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1 Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wird erstmals ein transparentes elektrochromes Display

(ECD) höchster Auflösung mit einer Lebensdauer von deutlich über einem Jahr beschrieben.

Die Entwicklung erforderte grundlegende Arbeiten an den einzelnen Komponenten, insbe-

sondere (i) an der Arbeitselektrode und (ii) an der Gegenelektrode.

Die Arbeitselektrode des ECD enthält ein digital festgelegtes elektrochromes Bild,

welches mit Hilfe der Ink-Jet-Technik übertragen wurde. Seine Auflösung von bis zu 720 dpi

wurde bisher bei elektrochromen Bildern nicht erreicht. Sie beruht auf der Kombination

einer mesoporösen Halbleiterelektrode und einer extrem schnell adsorbierenden Tinte, die in

weiteren chemischen Arbeitsgängen quervernetzt werden kann. Die elektrochrome Tinte

entspricht, von der elektrochromen Komponente abgesehen, einer Zusammensetzung, wel-

che für kommerzielle Tinten typisch ist. Daher ist zu erwarten, daß mit geringem Aufwand

auch elektrochrome Tinten für die Ink-Jet-Drucker der neuesten Generation mit ca. 10-fach

höherer Auflösung entwickelt werden können. Der Bildtransfer mit dem Ink-Jet-Drucker

erfolgte nach drei verschiedenen Methoden: (a) Druck eines Bildpositivs mit elektrochromer

Tinte auf eine mit mesoporösem TiO2 beschichtete Glaselektrode, (b) Druck eines Bildnega-

tivs mit einem Maskierungsmittel auf die gleiche Art Elektrode und anschließender „Ent-

wicklung“ in einer elektrochromen Lösung und (c) Druck einer keramischen Tinte von

TiO2-Nanokristalliten auf eine blanke Glaselektrode mit anschließender Kalzination und

„Entwicklung“ in elektrochromer Lösung. Es wurde gezeigt, daß bei Anwendung der

Methode (a) die Abbildungsqualität eines Druckes mit Epson Tinte auf Epson Photo Papier

übertroffen wird. Mit verschiedenen Elektrochromophoren konnten Mehrfarbendrucke

erzeugt werden. Ein interessanter Aspekt für zukünftige Arbeiten wäre die Synthese von

Elektrochromophoren, welche dem CMY-Farbsystem entsprechen, wodurch Vollfarben-
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drucke möglich wären. Elektrochrome Bilder, die mit den Methoden (b) und (c) erzeugt wur-

den, zeigen nicht so eine hohe Qualität wie mit der Methode (a). Eine Weiterentwicklung der

beiden Methoden ist aber sinnvoll, weil hierbei, im Gegensatz zu Methode (a), die Adsorp-

tionskinetik der Ankergruppe des eingesetzten Elektrochromophors eine untergeordnete

Rolle spielt. Auf diese Weise könnten auch Ankergruppen mit einer stabileren Bindung

(z. B. Silanyl- statt Phoshponsäure) und langsamer Adsorptionskinetik zum Einsatz kom-

men.

Aufgrund der guten Ergebnisse bezüglich der Bildqualität und der Möglichkeit

Mehrfarbendrucke zu erzeugen, wurde Methode (a) weiter optimiert. Als Problem erwies

sich dabei, daß das Bild in einem ECD nach

vier Monaten Lagerung unscharf wird. Die

Lösung des Problems bestand darin, einen

Viologenvorläufer zu drucken der in einer

anschließenden kaskadenartigen Synthese

quervernetzt wurde. Die dadurch erreichte

Verstärkung und Fixierung wird deutlich

beim Vergleich eines gealterten ECD mit

einem nicht quervernetzten Bild.

Die oben bereits erwähnte kaskaden-

artige Synthese ist eine effektive Methode zur

Fixierung des Elektrochromophoren auf der

mesoporösen Arbeitselektrode  (TiO2). Zur

Optimierung der Parameter (i) Oberflächen-

konzentration der Viologenzentren, (ii) Stabi-

lität gegenüber polaren Lösemitteln und (iii)

Pimerisierungsgrad, wurden erstmals kombi-

natorische Experimente durchgeführt. Dazu

gelangten verzweigende oder linear abreagie-

rende Bausteine zum Einsatz. Es wurden ins-

besondere die Stabilität, die Intensität und der

Pimerisierungsgrad bedruckter Flächen, als Funktion der Mischungsverhältnisse der einge-

setzten molekularen Bausteine, kombinatorisch untersucht. Dabei gelangte wiederum der

400 µm

ECD ohne Quer-
verntzung,
vier Monate alt. 

ECD mit querver-
netztem Bild,
sechs Monate alt.

Beispiel einer eingeschalteten Zelle in
einem kombinatorischen Experiment mit
5 × 5 Reaktionsfeldern.
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Ink-Jet Drucker zum Einsatz. Dieser erwies sich als besonders günstig um effizient ca. 40

Mischungsverhältnisse der insgeamt vier Einzelkomponenten mit variabler Anzahl an Kas-

kadenschritten zu untersuchen. 

Eine transparente elektrochrome Zelle benötigt eine transparente Gegenelektrode.

Dazu wurde ein bereits bestehender Typ von CeO2-TiO2-Mischoxidelektroden weiterent-

wickelt, welche auf dem Prinzip der Li+-Insertion in CeO2 basiert. Eine für ECDs typische

Ladungsverschiebung von 11 mC/cm2 kann mit einer solchen Elektrode in ca. 3 s geschaltet

werden. Insbesondere die Kinetik war aber nicht zufrieden stellend, weshalb ein neuer Typ

von Gegenelektrode entwickelt wurde. Dieser besteht aus einem Zweiphasenoxidgemisch,

mit CeO2 auf der inneren Oberfläche einer mesoporösen, antimondotierten SnO2-Schicht

(ATO). Für diese optimierte Elektrode wurden Schaltzeiten von ca. 0,7 s gefunden. 

Es wurden verschiedene ECDs

zusammengesetzt. Für Bilder, hergestellt

nach Methode (a), mit anschließender chemi-

schen Fixierung, kombiniert mit einer

ATO-CeO2-Gegenelektrode (31 mC/cm2)

und unter Verwendung von 1 M

LiClO4/γ-Butyrolacton als Elektrolytlösung,

wurden die besten Ergebnisse erreicht. Die

Dauer des Einschaltvorganges liegt, abhängig

von dem angelegten Potential und des

gewünschten Kontrastes, im Bereich von

5-10 s. Bei einem angelegten Potential von

0,0 V und zuvor maximal eingestelltem Kontrast, beträgt die Dauer des Ausschaltvorgangs

2,5 s. Der Pimerisierungsgrad1) beträgt bei vollem Kontrast 30 %.

1) Pimerisierung: Bildung eines π-Komplexes durch zwei parallel aneinandergelagerte Viologenzen-
tren. Bewirkt ein verändertes Absorptionsspektrum und wirkt sich nachteilig auf die Redoxkinetik 
aus.

ECD mit quervernetztem elektrochromen Bild
und einer ATO-CeO2-Gegenelektrode.
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2 Einleitung

2.1 Displaytechniken

Die Entwicklung mobiler elektronischer Geräte ist in den letzten zwei Dekaden

rasant gestiegen. Damit einher geht ein entsprechender bedarf an flachen, leichten und strom-

sparenden Bildschirmen, den sogenannten „Flat Panel Displays“ (FPD). In den letzten Jah-

ren sind immer wieder neue Typen von Displays auf den Markt geworfen worden, und der

Prozeß der Entwicklung neuer Varianten ist noch in vollem Gange. Welches oder welche der

in naher Zukunft zur Auswahl stehenden Systeme sich durchsetzen wird, ist noch offen. 

Prinzipiell lassen sich die verschiedenen Systeme in zwei Klassen einteilen, welche

beide sehr weit verbreitet sind: (a) die emissiv, und (b) die absorptiv arbeitenden Displays.

Zur ersten Gruppe gehören z. B. das „Plasma Display Panel“ (PDP),[1,2] das „Field Emmis-

sion Display“ (FED)[3,4] und ein Display, das auf dem erst kürzlich zur Marktreife gelangten

Prinzip der „Organic Light Emitting Diode“ (OLED)[5-7] beruht. Zur Gruppe der absorptiv

arbeitenden Displays gehören z. B. die „Liquid Crystal Displays“ (LCD), die in den letzten

Jahren sich sehr weit verbreitete Variante des TFT-LCD[7-10] (TFT: thin film transistor) und

die beiden Systeme „Electrophoretic Display“ (EPD)[11] und „Electrochromic Display“

(ECD),[12-23,A,B] welche sich noch in der Entwicklungsphase befinden.

Die neueren Entwicklungen haben allesamt gemeinsam, daß sie im Vergleich zu der

veralteten Kathodenstrahlröhre (CRT: cathode ray tube) flach gebaut sind und mit Aus-

nahme des PDP wenig Energie verbrauchen. Mobile, mit Akkumulatoren betriebene Geräte

stellen höchste Ansprüche an einen ökonomischen Energieverbrauch der verbauten Kompo-
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nenten. Deswegen werden die neuen Displays nicht nur hinsichtlich ihrer darstellbaren Bild-

qualität verbessert, auch die Reduzierung des Energieverbrauchs ist trotz der bisher erzielten

Fortschritte immer noch ein Hauptaugenmerk der Entwicklung. 

Die Forschung über ECDs reicht bis in die

Siebziger Jahre zurück.[12-17] Das LCD stand in die-

ser Zeit in direkter Konkurrenz mit monochromen

Plasmadisplays (Laptops 1988) und Prototypen

elektrochromer Anzeigen in Uhren (Asulab ca.

1980). Es hat sich aber wegen einer schnelleren tech-

nischen Entwicklung durchsetzen können. Seither

sind enorme Geldsummen in die Weiterentwicklung

der LCD-Technik geflossen. Die Forschung an der

ECD-Technik hat trotz vergleichsweise geringen Investitionsmitteln in den letzten Jahren

große Fortschritte erzielt. Das ECD hat definitiv das Potential, sich bei mobilen elektroni-

schen Geräten und auch verschiedenen anderen Anwendungsbereichen durchzusetzen und

Marktanteile zu erobern.[18-23,A,B] Ein ECD kann prinzipiell transmissiv oder reflektiv

betrieben werden, wobei in beiden Fällen ein hohes Kontrastverhältnis unabhängig vom

Betrachtungswinkel erreicht wird. Besonders vorteilhaft an einem reflektiven ECD ist der

realistische Eindruck von „Tinte auf Papier“, der noch mit keiner anderen Displaytechnik

erreichbar ist (Abb. 1). Ein weiterer wichtiger Faktor, der das ECD interessant macht, ist sein

geringer Energiekonsum. 

2.2 Elektrochromie

Das Prinzip der Elektrochromie beruht darauf, daß eine chemische Verbindung

durch einen elektrochemischen Prozeß veranlaßt wird, seine Farbe zu ändern (Abb. 2).[24]

Ein vollständiger elektrochemischer Prozeß setzt sich aus einer anodischen und einer katho-

Abb. 1: ECD mit jeweils 7 Segmen-
ten zur Darstellung einer Zahl, 
Foto: NTERA Limited, Dublin, Irland.

Abb. 2: Viologenmolekül in seiner Grundform und seiner 1. Reduktionsstufe

N+ N+ R'R N+ N R'R

+ e-

- e-
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dischen Reaktion zusammen. Eine reversibel schaltbare elektrochrome Zelle enthält deshalb

i. a. zwei reversibel oxidierbare bzw. reduzierbare Substanzen. Sie besteht aus einer Arbeits-

elektrode, an der die elektrochrome Verbindung oxidiert und reduziert wird, einer Gegen-

elektrode und einer dazwischenliegenden Elektrolytlösung. Je nach Beschaffenheit, können

die beteiligten redoxaktiven Substanzen sich in der Elektrolytlösung befinden oder auf der

Elektrode verankert sein. Beispiele für praktische Anwendungen elektrochromer Zellen sind

„smart windows“1),[19,23,25-27] (Forschungs- und Pilotprojekte) und die bereits seit Jahren

sich in der Serienproduktion befindlichen selbst abdunkelnden Rückspiegel für Kraftfahr-

zeuge.2),[28,29] In Abb. 3 ist ein Beispiel für eine elektrochrome Zelle gezeigt, bei der die

redoxaktiven Substanzen fest auf den Elektroden verankert sind, so daß der Elektrochromo-

phor nicht direkt auf chemischem Wege mit seinem Redoxpartner auf der Gegenelektrode

Elektronen austauschen kann. Im Prinzip funktioniert eine so aufgebaute elektrochrome

Zelle wie ein Akkumulator mit sehr geringer Speicherkapazität, wobei die Zelle in den far-

bigen Zustand „geladen“ bzw. in den farblosen Zustand „entladen“ wird oder umgekehrt.

Nur während des Schaltvorgangs fließt ein Strom, die Erhaltung des jeweiligen Zustandes

benötigt keine weitere Energie.

1) „smart window“: ein Fenster, das seine Lichtabsorption automatisch an die Stärke des Lichteinfalls 
anpaßt. 

2) siehe auch www.gentex.com und www.donnelly.com

Elektrolyt-
  lösung

A
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Abb. 3: Schematischer Aufbau
einer transparenten elektrochro-
men Zelle. Arbeits- und Gegen-
elektrode bestehen aus einer
Glaselektrode (z. B. FTO-Glas)
auf der ein elektrochemisch akti-
ves Material aufgebracht ist. Bei
der Arbeitselektrode ist dieses
Material auch gleichzeitig ein
Elektrochromophor. (FTO: mit
Fluor dotiertes Zinn(IV)oxid)



2   EINLEITUNG

7

2.3 Nanokristalline Halbleiter als Elektrodenmateria l

Oxidische Nanokristallite vereinen verschiedene vorteilhafte Eigenschaften,

wodurch sie als Elektrodenmaterial bei der Entwicklung der ECDs eine der Schlüsselposi-

tionen einnehmen. Metalloxide können je nach Potentialdifferenz zwischen Valenz- und Lei-

tungsband einerseits als Halbleiter fungieren und somit als Elektrodenmaterial dienen und

andererseits im Gegensatz zu den reinen Metallen völlig oder annähernd farblos sein. Liegen

solche geeigneten Metalloxide auf einer Glaselektrode in einem versinterten, mesoporösen

Film aus Nanokristalliten vor, bieten sie zum einen eine elektroaktive Oberfläche, die um

den Faktor 100 bis 1000 größer ist, als die geometrischen Maße der Elektrodenfläche. Zum

anderen streuen Nanokristallite aufgrund ihrer geringen Abmessungen nicht das Licht,

wodurch die gesamte Elektrode transparent wird. Ein weiterer Vorteil der oxidischen Mate-

rialien ist, daß sie eine hohe Affinität zu polaren, insbesondere protischen Gruppen besitzen

(z. B. -COOH, -PO3H2), so daß sehr leicht organische Elektrochromophoren mit entspre-

chend ausgestatteten Ankergruppen adsorptiv an sie binden.[20,30] Die hohe spezifische

Oberfläche des Oxidfilms ergibt gegenüber einer flachen Elektrode die nötige Farbverstär-

kung. 

Nanokristallines TiO2.  Nanokristallines TiO2 ist ein halbleitendes Material mit einer

weiten Bandlücke von ca. 3,0-3,2 eV und wird zu diesem Zweck sowohl in der Rutil- als

auch in der Anatas-Form genutzt.[31-33] Die Weite der Bandlücke wird zum einen von der

Struktur (Anatas oder Rutil) und zum anderen von der Größe der nanokristallinen Teilchen

beeinflußt. Bei sehr kleinen Kristalliten von nur wenigen Nanometern kommt es, so wie in

Abb. 4: Bildung von Valenz- und Leitungsband in einem TiO2-Kristall.
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Abb. 4 dargestellt, zu einer Aufweitung der Bandlücke. Die Größe der Bandlücke hat

zugleich einen Vorteil und einen Nachteil. Der Nachteil besteht darin, daß auf dem TiO2

absorbierte Substanzen mit einem relativ stark positiven Reduktionspotential nicht elektro-

chemisch reversibel geschaltet werden können. Vorteilhaft ist dagegen, daß die Mindesten-

ergie eines Photons, das die Bandlücke im TiO2 überwinden kann, am blauen Ende des

sichtbaren Spektrums liegt. Dadurch erscheinen TiO2-Kristalle farblos. 

An der Phasengrenze eines oxidischen Kristalls befinden sich überwiegend Sauer-

stoffatome, welche die sonst freien Valenzen der Metallatome absättigen. Die Sauerstoffa-

tome sind wiederum z. T. protoniert, so daß in der Summe die Ladung nach außen hin in etwa

neutral ist. Ein Überschuß an negativen Ladungen bewirkt, daß das untere Grenzpotential des

Leitungsbandes an der Oberfläche im Vergleich zum Kristallinneren erhöht wird.[34] Als

Folge muß nun bei der Reduktion von an der Oberfläche adsorbierten Viologenmolekülen

ein stärker negatives Potential auf die Elektrode aufgebracht werden, so daß das Leitungs-

band des Halbleiters an Elektronen „geflutet“ und die Potentialbarriere an der Oberfläche

überwunden wird (Abb. 5b). Eine Oxidation ist aber nicht mehr möglich, da die Elektronen

nicht durch die zu hohe Potentialbarriere tunneln können. 

Abb. 5: Redoxreaktion von Viologen an einer TiO2-Elektrode. AE: Arbeitselektrode,
V: Viologen; a) Neutrale Oberflächenladung; b) Überschuß an negativer Oberflächen-
ladung.
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Antimon dotiertes SnO2 (ATO).  Im ATO nehmen je nach Dotierungsgrad im

SnO2-Kristall einige Sb-Atome den Platz eines Sn-Atoms ein. Da das Antimon im Grundzu-

stand ein Elektron mehr besitzt als das Zinn, befinden sich die nichtgebundenen Elektronen

auf einem Energieniveau unterhalb des Leitungsbandes (Abb. 6). Die Energiedifferenz zwi-

schen diesem Energieniveau und dem Leitungsband ist im Ver-

gleich zu der Bandlücke des SnO2 nur gering. Hierdurch können

allein durch thermischen Einfluß Elektronen in das Leitungs-

band „springen“ (n-Leiter), wodurch sich die Leitfähigkeit über

einen wesentlich höheren Potentialbereich erstreckt, als das bei

dem TiO2 der Fall ist.[35] Folglich sind, im Gegensatz zum

TiO2, elektrochemisch aktive Verbindungen mit relativ stark

positivem Reduktionspotential reversibel auf dem ATO schalt-

bar. Der Nachteil eines solchen n-leitenden Materials ist, daß es

über das gesamte sichtbare Spektrum Licht absorbiert. Jedes Photon mit beliebiger Wellen-

länge kann ein Elektron in ein entsprechend passendes Energieniveau des Leitungsbandes

anheben. Je höher der Dotierungsgrad ist, desto höher ist die Dichte der anregbaren Elektro-

nen. Dementsprechend steigen mit höherem Dotierungsgrad sowohl die Lichtabsorption als

auch die elektrische Leitfähigkeit. Um eine mit ATO beschichtete Elektrode als leitfähiges

Substrat in einer transparenten elektrochromen Zelle einsetzen zu können, muß ein Kompro-

miß aus guter elektrischer Leitfähigkeit in Verbindung mit einer ausreichend geringen

Lichtabsorption gewählt werden.

2.4 Elektrochromes Display (ECD)

Ein ECD kann, wie in Kap. 2.2 gezeigt, so konstruiert werden, daß die Erhaltung

des angezeigten Zustandes (Information „ein“ oder „aus“) keine weitere Energie benötigt.

Diese Eigenschaft macht das ECD besonders dort interessant, wo der aufgerufene Status von

Informationen über längere Zeit sich nicht ändert oder die Information sogar im

„stand-by“-Modus, d. h. nach Ausschalten der Energieversorgung, noch weiter angezeigt

werden soll. 

