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Abstract: Das Wachstum von kristallinen Nanopartikeln
(NP) umfasst im Allgemeinen drei Prozesse: Keimbil-
dung, Wachstum und die Entwicklung der Form. Von
diesen Prozessen ist die Formentwicklung trotz der
Bedeutung der Morphologie für die Eigenschaften der
NP am wenigsten verstanden. Hier beschreiben wir eine
symmetriebasierte kinematische Theorie (SBKT) die
auf klassischen Wachstumstheorien basiert, um den
Prozess zu veranschaulichen. Auf Grundlage des Kris-
tallgitters, der Keim- (oder Kern-) Symmetrie und der
bevorzugten Wachstumsrichtungen unter den experi-
mentellen Bedingungen kann die SBKT die Wachstums-
trajektorien veranschaulichen. Die Theorie erfüllt die
konventionellen Kriterien der wichtigsten bestehenden
Theorien für das Kristallwachstum und bietet Werkzeu-
ge zum besseren Verständnis des Symmetriebrechens
während des Wachstums anisotroper Strukturen. Dar-
über hinaus wird das komplexe dendritische Wachstum
sowohl theoretisch als auch experimentell nachgewiesen.
Damit bietet sie einen Ansatz zur Erklärung der Form-
entwicklung und erweitert die Vorhersage der Morpho-
genese auf Fälle, die von anderen Theorien nicht erfasst
werden können.

Einleitung

Das Verständnis der Formentwicklung von Nanokristallen
ist für viele Schlüsselfragen der Nanowissenschaften von
grundlegender Bedeutung. Dazu gehören die retrosyntheti-
sche Analyse und die gezielte Synthese von Nanopartikeln,[1]

die Hemmung des dendritischen Wachstums in Metallbatte-
rien während des Aufladens,[2] die Frage, wie sich nicht-
kristalline Partikel während katalytischer Prozesse umfor-

men oder abbauen,[3] und so weiter. Die meisten konventio-
nellen Methoden basieren jedoch hauptsächlich auf dem
Morphologie-Zeit-Profil, das in situ,[4] in operando,[5] ex
situ,[6] oder durch theoretische Simulationen[7] ermittelt wird.
Genauer gesagt geht es in der Regel um die Energie und
Stabilität der exponierten Flächen, d. h. darum, dass stabile
Flächen erhalten bleiben und instabile Flächen verschwin-
den.[8,9] Leider liefert dieses Verhalten keine Details über
den atomaren Wachstumsmechanismus und kann nicht be-
antworten, warum sich Würfel beispielsweise in Quader
verwandeln können.[10, 11]

Das Wachstum von NPs umfasst im Allgemeinen drei
Prozesse: Keimbildung, Wachstum und Formentwicklung.
Es wurden verschiedene Theorien entwickelt, um die ent-
sprechenden Phänomene zu behandeln. In den klassischen
Darstellungen wird einerseits das Kristallwachstum durch
das schrittweise Hinzufügen von Bausteinen ermöglicht, und
die Morphologie ist das Ergebnis des Zusammenspiels
zwischen dem Keimbildungsprozess und der Bewegung der
atomaren Terrassen oder Facetten (kinematische Theorie).
Im Allgemeinen kann das Wachstum nach der anfänglichen
Keimbildung einer neuen Kristallphase durch das Entstehen
einer sich später ausdehnenden Atomschicht (2D-Keimbil-
dung) auf ihrer Oberfläche erfolgen. Es ist erwähnenswert,
dass das Fortschreiten der Schicht sowohl durch die Ablage-
rung neuer Bausteine aus der Lösung als auch durch die
Diffusion von Atomen an der Oberfläche zu den Knickstel-
len (oder in anderen Worten Halbkristalllagen) erfolgt. Auf
einem alternativen Weg kann das Wachstum durch das so
genannte schraubenversetzungsgetriebene Wachstum ge-
steuert werden, das eine nicht-verschwindende Stufe bietet
und den 2D-Keimbildungsprozess umgeht. Diese Prozesse
wurden von Burton, Cabrera und Frank zusammengefasst
und als BCF-Theorie bezeichnet.[12]

Andererseits kann die Formentwicklung durch die kine-
matische Theorie von Frank beschrieben werden,[13,14] die
hauptsächlich langsam wachsende Facetten berücksichtigt.
Die Trajektorie der Formentwicklung kann mit Hilfe eines
Polardiagramms von Langsamkeitsvektoren vorhergesagt
werden (was experimentell unmöglich ist). Obwohl die
Theorie mathematisch streng ist, ist das Polardiagramm
aufgrund seiner Komplexität und der fehlenden Verfügbar-
keit der Wachstumsraten unter experimentellen Bedingun-
gen kaum zur Vorhersage der Formentwicklung realer
Systeme geeignet. Nichtsdestotrotz wird das Konzept, dass
langsam wachsende Facetten (die auch stabilen Facetten
oder Facetten mit niedriger Energie entsprechen) erhalten
bleiben als konventionelle Erklärung der Morphologieent-
wicklung von Nanokristallen verwendet. Innerhalb dieses
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Rahmens hat der wissenschaftliche Fortschritt in der Nano-
wissenschaft und der Nanochemie den Weg für eine Reihe
von kristallinen NPs mit unterschiedlichen morphologischen
Merkmalen geebnet, was eine bessere Erforschung der
Wachstumsmechanismen ermöglicht.[15] Dennoch ist das
Verständnis der Formentwicklung auf der Skala der einzel-
nen Atome nach wie vor eine Herausforderung und wurde
daher bisher noch nicht vertieft.

