ihre Härte und Dämpfungseigenschaften. 

In dieser Arbeit wurden durch die Kombination von superparamagnetischen Magnetit-

Nanopartikel mit verschiedenen Polymeren magnetisch aktive Elastomere (MAEs) 

hergestellt, die unter dem Einfluss eines externen Magnetfeldes ihre viskoelastischen 

Eigenschaften spontan, stufenlos und reversibel ändern.  

Um die eingesetzten Magnetit-Nanopartikel, welche durch eine Kopräzipitation von 

Eisenchloriden mittels Natronlauge hergestellt wurden, für ihren Einsatz zu optimieren, 

wurde zunächst eine Studie zu einigen Reaktionsparametern und ihrem Einfluss auf die 

Partikelgröße und deren Verteilungsfunktion angefertigt. Aufgrund der erhaltenen 

Erkenntnisse wurde anschließend ein Reaktor zur kontinuierlichen Herstellung der 

Partikel gebaut und in Betrieb genommen. 

Da Nanomaterialien im Allgemeinen stark zu Agglomeration neigen, wurden 

verschiedene chemische Funktionalisierungen der Partikel durchgeführt, welche die 

Agglomerationsneigung verringern und zudem zu einer besseren Dispergierbarkeit und 

Anbindung der Partikel in den Polymeren beitragen. Hierbei wurden verschiedene 

Organosilane und Ölsäure verwendet, von denen ein besonderes Augenmerk auf die 

Funktionalisierung mit n-Octyltriethoxysilan (Si-208) gelegt wurde. 

Aus den funktionalisierten Magnetit-Nanopartikeln wurden polymere 

Kompositmaterialien auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA), Silikonkautschuk 

und Naturkautschuk hergestellt, welche verschiedene magnetische Eigenschaften 

aufweisen und sich in ihren viskoelastischen Eigenschaften reversibel variieren lassen. 

Weiterhin wurden Untersuchungen zu der Vorausrichtung der Partikel in den 

Elastomeren durch ein externes Magnetfeld während der Vernetzung durchgeführt, und 

der Effekt dieser Vorausrichtung auf die Eigenschaften der MAEs untersucht. 

 

SCHLAGWÖRTER: Smart-Materials, Magnetit-Nanopartikel, magneto-rheologische 

Elastomere 

  



 

 

Abstract 

For the general economic interests in energy efficiency, new technologies, down-sizing 

and advancement of comfort and quality, conventional materials are of limited 

suitability. For this reason one main aspect of new technology is development and 

production of smart materials, which combine nanotechnology with common materials. 

These materials realize a combination of different chemical and physical properties 

whereby new functionalities and properties occur. Especially materials with switchable 

properties under supply of energy, which can vary reversible one or more physical 

characteristics like spectral absorption, refraction, conductivity, hardness or damping 

properties, are of important interest. 

In this work a combination of superparamagnetic magnetite-nanoparticles with different 

polymers was realized to create magneto active elastomers (MAEs), which vary their 

viscoelastic properties spontaneous, continuous and reversible influenced by an external 

magnetic field. 

The inserted magnetite-nanoparticles were synthesized by a coprecipitation method, 

using ferrous and ferric chloride precipitated by sodium hydroxide solutions. For the 

optimization of the particles a study of the reaction parameters and their influence on 

size and size-distribution of the nanoparticles was made. Based on the received data a 

reactor for continuous production of the material was developed and commissioned. 

Because of the high tendency to agglomerate which nanomaterials show, different 

chemical functionalizations of the particle surface were accomplished and analyzed to 

lower the agglomeration and improve the dispersability and the matrix-bonding of the 

particles. Different silanes and oleic acid were used with a special concern on 

n-octyltriethoxysilane (Si-208). 

The functionalized magnetite-nanoparticles were used to produce polymeric composites 

based on polymethyl methacrylate (PMMA), silicon rubber and natural rubber. These 

composites show different magnetic and variable viscoelastic properties. During further 

research the effects of prealignment of the particles by a magnetic field while cross 

linking of the polymer ant the importance on the switchable properties were 

investigated. 

 

KEY WORDS: smart materials, magnetite-nanoparticles, magneto-rheological 

elastomers  
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1. Einleitung 

Nanostrukturierte Materialien sind nicht nur ein wesentlicher Teil der Natur, wo sie 

funktionell in verschiedensten Teilen von Organismen zu finden sind (1) (2) (3) (4) (5) 

wie auch als Schwebstoffe in Luft und Wasser, (6) sie haben sich in den letzten 

Jahrzehnten besonders als ein wesentlicher Teil der Nanotechnologie etabliert. So 

wurden durch den Einsatz von Stoffen, die in einer oder mehreren Dimensionen einen 

nanoskaligen Maßstab besitzen, viele große Fortschritte im High-Tech-Bereich erzielt, 

da diese Materialien besondere physikalische und chemische Eigenschaften aufweisen, 

die sie auf makroskopischer Ebene so nicht zeigen. (7) Zum Beispiel können optische, 

elektrische, thermische und magnetische Eigenschaften sich nicht nur verändern lassen, 

sondern über die Größe der Materialien in weiten Bereichen einstellen lassen. (8) Eine 

weitere Möglichkeit, die Nanomaterialien bieten ist ihr Einsatz in verschiedenen 

Matrices als Nanokomposite, welche bereits durch relativ geringe Volumenanteile von 

zugesetzten Nanomaterialien charakteristisch veränderte Eigenschaften zeigen. Zum 

Beispiel die Verstärkung der mechanischen Eigenschaften von Polymeren durch 

Nanopartikel wie Ruß oder Kieselsäure, die Erhöhung der elektrischen Leitfähigkeit 

durch Zusatz von Carbon-Nanotubes oder die Reduzierung des Transports von Gasen 

und Flüssigkeiten in Polymeren durch Nanoplättchen. 