Abb. 6: n-Leitung im ATO.
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Es gibt verschiedene Arten von Elektrochromophoren und verschiedene Arten von

möglichen Arbeitselektroden auf denen diese aufgebracht sein können. Elektrochromophore

können organischer Natur (z. B. Viologen, Phenothiazin) und auch anorganischer Natur

(z. B. MoO3, WoO3) sein.[36] Vielversprechend ist das in der Vergangenheit schon bei opti-

schen Filtern eingesetzte System aus Viologenmolekülen, welche über eine Phosphonsäure-

gruppe an einer halbleitenden mesoporösen Trägerschicht aus farblosem und transparentem

TiO2 gebunden sind (Abb. 7).[19,20,30] Wegen des mesoporösen Charakters der Schicht ent-

steht nicht nur eine hohe Oberfläche, sondern auch ein dreidimensionales Leiternetz, wel-

ches eine sehr schnelle Verteilung der Ladung auf die Viologenmoleküle erlaubt. Darüber

hinaus zeigen Viologenmoleküle aufgrund ihrer hohen elektrochemischen Reversibilität

nach 10000 Schaltvorgängen noch keinen signifikanten Absorptionsrückgang.[30] Die Fär-

bungseffektivität (colouration efficiency, CE) einer solchen Elektrode liegt je nach Art des

absorbierten Viologens für λmax zwischen 90 und 270 cm2/C.1),[19] Auf Elektroden aufge-

brachte Schichten aus Polymeren

oder anorganischen Oxiden sind

dagegen vergleichsweise träge

und eignen sich deshalb prinzipi-

ell weniger für die Anwendung

in schnell schaltenden Displays. 

Unabhängig von dem chemisch-physikalischen Prinzip das einem Display

zugrunde liegt, gibt es verschiedene Möglichkeiten der Bilddarstellung. Ein Matrixdisplay

stellt die universellste Methode dar, weil hier jedes beliebige Bild durch die jeweilige

Ansteuerung der einzelnen Bildpunkte (picture element = Pixel) dargestellt werden kann

(Abb. 8a). Eine weitere Methode ist die Darstellung von Zeichen mit Hilfe eines Displays,

das aus schaltbaren Segmenten besteht (Abb. 8b). Meist werden diese Art von Displays nur

für die Darstellung von Zahlen verwendet. Die dritte Art von Displays besteht aus schaltba-

1) Definition: CE = ∆E(λ)/Q, wobei ∆E(λ) = Extinktionsdifferenz einer bestimmten Wellenlänge zwi-
schen oxidiertem und reduziertem Zustand der Elektrode, Q = geflossene Ladung (Ref. 36).

Abb. 7: Viologenmoleküle auf
einer nanokristallinen TiO2-
Elektrode.
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ren Piktogrammen (Abb. 8c). Hierbei ist in einem Bereich des Displays eine Bildinformation

festgelegt, die ein- und ausgeschaltet werden kann. Obwohl das Matrixdisplay in jeder Situa-

tion die geforderte Aufgabe erfüllen könnte, finden alle drei Arten von Displays breite

Anwendung. Häufig kann die gewünschte Information durch Segmente oder Piktogramme

oder durch die Kombination von beiden dargestellt werden. In einem solchen Fall wird

i. d. R. auf ein Matrixdisplay auf Grund der sonst höheren Herstellungskosten verzichtet. 

Ein ECD kann prinzipiell auf allen drei Methoden basieren. Matrix-ECDs sind zur

Zeit Gegenstand der Forschung und Entwicklung,[19,37] wohingegen für Segmentdisplays

schon seit einiger Zeit Prototypen zur Verfügung stehen.1) Schaltbare, hochaufgelöste Pikto-

gramme in einer transparenten Displayanordnung zu realisieren, war Ziel der vorliegenden

Arbeit. Hierzu mußte zunächst eine geeignete Druckmethode für die Übertragung der Bild-

information auf die Arbeitselektrode ausgewählt und der speziellen Aufgabe angepaßt wer-

den. Die verschiedenen Bestandteile des Displays wurden z. T. komplett neu entwickelt und

aufeinander abgestimmt.[A-D]  

2.5 Elektrochrome Bilder mit hoher Auflösung

Die Entwicklung elektrochromer Bilder enthält mehrere Aufgabenbereiche. Um

beliebige digitale Bildinformation auf eine Elektrode zu übertragen, bot sich die kommerzi-

ell weit verbreitete Ink-Jet-Technik an, die zudem, im Vergleich zu einigen anderen Druck-

techniken, eine hohe Auflösung bietet. Aufgrund der positiven Erfahrungen mit

Viologenverbindungen auf mesoporösem TiO2 (Abb. 7, S. 10), wurde dieses System in

1) siehe www.ntera.com

Abb. 8: Verschiedene Arten von Displays; a: Matrix,
b: Segmente, c: Felder mit festgelegten Piktogrammen.
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Kombination mit der Ink-Jet-Technik als Ausgangspunkt für die weitere Forschung gewählt.

Zum einen war zu erwarten, daß die mesoporöse Schicht sich gut für einen Druckprozeß eig-

net. Zum anderen sollten polare, d. h. gut in Wasser lösliche Substanzen gedruckt werden,

wodurch sich relativ schnell eine Tintenzusammensetzung finden ließ, die den handelsübli-

chen wasserbasierenden Tinten in der physikalischen Beschaffenheit bezüglich des Druck-

prozesses ähnelt. Um ein Bild mit dem Drucker auf eine Elektrode zu übertragen, standen

drei Möglichkeiten zur Verfügung: 

(i) Druck eines Bild-Positivs mit einer elektrochromen Tinte auf eine homogen

verteilte mesoporöse TiO2-Schicht.

(ii) Druck eines Bild-Negativs (Maskierung) mit einer nicht-elektrochromen Ver-

bindung auf eine homogen verteilte mesoporöse TiO2-Schicht mit anschlie-

ßender „Entwicklung“ in einer elektrochromen Lösung, wobei die

Viologenmoleküle an die nichtbedruckten Bereiche der Elektrode andocken.

(iii) Druck eines Bild-Positivs mit einer Tinte, die nanokristallines TiO2 enthält, auf

eine blanke elektrisch leitende Glaselektrode. Der Gebrauch von nanokristalli-

nen keramischen Tinten in Verbindung mit der Ink-Jet-Technik war bereits aus

der Literatur bekannt.[38,39] Nach dem anschließenden Versinterungsprozeß

wird die Elektrode in einer elektrochromen Lösung „entwickelt“.

Alle drei Varianten wurden zunächst getestet, wobei sich herausstellte, daß die erste

Variante sehr schnell zu vielversprechenden Ergebnissen bezüglich des Kontrastes und der

Homogenität der erhaltenen elektrochromen Bilder führte. Darüberhinaus ist diese Methode

gegenüber den anderen universeller, da hier allein die Möglichkeit besteht, auf einfache Art

und Weise Mehrfarbendrucke zu erzielen. In Verbindung mit optimierten Elektrochromo-

phoren läßt sich diese Option eventuell in naher Zukunft zu Vollfarbdrucken im

CMY-System (cyan, magenta, gelb) erweitern. Aus diesem Grunde wurde dieser Weg im

Detail weiter verfolgt.

Kaskadenartige Synthese.  Die Übertragung der Bildinformation war zwar ein

wesentlicher Bestandteil der Entwicklung, jedoch entsteht gerade durch das Vorhandensein

der Information ein neues Problem, daß bei einfachen elektrochromen Filtern nicht auftritt.

Die Elektrode eines elektrochromen Bildes, das nach der ersten Variante hergestellt wurde,

enthält naturgemäß nichtbedruckte Bereiche, welche im eingeschalteten Zustand farblos

bleiben müssen. In einer zusammengesetzten Zelle gehen aber zwangläufig immer einige
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Viologenmoleküle in Lösung, welche sich dann auf dem nicht bedruckten Teil des Bildes

niederlassen. Das elektrochrome Bild verliert dadurch mit der Zeit an Schärfe und geht letzt-

endlich verloren, wenn sich der Elektrochromophor gleichmäßig über die Elektrode verteilt

hat. Ein wichtiger Punkt war deshalb die Fixierung des Elektrochromophors auf der meso-

porösen Trägerschicht. Dendrimere aufgebaut aus Viologeneinheiten sind ab einer bestimm-

ten Generationenzahl aufgrund ihrer Größe nicht mehr in der Lage, in die Poren der

Trägerschicht einzudringen.[B]  In umgekehrter Weise ist deshalb anzunehmen, daß sich in

den Poren befindliche Moleküle nur genügend groß sein müssen, um sie dort „gefangen zu

halten“. Auf der anderen Seite sind Moleküle um so fester an das TiO2 gebunden, je mehr

Ankergruppen sie besitzen. Die beiden Ansätze ließen sich synergetisch durch den Einsatz

eines kaskadenartigen Aufbaus mit mehrfachfunktionellen chemischen Bausteinen umset-

zen. Hierzu wurde zunächst das digitale Bild unter Verwendung einer Ankergruppe mit einer

freien Valenz auf eine Elektrode gedruckt. Der anschließende schichtweise Aufbau und die

dabei auftretende Quervernetzung lassen große Moleküle entstehen, die mit einer Vielzahl

von Ankergruppen an das TiO2 gebunden sind.[A,B]

Kombinatorische Optimierung.  Um eine gegen die Elektrolytlösung stabile Poly-

merschicht von Viologeneinheiten auf dem mesoporösen Träger aufzubauen, kommen ver-

schiedene mehrfachfunktionelle Bausteine oder Mischungen aus selbigen in Frage. Durch

den Einsatz verschiedener Bausteine soll die Polymerschicht hinsichtlich verschiedener

Parameter wie Oberflächenkonzentration der Viologeneinheiten, Stabilität gegen polare

Lösemittel und Pimerisierungsgrad optimiert werden. Die Untersuchung von Gradienten

verschiedener Parameter erzeugt eine große Zahl einzelner Experimente. Um einer solchen

komplexen Aufgabe gerecht zu werden, findet schon seit Jahren die Methode der kombina-

torischen Synthese Anwendung, d. h. die gleichzeitige parallele Darstellung jeweils ver-

schiedener Substanzen. Traditionell wird diese Methode in der Pharmaforschung in großem

Maßstab eingesetzt und es sind deshalb zu diesem Thema bereits viele Bücher und ganze

Zeitschriften veröffentlicht worden. Nur in vergleichsweise geringem Maße wird seit einigen

Jahren die kombinatorische Synthese auch in anderen Bereichen eingesetzt, wie z. B. in der

Materialforschung zur Optimierung von elektrochemischen Katalysatoren,[40] photoluminis-

zierenden Substanzen[41-47] oder anorganischen Elektrochromophoren.[48] Durch die

Anwendung der Kombinatorik auf das vorliegende Problem der Optimierung der Viologen-

polymerschichten, konnten mit Hilfe der Ink-Jet-Technik leicht eine größere Zahl von
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Mischungen verschiedener Bausteine in jeweils einem Reaktionsschritt eingesetzt werden.

Naturgemäß ergeben sich durch die Art der Darstellung in diesen Experimenten nicht reine

Substanzen, sondern polymere Gemische, welche abhängig von ihrer „Reaktionsgeschichte“

jeweils in der Summe chemisch und physikalisch verschiedenes Verhalten zeigen. Die Inter-

pretation der spektroelektrochemischen Analyse lieferte jedoch Aussagen, die auf die che-

mische Beschaffenheit der jeweilig eingesetzten Bausteine zurückzuführen sind.[D]  Zudem

ist die Art der durchgeführten kombinatorischen Experimente in hohem Maße praxisnah,

weil die Darstellung der Substanzen nicht losgelöst von der Anwendungsumgebung, sondern

direkt auf der mesoporösen TiO2-Elektrode stattfand.

2.6 Synthese einer neuen Baugruppe

Die Verkettung einzelner Baugruppen über den abwechselnden Einsatz von Mole-

külen mit nucleophilen und elektrophilen funktionellen Einheiten hat sich bei dem kaskaden-

artigen Aufbau von Viologenpolymeren auf dem Trägermaterial TiO2 bewährt. Als

nucleophile Baugruppe wurde immer das Stickstoffatom in einem Pyridinring und als elek-

trophile Baugruppe eine an einem Benzolring gebundene Brommethylgruppe genutzt

(Abb. 9). Es bot sich an, eine neue viologenbildende Baugruppen so zu konstruieren, daß sie

ebenfalls beim Aufbau einer Polymerschicht nach diesem Reaktionsschema reagiert.

Prinzipiell kann man die Viologene als N,N’-Derivate des 4,4’-Bipyridins betrach-

ten,[24] wobei, je nach Derivatisierung, das konjugierte π-Elektronensystem auf die Bipyri-

din-Einheit begrenzt oder mit Hilfe der Substituenten erweitert ist. Die bisher bekannten

Viologene können diesbezüglich in drei Kategorien eingeteilt werden: 

(i) Symmetrische Substitution mit Alkyl- oder Benzylresten, d. h. an beiden Stick-

stoffen ist je ein sp3-hybridisierter Kohlenstoff gebunden, welcher die π-Kon-

jugation unterbricht.

N
Br

Abb. 9: Verwendete nucleophile (links)
und elektrophile (rechts) funktionelle
Gruppen.
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(ii) Symmetrische Substitution mit Arylresten, wobei sich das π-Elektronensystem

über den Bipyridinrest hinaus auf die Arylreste erstreckt.

(iii) Unsymmetrische Substitution mit einem Alkyl- bzw. Benzylrest und einem

Arylrest.

Die Erweiterung des π-Elektronensystems hat Einfluß sowohl auf das Absorptions-

spektrum (⇒ Farbe) als auch auf die Lage der Reduktionspotentiale. Ein Vergleich der dial-

kylsubstituierten (i) mit den diphenylsubstituierten Bipyridiniumsalzen (ii) zeigt, daß die

Wahl der Substituenten große Auswirkungen auf die Farbe und die Reduktionspotentiale

haben. Das Monokation von (i) ist blau, während das von (ii) grün ist und über einen höheren

maximalen ε-Wert verfügt.[19,30] Für die Nutzung von (ii) auf TiO2 ergibt sich aber das Pro-

blem, daß durch die erhebliche Ausweitung des π-Elektronensystems und der damit verbun-

denen leichteren Reduzierbarkeit, das Reduktionspotential von (ii) in positiver Richtung

gegenüber dem von (i) verschoben ist. Die große Bandlücke1) des Halbleiters TiO2 bewirkt

einen extremen Abfall der elektrischen Leitfähigkeit in positiver Potentialrichtung. In Ver-

bindung mit einer Erhöhung des Oberflächenpotentials (Abb. 5b, S. 8) ist deshalb die rever-

sible Schaltbarkeit von (ii) erschwert. Bei (iii) macht die geringe Ausweitung des

π-Elektronensystems weniger aus. Die Farbe des Monokations ist etwa mit (i) vergleichbar

und das Reduktionspotential ist gegenüber (i) deutlich schwächer in positiver Richtung ver-

schoben.[30] Interessant ist aber, daß bei (iii) im Gegensatz zu den anderen Varianten, eine

sehr intensive Gelbfärbung der 2. Reduktionsstufe auftritt. 

Ein weiterer Punkt ist, daß bei Viologenen nach Variante (i), welche innerhalb einer

Polymerschicht dicht gepackt auf einer TiO2-Oberfläche vorliegen, immer ein erheblicher

Teil der Moleküle in seiner 1. Reduktionsstufe (Abb. 2, S. 5) pimerisiert, d. h. daß jeweils

1) siehe Kap. 2.3 (S. 7)

N+ N+

N+ N+

N+ N+

(i) (ii)

(iii)

Abb. 10: Verschiedene Viologengrundgerüste.
(i) symmetrisch mit Alkyl- oder Benzylresten,
(ii) symmetrisch mit Arylresten, (iii) unsymme-
trisch
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zwei Viologeneinheiten über die π-Elektronen komplexieren und deshalb ein deutlich verän-

dertes Absorptionsspektrum zeigen. Eine Steigerung der positiven Ladungsdichte würde die

Abstoßungskräfte innerhalb einer solchen Polymerschicht erhöhen und damit die Pimerisie-

rung unterdrücken. Alle drei Punkte miteinander in einer neuen viologenbildenden Bau-

gruppe zu verbinden, d. h. (a) die bewährte Verknüpfungsmethode wie in Abb. 9 (S. 14)

dargestellt zu nutzen, (b) ein unsymmetrisches Benzyl-Aryl-Viologen in die Polymerschicht

einzuführen und (c) die Ladungsdichte in der Polymerschicht zur Unterdrückung der Pime-

risierung zu erhöhen, war das präparativ, organisch-synthetische Ziel der vorliegenden

Arbeit.[E]

2.7 Transparente Gegenelektroden

Die Anforderungen an eine Gegenelektrode in einem ECD sind vielfältig und müs-

sen insbesondere auf die verwendete Arbeitselektrode abgestimmt sein. Hauptaufgabe der

Gegenelektrode ist es, die auf der Arbeitselektrode verschobene Ladung schnell und voll-

ständig zu kompensieren. Dies wird dadurch erreicht, daß die Ladungsspeicherdichte der

Gegenelektrode die der Arbeitselektrode übertrifft. Nur dann ist im eingeschalteten Zustand

die maximale Lichtabsorption gewährleistet und im ausgeschalteten Zustand garantiert, daß

nicht ein Rest an farbigen Elektrochromophoren verbleibt. Die Reduktionspotentiale der

Arbeits- und Gegenelektrode sollten nicht zu verschieden sein, um hohe Arbeitsspannungen

zu vermeiden, die zu irreversiblen Reaktionen zwischen Elektrode und Elektrolytlösung füh-

ren können. Die elektrochemische Kinetik und die chemische Reversibilität sollte im Ver-

gleich zur Arbeitselektrode gleich oder besser sein. Die Gegenelektrode ist bei einem

reflektiven ECD (Abb. 1, S. 5) für den Betrachter durch den Reflektor nicht sichtbar,

wodurch sich hierfür eine breitere Palette an redox-aktiven Materialen eröffnet. Im Falle

eines transparenten ECD ist hingegen die Wahl der in Frage kommenden Materialien auf

jene beschränkt, welche das Licht weder im ein- noch im ausgeschalteten Zustand absorbie-

ren oder streuen. 

Bestimmte oxidische Verbindungen können bei Anwesenheit von Li+-Ionen in der

Elektrolytlösung als Ladungsspeicher fungieren, weil deren negative Aufladung durch Inter-

kalation von Li+-Ionen ausgeglichen wird. Beim Aufbringen eines positiven Potentials gibt
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die Verbindung die Li+-Ionen wieder an die Elektrolytlösung ab. Oxidische Interkalations-

speicher sind seit langem bekannt, meist ist die Kationenspeicherung aber mit einem hier

unerwünschten elektrochromen Verhalten verbunden, wie z. B. bei WO3, MoO3 und auch

TiO2 (siehe auch Kap. 2.2).[36] CeO2 ist hingegen ein Material, das in dünnen Schichten fast

völlig farblos erscheint und nur eine geringe Farbänderung bei der Interkalation von

Li+-Ionen zeigt. Diese Eigenschaft macht das CeO2 prinzipiell zu einem Kandidaten für eine

transparente Gegenelektrode. Wenn reines CeO2 in kompakter Form auf einer Elektrode vor-

liegt, ist aber die Interkalationskinetik sehr langsam und für eine Anwendung in elektrochro-

men Zellen unzureichend.[49] Innerhalb der letzten anderthalb Dekaden wurden deshalb

Anstrengungen unternommen, die Ladungsspeicherdichte und die Kinetik wesentlich zu ver-

bessern. Einerseits wurden zweiphasige nanostrukturierte Systeme entwickelt, die aufgrund

von Schichten aus Al2O3 oder SiO2 zwischen kristallinen CeO2-Bereichen besondere Wirk-

samkeit zeigen.[50,51] Andererseits wurde CeO2 mit Oxiden anderer Metalle wie Silicium,

Zinn, Titan oder Zirkon jeweils als Mischoxid unter Anwendung verschiedener Verfahren

auf eine Elektrode aufgebracht.[52-56] Es wurde bereits gezeigt, daß diese Art von Elektroden

sich eignen, um in sogenannten „smart windows“[26] oder Matrix-ECDs[57] Verwendung zu

finden. Jedoch ist insbesondere bei ECDs das Anforderungsprofil abhängig von der Art der

Verwendung. Je größer die Ladungsspeicherdichte und je besser die Kinetik der Gegenelek-

trode ist, desto kontrastreicher und schneller kann das ECD geschaltet werden und folglich

ist das mögliche Anwendungsfeld breiter. Deshalb ist die Weiterentwicklung transparenter

Gegenelektroden im Zusammenspiel mit den anderen Komponenten eines ECD ein sehr

wichtiger Aspekt, der auch in dieser Arbeit verfolgt wurde.[C] Hierzu wurden zwei verschie-

dene Wege beschritten:

(i) Entwicklung einer CeO2-TiO2-Mischoxidelektrode unter Anwendung eines

Sol-Gel-Verfahrens, die in ihrer Art ähnlich einiger schon in der Literatur vor-

kommenden Varianten ist. Neu ist hierbei, daß der Alterungsprozeß des Was-

ser enthaltenden Sol-Gels bezüglich des Wachstums von Nanometer großen

Aggregaten beobachtet wurde. Ein bestimmter Größenbereich der Aggregate

wirkt sich stark positiv auf den Ladungsspeicherzuwachs bei mehrfacher

CeO2-Beschichtung aus, wobei gleichzeitig gute optische Eigenschaften ge-

wahrt bleiben. 
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(ii) Entwicklung einer CeO2 enthaltenden zweiphasigen Elektrode. Dazu wurde

mit Hilfe der Ink-Jet-Technik auf eine mesoporöse, nanokristalline Schicht aus

Antimon dotiertem SnO2 (ATO) eine fein verteilte CeO2-Schicht aufgetragen.