Hier stellen wir die SBKT vor, um den Prozess der
Formentwicklung von kristallinen NPs zu veranschaulichen.
Wir behalten die klassische Annahme bei, dass sich atomare
Bausteine einzeln auf den Keimen (oder Kernen) ablagern.
2D-Keimbildung an der Oberfläche und Schichtwachstum
werden als Methoden zur Vergrößerung der Keime berück-
sichtigt, und die Formentwicklung wird durch das kollektive
Verhalten der beiden Prozesse bestimmt. Durch die Berück-
sichtigung von Symmetrie und bevorzugten Wachstumsrich-
tungen (PGDs) kann die kinematische Theorie radikal
vereinfacht werden und lässt sich schließlich auf reale Fälle
anwenden. Durch die Berücksichtigung der Eigenschaften
kinematischer Wellen, die in den klassischen Theorien nicht
enthalten sind, kann die Wachstumstrajektorie besser nach-
vollzogen werden. Wir haben bestätigt, dass die SBKT für
das Verständnis des keimvermittelten Wachstums von Au-
Nanopartikeln mit komplexen anisotropen Strukturen geeig-
net ist, die sich aus dem Auftreten mehrerer Symmetriebre-
chungen während des Wachstums ergeben. Wir haben uns
für ein keimvermitteltes Wachstum entschieden, weil es eine
gute Grundlage für die Untersuchung der Formentwicklung
von NPs ist, da die Struktur der Nuklei (Keime) gut
definiert ist.[16, 17] Durch die Kombination der PGD mit der
Symmetrie des Keims und des Gitters sind wir in der Lage,
die Symmetriebrechung während des Wachstums zu Nano-
stäbchen (NR) zu erklären. Der Prozess wird als “kohären-
tes Wachstum” bezeichnet, was bedeutet, dass die kinemati-
sche Welle, die durch einen 2D-Keimbildungsprozess
induziert wird, die Strukturen der benachbarten Keimbil-
dungsstellen verändern kann, so dass sich diese Positionen
unterscheiden (d.h. die Keimbildungsraten an diesen Stellen
verändern). Darüber hinaus zeigen wir, dass die SBKT
verwendet werden kann, um ein deutliches atomares Bild
des Wachstums dendritischer Nanostrukturen zu liefern, die
als selbstähnliche Strukturen in der Natur häufig vorkom-
men und durch das Vorhandensein mehrerer Eckpunkte auf
Keimen gekennzeichnet sind, die die kinematischen Wellen
nicht schnell abbauen können. Dementsprechend können
wir mehrere Au-Dendrimere mit unterschiedlicher Anzahl
von Generationen synthetisieren. Diese Prozesse können
durch herkömmliche Mechanismen wie die Stabilität von
Facetten, Wulff-Konstruktionen, Depositions-Diffusions-
Konzepte usw. nicht angemessen erklärt werden. Die SBKT
bietet somit eine neue Sichtweise auf die morphologische
Entwicklung von Nanopartikeln, die wesentlich zur Weiter-
entwicklung von Retrosynthesemethoden für NPs beitragen
könnte.

Ergebnisse und Diskussion

SBKT

Die kinematische Theorie von Frank geht wie folgt vor
(Abbildung 1a–c): a) Um die Entwicklung einer vicinalen
Fläche (rote Linie) in einem Kristall (blaue Linie) zu
beurteilen, werden zunächst die Normale der Fläche und
der entsprechende Winkel θ markiert, und b) dann muss das
Polardiagramm des Kehrwerts der Wachstumsgeschwindig-
keit aller Orientierungen (aller vicinalen Flächen) geschätzt
oder bestimmt werden (orange Linie). Dann muss der Punkt
auf dem Polardiagramm mit dem Winkel θ gefunden wer-
den, und die Normale dieses Punktes ist zu markieren (T).
Der orangefarbene Pfeil zeigt hier die schnellste Wachs-
tumsrichtung an. Der dritte Schritt c) besteht darin, die
Trajektorie im realen Raum darzustellen. Die Wachstums-
trajektorie der Stelle auf der Oberfläche mit einem Winkel
von θ zeigt immer in die Richtung von T. Führt man dieselbe
Analyse für alle Stellen auf der Oberfläche durch (siehe die
durchgezogenen schwarzen Linien), so erhält man eine
eindeutige Wachstumstrajektorie der Formentwicklung.
Dies ist der geometrische Ausdruck der Theorie, ohne die
physikalischen Prozesse im Detail zu beschreiben. Die
Theorie ist mathematisch streng, was durch die Verknüp-
fung vieler gewöhnlicher und partieller Differentialgleichun-
gen sowie vieler Randbedingungen bewiesen wird. Diese
Methode ist jedoch kompliziert und in der Praxis kaum
anwendbar, da die Bestimmung der genauen Wachstumsra-
ten in realen Fällen eine große Herausforderung darstellt
(die Wachstumsraten können sich auch während des Wachs-
tums ändern).