Ein erst kürzlich eröffnetes Forschungsfeld stellt die Wechselwirkungen von 

Nanopartikeln mit magnetischen Eigenschaften in Elastomeren in den Vordergrund, wie 

zum Beispiel das in dieser Arbeit behandelte Thema der magnetisch aktiven Elastomere, 

welche einer neue Klasse von Materialien mit schaltbaren mechanischen Eigenschaften 

angehören. Hierzu wurde schon länger an superparamagnetischer Nanopartikel 

besonders auf Basis von Eisenoxiden, wie zum Beispiel Magnetit, Maghämit aber auch 

verschiedensten Ferriten, mit großem Interesse geforscht. Diese sind nicht nur von 

grundlegendem wissenschaftlichem Interesse, sondern auch für Massenspeichermedien, 

(9) medizinische Anwendungen wie Drug-Delivery, (10) (11) Krebstherapie (12) oder 

als Kontrastmittel für magnetische Resonanz Tomographie (MRT), (13) (14) (15) als 

magnetische Tinten für Drucker, (16) für die Katalyse, (17) (18) in 

magnetorheologischen Flüssigkeiten und Elastomeren, (19) aber auch zum Einsatz in 

Sensoren und Aktuatoren geeignet. 

Um das gesamte Potential von Nanomaterialien auszuschöpfen und größtmögliche 

Effekte zu erhalten, ist es wichtig die Form und Größe der Nanomaterialien gezielt 

einstellen zu können und durch Struktur-Eigenschaftsbeziehungen zu verbinden. Im 

Falle von Nanokompositen ist zudem eine möglichst einheitliche Verteilung der Partikel 

wichtig, da die Wirkung von Nanomaterialien vom Grad der Dispersion und 

Distribution abhängen. Im Weiteren sind zum genauen Verständnis der Eigenschaften 

magnetischer Nanomaterialien Studien zu ihrer Stabilität in verschiedenen Medien, ihrer 

physikalischen Eigenschaften und einer möglichen Funktionalisierung der Oberfläche 

notwendig, um sie letztendlich zu hochwertigen Kompositmaterialien verarbeiten zu 

können.  
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Da die Dispergierung und Ausrichtung der Partikel in polymeren Werkstoffen, aufgrund 

der starken Neigung der Partikel zur Agglomeration, eine große Herausforderung 

darstellt, ist eine Funktionalisierung der Partikel mit auf die Matrix zugeschnittenen 

funktionellen Gruppen, erforderlich. So können funktionalisierte Magnetit-Nanopartikel 

mittels Klick-Chemie als Enzymträger für die Biotechnologie und Medizin sowie mit 

diversen organischen oder metallorganischen Molekülen als Katalysatoren dienen, (20) 

wobei der Einsatz magnetischer Nanopartikel als Trägermaterialien zum einen eine 

hohe aktive Oberfläche bietet, und zum anderen eine effektive Möglichkeit der 

Rückgewinnung durch magnetische Separation ermöglicht. 

Durch die Herstellung von Kompositmaterialien aus funktionalisierten Nanopartikeln 

und einer geeigneten flüssigen oder festen Matrix können neue funktionelle 

Materialeigenschaften erhalten werden. So fungieren die Nanopartikel zum einen als 

verstärkende Füllstoffe wie Ruß oder Kieselsäure, können aber auch neue Eigenschaften 

wie zum Beispiel eine antibakterielle Wirkung oder magnetische Eigenschaften 

integrieren.  

Im Fall von magnetischen Nanopartikeln wird meist von magnetorheologischen 

Elastomeren (MREs) gesprochen, was sich terminologisch auf die zuvor entwickelten 

magnetorheologischen Flüssigkeiten bezieht, (21) bei denen es sich um stabile 

Suspensionen von funktionalisierten magnetischen Nanopartikeln in zumeist 

organischen Lösungsmitteln oder Ölen handelt. Da sich das Verhalten der Nanopartikel 

in elastomeren Netzwerken jedoch von dem in Flüssigkeiten unterscheidet, und 

besonders Polymer-Partikel-Wechselwirkungen, sowie der Einfluss der Viskosität und 

des Vernetzungsgrads des Polymeren gegenüber Partikel-Partikel-Wechselwirkungen 

stark in den Vordergrund treten, ist für diese Materialien der Begriff Magnetisch-

Aktive-Elastomere (MAEs) treffender. Die aus diesem noch wenig erforschten Gebiet 

entstehenden Materialien könnten zum Bau von Aktuatoren, also Bauteilen, die 

Energieflüsse, Massen- oder Volumenströme zielgerichtet einstellen, eingesetzt werden. 