Die guten Halbleitereigenschaften des ATO in Kombination mit der feinen

Verteilung des CeO2 bewirkt eine hohe Ladungsspeicherkapazität in Verbin-

dung mit einer Kinetik, die bisherige Insertionsgegenelektroden deutlich über-

trifft. 

2.8 Zusammenfassung der Aufgabenstellung

In der vorliegenden Arbeit werden verschiedene interdisziplinäre Aufgabengebiete

behandelt, welche allesamt in der Weiterentwicklung und Optimierung von elektrochromen

Displays (ECD) münden:

1. Transformation beliebiger digitaler Bildinformation in ein elektrochromes Bild mittels

Ink-Jet-Technik.

2. Optimierung kaskadenartig aufgebauter Viologenpolymerschichten auf mesoporösem

TiO2 mittels kombinatorischer Synthese.

3. Synthese einer neuen viologenbildenden Baugruppe.

4. Entwicklung transparenter Gegenelektroden mit hoher Ladungsspeicherdichte und

schneller Kinetik.
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3 Experimenteller Teil

Dieses Kapitel beschäftigt sich in ausführlicher Weise ausschließlich mit der

Drucktechnik (Kap. 3.3), welche in den experimentellen Teilen der Publikationen[A-E]  unzu-

reichend behandelt wurde. Die Kap. 3.1 und 3.2 geben eine kurze Übersicht über die durch-

geführten Experimente.

3.1 Arbeitsabläufe

Glaselektrode
(FTO)

Ink-Jet-Druck eines 
Bildes mit nano-

kristalliner TiO -Tinte 
und anschließender 

Kalzination

2

[A]

“Entwicklung” in 
Viologenlösung[A]

nanokristalline 
TiO -Beschichtung 

( doctor blade Methode”)
2

“
[20]

Ink-Jet-Druck 
eines Bild-
Negativs 

(Maskierung)
mit Alkylphos-
phonsäure[A]

Ink-Jet-Druck 
eines Bild-
Positivs mit 

elektrochromer 
Tinte[A,B]

“Entwicklung” 
in Viologen-

lösung[A]

kaskaden-
artige 

Querver-
netzung[A,B]

Einbau 
in ein ECD[B]

Schichtdicken-
bestimmung 
mit AFM[B,D]

Ink-Jet-Druck eines 
Farbverlaufs mit

zwei verschieden-
farbigen elektro-
chromen Tinten[A]

spektroelektro-
chemische und

optische 
Charakterisierung[A]

Abb. 11: Arbeitsabläufe
zur Herstellung verschie-
dener elektrochromer
Elektroden mit grafischer
oder alphanummerischer
Information.
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Glaselektrode
(FTO)

Beschichtung mit 
gezielt gealtertem Sol-Gel
(“doctor blade” Methode)

und anschließender
Calcinierung

nanokristalline 
ATO-Beschichtung 

( doctor blade Methode”)“

Schichtdicken-
bestimmung 
mit AFM[B,D]

Beschichtung der 
Poreninnenwände mit

CeO  unter Ver-
wendung des 

Ink-Jet-Druckers

2

Charakterisierung:
Cyclovoltammetrie,

Spektroelektrochemie,
Chronoamperometrie

Einbau in ein ECD[B]

Charakterisierung:
Cyclovoltammetrie,

Spektroelektrochemie,
Chronoamperometrie

Herstellung eines 
Ce/Ti-Sol-Gels

Bestimmung der
altersabhängigen 
Teilchengröße der 

sich bilden Aggregate
mittles quasielasti-
scher Lichtstreuung 

Abb. 12: Arbeits-
abläufe zur Herstel-
lung verschiedener
Gegenelektroden.

Alle Arbeitsschritte sind, 
wenn nicht anders angege-
ben, in Ref. [C] beschrieben.

Glaselektrode
(FTO)

nanokristalline 
TiO -Beschichtung 

( doctor blade Methode”)
2

“

Ink-Jet-Druck von 
25 homogenen 

Reaktionsfeldern mit
elektrochromer” Tinte“

Siebdruck von 25 
Reaktionsfeldum-

randungen mit
Epoxid/Amin-Harz

kombinatorische
Synthese von Viologen-
polymeren auf dem TiO2

Herstellung einer
Gegenelektrode 

durch galvanische
Abscheidung

von Zink

Zusammenbau zu einer elektro-
chemischen Zelle mit anschließender

spektroelektrochemischen 
Charakterisierung

Schichtdicken-
bestimmung 
mit AFM[B,D]

Abb. 13: Arbeitsablauf zur
Durchführung der kombina-
torischen Experimente.

siehe Abb. 14a (S. 22)

siehe Abb. 14b (S. 22)

Alle Arbeitsschritte sind, 
wenn nicht anders angege-
ben, in Ref. [D] beschrieben.
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Tab. 1: Übersicht der mit dem Ink-Jet gedruckten Substanzen

Substanz Funktion

1[20]
Anker-Gruppe bei der kaskaden-
artigen Synthese und der kombi-
natorischen Optimierung

p-2  (Fluka, p. a.)
mehrfach funktionelles Elektro-
phil bei der kombinatorischen 
Synthese

o-2  (Merck, zur Synthese) s. o.

3[58] s. o.

4  (Acros, 95 %) s. o.

5  (Fluka, p. a.)
viologenbildende nucleophile 
Baugruppe bei der kombinatori-
schen Synthese

(i) Druck eines Bildpositivs auf 
TiO2; (ii) Mehrfarbendruck und 

Adsorptionskinetik 

7[30] Mehrfarbendruck und Adsorpti-
onskinetik

8[60] Druck eines Bildnegativs (Ent-
wicklung anschließend mit 6a)

 nanokristallines TiO2
[61] Druck eines Bildpositivs (Ent-

wicklung anschließend mit 6a)

 Ce(NO3)3 · 6 H2O  (Fluka, p. a.) Beschichtung von mesoporösem 
ATO mit CeO2 (Gegenelektrode)

N+ N
H2O3P

Br -

Br

Br

Br

Br

Br

Br

Br

Br

Br

Br

Br

N N

N+ N+
H2O3P

2 Br -

R

R = Ethyl 6a[20]

Benzyl 6b[59]

N+ N+HOOC

HO

COOH

OH2 Cl-

H2O3P
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3.2 Synthesen

Folgende Verbindungen wurden entsprechend den nachfolgenden Reaktionsglei-

chungen synthetisiert:[E]

1-(4-Pyridinyl)-4,4´-bipyridinium-chlorid

1-Benzyl-1'-(1-benzyl-4-pyridinium)-4,4'-bipyridinium-tris-hexafluorophosphat

Abb. 14: (a) Kombinatorische Synthese. Arbeitselektrode mit 25 Reaktionsfeldern (direkt
nach der Reaktion, 1 h bei 60 °C) mit Deckglas und Si licondichtung (1 mm Höhe). Ein geringer
Teil des Lösemittels ist während der Reaktion von den Reaktionsfeldern verdampft und in das
umliegende TiO2 einkondensiert. (b) Meßzelle für die spektroelektrochemische Analyse.
Arbeitselektrode mit Gegen-/Referenzelektrode (graue Streifen = Zn) und Silicondichtung
(3 mm Höhe). Belüftung mit Argon und Befüllung mit der Elektrolytlösung (0.2 M
ZnCl2/γ-Butyrolacton) über Kanülen.

a b

N N+ N

Cl-

N N+

Cl-

O2N

NO2 NH2N H2N

O2N

NO2+ +

9    (269,7)

N+ N+ N++N N+ N

Cl-

Br

2

+ 3 PF6
-

- Cl-, - 2 Br -

3 PF6
-

10   (851,4)
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1-(4-(Pyridin-4-ylmethyl)-phenyl)-4,4´-bipyridinium-chlorid

1-Benzyl-1'-(4-((1-benzyl-4-pyridinium)-methyl)-phenyl)-4,4'-bipyridinium-tris-hexafluo-

rophosphat

1-(2-Phosphonoethyl)-1'-(4-(pyridin-4-ylmethyl)phenyl)-4,4'-bipyridinium-dibromid

3.3 Drucktechnik

3.3.1 Modifikationen am Ink-Jet-Drucker

Der Seiko CDP2000 ist als CD-Drucker konzipiert und deshalb „von Hause aus“ in

der Lage, feste Substrate zu bedrucken. Die Höhenjustage der Druckkopfführungsschiene

wurde über das werkseitig vorgesehene Maß hinaus genutzt, um Glaselektroden von 2,2 mm

Dicke bedrucken zu können. Weiterhin wurde der für die Druckkopfspülung vorgesehene

N N+

N
Cl-

N N+

Cl-

H2N

N

O2N

NO2

11   (359,9)

H2N

O2N

NO2+ +

N+ N+

N+

N N+

N
Cl-

Br
2+

+ 3 PF6
-

-Cl-, - 2 Br -

3 PF6
-

12   (941,6)

N+ N+

N

P
O

O
O

2 Br -

N+ N+
P
O

O
O

H2N

N

+

H2N

O2N

NO2+

O2N

NO2

- 2 PF6
-

+ 2 Br -

2 PF6
-

N+ N+

N

P
O

O
O

2 Br -
- 2 Br -

+ 2 Cl-+     2 H2O
N+ N+

N

P
O

OH

HO

2 Cl-

+     2 EtOH

13   (593,3)
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Tintenauslaß im Druckerinneren verlängert und nach außen geführt, so daß die Chemikalien

in einem Glasgefäß aufgefangen werden konnten. An dem neuen Auslaß konnte nun auch

eine Spritze aufgesetzt werden und mit deren Hilfe ein Unterdruck für eine manuelle Druck-

kopfspülung erzeugt werden. Um einerseits Beschädigungen der mesoporösen Oberflächen-

materialien auf den Elektroden während des Druckvorgangs zu vermeiden und um

andererseits eine Elektrode mehrfach direkt hintereinander bedrucken zu können, wurden die

Andruckrollen in dem Bereich, den die Elektrode passiert, entfernt. Der für das Bedrucken

von CDs vorgesehene CD-Caddy wurde mit einer Schablone für das Halten von 7 cm × 7 cm

großen Elektroden vorbereitet (Abb. 15a). Für das Auftragen von Chemikalien auf Oberflä-

chen ist es notwendig, möglichst kleine Volumina konzentrierter Lösungen einzusetzen. Die

originalen Tintenpatronen sind für diesen Zweck ungeeignet. Deshalb wurden sie, so wie in

Abb. 15b dargestellt, durch chemikalienbeständige Vorratsgefäße mit kleinen Volumina

ersetzt. In dem Druckkopf befinden sich in den Patronenfächern je ein elektrischer Schalter,

welcher signalisiert, ob eine Patrone zugegen ist. Um den Drucker betriebsbereit zu schalten,

wurden „Patronen-Dummies“ aus Kupferdraht in die Patronenschächte eingesetzt.

3.3.2 Zusammensetzungen der Basis-Tinten

Das Anforderungsprofil der Tinten ergibt sich aus den Aufgabenbereichen, für den

der Drucker eingesetzt wurde. Zum einen sollten Viologene oder Viologenvorläufer inklu-

sive einer an TiO2 haftenden Ankergruppe gedruckt werden, wobei nach dem Druck das

Abb. 15: (a) CD-Caddy mit Schablone für 7 cm × 7 cm Elektroden, (b) Ersatz der origina-
len Tintenpatronen durch chemikalienbeständige Vorratsgefäße mit kleinem Volumen.

a b
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Lösemittel leicht verdampft, so daß eine durch längeres Einwirken des Lösemittels hervor-

gerufene „Verschmierung“ der gedruckten Bildinformation vermieden wird. Da alle verwen-

deten Viologene leicht wasserlöslich sind, wurde hier eine wasserbasierende Basis-Tinte

entwickelt. Auf der anderen Seite sollten für die kombinatorische Synthese organische Ver-

bindungen gedruckt werden, wobei die Tinte gleichzeitig als Reaktionslösung dient. Damit

einerseits die apolaren Substanzen sich in der Basis-Tinte lösen und andererseits die Lösung

während einer Reaktion bei erhöhter Temperatur nicht verdampft, war eine Basis-Tinte

gefordert, die kein Wasser enthält, einen sehr niedrigen Dampfdruck besitzt und zudem che-

misch reaktionsträge ist. 

Für einen piezoelektrisch betriebenen Ink-Jet-Drucker mit vorgegebenen techni-

schen Größen, wie z. B. dem Durchmesser an der Auslaßöffnung, ergeben sich entspre-

chende Anforderungen an die physikalischen Parameter einer verwendeten Tinte. Neben der

Dichte sind hier vor allem die Oberflächenspannung und die Viskosität zu nennen.[38,62] Des-

wegen wurden zunächst diese Parameter der originalen Epson-Tinte gemessen und als Richt-

maß für die zu entwickelnden Basis-Tinten verwendet. Da die Dichten der Epson-Tinte, der

wasserbasierenden Tinte und der organischen Tinte alle sehr nahe bei 1 g/cm3 liegen, wurde

die Dichte als einzustellender Parameter vernachlässigt. 

Wasserbasierende Tinte.  Kommerzielle, wasserbasierende Tinten enthalten i. d. R.

eine Vielzahl von Inhaltsstoffen. Um die Anpassung der physikalischen Parameter einfach

zu gestalten, wurde zunächst versucht, die Zahl der Komponenten in den getesteten Gemi-

schen gering zu halten. Verschiedenste Dreikomponentengemische, aus (a) H2O,

(b) kurzkettigem Alkohol zur Absenkung der Oberflächenspannung und (c) Glykol, Glyce-

rin oder Polyethylenglykol zur Anhebung der Viskosität, führten nicht zu befriedigenden

Ergebnissen. Dies äußerte sich in der Art, daß es während des Druckvorganges immer wieder

zum Ausfall einzelner Düsen kam und somit kein einheitliches Druckbild entstand. Zu

Demonstrationszwecken hinsichtlich der Erstellung elektrochromer Bilder war dies zunächst

ausreichend.[A]  Die Erstellung elektrochromer Bilder, die den technischen Möglichkeiten

des Ink-Jet-Druckers entsprechen,[B] war zum einen erstrebenswert und zum anderen für die

spektrometrische Beurteilung von Farbverstärkung, Pimerisierung und Desorptionsprozes-

sen notwendig,[D]  da hierbei eine homogene Verteilung des Elektrochromophors auf der

bedruckten Fläche die Voraussetzung ist. Deshalb mußte für den verwendeten Drucker eine

speziell angepaßte Tintenkomposition gefunden werden. In der Literatur ist verständlicher-
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weise aus ökonomischen Gründen kein exaktes „Rezept“ für einen bestimmten Drucker zu

finden. Als Anhaltspunkt diente deshalb ein Patent zu diesem Thema.[63] Aus ihm war

ersichtlich, daß eine funktionierende wasserbasierende Tinte abgesehen von H2O und Farb-

stoff im wesentlichen aus den weiteren Grundkomponenten bestehen kann: kurzkettige

Alkohole, Polyethylenglykol (oder mehrfachfunktionelle Alkohole), nichtionische Tenside

und Konservierungsmittel. Es zeigte sich, daß bei der Verwendung von verschiedenen gerin-

gen Gehalten (0,1 bis 0,5 %) von Nonylphenyl-polyethylenglykol, einem nichtionischen

Tensid, die Oberflächenspannung nahezu konstant ist und etwa dem Wert entspricht, der

auch für die Epson-Tinte gefunden wurde. Die Variation der Gehalte der anderen Inhalts-

stoffe (z. B. Alkohole oder Polyethylenglykol) hat zudem darauf keinen signifikanten Ein-

fluß, solange Wasser der Hauptbestandteil ist. Das Nonylphenyl-polyethylenglykol ist

zudem gleichzeitig auch ein nichtionisches Tensid und wirkt sich deshalb positiv auf die

Benetzungsfähigkeit der Tinte aus. Der in relativ hoher Konzentration eingesetzte Diethylen-

glykol-monobuthylether wirkt sich erhöhend auf die Viskosität aus und ist gleichzeitig eine

kurzkettige Form eines nichtionischen Tensids. Ethanol wurde der Basis-Tinte in dem Maße

zugesetzt, welches durchschnittlich den Zusammensetzungen in dem oben angegebenen

Patent entspricht. Die Viskosität dieses Gemisches wurde durch schrittweise Erhöhung der

Konzentration an Polyethylenglykol dem Wert angeglichen, der für die Epson-Tinten gefun-

den wurde. Um eine Lagerungsfähigkeit über Monate zu garantieren, wurde der Basis-Tinte

noch ein Konservierungsmittel zugesetzt. Die genaue Zusammensetzung ist in den Referen-

zen B und D aufgeführt und die gemessenen physikalischen Parameter sind der Tab. 2 zu ent-

nehmen.

Organische Tinte.  Da ein definierter, niedriger Dampfdruck und chemische Reakti-

onsträgheit wichtige Voraussetzungen sind, ist es wichtig, daß die Basis-Tinte aus möglichst

wenigen Komponenten besteht. Außerdem muß eine breite Lösungsfähigkeit verschiedener

organischer Substanzen gewährleistet sein. Deshalb wurde zunächst nach einer reinen Ver-

bindung gesucht, die allen Anforderungen gerecht wird. Es stellte sich heraus, daß Tetra-

ethylenglykol-dimethylether (TEG-DiMe) für die kombinatorische Synthese[D] besonders

geeignet ist. Da das TEG-DiMe auch in der Lage ist, ionische Verbindungen zu lösen, konnte

diese Verbindung auch bei der Fertigung der ATO-CeO2-Elektroden genutzt werden.[C] Die

gemessenen physikalischen Daten von TEG-DiMe (Tab. 2) sind nahezu identisch mit denen

der originalen Epson-Tinte. 
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Physikalische Parameter im Vergleich.  In Tab. 2 sind die physikalischen Para-

meter dynamische Viskosität η, Oberflächenspannung σ und Dichte ρ der Basis-Tinten und

der originalen Epson-Tinte aufgeführt.

Für die Messung der Viskosität wurde eine Ubbelohde-Viskosimeter (Ic, K = 0,03)

benutzt und die Dichte wurde mit einem Pyknometer gemessen. Zur Bestimmung der Ober-

flächenspannung wurde eine bestimmte Anzahl Tropfen a aus einer 2 mL Meßpipette (Able-

segenauigkeit: 0,1 mL) gelassen und das zugehörige Volumen V abgelesen. Da die Masse

eines sich lösenden Tropfens proportional zu seiner Oberflächenspannung ist, kann, durch

die Messung einer Referenz (H2O
1)) mit bekannter Oberflächenspannung und unter Berück-

sichtigung der Dichten, der gesuchte Wert ermittelt werden:[64] 

  (1)

3.3.3 Messung des gedruckten Volumens pro Fläche

Das maximale Druckvolumen pro Fläche wurde für verschiedene Tinten bestimmt.

Bei der Epson-Tinte wurden für die vier reinen Druckfarben cyan, magenta, gelb und

schwarz (CMYK) je ein Quadrat von 25 cm2 mit 100 % Farbintensität2) und der maximalen

Auflösung auf eine Glasplatte gedruckt.3) Die aufgebrachte Tinte wurde jeweils in einen

Meßkolben überführt und auf 50 mL verdünnt. Als Referenz wurde aus den Patronen mit

Tab. 2: Dynamische Viskosität, Oberflächenspannung und Dichte der Tinten.