Um die Analyse der Formentwicklung von NPs während
des Wachstumsprozesses zu vereinfachen, führt die vorge-
schlagene symmetriebasierte kinematische Theorie das Kon-
zept der PGDs (Abbildung 1d, orangefarbene Pfeile) ein.
Im Fall eines 2D-Kristalls mit einer hochsymmetrischen
Kreisform (Abbildung 1d, grau) und einem einfachen qua-
dratischen Gitter (e1) entwickelt sich die ursprüngliche NP-
Form zu einem Quadrat (Abbildung 1d, dunkelblau), wenn
die PGDs <11> sind (orangefarbene Pfeile). Die detaillier-
te Darstellung dieses Prozesses berücksichtigt, dass (e1) das
2D-Gitter die Symmetrieelemente C4, m und 1̄ hat; und (e2)
das resultierende Polardiagramm ebenfalls derartige Sym-
metrieelemente besitzt. Daher sollten die Normalen von P1
und P2, die im Schnittpunkt der Richtungen <01> und
<11> und dem Polardiagramm liegen, mit den entsprechen-
den Richtungen <01> und <11> zusammenfallen (rote
Pfeile). Andernfalls gäbe es gemäß den Symmetrieüberle-
gungen zwei Normalen eines Punktes (grüne Pfeile), was
ausgeschlossen ist. Die Wachstumstrajektorien der Punkte
in den Richtungen <01> und <11> (e3) folgen immer
genau diesen Richtungen (schwarze Linien). Wenn die
Flächen mit hohem Index nicht effizient durch die Wachs-
tumsumgebung stabilisiert werden, würde sich die Form
schließlich vom Kreis zum Quadrat entwickeln. Wenn
jedoch Flächen mit hohem Index während des Wachstums
stabilisiert werden können, würde sich letztendlich eine
sternförmige Morphologie herausbilden (grün). Die Stabili-
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tät der Hochindexfacetten lässt sich in der Tat aus den
relativen Wachstumsgeschwindigkeiten zwischen den Rich-
tungen <01> und <11> ableiten. Während also die schnel-
len Wachstumsrichtungen bekannt sein müssen, ist es nicht
notwendiger Weise erforderlich, die Werte der Wachstums-
geschwindigkeiten zu bestimmen. Infolgedessen kann die
Wachstumstrajektorie einfach durch die PGDs (d. h. die
schnellen Wachstumsrichtungen) mit Hilfe der Stabilität der
hochindizierten Flächen beschrieben werden (Abbil-
dung 2a). Bis hierhin haben wir bewiesen, dass nur die
PGDs und die Gittersymmetrie berücksichtigt werden müs-
sen, um den gesamten Inhalt der strengen klassischen
kinematischen Theorie zu erfassen. Es ist anzumerken, dass
die beschriebene Analyse auf jede kristalline Struktur aus-
gedehnt werden kann.

Das Ergebnis der Schwerpunktsetzung auf die PGDs
oder die stabilen Flächen ist praktisch das gleiche. Die
Fläche wird verschwinden, wenn das Wachstum in einer
bestimmten Richtung zu schnell ist. Mit anderen Worten:
Hier findet das Wachstum am ehesten statt, und die auftre-
tenden Flächen ergeben sich aus dem Schichtfortschritt der
verschwindenden Flächen. In einer 2D-Darstellung (Abbil-
dung 2b) kann die Entwicklung des kleinen orangefarbenen
Quadrats zum großen schwarzen Quadrat beispielsweise
entweder als schnelles Wachstum der orangefarbenen Kan-
ten oder als langsames Wachstum der schwarzen Kanten
interpretiert werden. Die Atomabscheidung würde an den
orangefarbenen Kanten mit einer höheren Rate erfolgen,
was zu einer schnelleren Keimbildung und einem schnelle-
ren Schichtfortschritt führt. Das Wachstum findet also
entlang der PGDs statt, und der Schichtfortschritt würde an

den schwarzen Kanten aufgrund ihrer höheren Stabilität
(d. h. niedrigeren freien Oberflächenenergie) aufhören, und
sie bleiben nach dem Wachstum bestehen. Zusammenge-
fasst lässt sich sagen, dass das Wachstum hauptsächlich auf
dem orangefarbenen Quadrat stattfindet und die Forment-
wicklung schließlich im schwarzen Quadrat enden würde.
Die Oberfläche mit der höchsten Energie würde also schnell
wachsen, und die Richtungen senkrecht zu einer solchen
Oberfläche sind die PGDs. Bei der in Abbildung 1e darge-
stellten Symmetrieanalyse müssen nur noch die Oberflä-
chenenergien der Flächen berücksichtigt werden, die auf
dem Symmetrieelement der Spiegelebenen liegen.