(22) Besonders Bauteile wie semiaktive Lagerelemente, Buchsen oder Aufhängungen 

mit variabler Steifigkeit, die zum Beispiel im Automobilbau eingesetzt werden, könnten 

durch den Einsatz von funktionellen Nanokompositen verbessert werden. (23) (24) 

Zudem können mit MAEs variable Dämpfungselemente gebaut werden, deren Funktion 

auf einer Verschiebung der Überhöhungsfunktion im Material durch das angelegte 

Magnetfeld, und somit der gedämpften Frequenz, beruht. 

Es sind zwar einige Studien und Veröffentlichungen zu verschiedenen Anwendungen 

von MAEs angefertigt worden, jedoch sind zum Zeitpunkt dieser Arbeit keine 

marktreifen Produkte bekannt. Im Weiteren sind die bisher zur Herstellung von MAEs 

verwendeten magnetischen Partikel hauptsächlich Reineisenpartikel im Mikrometer-

Maßstab, welche wiederum als Fehlstellen wirken können, wodurch die Lebensdauer 

von Elastomerbauteilen verringert wird, und Remanenz zeigen, was die 

Schalteigenschaften verschlechtert. Aus diesen Gründen ist eine Erforschung von 

MAEs, beruhend auf alternativen nanopartikulären Stoffen und eine Optimierung dieser 

Systeme für den Einsatz erforderlich. 
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1.1. Motivation und Zielsetzung  

Der aktuelle Stand der Technik zeigt, dass ein großes Potential für reversibel schaltbare 

Dämpfungselemente, Aktuatoren und diverse andere Anwendungen auf Basis von 

magnetisch-aktiven Elastomeren besteht, jedoch kein praktikables und wirtschaftlich 

rentables Material auf dem Markt vorhanden ist, um diese zu produzieren.  

Um großtechnisch einsetzbare MAEs zu entwickeln, sollen in dieser Arbeit 

superparamagnetische Magnetit-Nanopartikel hergestellt werden, welche aufgrund der 

Synthesebedingungen, sowie der kostengünstigen Ausgangsmaterialien das Potential für 

eine wirtschaftliche Herstellung von MAEs haben. Die Herstellungsverfahren für die 

Nanopartikel sollen bezüglich der Partikelgröße optimiert werden, welche einen 

direkten Einfluss auf die magnetischen Eigenschaften dieser hat. Um die magnetischen 

Eigenschaften für den Einsatz in MAEs bestmöglich wählen zu können, soll eine 

ausgedehnte Parameterstudie zu den Synthesebedingungen bei der Magnetit-Synthese 

durchgeführt werden. Diese soll den Einfluss der Syntheseparameter, wie 

Konzentration, Temperatur, pH-Wert und Alterung auf den Partikeldurchmesser und die 

Breite und Lage der Größenverteilung aufzeigen. Die so erhaltenen Werte werden 

benötigt, um für ein potentielles Up-Scaling des Herstellungsprozesses die idealen 

Bedingungen zu nutzen und somit Partikel mit optimalen Eigenschaften einzusetzen. 

Ebenfalls soll zur Verbesserung der Synthesebedingungen ein kontinuierlicher 

Herstellungsprozess für die Magnetit-Nanopartikel entwickelt werden, welcher es 

ermöglicht für technische Produkte ausreichende Mengen der Partikel zur Verfügung zu 

stellen. 

Eine große Hürde beim Einsatz jeglicher Nanomaterialien ist ihre starke 

Agglomerationsneigung, welche eine Dispersion und Distribution der Materialien stark 

erschwert. Um die Magnetit-Nanopartikel besser verarbeitbar zu machen, sollen 

Oberflächenfunktionalisierungen mit unterschiedlichen Silanen und Fettsäuren 

durchgeführt werden. Hierdurch sollen die Partikel zum Einen vor äußeren Einflüssen 

geschützt werden und zum Anderen die Agglomerationsneigung sterisch oder 

physikalisch verringert werden, wodurch sie einfacher in Polymeren dispergiert werden 

können. Im Weiteren soll durch die Funktionalisierung eine möglichst gute Anbindung 

der Partikel an die Matrix gewährleistet werden, um eine ungewollte Freisetzung der 

Partikel zu verhindern.  

Als Polymere für die Herstellung von MAEs kommen bei dieser Arbeit 

Polymethylmethacrylat (PMMA), Naturkautschuk, sowie flüssiger zwei-Komponenten 

Silikonkautschuk zum Einsatz, um einen weiten Bereich möglicher Polymere 

abzudecken und somit potentielle Einsatzbereiche zu analysieren. 

Die hergestellten magnetischen Kompositmaterialien sollen auf ihre physikalischen und 

speziell auf magnetorheologische Eigenschaften untersucht werden, um im Anschluss 

mögliche Anwendungsgebiete für diese neuen Materialien zu finden. 

 