η25 °C  [mPa · s] σ20 °C  [N/m] ρ20 °C [g/cm3]

Epson-Tinte (gelb)a)

a) aus Farbpatrone S020191

3,5 3,4 · 10-2 1,055

wasserbasierende Tinteb)

b) Zusammensetzung beschrieben in Ref. B und D

3,8 3,1 · 10-2 0,998

TEG-DiMec)

c) Tetraethylenglykol-dimethylether

3,4 3,2 · 10-2 1,010

1) σ(H2O, 20 °C) = 7,28 · 10-2 N/m (Landolt-Börnstein, 6.Auflage, Band II/3, Springer, 1953, S. 421)
2) in Corel Draw Version 9
3) Benutzung des mitgelieferten Druckertreibers; Einstellung: „Normalpapier“, 720 dpi.

2 2 1 2

1 1 2 1

V a

V a

ρ σ
ρ σ

⋅ ⋅ =
⋅ ⋅
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einer Mikroliterspritze je 25 µL entnommen und ebenfalls auf 50 mL verdünnt. Von den Pro-

ben wurden mit dem UV-Vis-Spektrometer HP 8453 Spektren aufgenommen und die

Extinktionen (E) der Proben mit denen der jeweiligen Referenzen bei definierten Wellenlän-

gen verglichen. Da die Zahlenwerte x für cm2 und µL gleich sind, entspricht das gedruckte

Volumen pro Fläche (V/A) demnach:

  (2)

Bei der Bestimmung von V/A für die wasserbasierende Tinte wurde nach dem glei-

chen Prinzip verfahren wie bei den Epson-Tinten. Alle Vorratsgefäße des Druckers (CMYK)

wurden mit der elektrochromen Tinte befüllt und entsprechend für jede „Farbe“ V/A gemes-

sen, wobei x = 36 war und jeweils auf 10 mL verdünnt wurde.

Der TEG-DiMe konnte aufgrund seines geringen Dampfdrucks direkt gewogen

werden. Hierzu wurden wiederum 36 cm2 auf eine Glasplatte mit bekanntem Gewicht

gedruckt und die Massendifferenz bestimmt. Die Teilung der Massendifferenz durch 36 und

durch die Dichte von 1,01 mg/µL ergibt die Größe V/A. Die Ergebnisse der Messungen sind

in Tab. 3 dargestellt; es fällt auf, daß V/A nahezu unabhängig von der chemischen Zusam-

mensetzung der Tinte ist: 

Mit dem TEG-DiMe wurde zusätzlich die Abhängigkeit des Druckvolumens pro

Fläche von der in der Software eingestellten Farbintensität bestimmt. Es stellte sich dabei

heraus, daß es sich dabei um eine exponentielle Abhängigkeit handelt (Abb. 16). Da das

maximale Druckvolumen pro Fläche für alle Tinten etwa gleich ist und das gesamte Druck-

volumen sich immer funktionsbedingt aus jeweils einzelnen gleich großen Tintentropfen

zusammensetzt, ist es darüberhinaus als sicher anzunehmen, daß die Funktionen der anderen

Tinten in erster Näherung mit der in Abb. 16 übereinstimmen. Bei den ersten Versuchen,

elektrochrome Bilder zu drucken, stellte sich bald heraus, daß für diesen Zweck ein linearer

Zusammenhang zwischen Druckvolumen pro Fläche und Farbintensität besser geeignet ist.

Tab. 3: Maximales Druckvolumen pro Fläche.

Epson-Tinte 1,30 - 1,35 µL/cm2

wasserbasierende Tinte 1,30 - 1,35 µL/cm2

TEG-DiMe 1,25 - 1,30 µL/cm2

Probe
2

Referenz

 µ L
/

 cm

E x
V A

E x
= ⋅
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Deswegen wurde über einen Umweg durch eine spezielle Aufbereitung der Bildinformation

ein linearer Zusammenhang hergestellt, der unabhängig von der Beschaffenheit des Drucker-

treibers ist.[B]

Abb. 16: Abhängigkeit des Druckvolu-
mens pro Fläche von der in Corel Draw
eingestellten Farbintensität einer qua-
dratischen, in Farbe und Helligkeit
homogen Vektorgrafik; Einstellungen in
der Software: magenta von 25 bis
100 %, cyan, gelb und schwarz jeweils
0 %. Tinte: TEG-DiMe. 

Regressionsfit: = ⋅
=

(%)
24,572

2

0,0220

0,9940

x

y e

r
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4 Ergebnisse und Diskussion

4.1 Elektrochrome Bilder mittels Ink-Jet-Technik

4.1.1 Verschiedene Methoden des Bildtransfers

(I) Druck eines Bildpositivs mit „elektrochromer Ti nte“.  Dieses Verfah-

ren zeigte von Anfang an sehr gute Ergebnisse bezüglich der Auflösung und des erreichbaren

Kontrastes; ∆(Extinktion bei λmax) > 1. Abb. 17a zeigt eine vergrößerte Aufnahme einer mit

elektrochromer Tinte bedruckten TiO2-Elektrode

im reduzierten Zustand.[A]  In dieser Aufnahme

sind typischerweise horizontale Streifen zu

erkennen. Die anfangs verwendeten Basis-Tinten

bestehend aus drei Komponenten (siehe

Kap. 3.3.2, S. 24) führten i. d. R. zu solchen

Ergebnissen, weil hierbei der konstante Betrieb

aller Druckdüsen nicht gewährleistet war. Das

später verwendete komplexere Gemisch ergab

durchweg bessere Ergebnisse (Abb. 17b).[B]  Die-

ses Verfahren ist verglichen mit den Verfahren

(II) und (III), welche weiter unten behandelt wer-

den, relativ simpel und kostensparsam in der Umsetzung, wobei gleichzeitig hier die beste

Bildqualität erreicht wurde. Ein herausragender Aspekt ist, daß das bestehende System ohne

technische Veränderungen in der Weiterentwicklung zu Mehrfarbendrucken (Kap. 4.1.2)

und Vollfarbendrucken (cyan, magenta und gelb) einsetzbar ist. Der Nachteil des Verfahrens

Abb. 17: Ink-Jet-Druck von Bildpositiven
mit elektrochromer Tinte auf mesoporö-
sem TiO2. (a) 300 dpi, Basis-Tinte
beschrieben in Ref. A. (b) 360 dpi,
Basis-Tinte beschrieben in Ref. B, ähnli-
ches Motiv, etwa gleicher Maßstab.
Gegenelektrode: FTO-Glas; -0,7 V vs.
Ag/AgCl in 0,2 M LiClO4/Acetonitril.
(FTO: mit Fluor dotiertes Zinn(IV)oxid)

5 mm

ba
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ist aber, daß hier durch den Kontakt mit der Elektrolytlösung eine, wenn auch langsame,

entropisch bedingte Verteilung des adsorbierten Elektrochromophoren stattfindet. Deswe-

gen ist es unerläßlich, die Elektrode chemisch zu modifizieren (Kap. 4.1.3). 

(II) Druck eines Bildnegativs mit anschließender „Entwicklung“.  Bei

dieser Variante der Bildübertragung war es wichtig, auf der einen Seite die als weiß definier-

ten Flächen so vollständig wie möglich zu maskieren und auf der anderen Seite eine Adsorp-

tion in den als farbig definierten Bereichen, verursacht durch Überladung mit dem

Maskierungsmittel (8), zu vermeiden. Abb. 18 zeigt, daß die Maskierung der TiO2-Elektrode

mit dem Ink-Jet-Drucker und anschlie-

ßender Entwicklung in Viologenlösung

prinzipiell funktioniert.[A]  Zu bemängeln

sind in dieser frühen Stufe der Verfah-

rensentwicklung (i) die unzureichende

Maskierung der als weiß definierten Flä-

chen (ii) das mangelnde Kontrastver-

hältnis und (iii) die ungleichmäßige

Helligkeitsverteilung des resultierenden elektrochromen Bildes. Die Erfahrungen mit dem

Druck elektrochromer Tinten haben gezeigt, daß die Phosphonsäuregruppe sich bestens dazu

eignet, ein mit dem Ink-Jet gedrucktes Molekül schnell zu verankern, bevor ein Diffusions-

prozeß in benachbarte unbedruckte Bereiche stattfinden kann (Kap. 4.1.2). Um eine Überla-

dung der Elektrode zu vermeiden, wurde bei dem Druck der Bildpositive mit einem

Elektrochromophor die Konzentration der Tinte so gewählt, daß die Vollbelegung der Elek-

trode in einem Bildteil mit 100 % Farbdichte gerade erreicht wurde. Eine geringe Unterbe-

legung der Elektrode hat keinen Einfluß auf die Bildqualität, lediglich bei einer deutlichen

Unterbelegung würde das Bild selbstverständlich kontrastarm wirken. Das Problem bei dem

Druck eines Bildnegativs ist aber, daß die Vollbelegung zwingend notwendig ist, um eine

spätere Adsorption von Elektrochromophoren an den maskierten Bereichen vollständig zu

unterdrücken. Deshalb wurde ein deutlicher Überschuß an Maskierungsmittel gedruckt,

wobei es offensichtlich zu einer Teilbelegung der umliegenden nichtbedruckten Bereiche

kam. Trotzdem sind die maskierten Bereiche bei der anschließenden Entwicklung schwach

mit dem Elektrochromophor belegt worden. Dieses Phänomen kann zwei Gründe haben: ent-

weder ist das Maskierungsmittel zu gut in der Entwicklungslösung löslich und es kommt zu

Abb. 18: Ink-Jet-Druck
eines Bildnegativs
(300 dpi) auf mesoporö-
sem TiO2 mit 8 und
anschließender „Ent-
wicklung“ mit 6a;
Gegenelektrode: FTO-
Glas; -0,7 V vs. Ag/AgCl
in 0,2 M LiClO4/Acetoni-
tril.

15 mm
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einem Austausch von Maskierungsmittel und Elektrochromophor oder die Viologenmole-

küle haben eine genügende Lipophilie und interkalieren in die hydrophobe Maskierungs-

schicht. Des weiteren ist zu erkennen, daß die Helligkeitsverteilung in Abb. 18 nicht

homogen ist und dadurch die erkennbaren horizontalen Streifen zustande kommen. Ursache

dafür ist die nicht 100 % wirksame Maskierung in Kombination mit vertikal verlaufenden

Inhomogenitäten in der Schichtdicke des mesoporösen Oberflächenmaterials, verursacht

durch die Fertigung der Beschichtung von Hand. Um für den Druck eines Bildnegativs bes-

sere Ergebnisse zu erzielen, sind deswegen folgende Anforderungen zu erfüllen: (a) die

TiO2-Schicht muß eine homogene Schichtdicke besitzen, (b) die Konzentration des Maskie-

rungsmittels muß sehr genau auf die TiO2-Schichtdicke oder, genauer gesagt, auf die zur

Verfügung stehende Adsorptionsoberfläche abgestimmt sein, (c) das verwendete Maskie-

rungsmittel muß eine wesentlich geringere Löslichkeit in der Entwicklungslösung aufweisen

und/oder der Elektrochromophor muß eine geringere Affinität zur Maskierungsschicht

haben.

(III) Druck eines Bildpositivs aus nanokristallinem TiO 2 und anschlie-

ßender „Entwicklung“.  Für dieses Verfahren wurde eine TiO2-Paste genutzt, welche

ursprünglich für die manuelle Auftragung nach der „doctor blade Methode“ optimiert

war.[61] Die viskose Paste wurde für den Ink-Jet-Druck mit einer Methanol/Was-

ser-Mischung verdünnt. Abb. 19a zeigt eine Glaselektrode nach zweimaligem TiO2-Druck

desselben Motivs und jeweils anschließender Trocknung. Bis zur Fertigstellung der Elek-

trode Abb. 19b folgten noch die Arbeitsschritte der Kalzination und der Entwicklung in einer

Viologenlösung.[A]  Im Vergleich mit dem Verfahren (I) ist der Kontrast bei dieser Elektrode

relativ gering. Der Volumenanteil an TiO2 betrug in der verwendeten Tinte etwa 2,5 %. In

Abb. 19: Druck
eines Bildposi-
tivs (300 dpi) aus
nanokristallinem
TiO2. (a) Nach
zwei aufeinan-
derfolgenden
Druckvorgängen

mit jeweils anschließender Trocknung im seitlich einfallen-
den Licht. (b) -0,7 V vs. Ag/AgCl in 0,2 M LiClO4/Acetonitril,
(nach Kalzination und „Entwicklung“ mit 6a), Gegenelek-
trode: FTO-Glas.

b

15 mm

2 mm

a
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der Annahme, daß auch bei dieser Tinte das maximale Druckvolumen pro Fläche bei 1,3 µL

liegt und daß die resultierende Porosität mit 50-60% vergleichbar ist mit den Schichten, wel-

che mit der „doctor blade Methode“ aufgetragen wurden,[65] berechnet sich die maximal

erreichbare Schichtdicke zu ca. 0,6 µm pro Druckvorgang. Nach zwei Druckvorgängen ist

deshalb eine maximale Schichtdicke von ca. 1,2 µm zu erwarten. Das ist nur etwa ein Drittel

der Menge TiO2, welche sich auf Elektroden befindet, die mit den Verfahren (I) und (II) her-

gestellt worden sind. Um ein kontrastreiches Bild nach nur einem Druckvorgang zu errei-

chen, sollte deshalb eine spezielle keramische Tinte entwickelt werden, die einen sehr hohen

Feststoffanteil besitzt. Die prinzipiellen Vorteile dieses Verfahrens liegen auf der Hand: der

adsorbierte Elektrochromophor hat nicht, wie bei den Elektroden in Verfahren (I) und (II),

die Möglichkeit, sich an nichtbedruckten Bereichen anzusiedeln und dadurch mit der Zeit die

Bildschärfe zu verschlechtern (Kap. 4.1.3). Nachteilig ist aber, daß das Bild im ausgeschal-

teten Zustand durch den hohen Brechungsindex von TiO2 deutlich erkennbar ist.

4.1.2 Mehrfarbendruck und Adsorptionsverhalten

Im Hinblick auf die Darstellung von möglichst leicht erfaßbarer Information ist es

sehr nützlich, mehrfarbige oder mischfarbige elektrochrome Bilder herstellen zu können.

Auch wenn mit den gegenwärtig zur Verfügung stehenden Elektrochromophoren kein

Abb. 20: Zweifarbendruck mit 6b (blau) und 7 (grün) (Ref. A). Beide Farben wurden
zeitgleich gedruckt. Jedes Quadrat besteht aus 40 × 40 Farbpixeln und ist 8,47 mm
breit (⇒ 120 dpi). Durch die vorgegebenen Muster ergeben sich die Farbflächenver-
hältnisse 100/0, 75/25, 50/50, 25/75 und 0/100. Der untere Bildteil zeigt ausschnitts-
weise die ursprüngliche Vektorgrafik in Corel Draw. 6b wurde aus dem Vorratsgefäß
für cyan und 7 aus dem Vorratsgefäß für gelb gedruckt. 
Gegenelektrode: FTO- Glas; -0,7 V vs. Ag/AgCl in 0,2 M LiClO4/Acetonitril.
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CMY-System machbar ist, sind jedoch Zwei- oder Dreifarbendrucke mit deutlich höherem

Informationsgehalt realisierbar. Das in Kap. 4.1.1 dargestellte Verfahren (I) ist prinzipiell in

der Lage, verschiedenfarbige Elektrochromophore gleichzeitig auf eine Elektrode zu über-

tragen. Abb. 20 zeigt einen Farbverlauf in fünf Schritten von einem blauen zu einem grünen

Elektrochromophor (jeweils erste Reduktionsstufe).[A]  In dem mittleren Feld der Abb. 20

ergibt sich durch das Zusammenwirken der Absorptionsspektren beider Elektrochromophore

ein Grauton. 

Neben der prinzipiellen Machbarkeit eines schaltbaren Mehrfarbendruckes offen-

bart sich in diesem Experiment aber auch ein interessantes physikalisch-chemisches Phäno-

men. Es handelt sich dabei um den Einfluß der Ankergruppe auf die Bildschärfe. Der blaue

Elektrochromophor (6b) ist über eine Phosphonsäuregruppe und der grüne Elektrochromo-

phor (7) über eine Salicylsäure-Gruppe an dem TiO2 verankert. Bei dem Druckvorgang

adsorbieren die Elektrochromophoren durch die hohe Affinität zum TiO2 annähernd quanti-

tativ. Jedoch ist aus Abb. 20 zu erkennen, daß der Adsorptionsvorgang für die beiden Ver-

bindungen mit ihren unterschiedlichen Verankerungsgruppen erhebliche Unterschiede

aufweist. Jedes der fünf Quadrate in der Abb. 20 besteht aus 40× 40 einzelnen Farbpixeln,

die einer Auflösung von 120 dpi entsprechen. Die vorgegebenen Pixelmuster ergeben die

jeweiligen Mischungsverhältnisse von 6b und 7. Bei dem Druck von reinem 6b (Abb. 20

links) wurde auf der Elektrode ein der digitalen Bildvorgabe entsprechendes, in Farbintensi-

tät relativ homogenes und an den Rändern scharf abgebildetes Quadrat erhalten. Im Gegen-

satz dazu zeigt der Druck von reinem 7 (Abb. 20 rechts) in Form und Homogenität deutliche

Unterschiede zu seinem digitalen Original. Direkt nach dem Druck liegt auf den bedruckten

Stellen der Elektrode noch ein Flüssigkeitsfilm, der vorwiegend aus Wasser besteht. Deshalb

gibt es zwei Möglichkeiten, die eine Ursache für das unterschiedliche Adsorptionsverhalten

sein können: (i) die Kinetik der Adsorption ist bei 6b im Vergleich zu 7 wesentlich schneller

und (ii) die lokale Gleichgewichtseinstellung zwischen adsorbiertem und in Lösung befind-

lichem Elektrochromophor ist bei 6b noch wesentlich stärker auf Seiten der Adsorption.

Unabhängig davon, ob für die schlechtere Abbildungsqualität bei der Verwendung von 7

einer der Gründe oder beide verantwortlich sind, ist in jedem Falle festzuhalten, daß offenbar

sowohl eine schnelle Adsorptionskinetik als auch eine günstige Gleichgewichtslage bei 6b

vorliegen und eine notwendige Bedingung darstellen. Bei dem Druck von Mischfarbenmu-

stern (Abb. 20) wäre aber denkbar, daß durch Diffusionsprozesse benachbarter, verschieden-
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farbiger Pixel ein möglicher Verdünnungseffekt während des Druckes auftritt und einen

sichtbaren Einfluß auf das Adsorptionsverhalten ausübt. Das dies nicht der Fall ist, zeigt

Abb. 20. Alle verwendeten Mischungsverhältnisse von 6b und 7 zeigen jeweils das gleiche

Adsorptionsverhalten, daß auch bei dem Druck der reinen Verbindungen zu beobachten war.

Noch deutlicher zeigt sich die durch die Verwendung der Phosphonsäuregruppe erreichbare

Abbildungsschärfe in Abb. 21. Die Farbpunke, bestehend aus einzelnen adsorbierten Tinten-

tropfen, sind kreisrund und sehr homogen in ihrer Farbintensität. Interessanterweise wird

hiermit deutlich das Ergebnis übertroffen, das bei der Verwendung von Epson Tinte auf

Epson Photopapier erreicht wurde. 

4.1.3 Langzeitstabilität und molekulare Verstärkung durch Quervernetzung

Die Phosphonsäuregruppe bietet für den Druckvorgang, wie im vorherigen

Abschnitt beschrieben, gute Voraussetzungen bezüglich der darstellbaren Bildqualität. Wird

jedoch eine bedruckte Elektrode in einer zusammengesetzten Zelle über längere Zeit der

Elektrolytlösung ausgesetzt, ist ein Verlust an Bildqualität durch die langsam fortschreitende

entropische Verteilung des Elektrochromophoren nicht zu vermeiden, da prinzipiell in jeder

Abb. 21: Mikroskopische Aufnahmen ein-
zelner mit dem Ink-Jet gedruckter Tintentrop-
fen (Ref. B). (a) Elektrochrome Tinte (1) mit
anschließender Quervernetzung auf mesopo-
rösem TiO2 in einer Zelle (transparente ATO-
CeO2-Gegenelektrode, 1 M LiClO4/γ-Buty-
rolacton); (b) Epson magenta Tinte (Patrone
S020191) auf Epson Photopapier (S041134).

ba

Abb. 22: Mikroskopische Aufnahmen von zwei ECDs mit transparenten
ATO-CeO2-Gegenelektroden, Elektrolytlösung: 1 M LiClO4/γ-Butyrolacton;
ohne Quervernetzung (6b) nach einer Lagerungszeit von (a) 4 Monaten und
(b) 7 Monaten; (c) mit Quervernetzung nach 6 Monaten Lagerung.