Die grundlegenden physikalischen Prozesse der klassi-
schen kinematischen Theorie beruhen auf dem Konzept der
kinematischen Wellen. In realen Wachstumsprozessen kann
eine Schicht aufgrund eines neuen Keimbildungsereignisses,
des Vorhandenseins von Verunreinigungen oder aus ande-
ren Gründen eine andere Schicht einholen oder hinter ihr
zurückbleiben, was zu Ungleichmäßigkeiten beim Vorrü-
cken der Stufen führt. Die Position der Ungleichmäßigkei-
ten kann sich während des Wachstums ändern, und ihre
Verschiebung kann als kinematische Welle betrachtet wer-
den (Abbildung S1a). Die kinematische Welle ist das kollek-
tive Verhalten des Fortschreitens verschiedener Schichten
und kann Ungleichmäßigkeiten effektiv auf andere Regio-
nen übertragen. Die mathematische Behandlung der Aus-
breitung führte zur geometrischen Darstellung der Theorie.
Es ist erwähnenswert, dass die klassische kinematische
Theorie vor dem Aufblühen der Nanochemie entwickelt
wurde. Daher ging man davon aus, dass sich die kinemati-
schen Wellen an verschiedenen Positionen auf ausreichend

Abbildung 1. Vereinfachte 2D-Darstellungen, die die Verfahren zur Verfolgung einer Kristallwachstumstrajektorie nach der kinematischen Theorie
von Frank (a–c) und der symmetriebasierten kinematischen Theorie (d, e) skizzieren.
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großen Ebenen unabhängig voneinander ausbreiten, um
schließlich alle Ungleichmäßigkeiten zu zerstreuen. Die
Eigenschaften kinematischer Wellen auf der Nanoskala
wurden bisher noch nicht erörtert, was der Schlüssel zum
Verständnis der Formentwicklung von NPs sein könnte.

Bevor wir ins Detail gehen, möchten wir die logische
Interpretation der Wachstumstrajektorie erläutern. Die
Hierarchie der Konzepte in der SBKT ist folgendermaßen:
(Ebene 1) Formentwicklung; (Ebene 2) PGDs und kinema-
tische Welle; (Ebene 3) Oberflächenkeimbildung und
Schichtfortschritt; (Ebene 4) Atomablagerung und Oberflä-
chenatomdiffusion. Die Prozesse auf den Konzeptebenen 3
und 4 wurden durch die BCF-Theorie behandelt, und wir
erläutern und verbessern die Konzeptebenen 2 und 1 in der
klassischen kinematischen Theorie weiter. Atomablagerung

und Oberflächendiffusion sind die grundlegenden Wachs-
tumsprozesse. Die Bildung eines Oberflächenkeims weist
darauf hin, dass die Oberflächen-Atome in diesem Bereich
stabil sind. Der Schichtfortschritt würde durch ein Oberflä-
chenkeimbildungsereignis eingeleitet. Die beiden Prozesse
könnten sowohl durch Atomdeposition als auch durch
Oberflächenkeimbildung ablaufen. Die PGDs werden durch
die Raten der Oberflächenkeimbildung und des Schichtfort-
schritts auf verschiedenen Flächen bestimmt, und die kine-
matische Welle ist das kollektive Verhalten der Schichtfort-
schritte. Die Formentwicklung befindet sich auf der
obersten Ebene, und um sie zu veranschaulichen, muss man
sich nur auf die PGDs und die Eigenschaften der kinemati-
schen Welle konzentrieren (d.h. ohne eine detaillierte Un-
tersuchung der Atomabscheidung und des Diffusionsverhal-

Abbildung 2. Erklärung der SBKT. a) Prinzip der Verwendung der SBKT zur Vorhersage der NP-Form. b) Die Entwicklung des eingefügten
orangefarbenen Quadrats zum äußeren schwarzen Quadrat. c) 1D-Bewegung der Ungleichmäßigkeit. In fcc-Metallen ist die erste Koordinations-
zahl 12. Die Anzahl der nächsten Bindungen, wenn sich ein Atom an der Stelle a, b, c, d, e ablagert, beträgt entsprechend 8, 7, 6, 5, 4, während die
Anzahl der nicht abgesättigten Bindungen jeweils 4, 5, 6, 7, 8 beträgt. d) 2D-Bewegung der Ungleichmäßigkeit. Die Ungleichmäßigkeit kann sich
nach rechts (nach oben) ausbreiten, wenn der Ein-Atom-Schritt schneller voranschreitet als der Mehr-Atom-Schritt, oder sich nach links (nach
unten) bewegen, wenn der Ein-Atom-Schritt langsam voranschreitet. e) HRTEM-Bild eines aufrecht stehenden Au-NR. Die weißen durchgezogenen
Pfeile zeigen die <100> Richtungen, während die gestrichelten Pfeile die <110> Richtungen zeigen. Die Richtungen wurden mit Hilfe von Fast-
Fourier-Transformationsmustern eingezeichnet. f) Querschnitt eines Au-NRs. g) Die Ungleichmäßigkeit würde an den <110>-Kanten beim
Wachstum von Au-NRs verschwinden.
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tens der Oberflächenatome). Insgesamt wird die Wachs-
tumstrajektorie durch die PGDs definiert und durch die
Eigenschaften der kinematischen Wellen unter den entspre-
chenden Wachstumsbedingungen abgeändert.