400 µm

a b c
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Art Elektrolytlösung ein mehr oder minder großer Teil der adsorbierten Moleküle sich in

Lösung befindet. In Abb. 22a ist eine mikroskopische Aufnahme einer Zelle dargestellt, wel-

che vier Monate gelagert wurde. Als Folge des ständig währenden Desorptions-Resorptions-

prozesses zeigt sich zunächst an der Grenze zwischen bedrucktem und nichtbedrucktem

Bereich, an welcher der Konzentrationsgradient am höchsten ist, ein Farbsaum. Die weitere

Einwirkung der Elektrolytlösung bewirkt nach weiteren drei Monaten der Lagerung eine

breite Verteilung des Elektrochromophoren auf der Elektrode (Abb. 22b) und die eingangs

aufgebrachte Information ist im Begriff letztenendes vollkommen zu verschwinden, da der

Konzentrationsgradient zwischen dem ursprünglich bedruckten und nichtbedruckten Berei-

chen immer geringer wird.

Die chemische Behandlung eines gedruckten Viologenvorläufers (1) über den

abwechselnden Einsatz der Verbindungen 3 und 10 bewirkt zum einen eine Farbverstärkung

durch sich neu bildende Viologenzentren und zum anderen den weit wichtigeren Effekt der

Fixierung durch die Bildung quervernetzter Viologenpolymere in den Poren der mesoporö-

sen TiO2-Schicht (Abb. 23).[B]  Die Optimierung der Kombination von Quervernetzungsbau-

steinen und Zahl der Kaskadenschritte wurde mittels a) kombinatorischer Synthese in dieser

Arbeit (Kap. 4.4, S. 42 und Ref. D) sowie parallel b) auf traditionellem Wege an einzelnen

kleinen Elektroden durchgeführt.[66,B] Abb. 22c zeigt optimale Bedingungen bezüglich Kon-

trast und Stabilität des elektrochromen Bildes. Die auf diese Art erzeugte Elektrode wurde in

Abb. 23: Kaskadenartig quervernetzende Synthese auf
TiO2 (Ref. B). (a) Ink-Jet-Druck mit elektrochromer Tinte (1);
(b) bedruckte und nichtbedruckte Nanokristallite; (c) Pore
aus einem bedruckten Bereich im mesoporösen TiO2 nach
der quervernetzenden Synthese mit 3 und 10. 
(Synthese von 10 in Ref. 67)
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der gleichen Weise wie die nichtvernetzte Elektrode zu einer Zelle zusammengesetzt und

gelagert. Nach sechs Monaten ist optisch kein Hinweis auf einen vergleichbaren Alterungs-

prozeß zu erkennen, was darauf hindeutet, daß der Desorptions-Resorptionsprozeß praktisch

vollständig unterbunden wurde (Abb. 22c). 

4.2 Transparente Gegenelektroden

CeO2-TiO 2-Elektrode.  Zur Herstellung transparenter Gegenelektroden mit genügen-

der Kapazität für die Nutzung in ECDs, wurde zunächst ein Weg beschritten, der sehr ähnlich

denjenigen ist, die schon in der Literatur beschrieben wurden:[52-56] eine ethanolische

Lösung mit und ohne Wassergehalt, welche 0,2 M (NH4)2Ce(NO3)3 und 0,2 M

Ti(O-n-butyl)4 enthält, wurde in einer dünnen Schicht auf eine Glaselektrode aufgebracht

und kalziniert, wobei ein CeO2-TiO2-Mischoxid entsteht.[C] Bei einer einfachen Beschich-

tung zeigte sich, daß die Ladungsspeicherdichte bei ca. 5 mC/cm2 liegt. Da dies jedoch für

eine Gegenelektrode in einem ECD zu wenig ist (idealerweise sollte ca. zwei- bis dreimal

soviel Kapazität auf der Gegenelektrode zur Verfügung stehen), wurde deshalb die Beschich-

tung bis zu drei mal wiederholt. Interessanterweise war jedoch zu beobachten, daß die

Ladungsspeicherdichte der CeO2-TiO2-Elektroden bei Mehrfachbeschichtungen mit frisch

hergestellten Lösungen abnahm. Lösungen mit Wassergehalt lieferten aber nach einigen

Tagen der Lagerung bei Mehrfachbeschichtungen höhere Ladungsspeicherdichten. Lösun-

gen, die acht Tage und älter waren, führten zu einer opaken CeO2-TiO2-Schicht. Die Lösung

ohne Wassergehalt war über Wochen stabil, die mit Wassergehalt zeigte durch die Bildung

eines Sol-Gels nach wenigen Tagen eine leichte Trübung bis später dann daraus eine gallert-

artige und undurchsichtige Masse entstand. Durch den niedrigen pH-Wert der Lösung, ver-

ursacht durch die saure Eigenschaft des Ce-Salzes, wurde die Kinetik der Sol-Gel-Bildung

gehemmt. Die anfängliche Bildung des Sol-Gels bis zu einer deutlichen Trübung nach zehn

Tagen wurde mit der Methode der quasielastischen Lichtstreuung (QELS) verfolgt und es

zeigte sich, daß innerhalb dieser Zeit der mittlere Teilchendurchmesser bei dem fortschrei-

tenden Aggregationsprozeß linear mit der Zeit anstieg.[C] Dieser kontrolliert ablaufende Pro-

zeß erlaubt es, bei einer definierten Teilchengröße der Aggregate, die optimale Wirkung auf

die Ladungsspeicherdichte und die optische Transparenz der resultierenden
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CeO2-TiO2-Elektrode zu erzielen. Röntgendiffraktometrische Messungen (XRD) ergaben,

daß unabhängig von Alter und Zahl der Beschichtungen, keine Kristallinität in den Proben

nachzuweisen war. Das Auftreten von Kristalliten im Nanometerbereich wäre ein sicherer

Hinweis auf eine damit verbundene Porosität der CeO2-TiO2-Schicht gewesen und würde

die höhere Ladungsspeicherdichte schlüssig erklären. Es ist trotzdem eine sinnvolle

Annahme, daß die größeren Aggregate bei den älteren Lösungen nach Kalzination auch zu

größeren nichtkristallinen „Materialanhäufungen“ führen. Zwischen den miteinander ver-

bundenen „Materialanhäufungen“ befinden sich, verursacht durch den Schrumpfungsvor-

gang der Kalzination, vermutlich Hohlräume, welche die CeO2-TiO2-Schicht porös machen

und damit die aktive Oberfläche der Elektrode drastisch erhöhen.

Ein Optimum bezüglich der Ladungsspeicherdichte und der optischen Transparenz

lieferten Sol-Gele, die sechs Tage alt waren. Eine CeO2-TiO2-Elektrode mit vier Beschich-

tungen von einer sechs Tage alten Lösung lieferte eine Ladungsspeicherdichte von

27 mC/cm2 (in 1 M LiClO4/γ-Butyrolacton) und ca. 80 % Transmission in nahezu dem

gesamten visuellen Spektralbereich.[C] 

ATO-CeO2-Elektrode.  Eine von ihrem Herstellungsprinzip neue Variante entstand

dadurch, auf einen mesoporösen Halbleiter (ATO: Sb-dotiertes SnO2) eine CeO2-Schicht

aufzubringen.[C] Einerseits sollte hierbei die ursprünglich sehr hohe Porosität der

ATO-Schicht (ca. 78 %) nicht wesentlich gemindert werden, um durch die noch vorhandene

hohe innere Oberfläche eine gute Li+-Insertionskinetik in das CeO2 zu erzielen. Andererseits

sollte die aktive Oberfläche des ATO möglichst dicht mit CeO2 belegt werden, um eine Art

Versiegelung zu schaffen, welche die Li+-Insertion in das ATO unterdrückt. Eine Insertion

von Li+-Ionen in das ATO ist deshalb von Nachteil, weil das ATO ein elektrochromophores

Material ist.[18] Für den Gebrauch als transparente Gegenelektrode ist diese Eigenschaft

natürlich unerwünscht. Zur Aufbringung des CeO2 auf die vorhandene mesoporöse

ATO-Schicht wurde mit dem Ink-Jet Drucker (Seiko CDP2000) mehrfach eine homogene

Schicht einer 0,2 M Ce(NO3)3/TEG-DiMe- Lösung gedruckt und jeweils anschließend das

Lösemittel bei 120 °C verdampft.[C] Zur Bildung des CeO2 wurde die Elektrode danach kal-

ziniert. Das geringe Volumen, welches bei dem Druckprozeß aufgetragen wurde, füllte das

Porenvolumen etwa zur Hälfte. Bei der anschließenden Erhitzung der Elektrode ist durch die

hohe Oberfläche das Lösemittel sehr schnell aus den Poren verdampft. Als Folge verblieb

das Ce-Salz feinverteilt auf dem ATO. 
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Es zeigte sich, daß bei der mehrfachen Auftragung des Ce-Salzes (4-, 8-, 12- und

16-fach) die Ladungsspeicherdichte nicht linear zunimmt, sondern der Zuwachs mit steigen-

der Zahl an Ce-Salz-Beschichtungen abnimmt. Bei einer achtfachen Beschichtung wurde

eine Ladungsspeicherdichte von 31 mC/cm2 (in 1 M LiClO4/γ-Butyrolacton) erzielt, wobei

der Li+-Insertionskoeffizient bei ca. 1,0 liegt,[C] d. h. ein Li+-Ion pro Formeleinheit CeO2.

Die achtfache Beschichtung stellt ein Optimum

dar, weil zum einen eine hohe Ladungsspeicher-

dichte in Verbindung mit einer sehr guten Inser-

tionskinetik erhalten wird und zum anderen eine

leichte Gelbfärbung vermieden wird, welche bei

einer hohen Zahl an Beschichtungen auftritt.

Abb. 24 zeigt die Cyclovoltammogramme einer

blanken ATO-Elektrode und einer

CeO2-beschichteten ATO-Elektrode im Ver-

gleich. Die kathodischen Kurvenverläufe zei-

gen, daß die Li+-Insertion in das CeO2

wesentlich früher einsetzt als in das ATO. Dar-

überhinaus ist vor allem sehr deutlich zu erken-

nen, daß bei der ATO-CeO2-Elektrode die

Li+-Insertion in das ATO unterdrückt wird und verglichen mit der blanken ATO-Elektrode

erst bei einem ca. 500 mV negativeren Potential eintritt, nachdem die Insertion in das CeO2

nahezu vollständig abgeschlossen ist. Unter elektrochemischen Gleichgewichtsbedingungen

wurde diese aufeinanderfolgende Insertion auch spektroelektrochemisch verfolgt.[C] Das

Transmissionsspektrum zeigt eine hohe Transmission von 80-90 % über den gesamten sicht-

baren Bereich im oxidierten Zustand. Im reduzierten Zustand (-0,3 V vs. Ag/AgCl) nimmt

die Transmission über fast den gesamten sichtbaren Bereich um ca. 15 % ab, was auf die ein-

setzende Li+-Insertion in das ATO zurückzuführen ist.[C] Diese geringe Änderung ist aber

für das menschliche Auge kaum wahrnehmbar. Erst bei stärker negativen Potentialen nimmt

die Transmission deutlich ab und es tritt die grau-blaue Verfärbung ein, die für die Li+-Inser-

tion in ATO typisch ist.   

Abb. 24: Cyclovoltammogramme
von einer ATO-CeO2-Elektrode mit 8
Ink-Jet-Beschichtungen ( ) und
einer unbehandelten ATO-Elektrode
( ); je 0,5 cm2, ca. 4,5 µm
Schichtdicke, in 1 M LiClO4/γ-Bu-
tyrolacton bei 20 mV/s.
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CeO2-TiO 2 vs. ATO-CeO2.  Beide Elektroden zeigen gute optische Eigenschaften

und besitzen hohe Ladungsspeicherdichten. Sie erfüllen hierdurch zwei wichtige Vorausset-

zungen zur Verwendung in ECDs. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Li+-Insertionskinetik.

Sie bestimmt die für den Schaltprozeß eines ECD benötigte Zeit. Um eine auf Viologenen

basierende elektrochrome Arbeitselektrode zu schalten, werden etwa 11 mC/cm2 an

Ladungsverschiebung benötigt, was in der weiteren Diskussion ein Richtwert darstellen soll.

Dieser Wert entspricht einer mit 6a beschichteten TiO2-Elektrode, welche bei λmax eine

Extinktionsdifferenz von 1 aufweist.[C] Konkret stellt sich deshalb die Frage, wie schnell

eine Gegenelektrode in der Lage ist, diese Ladungsmenge zu schalten. Zu diesem Zweck

wurden mit den Elektroden chronoamperometrische Messungen durchgeführt.[C] Die

CeO2-TiO2-Elektrode zeigte für die Schaltung zwischen den Potentialen -1,6 V und +1,6 V

zunächst hohe Stromdichten von

20-30 mA/cm2 direkt nach einem Potenti-

alwechsel. Nach wenigen Millisekunden

bricht jedoch der hohe Stromfluß zusam-

men und es dauert durchschnittlich etwa

3 s bis die gesamte Ladungsdichte von

11 mC/cm2 erreicht ist (Abb. 25a). Im

Vergleich dazu wurde die ATO-CeO2 mit

einem wesentlich kleineren Potentialin-

tervall von -0,3 V bis +1,2 V geschaltet.

Hier zeigten sich auch hohe Stromdichten

von 20-30 mA/cm2 direkt nach einem

Potentialwechsel. Die folgende Abnahme

der Stromdichte mit der Zeit ist aber

wesentlich geringer als bei der

CeO2-TiO2-Elektrode, so daß die gefor-

derten 11 mC/cm2 bereits nach durch-

schnittlich ca. 0,7 s erreicht wurden

(Abb. 25b). Eine solch effektive

Ladungsverschiebung in transparenten

Elektroden basierend auf Li+-Insertion ist

Abb. 25: Chronoamperometrie (a) von einer
CeO2-TiO2-Elektrode mit vier Beschichtungen
eines 6 Tage alten Ce/Ti-Sol-Gels und (b) von
einer ATO-CeO2-Elektrode mit 8 Ink-Jet-Be-
schichtungen; je 0,5 cm2, 1 M LiClO4/ γ-Butyro-
lacton; j: , E: ; die schraffierten Flä-
chen entsprechen 11 mC/cm2.

a

b
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in der Literatur bisher nicht bekannt und darauf zurückzuführen, daß die positiven Eigen-

schaften zweier Materialien (eine dreidimensionale Elektrode mit hoher Leitfähigkeit und

eine schnelle, lichtabsorptionsfreie Li+-Insertion) symbiotisch vereinigt wurden. 

4.3 Transparentes elektrochromes Display

Das in diesem Kapitel

vorgestellte transparente ECD

besteht aus einem quervernetz-

ten elektrochromen Bild und

einer ATO-CeO2-Gegenelek-

trode (Abb. 26). Die Funktions-

fähigkeit und Qualität der

Einzelkomponenten ist in den

vorherigen Kapiteln und den

Referenzen B und C beschrieben

worden. Das interdisziplinäre

Unterfangen der Entwicklung

der einzelnen Komponenten war

auf die Anforderungen der technischen Anwendung abzustimmen. Nur die Herstellung eines

ECD-Prototypen gibt aber letztendlich über die Funktionsfähigkeit Auskunft. Die interes-

santen Parameter sind hierbei die Geschwindigkeit des Schaltvorgangs, der Pimerisierungs-

grad, die maximale Lichtabsorption und die Funktionsdauer. 

Der Einschaltvorgang erfolgt bei einem Potential von -1,6 V, die Löschung bei

0,0 V. Der Einschaltprozeß ist relativ langsam (Abb.27a), weil das Halbstufenpotential

(E1/2) der elektrochromen Elektrode (d. h. das Potential, bei dem die Hälfte der Viologenmo-

leküle im farbigen Zustand vorliegen) gegenüber der ATO-CeO2-Gegenelektrode bei ca.

-1,3 V liegt (Abb. 27b). Nach vollständiger Löschung entspricht 0,0 V genau der Spannung,

die bei einem Kurzschluß des ECD anliegt. Um von diesen beiden Werten ausgehend für den

Einschaltvorgang bezüglich E1/2 eine äquivalent große Potentialdifferenz zu erzeugen, müß-

ten -2,6 V angelegt werden. Bei einer so hohen Spannung muß aber davon ausgegangen wer-

Abb. 26: Elektrochromes Display (ECD) mit transparen-
ter ATO-CeO2-Elektrode (identisch mit dem ECD aus
Ref. B, Fig. 2a-d). Elektrochromes Bild: Ink-Jet-Druck von
1 mit anschließender Quervernetzung (3 und 10). 
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den, daß unerwünschte Nebenreaktionen in der Zelle auftreten. Darüberhinaus ist die

Geschwindigkeit des Ausschaltvorgangs die wichtigere Größe, da eine Rest-Extinktion von

z. B. 0,1 noch deutlich sichtbar die Umrisse des elektrochromen Bildes erkennen läßt, im

Gegensatz dazu aber eine Erhöhung der Extinktion von z. B. 0,4 auf 0,5 kaum erkennbar ist.

Es ist demnach sinnvoll, den Schaltprozeß einer Zelle für den Ausschaltvorgang zu optimie-

ren. Dieser liegt bei dem ECD in Abb. 26 mit jeweils 34 cm2 Elektrodenfläche bei etwa 2 s

(Abb. 27a). Unter Gleichgewichtsbedingungen wurde eine maximale Extinktion von 1,16

bei 605 nm gemessen (Abb. 27b). Der Vergleich von Abb. 27a und Abb. 27b zeigt, daß die

Pimerisierung eine langsame Kinetik aufweist. Während der wenigen Sekunden des Schalt-

vorgangs bleibt die Pimerisierung unter 20 %. Bei annähernd Gleichgewichtsbedingungen

konnte dagegen ein Pimerisierungsgrad von bis zu 30% beobachtet werden.1) 

4.4 Kombinatorische Synthese: Ansatz zur Optimierung d er 
Verknüpfung von Viologenzentren

Dieses Kapitel behandelt die Optimierung der Oberflächenkonzentration, Pimeri-

sierung und Stabilität über die Bindungsverhältnisse von Viologenoligomeren/-polymeren

auf mesoporösem TiO2. Dabei wurde ein neuartiger kombinatorischer Ansatz eingesetzt. Bei

1) Der Pimerisierungsgrad wurde unter Einbeziehung der Extinktionen zweier Wellenlängen (537 und 
605 nm) nach einer Methode berechnet, die in Ref. 68 beschrieben ist. 

Abb. 27: Extinktion bei 605 nm ( ) und Pimerisierungsgrad ( ) des ECD aus Abb. 26 (a) beim
Schaltvorgang (b) unter Gleichgewichtsbedingungen (Blindwert: Extinktion bei 0,0 V). Gegenelek-
trode: ATO-CeO2; 1 M LiClO4/γ-Butyrolacton; 100 µm Elektrodenabstand. 

a b
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der Synthese von p-2, o-2, 3 und 4 mit 5 (Tab. 1, S. 21) entstehen immer benzylische Bin-

dungsknüpfungen an den Stickstoffatomen. Die chemischen und physikalischen Eigenschaf-

ten der gebildeten Viologengruppen wären, wenn deren Umgebung außer Acht gelassen

würde, sehr ähnlich. Die Art der Einbettung in eine polymere Struktur hat aber einen ent-

scheidenden Einfluß auf verschiedene Parameter. Der Aufbau der Viologenderivate auf dem

TiO2 beginnt bei der Reaktion von elektrophilen mehrfachfunktionellen Baugruppen (p-2,

o-2, 3 und 4) mit dem auf dem TiO2 adsorbierten nucleophilen Bauteil, mit freiem Stickstoff

und Ankergruppe (1). Diese Situation wird als 0. Kaskadengeneration bezeichnet. Jede wei-

tere Generation besteht aus einem Reaktionsschritt mit dem Nucleophil 5 und einem Reak-

tionsschritt mit den Elektrophilen p-2, o-2, 3 und 4. Bei den elektrophilen

Reaktionsschritten kamen jeweils die reinen Substanzen, sowie Zwei- und Dreistoffgemi-

sche zum Einsatz.[D]  Durch die Verwendung des Ink-Jet-Druckers konnten hier die Substan-

zen genau und in verschiedenen Mischungsverhältnissen auf die 5× 5 Felder einer Elektrode

plaziert werden. 

Einfluß auf die Oberflächenkonzentration.  Zu erwarten war, daß die Oberflä-

chenkonzentration mit der Anzahl der Kaskadengenerationen sowie mit dem Grad der Poly-

funktionalität der elektrophilen Baugruppen ansteigt. Die Experimente haben dies

grundsätzlich bestätigt. Es zeigte sich, daß die Porengröße des oxidischen Trägermaterials

sich nicht limitierend auf den Zuwachs neuer Viologenzentren bis zur maximal angewende-

ten 4. Generation auswirkt. Die eingesetzten elektrophilen Baugruppen (p-2, o-2, 3 und 4)

sind in ihrer Struktur alle sehr ähnlich, weshalb deren räumliche Ausdehnungen in der glei-

chen Größenordnung liegen. Es ist deshalb anzunehmen, daß für eine festgelegte Generatio-

nenzahl, unabhängig von der eingesetzten elektrophilen Baugruppe, die Ausdehnung der

Polymerschicht orthogonal zur Oberfläche etwa gleich ist. Durch eine höhere Anzahl mög-

licher Bindungsknüpfungen einer elektrophilen Baugruppe nimmt folglich die Dichte der

Viologenzentren in dem Polymer zu. Es wurde beobachtet, daß hier mit zunehmender Poly-

funktionalität der elektrophilen Baugruppen eine obere Grenze erreicht wird, wenn ein

Gemisch aus 0,05 M 3 und 0,15 M 4 eingesetzt wird.[D]  Offensichtlich unterbindet die

Abstoßung der positiven Ladungen und/oder sterische Wechselwirkungen der Viologenein-

heiten eine weitere Verdichtung des Polymers. 
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Einfluß auf die Löslichkeit und den Pimerisierungsgrad.  Die Vorausset-

zung für das Auftreten einer Pimerisierung ist die Möglichkeit, daß zwei Viologenzentren

sich im reduzierten Zustand nahe genug parallel zueinander ausrichten können.[69] Rein sta-

tistisch nimmt die Wahrscheinlichkeit für so ein Zusammenkommen mit der Dichte an Vio-

logenzentren zu. Tatsächlich wurde aber, in Abhängigkeit von den Bindungsverhältnissen,

genau das Gegenteil beobachtet. Die bifunktionellen elektrophilen Baugruppen p-2 und o-2

ergeben eine geringe Dichte an Viologenzentren. Die mit höherer Generationenzahl entstan-

denen Ketten sind aber sehr beweglich und können sich im reduzierten Zustand leicht paral-

lel ausrichten (Abb. 28a), wodurch ein relativ hoher Pimerisierungsgrad von bis zu 45 %

beobachtet wurde.[D]  Bei dem Vergleich von p-2 mit o-2 zeigte sich, daß mit zunehmenden

Abb. 28: Abhängigkeit der Pimerisierung von der Struktur der Viologenoligo-
mere/-polymere, verursacht durch unterschiedliche elektrophile Baugruppen bei der
Synthese. (a) Intermolekulare Pimerisierung durch Bildung langer Einzelketten bei der
Synthese mit p-2 bis zur 4. Generation und Unterdrückung der Pimerisierung durch Ver-
knüpfung. (b) Vergleich der intramolekularen Pimerisierung bei Einzelketten unter Ver-
wendung von o-2 und p-2. (c) Vergleich der intramolekularen Pimerisierung bei
verknüpften Ketten unter Verwendung von o-2 und p-2. (d) Unterdrückung der Pimeri-
sierung durch Quervernetzung.

b ca

d
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Anteil o-2 der Pimerisierungsgrad verstärkt ansteigt. Zu erklären ist dies dadurch, daß bei

der intermolekularen Pimerisierung sowohl bei Einzelketten (Abb. 28b) als auch bei ver-

knüpften Ketten (Abb. 28c) die para-Stellung eine größere sterische Hinderung ausübt. Die

Position der Brommethylgruppen der elektrophilen Baugruppe hat bei dem trivalenten 3 und

tetravalenten 4 keinen Einfluß auf den Pimerisierungsgrad. Bei der Verwendung von 3 und

4 bilden sich rigide Strukturen, wobei sich während der Synthese die entstehenden Viologen-

zentren gegenseitig abstoßen. Werden die Viologenzentren nach der Synthese elektroche-

misch reduziert, besteht nicht mehr die Möglichkeit der parallelen Ausrichtung (Abb. 28d),

wodurch sich ein sehr niedriger Pimerisierungsgrad von ca. 25 % ergibt.[D]  Für den Grad der

Pimerisierung spielt demnach die Dichte der Viologenzentren im Vergleich zur Art der Ver-

knüpfung nur eine untergeordnete Rolle. 

Der Einfluß der Strukturelemente auf die Schwerlöslichkeit (und damit auf die

Langzeitstabilität entsprechender elektrochromer Bilder) läuft nahezu parallel mit der Ver-

minderung des Pimerisierungsgrades, wodurch sich eine Synergie dieser beiden Parameter

ergibt. Im Vergleich zur Referenzsubstanz 6b erhöht die Bildung langer Ketten die Löslich-

keit gegenüber dem stark polaren Lösemittel H2O, wohingegen die Bildung einer netzwerk-

artigen Struktur die Löslichkeit stark vermindert. Wahrscheinlich treten bei der

quervernetzenden Synthese zwei verschiedene Effekte auf. Zum einen ergeben sich große

Moleküle, welche über eine Vielzahl von Ankergruppen (Phosphonsäuregruppen) an dem

TiO2 gebunden sind. Zum anderen ist ein quervernetztes Makromolekül möglicherweise auf-

grund seiner Größe nicht mehr in der Lage aus einer Pore zu entweichen. 

4.5 Synthese neuer Baugruppen: Ansatz zur Optimierung  der 
Viologenzentren

Aus Kap. 4.4 ging bereits hervor, daß durch die Quervernetzung der Viologenmo-

leküle im oxidierten Zustand, die von den positiven Ladungen hervorgehenden Repulsions-

kräfte genutzt werden, um den Zustand der größtmöglichen Abstoßung im

dreidimensionalen Netzwerk „einzufrieren“. Bei einer anschließenden Reduktion können

sich die Viologenzentren nicht mehr zueinander ausrichten. Dennoch liegt der Pimerisie-

rungsgrad auch bei bisher maximaler Ausnutzung dieses Effektes bei ca. 25 %.[D]  Durch die
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Erhöhung der positiven Ladungsdichte in dem sich bildenden Polymer kann der Pimerisie-

rungsgrad möglicherweise noch weiter gesenkt werden. Deshalb werden in diesem Kapitel

viologenbildende Baugruppen und deren Derivate vorgestellt, die verglichen mit einem

„gewöhnlichen“ Viologen, d. h. einem N,N’-derivierten 4,4’-Bipyridin, eine positive Ladung

mehr aufweisen. 

Die Verbindungen 9 und 11 (Kap. 3.2, S. 22) sind für den Einsatz einer kaskaden-

artigen Synthese dargestellt worden.[E] Im Gegensatz zum reinen 4,4’-Bipyridin (5), ist hier

jeweils schon eine positive Ladung vorhanden. Bei der Reaktion mit Elektrophilen an den

jeweils freien Stickstoffatomen entstehen noch zwei weitere positive Ladungen, so daß

schließlich jedes elektrochrome Zentrum mit drei positiven Ladungen ausgestattet ist. Um zu

erfahren, wie sich 9 und 11 als vollständiger Elektrochromophor mit benzylischer Verknüp-

fung an den noch freien Stickstoffatomen verhalten, wurden beide Verbindungen benzy-

liert[E] und die beiden Produkte (10 und

12) elektrochemisch in 0,2 M

LiClO4/Acetonitril untersucht. Das Halb-

stufenpotential1) (E1/2) der ersten Reduk-

tionsstufe von 10 liegt bei -44 mV und das

von 12 (Abb. 29) bei -334 mV, jeweils

gegen Ag/AgCl. Die „kompaktere“ Bau-

weise von 10, d. h. daß die drei positiven

Ladungen räumlich näher beieinander lie-

gen als bei 12, würde prinzipiell die

gewünschte höhere Ladungsdichte am

elektrochromophoren Zentrum besser

unterstützen. Die Integration einer dritten positiven Ladung in das aromatische System führt

aber zu der beobachteten extremen Verschiebung von E1/2 in positiver Richtung. Auf dem

mesoporösen Halbleitermaterial TiO2 würde dies aber bedeuten, daß nur eine irreversible

Reduktion möglich ist.2) Bei 12 ist die dritte positive Ladung außerhalb des aromatischen

elektrochromophoren Zentrums lokalisiert, die räumliche Ladungsdichte ist aber dagegen

1) Das Halbstufenpotential kann bei einer reversiblen Redoxreaktion mit dem Standardpotential 
gleichgesetzt werden (Ref. 70) 

2) siehe Kap. 2.3 (S. 7)

Abb. 29: Cyclovoltammogramm von 0,2 mM
12 in 0,2 M LiClO4/Acetonitril, 200 mV/s,
Arbeitselektrode: Glassy Carbon (0,07 cm2). 



4   ERGEBNISSE UND DISKUSSION

47

geringer als bei 10. Dafür liegt das E1/2 von 12 weit genug negativ, so daß ein reversibler

Redoxprozeß auf TiO2 ermöglicht wird. Deshalb ist 11, d. h. die Vorstufe von 12, die zu prä-

ferierende Substanz für weiterführende kaskadenartige Synthesen. 

Für das Erzeugen elektrochromer Bilder mit dem Ink-Jet-Drucker ist es notwendig,

eine passende Ankergruppe mit schneller Adsorptionskinetik zur Verfügung zu haben. Die

Verbindung 13 besteht deshalb aus einem Derivat von 11,[E] welche mit einer Phosphon-

säure ausgestattet ist. Nach Adsorption von 13 kann in weiterführenden Versuchen in einer

kaskadenartigen Synthese mit polyvalenten Elektrophilen (z. B. 3 oder 4) und der nucleophi-

len viologenbildenden Baugruppe 11 ein quervernetztes Polymer aufgebaut werden. 
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Abstract

Synthesis and characterization of a new type of transparent counter electrode con-

sisting of sintered core-shell type nanoparticles (core = ATO (antimony-doped tin oxide),

shell = CeO2) is described, and compared to another mesoporous, but more conventional

Ce/Ti-type mixed oxide electrode. The electrodes were characterized by cyclic voltammetry,

chronoamperometry, spectroelectrochemistry, porosity measurements, and XRD. The

Ce/Ti-electode consisted of an optically transparent electrode, coated with a colloidal Ce/Ti

sol-gel mixture (prepared from 0.2 M (NH4)2Ce(NO3)6  and 0.2 M Ti(O-n-butyl)4) using

doctor blade method, followed by calcination. The age of the sol-gel was shown to influence

the size of the nanoparticles (as monitored by dynamic light scattering). An optimum age of

6 days was found to meet capacity and kinetic requirements best (33 mC/cm2 in 0.2 M

LiClO4/MeCN for a potential scan between -1.8 and +2.0 V vs. Ag/AgCl at 20 mV/s) . The

new core shell type counter electrode was prepared from a layer of mesoporous ATO (anti-

mony-doped tin oxide) on an optically transparent electrode that was over-coated with CeO2.

In this layered combination, ATO brings about good conductivity and high specific surface

area, wheras CeO2 allows for reversible Li+ insertion (31 mC/cm2 in 0.2 M LiClO4/MeCN

for a potential scan between -0.7 and +1.8 V vs. Ag/AgCl at 20 mV/s). The layered

CeO2-ATO electrode was found to outperform the more traditional mixed oxide CeO2-TiO2

electrode with respect to kinetics, i. e. ca. 0.8 s and 3 s for switching 11 mC/cm2, respec-

tively. It  showed shelf stabilities exceeding 12 months in closed electrochromic cells without

any loss in performance.
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Introduction

The phenomenon of electrochromics is well known and involves the electrically

controlled absorption of light between two electrodes. The principle is used in electrochro-

mic devices (EC devices) such as smart windows and electrochromic displays (ECD). The

latter show some principal advantages over the better known liquid crystal displays (LCD)

and organic light emitting diode (OLED) technologies. Thus, with EC devices it is possible

to hold either state of information for prolonged times without any need of energy, and it is

possible to turn graphical or alphanumeric information on and off between two otherwise

completely transparent plates of glass. For such applications, non-coloring (∆A < 0.1) and

fast counter electrodes (switching times ≅ 1 s) are needed. 

Low energy consuming EC devices which necessitate current flow only for the swit-

ching process are often realized with electrodes modified with surface confined redox spe-

cies. The required, surface normalized charge storage capacity Q on the counter electrode

depends on the coloration efficiency η of the electrochromic material and on the desired

absorbance change ∆A at the working electrode (Eq. 1):

Q = ∆A(λ) / η [1]

For ∆A = 1 (at λmax) and η = 91 cm2/C, a typical value for an electrochromic wor-

king electrode, consisting of viologens adsorbed on a mesoporous TiO2 surface, eq. 1 yields

11 mC/cm2 for Q as a minimum requirement for the counter electrode. 

Candidates for counter electrodes are ion insertion type metal oxide electrodes, or

surface confined organic, organometallic or inorganic redox systems on high surface oxide

electrodes. The latter systems show switching times below 1 s, e.g. for a phenothiazine modi-

fied antimony-doped tin oxide (ATO) electrode or for a cross-linked ferrocene modified

ATO electrode.  A drawback of these systems is the optical absorbance of the surface confi-

ned redox system, that gives rise to a residual coloration of the “transparent counter elec-

trode” in the  range of 2 to 10 % of  that of the fully colored working electrode. Completely

transparent counter electrodes, whose optical quality is almost independent of charging, can

be obtained from inorganic thin film metal oxides. However, the requirements with respect

to kinetics and capacity - switching of 10-20 mC per cm2 below one  second - are so far not

yet achieved in working systems. Most transparent counter electrodes consist of inorganic

thin film metal oxides availing the effect of the electrochemically driven Li+ insertion in
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mixed oxides with cerium playing an outstanding role. Various methods have been used so

far for coating the oxides onto conductive glass, i.e. sol-gel processes, chemical vapour depo-

sition and sputtering. The presence of a second oxide was found to be essential, because pure

CeO2 shows very slow insertion kinetics. Mainly two groups of CeO2-based electrodes have

been reported in the literature: a) one-phase oxides, e.g. CeO2 mixed with SiO2, TiO2, ZrO2

or SnO2 and b) two-phase oxides, e. g. nano-structured CeO2-SiO2 and CeO2-Al2O3 compo-

site materials. Both types of CeO2 electrodes show high transmittance in the visible region

in oxidation states (typically T≈ 80 %) and charge storage capacities up to ca. 20 mC/cm2

were reported. 

In this work two new types of CeO2-based transparent counter electrodes are pre-

sented. One consists of a rather classical mixed CeO2-TiO2 film electrode, but with special

emphasis on the influence of the particle aggregation process (aging process of the etha-

nol/water based sol-gel prior to the film forming process) on the performance of the counter

electrode. The other consists of a new type of CeO2 coated ATO-electrode on FTO prepared

by multiple of the CeO2 layers onto a preformed mesoporous ATO-layer. 

Experimental

CeO2-TiO2-electrodes. - The coating sol-gel (0.2 M Ce(IV) and 0.2 M Ti(IV)) was

made by dissolving Ti(O-n-butyl)4 (Merck, for synthesis) in a solution of

(NH4)2Ce(NO3)6 (Fluka, puriss. p. a.) in ethanol/water (95 : 5 vol.-%) while thoroughly

mixing. The sol-gel was stored at 25 °C before use.

FTO electrodes (3 mm TEC glass from LOF, 8Ω/cm2) were coated with

Ce/Ti-sol-gel by doctor blade method using a glass rod (driven at ca. 1 cm/s) and an adhesive

tape (Tesa Film®) as spacer. After coating, the electrodes were stored 15 min at room tem-

perature and then heated for 15 min at 450 °C. The coating and the heating process were

repeated up to 4 times. 

ATO-CeO2-electrodes. -Colloidal ATO paste was coated on FTO electrodes

(2.2 mm TEC glass by LOF, 15Ω/cm2) using doctor blade method to yield a 4.5 µm thick

film. A modified ink jet printer (Seiko CDP 2000) was used to apply a homogeneous layer

(0.18 µL/cm2) of 0.2 M Ce(NO3)3 · 6 H2O in tetraethylene glycol dimethylether (Fluka,
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purum) on the ATO film. The electrode was then heated on a plate at 120 °C for one minute

to evaporate the solvent. The print-evaporation procedure (mentioned below as ink jet appli-

cation) was repeated up to 16 times, the electrode was then fired at 450 °C for 15 minutes.

Methods. - Light scattering measurements were performed with an arrangement as

described in literature . For dynamic light scattering the ALV-5000 correlator was used. The

hydrodynamic radii were calculated with the CONTIN 2DP program.

Cyclic voltammetry and chronoamperometry were performed with an Autolab®

PGSTAT 20 from Eco Chemie B. V. (Netherlands) and the GPES software (version 4.9). All

electrodes were cut to 0.5 cm2 and were measured in 0.2 M LiClO4/acetonitrile and 1 M

LiClO4/γ-butyrolactone in a three electrode system with a Ag/AgCl as reference, separated

by a salt bridge containing the same electrolyte/solvent.

Spectroelectrochemical measurements were made with a HP 8453 UV-Vis spectro-

meter. During each measurement a potential was applied to the sample electrode using a

three electrode system with Ag/AgCl as reference. All experiments were made in 1 M

LiClO4/γ-butyrolactone. 

X-ray diffaction (XRD) was performed with a diffractometer from Stoe (Germany)

with CuKα radiation. The crystal size of the ATO was estimated using the Scherrer equation.

The thickness of the ATO coating was measured with a Q-Scope 250 atomic force

microscopy from Quesant in contact mode. For this purpose, the ATO layer was scratched

with a scalpel prior to the AFM measurement. 

Porosity measurements were performed in two different ways. (I) “Traditional”

method: The mass (m) of an ATO layer  of a defined area (A) determined by measuring the

difference of an electrode before and after removing the ATO coating. The resulting mass

per area, the density (ρ) and the thickness of the ATO layer (d) were used to calculate the

porosity (P) according to Eq. 2, 

[2]

(II) QCM-method: According to our recent publication (cfm. eq. 14 in  ), a quartz

crystal mircorbalance (QCM) with 6 MHz crystals which were coated with ATO layers of

different thicknesses and a set of 5 solvents was used. The porosity of a mesoporous layer is

defined according to Eq. 3,

1
ρ

= −
⋅ ⋅
m

P
A d
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P = VP / (VP + VN) [3]

with VP= pore volume, and VN = volume occupied by nanocrystals. The solvents

used to fill the pores were n-hexane (Riedel de Haen, p. a., ρ25 = 0.6547, a), toluene (Fluka,

p. a., ρ25 = 0.8528, a), dichloromethane (Merck, technical, ρ25 = 1.316, b), chloroform

(Merck, technical, ρ25 = 1.480, b) and 1,2-dibromethane (Fluka, p. a., ρ25 = 2.182, b) (a=

distilled from sodium hydride, b= distilled from phophorus pentoxide). 

Results and Discussion

CeO2-TiO2-electrode. - A 0.2 M

Ce/Ti sol-gel was prepared as described in

the experimental part. When the originally

homogeneous mixture was kept at

pH = 0.7, a linear dependence of the light

scattering intensity vs. time was observed

within the first 10 days (Fig. 1). In this

period the average hydrodynamic radius

grows 1 nm per day. In order to measure

the influence of the aging process on the

electrochemistry, electrodes were prepa-

red from the sol-gel using doctor blade

method at given intervals between 1 and

10 days.  XRD spectras of fourfold coated

and calcinated CeO2-TiO2-electrodes

show no indication of any crytalline

phase, independent of the age of the sol

gel solution (2 to 6 days old). Obviously,

the particles are growing but without for-

mation of crystallinity thus preventing particle size analysis by XRD.