Nun werden wir die Eigenschaften kinematischer Wellen
auf der Nanoskala erörtern (Abbildung S1b). In diesem
Szenario führen wir zum besseren Verständnis der ungleich-
mäßigen Ausbreitung aus atomarer Sicht das Konzept der
Halbkristalllagen ein,[18, 19] das davon ausgeht, dass die An-
zahl der sich bildenden Bindungen gleich der Anzahl der
nicht abgesättigten Bindungen ist (wie in Abbildung 2c,
Stelle-C, in einem fcc-Metall). Somit würden sich die Atome
an diesen Stellen in einem dynamischen Gleichgewicht von
Anlagerung und Ablösung befinden. Atome, die sich an
Stellen mit einer größeren Anzahl von nicht abgesättigten
Bindungen befinden, würden dazu neigen, sich abzulösen
(besondere Anmerkung: Die Atomablösung kann auch als
Diffusion von Oberflächenatomen betrachtet werden, da die
Wahrscheinlichkeit, dass sich dieses Atom zu anderen Ober-
flächenbereichen bewegt, größer ist als die, dass es sich
ablöst). Dieser einfache Wahrscheinlichkeitsvergleich kann
uns helfen, die Triebkraft für das Fortschreiten der Schicht
zu verstehen, ohne dass wir uns in einer allzu präzisen
Analyse für einen bestimmten Fall verzetteln. So würde z.B.
bei einem 1D-Ausbreitungsprozess (wie bei der in Abbil-
dung 2c dargestellten Ausbreitung der Schicht aus blauen
Atomen) ein Atom, das sich an Stelle1 befindet, die beiden
benachbarten blauen Atome blockieren und dadurch das
Wachstum entlang der Richtungen von Stelle 1 nach 2 und
von Stelle 1 nach 3 aufgrund der erhöhten Wahrscheinlich-
keit der Atomanlagerung erleichtern. Aus demselben Grund
würde die Schicht bis zu Stelle 4 fortschreiten, wenn auch
langsamer als von Stelle 2 nach 3 (d.h. aufgrund ihrer
günstigeren Koordinationsumgebung). Wenn sich ein Atom
an Stelle 3 ablagert, würde das blaue Atom in der geschlos-
senen Ecke die Ablagerung an Stelle 5 erleichtern. Die
beschriebene Analyse impliziert, dass sich die Schichtver-
schiebung automatisch auf andere Seiten einer Schicht
überträgt, selbst wenn die Verschiebung nur auf der rechten
Seite stattfindet. Die Schichtverschiebung kann als Bewe-
gung von Stufen verstanden werden, wenn man sie aus
einem Projektionswinkel betrachtet (Abbildung 2d). Wenn
sich also im 2D-Fall eine Stufe mit einem Atom schneller
bewegt als die Stufen mit mehreren Atomen, würde die
Ungleichmäßigkeit verschmelzen und eine Zweischichtstufe
mit zwei Atomen erzeugen. Deren Bewegung erfordert
jedoch einen höheren Atomfluss im Vergleich zu einschich-
tigen Schritten, und sie würde schließlich in zwei einschich-
tige Schritte zerfallen. Diese Analyse zeigt, dass sich die
Ungleichmäßigkeit während des Wachstums fortbewegen
könnte, ein Phänomen, das als kinematische Wellenausbrei-
tung während des Wachstums angesehen werden kann.
Dieses Konzept lässt sich auch auf 3D-Fälle extrapolieren
(Abbildung S1b).

Die Zerstreuung der kinematischen Wellen hängt von
den experimentellen Wachstumsbedingungen und der Stabi-
lität der Flächen ab. Um die Eignung der SBKT für das
Verständnis des Wachstums und der Formentwicklung von
kristallinen NPs zu prüfen, haben wir sie zur Untersuchung

des Wachstums von anisotropen Au-NPs eingesetzt. In
dieser Hinsicht profitieren wir von einer unlängst veröffent-
lichten Methode für die Synthese hochwertiger Au-NRs mit
einem kontrollierten Anisotropie-Grad (Abbildung S2).[20]

Der Hauptvorteil dieser Methode bei der Untersuchung der
kinematischen Wellenzerstreuung besteht darin, dass sie auf
der Verwendung von kleinen Au-NRs als Keimzellen beruht
und daher das symmetriebrechende Ereignis nicht berück-
sichtigt werden muss. Wir müssen uns nur auf die Vergröße-
rung eines vorgeformten Stäbchens konzentrieren (die Sym-
metriebrechung wird später im Detail betrachtet). Darüber
hinaus können die PGDs durch eine geometrische Analyse
leicht bestimmt werden. So zeigten beispielsweise hochauf-
lösende Transmissionselektronenmikroskopie-Bilder
(HRTEM) der stehenden NRs, dass die freiliegenden Sei-
tenflächen senkrecht zur <1+