The charge storage capacity of one-time coated electrodes is 5 (± 1) mC/cm2 and

seems not to be affected by the age of the sol-gel. Repetitive coatings yield electrodes with

larger charge capacities only if sol-gels older than 2 days are used, whereas, for younger

sol-gels, the resulting charge capacity stagnates or decreases even with the number of appli-

Figure 1. Light scattering intensities and
hydrodynamic radii of Ce/Ti sol-gel aged at
25 °C.
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cation steps. Unfortunately, coatings made from eight days old sol-gels tend to yield opaque

electrodes. An optimum with respect to the optical quality and to charge storage capacity was

found for four coatings using a six days old sol-gel. The average hydrodynamic radius of the

particles in such a sol-gel is 9 nm. The electrode is slightly yellowish but still highly trans-

parent in both oxidation states (Fig. 2a). 

We interpret (i) the linear growth of scatte-

ring intensity (Fig. 1), (ii) the fact that films

of a ten or more days aged sol-gel are opa-

que, and (iii) the fact that only aged sol-gels

increase the charge capacity in repetitive

doctor blade applications, as follows: It is

well known, that Ti-alkoxides spontane-

ously hydrolyse in alcohol/water solutions

and that within the short period of mixing, a

condensation reaction occurs, which results

in formation of nanometer sized particles.

This process is followed by aggregation

which results in visible turbidity. The time

between mixing and the onset of the turbi-

dity is called induction time. Within this

period, aggregation is slow. Dynamic light

scattering experiments have shown, that

scattering light intensity and particle dia-

meter are linear with time. It is assumed,

that at this stage, aggregation is mainly

limited by reaction. At the end of the induction time aggregation passes into a fast growth

process and becomes diffusion-limited. Under conditions of neutral pH, the surface charge

density is low and typical induction times are in the range of hours. At lower pH values the

sol-gel is stable, because surface charge density is high and coulomb repulsion between par-

ticles prevents condensation. In our case, nanometer-sized particles are probably formed

during mixing. Because of the pH of 0.7, slow and linear growth of the particles is then

occurring during at least ten days. Repetitive applications of a 1 day old sol-gel solution

Figure 2. Transmittance spectra of a)
CeO2-TiO2 electrode with four coatings from a
six days aged Ce/Ti sol-gel at +1.2 V (dashed
line) and at -1.2 V (solid line) and b) ATO-CeO2

electrode with eight ink jet applications at +1.4 V
(dashed line) and -0.3 V (solid line) vs. Ag/AgCl,
in 1 M LiClO4/γ-butyrolactone.
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grown at pH 0.7 does not translate into higher charge densities, but sequential application of

a 4 to 8 days old sol gel solution shows increasing coulometry. This is probably related to the

fact that small particles do not allow the construction of an open mesoporous network, whe-

reas large particles do allow such an architecture.

The following discussion relates

to a CeO2-TiO2 electrode which was four

times coated with a six days old sol-gel.

The potential range in which Li+ insertion

occurs can be followed spectroscopically

(Fig. 2a). In Fig. 3, absorbance at 380 nm

and 600 nm are plotted as a function of the

potential at electrochemical equilibrium.

The range of Li+ insertion can be localized

between -0.8 and +0.8 V vs. Ag/AgCl. Two

solvents were used to check the perfor-

mance of the electrode, i. e. acetonitrile

optimized for fast kinetics because of its

low viscosity, and γ-butyrolactone optimi-

zed for practical use in sealed devices because of its low vapour pressure. 

CV's at scan rates of 20 mV/s show peak potential separations of 0.93 V (vs.

Ag/AgCl) in 0.2 M LiClO4/acetonitrile and 1.86 V in 1 M LiClO4/γ-butyrolactone, respec-

tively (Fig. 4). The charge storage capacity in 0.2 M LiClO4/acetonitrile is 33 mC/cm2 as

calculated from integration of the anodic currents, which are related to the release of pre-

viously inserted Li+ ions. In γ-butyrolactone, integration of the cathodic and anodic currents

yields 27 mC/cm2. Identical charge capacity for both processes indicate complete reversibi-

lity. In acetonitrile, integration of the cathodic currents gives slight higher values than that of

the anodic currents, possibly due to traces of humidity present in this solvent. 

With typical values of η = 91 cm2/C for an electrochromic material and ∆A = 1 (at

λmax) in an electrochromic device, a charge of 11 mC/cm2 has to be reversibly switched on

the counter electrode.  Thus, the charge storage capacity of the CeO2-TiO2 electrode presen-

ted here is more than sufficient. As outlined in the introduction, for certain ECD applications

kinetics in the range of 1 s are required. At 100 mV/s the electrode exhibits a charge storage

Figure 3. Spectroelectrochemistry of a
CeO2-TiO2 electrode with four coatings from a
six days aged Ce/Ti sol-gel ( 380 nm,

600 nm) and of a ATO-CeO2 electrode with
eight ink jet applications ( 380 nm, 600 nm),
at electrochemical equilibrium in 1 M
LiClO4/γ-butyrolactone, respectively. 
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capacity of 22 mC/cm2 in 1 M LiClO4/γ-butyrolactone, corresponding to a decrease of 19 %,

when compared with the value of 27 mC/cm2 at 20 mV/s (Fig. 4b). The chronoamperogam

in Fig. 5a shows the cathodic and anodic current densitiy traces upon switching the potential

between +1.6 and -1.6 V (vs. Ag/AgCl). In the first milliseconds after potential switching,

current densities of 25 to 30 mA/cm2 are observed. These values drop rapidly and the requi-

red charge displacement of 11 mC/cm2 is reached only after 2.75 and 3.40 s for the cathodic

and anodic process, respectively. Anyhow, charge storage capacity and kinetics compare

favorable with values from literature for other CeO2 based thin film electrodes.

Thus, the CeO2-TiO2 electrode presented here, meets the capacity and kinetic requi-

rements of a counter electrode used in ECD's, if switching times of 2-4 s are sufficient. A

drawback is the strong influence of the solvent viscosity on the kinetics making large over-

potentials necessary.

Figure 4. Cyclic voltammograms of a
CeO2-TiO2 electrode (0.5 cm2) with four coa-
tings from a six days aged Ce/Ti sol-gel at
20 mV/s (solid lines, left ordinates) and
100 mV/s (dotted line, right ordinate) in a) 0.2 M
LiClO4/acetonitrile and b) 1 M LiClO4/γ-buty-
rolactone.

Figure 5. Chronoamperograms of a) CeO2-
TiO2 electrode with four coatings from a six
days aged Ce/Ti sol-gel and b) ATO-CeO2

electrode with eight ink jet applications, both
0.5 cm2 in size in 1 M LiClO4/γ-butyrolactone;
j: solid lines, E: dotted lines; hatched areas cor-
respond to 11 mC/cm2.
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ATO-CeO2-electrode. - The high conductivity of mesoporous ATO electrodes is

well known, but for applications as transparent counter electrodes, the doped state is too

much colored, unfortunately. Notably, ATO coatings are even used as electrochromic mate-

rial. On the other hand, CeO2 electrodes fullfill the optical requirements, but their kinetics

are relatively low. In this paragraph we show our efforts in combining the benefits of both

electrodes. The mesoporous ATO electrode was used as a conducting backbone and the

CeO2 as a non-coloring surface layer. Notably, (i) we envisaged to completely cover the

inner walls of the mesoporous ATO structure with the CeO2 layer in order to suppress inser-

tion of Li+ into ATO with its colored state, and (ii) the coating should not clog the ATO

pores, a process that would reduce the capacity dramatically. 

We found for the ATO a crystal size of 7-10 nm from the XRD data using the Scher-

rer equation and the porosity measured by the “traditional” method (= 79 %) stands in good

agreement with the value which was determined by the QCM method (= 78 %) (see experi-

mental part). A 4.5 µm thick ATO layer

exhibits 0.35 µL pore volume per cm2 of

the macroscopic electrode area prior to the

CeO2 coating. In order to apply the CeO2

uniformly to the ATO surface, a modified

ink jet printer was employed. Multiple thin

layers (0.18 µL/cm2) of a relatively high

concentrated Ce(III)-solution (0.2 M) were

ink jetted sequentially on ATO electrodes

with intermediate drying cycles followed

by a final calcination process which results

in the formation of the CeO2 layer. Each

ink jet application increased the CeO2 surface concentration by 3.6 · 10-8 mol/cm2, i. e. the

maximum of 16 layers of the Ce(III)-solution which were applied (Fig. 6) results in

5.8 · 10-7 mol/cm2. In contrast, the amount of ATO per area is 4.5 · 10-6 mol/cm2 calculated

from the measured mass per area (0.63 g/cm2). Thus, we assume that the porosity is not signi-

ficantly deminished by the CeO2, because the applied mol/cm2 of CeO2 is only 13 % of that

of ATO and the initial porosity of the ATO was ca. 78 %. The solvent choosen for the Ce(III)

solution had a very low vapour pressure and the printed volume was half of the pore volume

Figure 6. Charge storage capacities of
ATO-CeO2 electrodes in 1 M LiClO4/γ-butyro-
lactone measured at 20 mV/s between +1.8 and
-0.7 V vs. Ag/AgCl. 
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of the ATO. Thus, evaporation during the printing process was prevented, but the solvent

evaporised in the process of heating at 120 °C after printing. The intention was to ensure for-

mation of a smooth layer of  cerium salt on the inner walls of the pores of the ATO. Accor-

ding to the results discussed below (Fig. 3 and 7), this seems effectively to have occured in

the course of the printing process. 

The charge storage capacity grows with the numbers of ink jet applications and

seems to reach saturation (Fig. 6). Moreover, the redox kinetics drops and the electrode turns

yellowish for too many ink jet applications. We found, that eight ink jet applications are a

good compromise with respect to redox kinetics, charge storage capacity and optical proper-

ties. 

For a comparison, the CV's of a bare ATO

electrode and the CeO2 modified ATO

electrode obtained form eight ink jet appli-

cations are shown in Fig. 7. Both electro-

des show reversible Li+ insertion in 1 M

LiClO4/γ-butyrolactone, if the potential

scan in the negative direction does not

exceed ca. -1 V vs. Ag/AgCl. Otherwise,

irreversible reactions occur at both electro-

des. Definitely, the Li+ insertion process

occurs at much more positive potentials in

case of the CeO2-modified ATO electrode.

For the bare ATO electrode, Li+ insertion

starts at ca. 0 V and is not completed at -1 V. The onset of Li+ expulsion is offset into the

positive potential region rendering the process rather slow. Obviously, the application of the

CeO2 layer leads to reversible electrochemical activity in the potential range between -0.4

and +1.3 V vs. Ag/AgCl and, moreover, the insertion of Li+ in ATO is shifted to more nega-

tive potentials, as expected.

From spectroelectrochemical measurements under equilibrium conditions Li+

insertion in CeO2 and ATO can be distinguished unambiguously. Insertion in CeO2 leads to

a significant absorbance change only in the outer blue region of the visible spectrum

(Fig. 2a). On the other hand, insertion in ATO causes an absorbance change over the whole

Figure 7. Cyclic voltammograms of an
ATO-CeO2 electrode with eight ink jet applicati-
ons (solid line) and a blank ATO electrode
(dashed line), both 0.5 cm2 in size in 1 M
LiClO4/γ-butyrolactone at 20 mV/s.
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spectrum. Figure 3 shows the absorbance vs. the potential of the two electrodes under equi-

librium conditions. The absorbances at 380 nm and 600 nm both increase when Li+ is inser-

ted in ATO. On the other hand, with Li+ insertion in CeO2 the absorbance at 380 nm

decreases, but the absorbance at 600 nm does not change. Thus, the absorbance change at

380 nm for ATO-CeO2 electrode shows, that Li+ inserts mainly in the CeO2 layer when the

layered electrode is cycled between -0.3 and +1.2 V. From the absorbance at 600 nm follows

that Li+ insertion in ATO is almost completely suppressed in the range of +1 to -0.3 V. A

significant visible absorbance change (∆A > 0.1, over the whole visible spectrum) due to

pronounced insertion in ATO arises only at potentials lower than -0.4 V. As a result, (i) Li+

insertion in CeO2 occurs in a potential range far away from the above mentioned irreversible

reactions, and (ii) coloration caused by Li+ insertion into the ATO backbone is sufficiently

inhibited. 

The resulting transmittance spectra of the CeO2 modified ATO electrode polarized

at +1.4 V (dashed line) and -0.3 V (solid) are shown in Fig. 2b. Only a slight drop of trans-

mittance can be observed over almost the whole visible spectrum if -0.3 V  is applied. 

The CV's in Fig. 8 show, that the

ATO-CeO2 electrode with eight ink jet

applications exhibits a charge storage

capacity of 31 mC/cm2 at 20 mV/s,

which is mainly related to the Li+ inster-

tion in the CeO2 layer. As mentioned

above, one ink jet application is equiva-

lent to 3.6 · 10-8 mol/cm2 CeO2, i. e.

eight ink jet applications results in

2.9 · 10-7 mol/cm2. Thus, the insertion

coefficient (Li+/Ce atom) is calculated to

be ca. 1.0, i.e. in the same range as found

for CeO2-Al2O3, another two phase oxide

The charge storage capacity at 500 mV/s

is 28 mC/cm2, which represents a

decrease of only 10 % compared with the

Figure 8. Cyclic voltammograms of an
ATO-CeO2 electrode (A = 0.5 cm2) with eight ink
jet applications at 20 mV/s (solid lines, left ordi-
nates) and 500 mV/s (dotted lines, right ordina-
tes) in a) 0.2 M LiClO4/acetonitrile and b) 1 M
LiClO4/γ-butyrolactone.
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scans at 20 mV/s. In 0.2 M LiClO4/acetonitrile and 1 M LiClO4/γ-butyrolactone similar

values are observed, indicating that the viscosity does not affect the redox kinetics signifi-

cantly in contrast to the CeO2-TiO2 electrode. 

As mentioned in the introduction, fast switching times in a range of 1 s and a mini-

mum charge displacement of 11 mC/cm2 are required for ECD counterelectrodes. The chro-

noamperogam in Fig. 5b shows the cathodic and anodic current densitiy traces upon

switching the potential between +1.2 and -0.3 V (vs. Ag/AgCl). In the first milliseconds after

potential switching, current densities of 20 to 30 mA/cm2 are observed. As compared to the

CeO2-TiO2 electrode, the current densities stay high for prolonged times and the required

charge displacement of 11 mC/cm2 is reached in 0.67 and 0.82 s for the cathodic and anodic

case, respectively, whereas it takes four times as long to displace the same charge on the

CeO2-TiO2 electrode. Notably, even with less than half the potential step applied, kinetics of

the bilayer ATO-CeO2 electrode outperform those of the more traditional CeO2-TiO2 elec-

trode.

Thus, both the CeO2-TiO2 and the ATO-CeO2 electrode meet the required charge

storage capacity, but much better Li+ insertion kinetics are found for the ATO-CeO2 eletrode.

The switching behavior of the ATO-CeO2 electrode is comparable to other mesoporous elec-

trodes with surface confined organic or organometallic redox species, but its coloration is

much less pronounced. 18, 6  To the best of our knowledge, the layered ATO-CeO2 electrode

combines optical, capacity and kinetic properties that have not been reported so far. 

Conclusions

Both types of counter electrodes presented, CeO2-TiO2 and ATO-CeO2, exhibit

high charge storage capacities and good optical properties. Therefore, they are both intere-

sting candidates for smart windows and ECD's. When fast switching times are required the

ATO-CeO2 electrode offers better performance with respect to Li+ insertion kinetics. We

have reported elswhere a practical application of the electrode in a high resolution electro-

chromic display. Its shelf stability over more than a year has been demonstrated. 
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Abstract

This is the first combinatorial approach to evaluate organic electrochromic materi-

als with respect to stability and colouration. Cascade type parallel syntheses of viologen

polymers have been performed in an 25-well array on a mesoporous TiO2 electrode and stu-

died by laterally resolved absorption spectroscopy. The polymeric network was built up by

sequential ink jet applications of bifunctional 4,4’-bipyridine and bis-, tris-, or tetrakis-bro-

momethyl substituted bezenes or mixtures thereof (electrophilic building blocks (EBB):

1,4-bis(bromomethyl)benzene (p-2), 1,2-bis(bromomethyl)benzene (o-2), 1,3,5-tris(bromo-

methyl)benzene (3) and 1,2,4,5-tetrakis(bromomethyl)benzene (4), and nucleophilic buil-

ding block (NBB): 4,4’-bipyridine (5)). The EBBs were used as pure reaction inks or as

mixtures with molar fractions controlled by the ink jet process. The molecular structure of

the EBBs and the number of ink jet applications was correlated with visible spectra (intensity

and pimerization) obtained from the electrochromic spots of the electrode array. The stability

of the electrochromic layers with respect to forced desorption was studied. It was found that

(i) the viologen density reaches a maximum in the cross-linked network with increasing con-

centration of the four-fold branching EBB (4), (ii) that a 3-dimensional network increases the

stability of the layer against forced desorption, and (iii) that the degree of pimerization

depends on the ability of an EBB to crosslink and on relative position of the bromomethyl

groups within the EBB.

Introduction

The combinatorial approach in chemistry was triggered by the unsatisfactory pre-

dictive power of theoretical approaches in pharmacology and biochemistry several years

ago. Meanwhile, researchers in material sciences have used the same method especially for
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the optimization of luminescent materials. Combinatorial approaches in1,2 electrochemistry

are less common. The examples found in the literature include, synthesis of electrocatalysts3,

small scale electrosynthesis of organic molecules4, heterogeneous (electro)catalysts5, battery

materials6 and photoelectrocatalysts.7 Those arrays are often scanned by fluorescence micro-

scopy, i.e. they are screened by converting local currents to visible fluorescence.8 In a few

cases the current on the combinatorial spot is measured individually, but this needs a com-

plicated cell design.9 The use of scanning electrochemical microscopy for the measurement

of electrocatalytically active spots has been discussed.10 In addition, new instrumentation for

high-throughput electrosynthesis and analysis continues to be developed at a steady pace.11

In conclusion library reading of the electrode array so far is based on (i) fluorescent chemo-

sensors that detect e.g. changes in pH in proximity to electrocatalyst spots, (ii) serial or par-

allel measurement of currents at individual counter electrodes, (iii) scanning electrochemical

microscopy,12 and (iv) scanning electrochemical probes.7 Thus, electrochemistry in the con-

text of combinatorial chemistry can be related to the preparation of the combinatorial library,

to the detection of electroactivity of the different spots or just to an electrochemical reaction

that is to be optimized with respect to a product formation or spectral properties.

It has been argued that combinatorial approaches may also be beneficial to the opti-

mization of electrochromics,13 and there exists a preliminary report on such a study.14

Obviously, spectroscopic absorbance measurements would be the method of choice for the

characterization of the spots in the array. In this paper we demonstrate the utility of the com-

binatorial approach in electrochromics using ink jet deposition of the library, combined with

spectroelectrochemical screening of the activity.

Results and Discussion

All combinatorial experiments in this work are based on a stepwise formation of

viologen units within the pores of mesoporous TiO2 electrodes. In a cascade type reaction,

electrophilic building blocks (EBB) and a nucleophilic building block (NBB) were used

alternately (see Fig. 1). In a first step, the nucleophilic anchoring group (NAG) was ink jetted

with the maximum intensity (1.30-1.35 µL/cm2) on the 5× 5 array of each TiO2 electrode

(see experimental part). Subsequently the ink was rinsed off using 2-propanol. As the TiO2

was oversaturated with NAG’s on the printed area, a fraction of the NAG’s was adsorbed on

the non-printed area of the TiO2 during the rinse, resulting in a visible tailing effect. In con-

trast, at lower print intensities no tailing was observed after rinsing, indicating that the tailing



ANHANG [D]

D3

effect is not caused by an alternating adsorption-desorption process comparable to thin layer

chromatography. Thus, the overloading of the electrode followed by rinsing, result in a com-

plete coverage with a monolayer of the NAG on the inner surface of the TiO2. The NAG (1)

with fast adsorption kinetics15 due to its phosphonic acid group is a viologen precursor  with

a free nucleophilic binding site at the non-quarternized nitrogen. Solutions of EBB’s and

mixtures thereof were ink jetted on the

25 fields of an electrode and reacted with

the NAG. At this stage, a monolayer of

viologen molecules was built (defined as

the 0th cascade generation). As the used

EBB’s were polyvalent, a part of the

electrophilic sites were still free and able

to react with the NBB in a further step.

Each further cascade generation is com-

prised of a nucleophilic and an electro-

philic reaction step (Fig. 1). 

To ensure that the reaction fol-

lows virtually a first order law regarding

to the concentration of the NAG, a strong

excess of the reactants in solution was

used. As the solubility of p-2 in tetra-

ethylene glycol dimethyl ether is ca.

0.2 M and the maximum volume per area the printer can apply is 1.35 µL/cm2, the concen-

trations of all rectands were set to 0.2 M and the reaction inks were printed four times on top

of each other. Thus, the complete amount of the reactants is at least the 8-fold of the amount

of the NAG. A concentration gradient of different EBB’s was generated by printing multiple

layers of each EBB on the same field, respectively, depending on the position of the field.

For example, a composition of 0.05 M p-2 and 0.15 M 3 was achieved by printing a 0.2 M

solution of p-2 one time and printing a 0.2 M solution of 3 three times. 

Fig. 1: Cascade reaction. NAG: nucleophilic
anchoring group; EBB: electrophilic building
block; NBB: nucleophilic building block.
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In order to get an estimate

for the required time for the com-

plete benzylation of surface confi-

ned bipyridines, kinetic

measurements were performed

prior to the combinatorial experi-

ments. TiO2 electrodes modified

with NAG were exposed to a

0.01 M solution of benzyl bromide

in acetonitrile at 70 °C and the pro-

gress of the reaction was observed

in situ by cyclic voltammetry (see

experimental part). Under these

conditions, a linear plot of

ln(Γt = 0-Γt) versus the reaction time was observed (Fig. 2). Therefore, limitation of the reac-

tion by hindered diffusion through the mesoporous TiO2 film can be excluded. From the

slope, a pseudo first order k-value of 0.12 h-1 was obtained, which gives a 2nd order rate con-

stant of 3.4× 10-3 l mol-1 s-1. The same measurement for ethyl bromide gives

k = 2.1× 10-5 l mol-1 s-1. In case of the benzylation, the final concentration achieved by the

surface reaction was identical with that observed by direct coating of TiO2 with the benzyla-

ted NAG (6). For the combinatorial cascade reactions, 0.2 M solutions of the alkylating

agents were used which contain benzyl bromide functionality. From k = 3.4× 10-3 l mol-1 s-1

and the concentrations of the reactants the half life is calculated to be 1.0× 103 s. In the com-

binatiorial experiments a reaction time of 3.6× 103 s and a reaction temperature of 60 °C

were used. Because of the multifunctionality of the benzylating agents (p-2, o-2, 3 and 4) we

assume that the reaction has proceeded to a high degree.

Before discussing the details of the combinatorial experiments, some aspects should

be mentioned about the accuracy of the measured data. As the TiO2 paste was applied on the

electrodes manually, the thickness of the resulting layers strongly varies. Thus, all experi-

mental data were scaled to a defined standard layer thickness of 3.5 µm. However, in some

cases within a test series of identical matrix electrodes a deviation from the average of up to

15 % was found, when the data from the same reaction field of different electrodes were

Fig. 2: Kinetic of the surface reaction of 1 (NAG) with
benzylic bromide on mesoporous TiO2. Γt = 0 is the
surface concentration of the NAG at the beginning and
Γt after a certain time t; r2 = 0.995 for the linear fit.
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compared. Moreover, there are strong deviations between the average data of different test

series. For example, the values of the third line of Fig. 3a and the values of the fifth lines of

Fig. 3d and g should be identical, respectively. This is not the case, and at the current state

we can not explain the reason for these deviations. Potential causes could be inhomogeneities

concerning the fabrication of the working electrodes, e. g. calcination temperature or age of

the TiO2 paste. Though these deviations were found, nevertheless the observed trends are

Fig. 3: Data charts of the combinatorial experiments; a-c: number of cascade generations versus
the concentration gradients from 0.20 to 0.00 M p-2 and from 0.00 to 0.20 M 3; d-i: 2nd cascade
generation of three component reaction mixtures with concentration gradients between 0.00 to
0.20 M; a, d and g: surface concentrations direct after reaction, scale range from 0.0 · 10-7 to
2.4 · 10-7 mol/cm2; b, e and h: pimerization degree, scale range from 20 to 60 %; c, f and i: relative
surface concentrations remaining after 1 h in H2O (black + grey areas) and after additional 18 h in
H2O (black areas), scale range from 0 to 100 %.
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comparable. The gradients of the measured parameters on each single electrode reflecting the

applied concentration gradients of the EBB’s and are consistent to the gradients observed on

other electrodes of the same test series. Therefore, the experimental data can not be interpre-

ted in terms of absolute values. However, the results show clear correlations regarding to the

applied gradients of different parameters, i. e. the number of cascade generations and the

molar fractions of different EBB’s. 

Influence of the generation versus the polyfunctionality of EBB’s 

In order to generate a 3-dimensional network of viologen oligomers/polymers on

the inner surface of the TiO2, a polyvalent EBB is needed, which is able to build branching

units. Thus, in a cascade type reaction, the use of two nucleophilic sites in an EBB does not

lead to a network structure, whereas an EBB with three functional sites is able to build the

used branching units. On the other hand, a network structure is naturally not built in the 0th

cascade generation. Gradients of the two parameters, a) concentrations (0.00, 0.05, 0.10, 0.15

and 0.20 M) of the two different polyvalent EBB’s (p-2 and 3) and b) number of cascade

generations (0th to 4th), were orthogonally arranged on the 5× 5 reaction fields of a matrix

electrodes to observe their influence on surface concentration of viologen centres, pimeriza-

tion and stability against desorption in the presence of water. The experimental data shown

in the graphs a, b and c in Fig. 3 are average values of three matrix electrodes.

Fig. 3j shows that the reference (1) (adsorbed viologen without cross-linking reac-

tion) results in a higher surface concentration compared to the 0th generation shown in

Fig. 3a. Obviously, a part of the NAG is desorbed into the solution during the reaction.

However, independent from the molar fractions of the applied EBB’s, the surface concentra-

tion accumulates with the number of applied cascade generations (Fig. 3a). This indicates,

that during the reactions the amount of viologen material which desorb into the reaction solu-

tion is in all cases less compared to the new formed viologen centres from the 1st to the 4th

generation. Moreover, the accumulation rate of new viologen centres strongly depends on the

molar fractions of the two reactants, i. e. the trivalent 3 leads to higher increases of the sur-

face concentration compared to the bivalent p-2, as expected. The increase of the surface

concentration was observed up to the maximum of four applied generations and the maxi-

mum content of 100 % of 3. Therefore, the pore volumes between the nanocrystalls of the

TiO2 did not limit the accumulation of new viologen centres. 



ANHANG [D]

D7

The pimerization of the viologens formed by the cascade reactions is generally

decreased compared to the reference (Fig. 3b and k). Already at the 0th generation combina-

tions of single chains occur caused by the reaction of an EBB with more than one NAG.

Those combined short chains do not form an intermolecular pimerized state, because the vio-

logen centres are not able to move close enough together. When p-2 is exclusively used, at

higher numbers of cascade generations long and flexible single chains occur. Viologen

centres from different chains are able to converge in the reduced state and cause a higher

degree of pimerization compared to lower numbers of cascade generations (Fig. 3b). This

effect is reversed with increasing content of 3 in the reaction solution. The viologen centres

are now integrated parts of a network structure and with higher numbers of cascade genera-

tions the network becomes more complex and rigid. As a result, the pimerization is only pos-

sible between viologen centres which are close together by random chance. 

This interpretation is in good agreement with the observed degradation processes

when the electrodes were in contact with water. Fig. 3c shows the relative stabilities, i. e. the

relative fractions of the remaining concentrations after the 1st and the 2nd rinse step, respec-

tively. When only p-2 was used as EBB, the formed long single chains with only one phos-

phonic acid group as binding site to the TiO2 are significantly more soluble in H2O compared

to single viologen molecules (Fig. 3c and l). In contrast, two short chains which were com-

bined by the bivalent p-2 have a stronger attraction to the TiO2. This is in agreement with the

observation that the relative stability against desorption of the 0th generation is higher than

that of the following generations. For the same reason as for the pimerization, this effect is

also reversed with increasing content of 3 in the reaction solution. When a high content of 3

was used in the reaction mixture, the complex and rigid network structure is entrapped within

the pores of the TiO2 and leads to an increase of the relative stability with higher numbers of

cascade generations.

Three component systems 

The influence of the generation discussed above shows that already at the 2nd gene-

ration pronounced differences in the observed parameters occur depending on the used molar

fraction of the EBB’s. Moreover, in terms of technical feasability, the number of applied

generations would be a critical cost factor in an industrial production process. Thus, for the

investigation of three component mixtures, all cascade reactions were built up to the 2nd

generation as shown in Fig. 1. Four EBB’s give four different three component systems



ANHANG [D]

D8

which were arranged on two groups of identical matrix electrodes, respectively (Fig. 4). The

experimental data of the first group are shown in the charts d, e and f of Fig. 3 and are average

values of three electrodes, and the data of the second group are shown in the charts g, h and

i of Fig. 3 and are average values of four electrodes. 

The EBB’s o-2 and p-2 are both bivalent and are able to either extend a chain or to

combine two chains. If one EBB prefers more the combination of chains than the other, this

would result in a lower surface concentration, because the combined chains have no remai-

ning reaction sites and do not attend to the further build-up of viologen units. This effect

could not be found, because Fig. 3d shows that the surface concentration is virtually inde-

pendent from the molar fractions of the used bivalent o-2 and p-2. The use of 3 or 4 to the

reaction solution leads to a formation of a 3-dimensional network with higher surface con-

centrations (Fig. 3d and g). But independent from the used EBB, the maximum expansion of

a chain or polymer network perpendicular to the surface is always in the same order of

magnitude, because the dimensions of all EBB’s are comparable. Thus, the use of an EBB

with more reaction sites results in a higher density of viologen centres within the electrochro-

mic layer on the TiO2 surface. Different molar fractions of 3 and 4 in Fig. 3g show that the

concentration of viologen centres strongly increases to higher contents of 4 in the reaction

solution until a maximum is reached at the composition of 0.15 M 4 and 0.05 M 3, indicating

that the repulsion forces of the positive charged viologen centres do not allow for higher den-

sities. 

Fig. 4: Transfer of
four three component
systems on two ma-
trix electrodes.
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As discussed in the previous section, the pimerization decreases with increasing ten-

dency to form a polymer network. The four different EBB’s discussed in this section provide

a more detailed view related to their similarities and differences. The interesting properties

are i) the presence of reaction sites in ortho-position which amplify the intermolecular pime-

rization in single and combined chains (Fig. 5a and b) and ii) the presence of three or more

reaction sites in one molecule to build

up a polymer network which decreases

the pimerization (Fig. 5c). The

presence or absence of these two pro-

perties result in 22 = 4 different cases

which are reflected by the used four

EBB’s as shown in Tab. 1. As expec-

ted, o-2 with its ortho-positioned reac-

tion sites leads to higher pimerization

degrees than p-2, whereas the presence of 3 decreases the pimerization due to the construc-

tion of a polymer network (Fig. 3e). Though compound 4 also provides reaction sites in ortho

position, the pimerization is suppressed when 4 is used as EBB; comparable to the use of 3

(Fig 3e and h). During formation of the network, the repulsion forces of the positive charges

lead to an open structure with relatively large distances between the viologen centres, as

Tab. 1: Properties of the four EBB’s.

o-2 p-2 3 4

Reaction sites in ortho-position  +  - - +

Ability to build a network  -  - + +

Fig. 5: Influence of the used EBB on
the pimerization, black: single viologen
centres, grey: pimerized viologen
centres. a) Single chains, left: EBB =
o-2, right: EBB = p-2. b) Combined
chains, left: EBB = o-2, right: EBB =
p-2. c) Polymer network, EBB = 4.
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shown in Fig. 5c. Thus, the pimerization degree is affected in the first instance by the ability

of an EBB to build a network, whereas the relative positions of the bromomethyl groups have

only a significant influence when bivalent EBB’s are used (i. e. when no network is formed). 

The use of p-2 or o-2 leads to comparable relative stabilities against desorption in

water of the resulting viologen layers and are not significantly higher as the monomeric vio-

logen molecules (Fig. 3f and l). The use of 3 or 4 strongly increase the stability against des-

orption, but the viologen network formed with 3 is surprisingly slightly more stable. It is

assumed that though with 4 higher densities of viologen centres were reached, the polymeri-

zation degree and the complexity of the polymer network is not increased compared to a net-

work formed with 3.

Experimental

Solid phase synthesis and kinetic analysis on single electrodes

Synthesis. - 1 cm2 sized 1.8 µm thick TiO2 on conductive glass (fluorine doped tin

oxide on glass, 3 mm, 8 Ω/cm2 from LOF) were coated with 1 from ca. 1 mM aqueous etha-

nol solution. A series of 18 modified electrodes was then reacted at 70 °C in acetonitrile con-

taining 0.01 M benzyl bromide or 1.67 M ethyl bromide under argon. 

Analysis. - The surface concentration of the formed viologen (ΓV) was checked by

integration of the cyclic voltammetry waves obtained in 0.3 M tetra butyl ammonium per-

chlorate/acetonitrile at 20 mV/s (see Fig.2). Γfinal was estimated and fitted for the best linear

regression in the ln(Γfinal - Γt) versus t plot. The resulting pseudo first order k values for ben-

zyl bromide (0.01 M) and for ethyl bromide (1.67 M) were 0.124 h-1 and 0.123 h-1, respec-

tively, which give 2nd order rate constants of kbenzyl bromide= 3.4× 10-3 l mol-1 s-1 and

kethylbromide= 2.1× 10-5 l mol-1 s-1.

Ink formulations

Water based electrochromic inks. - A 0.1 M solution of 1 or 6 in 85.0 % H2O, 8.0 %

diethylene glycol monobutylether, 3.7 % ethanol, 2.7% polyethylene-glycol (Mw =

20,000 g/mol), 0.5 % nonyl phenyl polyethylene glycol and 0.1 % Euxyl K 400 (Omicron

GmbH) was prepared. The pH was adjusted to 6.0 using a 40 % solution of tetraethyl ammo-

nium hydroxide.

Organic based reaction inks. - An organic based ink consists of 0.2 M of p-2, o-2, 3,

4, or 5 in tetraethylene glycol dimethyl ether.
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Matrix working electrodes 

TiO2 coating. - Pieces of 7 cm × 7 cm cleaned and dried conductive glass (fluorine

doped tin oxide on glass, 2.2 mm, 15 Ω/cm2 from LOF) were coated with a mesoporous TiO2

layer by doctor blade method as described elsewhere.16

Formation of the reaction wells (printing of the epoxy/amine resin). - 2.8 ml

tris(2-aminoethyl)amine (Fluka, ca. 95 %) was added to 4.0 ml glycid ether 100 (Roth) and

the mixture was stirred at 35 °C for 28 min. The viscous reaction mixture was cooled down

to 0 °C. A screen printing mask (100 mesh/cm) for the boundaries of the matrix electrode

comprising of 5× 5 reaction fields was used to print the epoxy/amine resin on the surface of

the TiO2 coated electrodes (Fig. 6b). The electrodes were subsequently kept at 100 °C for

¾ h to cure the printed epoxy/amine resin.

Fig. 6: Measuring cell assembly. a: Counter/reference electrode comprising of an elec-
troplated zink layer (gray) on conductive glass; b: working electrode comprising of a
TiO2-coating (white rectangle) on conductive glass with 5 × 5 reaction fields (black) sur-
rounded with epoxy/amine resin borders (black), respectively; c and d: assembled cell
consisting of a working electrode on top of a counter/reference electrode with a silicon rub-
ber in between.
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Inkjet printing of the NAG (1). - The electrochromic ink containing compound 1

was used to print on the 5× 5 fields of the matrix electrode. The electrode was then rinsed

with 2-propanol and dried. For the printing process, a vector graphic was prepared in Corel

Draw 11, containing 5× 5 circular yellow fields of 18.1 mm2 each. The CD-caddy and the

mechanical spacings of a Seiko CDP2000 inkjet printer were modified in order to print on

2.2 mm thick glass substrates. The cartridges were replaced by four containers sitting on the

cyan, magenta, yellow and black ink orifices. The "yellow" container was used for the elec-

trochromic ink. 

Combinatorial cascade reactions. - Reaction inks of p-2, o-2, 3, 4, and 5 and two

Seiko CDP2000 inkjet printers were used for the cascade reactions. The container for cyan,

magenta, yellow and black of the first inkjet printer were filled with the inks of the EBB’s

p-2, o-2, 3 and 4 and the container for cyan of the second inkjet printer was filled with the

ink of the NBB 6. After the printing process of one cascade step, each electrode was covered

with a 7 cm × 7 cm glass plate and a 1 mm thick seal of silicon rubber in between. The elec-

trodes were then kept 1 h at 60 °C. Subsequently, the electrodes were rinsed with 2-propanol

and dried.

Reference working electrode

Conductive glass electrodes with a mesoporous TiO2 layer were prepared in the

same manner as done for the matrix working electrodes. An electrochromic ink of 0.1 M 6

was printed on an electrode using the modified Seiko CDP2000 and subsequently rinsed

with 2-propanol.  The used ink formulation is identical to the electrochromic ink mentioned

above.

Counter/reference electrode

The counter/reference electrode consists of an electroplated interdigitated zink layer

on conductive glass (7 cm × 7 cm, fluorine doped tin oxide on glass, 2.2 mm, 15 Ω/cm2 from

LOF) (Fig. 6a). Conductive silver paint was used to apply low resistance lines around the cle-

aned and dried glass electrode to allow for a smooth current density during the plating pro-

cess. The part of the electrode which has to be free of zink after the plating process was

covered with an adhesive tape (Tesa Film). The electrode was electroplated over night at

50 µA/cm2 using a potentiostat (Princeton Applied research, Model 173) and a zink electro-

lyte (Conrad Elektronik) diluted 1 : 10 with bidistilled water. After the plating process, the

adhesive tape was removed, the electrode was rinsed with bidistilled water and dried. The
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silver paint was removed using a tissue and some acetone. The electrode was tested in a three

electrode system vs. Ag/AgCl with AutolabÆ PGSTAT 20 from Eco Chemie B. V. (Nether-

lands) and the GPES software (version 4.9). It has shown a stable potential of -630 mV (± 5)

after cathodic and anodic currents of ca. 1 mA were alternately applied. 

Measurement of the jetted volume per square

For the measurement out of each color container (relating to cyan, magenta, yellow

and black) a 6 cm × 6 cm square was printed with the Seiko CDP2000 on a glass plate,

respectively. In the case of the water based ink, the ink was rinsed off with bidistilled water

and collected in a graduated flask and diluted to 10 ml. The UV spectrum of the solution

was measured with a HP 8453 and compared with the spectrum of a solution of 36 µl ink

diluted with bidistilled water to 10 ml. In the case of tetraethylene glycol dimethyl ether, the

weight of the glass plate was measured before and after printing.

Thickness of the TiO2 coating

The thickness of the TiO2 coating was measured with a Q-Scope 250 atomic force

microscopy from Quesant in contact mode. For this purpose, the TiO2 layer was scratched

with a scalpel prior to the AFM measurement. 

Chemicals 

Combinatorial syntheses. - p-2 and 5 were purchased from Fluka (p. a.), o-2 from

Merck (for synthesis), 4 from Acros (95 %) and 3 was synthesised as described in the litera-

ture.17 

Electrolyte solution. - ZnCl2 was purchased from Riedel de Haen (p. a.) and γ-buty-

rolactone from Merck (for synthesis). All chemicals were used without further purification,

except γ-butyrolactone (distilled under vacuum using a Vigreux column).

Cell assembly and filling with electrolyte solution

A working electrode and a counter electrode were placed on top of each other with

a 3 mm thick seal of silicon rubber in between (Fig.6c and d). The cell was hold together

using clips. The electrolyte solution (0.2 M ZnCl2/γ-butyrolactone) was set three times

sequentially under vacuum and argon while it was thoroughly stirred. The inner volume of

the cell was first filled with argon and then with the electrolyte solution using a syringe. 
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Spectroelectrochemical measurments and degradation test

The working electrode of the previously prepared cell was set to +30 mV versus the

counter electrode using a potentiostat (Princeton Applied research, Model 173). The absor-

bance measurements were performed with an UV-Vis spectrometer from aVantes

(AVS-USB2000) and were initiated after the absorbances of each reaction field of the wor-

king electrode have reached stable values indicating equilibrium conditions. The working

electrodes were stored in 500 ml bidistilled for 1 h and again in fresh bidistilled water for

18 h. After each rinsing process the working electrodes were measured in the same way as

mentioned above.
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