p
2 1 0> Richtung liegen, die

den Winkel zwischen den Richtungen <100> und <110>
halbiert.[21, 22] Dadurch könnte die PGD bei solchen Synthe-
sebedingungen (siehe Hintergrundinformationen) den
<100>-Richtungen zugeordnet werden (Abbildungen 2f
und S4), und der Querschnitt hätte die Projektion eines
regelmäßigen Achtecks (Abbildung 2f). Da der Schichtfort-
schritt gemäß den HRTEM-Ergebnissen (Abbildung S3),
mit hochindizierten Flächen enden würde, könnte die Inho-
mogenität in diesem Fall durch die Bildung von Ein-Atom-
Stufen verursacht werden (Abbildung 2g). Wenn zwei dieser
Ungleichmäßigkeiten von verschiedenen Seitenflächen an
den Kanten zusammentreffen, die in die <110>-Richtungen
zeigen (im Folgenden <110>-Kanten genannt), würde die
Ungleichmäßigkeit verschwinden und schließlich zum
Wachstum von NRs mit achteckigem Querschnitt führen
(Abbildungen 2g und S5a–c). Treffen die Ungleichmäßigkei-
ten an den <100>-Kanten aufeinander, bildet sich eine
neue Terrasse, und aufgrund der 2D-Keimbildung kann eine
neue Schicht entstehen (Abbildungen S5d–f). Diese Tatsa-
che lässt darauf schließen, dass sich die kinematische Welle
an den <110>- und <100>-Kanten zerstreut und zu Au-
NRs mit achteckigem Querschnitt führt. Die Ausbreitung
und Zerstreuung der kinematischen Wellen könnte automa-
tisch zu einer Struktur führen, die der Symmetrie des Gitters
und der Keime entspricht (Abbildungen S5g–i). Insgesamt
lässt sich die endgültige Form eines NP durch Berücksichti-
gung der Gitter- und Keimsymmetrie, der PGDs, der Stabi-
lität von hochindizierten Flächen und der Eigenschaften
kinematischer Wellen (Ausbreitung, Zerstreuung) vorhersa-
gen. Die PGDs und die Stabilität von hochindizierten
Flächen hängen ausschließlich von den Wachstumsbedin-
gungen ab und ändern sich nicht mit der Form der Keime.
Solche Informationen können durch Vorversuche oder ein-
fach aus der Literatur gewonnen werden. Obwohl die PGDs
unter den gegebenen Bedingungen mit der Art der Tenside,
der Vorläuferkonzentration, den Liganden usw. zusammen-
hängen dürften, ist es nicht erforderlich, im Detail zu
untersuchen, wie diese Parameter die PGDs beeinflussen
könnten. Es müssen lediglich die PGDs aus Vorversuchen
oder aus der Literatur bekannt sein, und anhand der PGDs
kann dann die Formentwicklung abgeleitet werden. Außer-
dem bleiben die PGDs auch dann stabil, wenn sich die
Konzentration der Reaktanten und die Temperatur im
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untersuchten Au-NR-System stark ändern (Abbildung S6).
Wenn sich die kinematischen Wellen an verschiedenen
Flächen unabhängig voneinander ausbreiten und zerstreuen,
kann die Wachstumstrajektorie in einem fcc-Gitter gemäß
den PGDs wie in Abbildung 3a dargestellt vorhergesagt
werden.

Symmetriebruch

Auf der Nanoskala könnten verschiedene kinematische
Wellen während des Wachstums von NPs interagieren, was
möglicherweise zu Symmetriebrüchen führt. Hier haben wir
die Formentwicklung verschiedener Keime unter den glei-
chen Wachstumsbedingungen mit der Entwicklung von Au-
NRs untersucht, um zu veranschaulichen, wie und warum
die Symmetrie gemäß der SBKT gebrochen wird. Das
Kristallgitter von Au (fcc) hat die Symmetrie 4/m 3̄ 2/m.
Wenn das Wachstum die Symmetrie des Gitters aufrechter-
halten kann, lassen sich die entsprechenden Morphologien

vorhersagen (Abbildung 3a). Die Formen wurden alle expe-
rimentell mit fcc-Gittern erhalten[23] (wenn auch nicht alle
mit Au). An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass die
Wulff-Konstruktionen, die üblicherweise verwendet werden,
um die Entwicklung der NP-Morphologie während des
Wachstums zu verstehen, nur einen Teil dieser Formen
abdecken können (vor allem das Kuboktaeder oder abge-
stumpfte Strukturen, die auch in Abbildung 3a enthalten
sind). Die Wulff-Konstruktion sagt die Gleichgewichtsform
eines Partikels voraus, indem sie das Verhältnis zwischen
der Gesamtoberfläche und der Energie der exponierten
Flächen berücksichtigt. Diese Theorie ist eine Erweiterung
der Theorie von Gibbs und Curie und ist auch als Gibbs-
Curie-Wulff-Theorem bekannt. Sie besagt, dass im Gleich-
gewicht die Abstände der Kristallflächen von einem Punkt
innerhalb des Kristalls (dem so genannten Wulffschen
Punkt) proportional zu den entsprechenden spezifischen
Oberflächenenergien dieser Flächen sind. Dies bedeutet,
dass diese Energien bestimmt und als Input für die Vorher-
sage der bevorzugten Morphologie der NP verwendet wer-

Abbildung 3. Vorhersage der Wachstumstrajektorie und Symmetriebrechung. a) Die Wachstumstrajektorien der verschiedenen Formen. Die
Orientierungen (grün) im Diagramm zeigen die PGDs an, während die Flächen (schwarz) die exponierten Flächen sind. Sowohl die PGDs als auch
die exponierten Flächen werden durch die Wachstumsbedingungen bestimmt. Die Formen vor (linke Seite) und nach (rechte Seite) dem
kohärenten Wachstum haben eine Symmetrie von 4/m 3̄ 2/m bzw. 4/m 2/m 2/m. Dieses Diagramm veranschaulicht die mögliche Formentwicklung
von kugelförmigen Keimen zu verschiedenen möglichen optimierten Morphologien. b) Die Position der Keimbildungsstellen der THH-Partikel mit
PGDs von <100> . Die Keimbildungsrate, die kinematische Wellenausbreitung und der Abstand zwischen den verschiedenen Keimbildungsstellen
können als j0 (s

� 1, blauer Kreis), v2 (nms� 1, blauer Pfeil) und L (nm, rote Linie). c) und d) sind rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen der
Strukturen mit gebrochener Symmetrie bzw. der Strukturen mit erhaltener Symmetrie.
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den sollten. Dies ist in den meisten NP-Systemen praktisch
unmöglich (um einen Einblick in die freien Oberflächen-
energien für exponierte NP-Flächen zu erhalten, ist in der
Regel eine rechnerische Modellierung erforderlich). Da das
Modell hauptsächlich die thermodynamischen Aspekte des
NP-Wachstums berücksichtigt, kann es außerdem keine
Morphologien vorhersagen, die durch kinetische Parameter
wie die relativen Raten der Atomablagerung und Oberflä-
chendiffusion oder die Art und Weise, wie und wo sich
Atome ablagern, bestimmt werden. Es lassen sich tatsächlich
Strukturen mit Morphologien erzielen, die nicht durch das
Wulffsche Theorem vorhergesagt werden, abhängig von den
experimentellen Wachstumsbedingungen.

Beispielsweise können sich kubische NPs durch die
Bildung von Pyramiden an den 6 Flächen zu Tetrahexaedern
(THH) weiterentwickeln, da die PGDs in dieser Synthese in
<100> Richtungen verlaufen. Um die Symmetrie aufrecht-
zuerhalten, sollten sich alle Keimbildungsstellen unabhängig
voneinander entwickeln. Für THH, die unter dieser Bedin-
gung erhalten wurde, gäbe es 6 gleichwertige Keimbildungs-
stellen an der Spitze der Pyramiden aufgrund der PGDs der
<100> Richtungen (Abbildung 3b). Die Keimbildungsrate,
die kinematische Wellenausbreitung und der Abstand zwi-
schen verschiedenen Keimbildungsstellen können als j0 (s� 1),
v2 (nms� 1), bzw. L (nm) angegeben werden. Sobald ein
Keimbildungsereignis an Stelle 1 eintritt, beginnt die kine-
matische Welle sich auszubreiten. Wenn die kinematische
Welle die benachbarten Keimbildungsstellen, wie z.B. Stelle
2 (sowie Stelle 3,4,5), erreichen kann, bevor das nächste
Keimbildungsereignis eintritt (das Auftreten einer zweiten
kinematischen Welle), dann würde diese kinematische Welle
die Struktur von Stelle 2 (sowie Stelle 3,4,5) verändern und
damit von der Struktur von Stelle 1 und Stelle 6 abweichen
(Abbildung S7). Tritt hingegen vor der vollständigen Auflö-
sung dieser kinematischen Welle ein neues Oberflächen-
keimbildungsereignis ein, sind die Wahrscheinlichkeiten der
Keimbildung an Stelle 1/6 und Stelle 2/3/4/5 unterschiedlich.
Dadurch würde die NP-Symmetrie gebrochen (Abbil-
dung S8a,c,d). Die daraus resultierende NP-Symmetrie
wäre 4/m 2/m 2/m. Da die Hauptfunktion der kinematischen
Welle darin besteht, Ungleichmäßigkeiten im Nanokristall
zu zerstreuen, würden die Strukturen von Seite 1, Seite 2
usw. wieder gleichwertig werden, sobald sich die erste
kinematische Welle durch den NP ausgebreitet hat (die für
die vollständige Zerstreuung erforderliche Zeit wird als trelax

bezeichnet). Die Symmetrie wird also gebrochen, wenn
trelax>1/j0>L/v2 ist, weil die benachbarten Keimstellen und
mehrere kinematische Wellen kohärent sind (der zweite
Keimbildungsprozess würde eine zweite kinematische Welle
auslösen). Dieser Wachstumsmodus, der als kohärentes
Wachstum bezeichnet wird, würde zu einem symmetriebre-
chenden Prozess führen, während alle exponierten Flächen
noch gleichwertig sind. Bei stärkerem kohärentem Wachs-
tum würde die Symmetrie weiter verringert (Abbil-
dung S8b).

Um die Rolle des kohärenten Wachstums bei der
Bildung anisotroper Strukturen weiter zu veranschaulichen,
untersuchten wir die Formentwicklung von Würfeln mit
unterschiedlichen Abmessungen unter Au-NR-Synthesebe-

dingungen (d. h. alle Wachstumsbedingungen waren gleich,
außer der Verwendung von Au-Würfeln als Keime). Es wird
erwartet, dass mit zunehmender Würfeldimension der Pro-
zess der Symmetriebrechung weniger begünstigt wird, da die
benachbarten Keimstellen weiter entfernt sind (L ist größer)
und unabhängig voneinander wachsen, was zur Aufrechter-
haltung der THH-Symmetrie beiträgt (Abbildungen 3b und
S9). In der Tat konnten wir dieses Phänomen beobachten,
wenn �110 nm große Würfel als Keime verwendet wurden,
wohingegen eine Verringerung der Symmetrie festgestellt
wurde, wenn �24 nm große Au-Würfel als Keime verwen-
det wurden, Grund hierfür ist das kohärente Wachstum (L
ist klein) (Abbildungen 3c,d und S9a, b). Einige längliche
Partikel in Abbildung 3c kommen der Form herkömmlicher
Au-NRs nahe (Abbildung S10).[24] Bemerkenswert ist, dass
ähnliche Ergebnisse bei der Verwendung von Au-Nanookta-
edern oder Au-Nanocuboktaedern als Keime erzielt wurden
(Abbildung S9c, d). Diese Ergebnisse deuten darauf hin,
dass die Keimmorphologie von relativer Bedeutung ist,
wenn das Wachstum groß ist (d.h. größere Unterschiede
zwischen der Keim- und der Endproduktgröße), da die
endgültige Form durch die PGDs bestimmt und durch das
Ausmaß des kohärenten Wachstums verändert wird. Die
Abhängigkeit der Symmetriebrechung bei der Bildung von
Au-NRs von dem Größenunterschied der Keime und des
Endprodukts wurde umfassend untersucht, da sich nur
Keime mit Abmessungen unter 4 nm zu Au-NRs entwickeln
konnten.[25] Die SBKT bietet ein allgemeines und einfaches
Modell zum Verständnis all dieser Formentwicklungen,
während andere Theorien im Allgemeinen eine Vielzahl
spezifischer und nicht übertragbarer Annahmen treffen
müssen (Abbildung S11).[26]

Insgesamt kann die SBKT-Methode dazu beitragen,
Einblicke in den Ursprung der Symmetriebrechungen in
kristallinen NPs zu erhalten, was es uns letztendlich ermög-
lichen wird, die Konstruktionsprinzipien der NP-Morpholo-
gie besser zu verstehen und die berichteten Phänomene
rückblickend zu betrachten (Abbildung S12). Wenn bei-
spielsweise die Wachstumsraten entlang der <100>- und
<111>-Richtung vergleichbar sind, könnten sich bevorzugt
sphärische NPs bilden[27] (was durch Wulff-Konstruktionen
oder die Stabilisierung bestimmter Flächen nicht angemes-
sen erklärt werden kann, da Kugeln keine bevorzugte Tracht
aufweisen). Darüber hinaus könnten sich kugelähnliche NPs
mit fcc-Gitter zu Würfeln oder Oktaedern entwickeln, je
nach den relativen Wachstumsraten entlang der entspre-
chenden Richtungen, die experimentell durch Abstimmung
der Wachstumsbedingungen (z. B. Temperatur, Präkursor-
konzentrationen oder Oberflächenliganden-Konzentration)
ermittelt werden könnten. Solche Phänomene lassen sich
mit anderen theoretischen Methoden nur schwer erfassen,
während die SBKT ein einfaches Konzept zu ihrer Erklä-
rung bietet. Wenn kohärentes Wachstum stattfindet, ist die
Bildung von Nanostrukturen mit reduzierter Symmetrie zu
erwarten. Insgesamt könnten Forscher die Morphogenese
experimentell vorhersagen, indem sie die experimentellen
PGDs konzipieren und den Grad des kohärenten Wachs-
tums kontrollieren.
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Kontrollierte Synthese von Au-Dendrimeren

Auch komplexe Formen könnten entsprechend der SBKT
konstruiert werden, wie z.B. dendritisch anmutende NPs
(Abbildung 4). Forschung zum dendritischen Wachstum in
der Materialwissenschaft betrifft hauptsächlich Temperatu-
ren im Bereich rund um den Schmelzpunkt des Materials,
wenn die Oberfläche rau ist und zusätzliche 2D-Keimbil-
dung während des Wachstums vermieden wird.[28] In diesem
Fall können sich die Atome an jeder beliebigen Stelle
anreichern, und die Theorien, die zur Erklärung herangezo-
gen werden können, brauchen nur den Massentransport und
die Gesamtoberflächenenergien zu berücksichtigen (z. B. die
diffusive Transporttheorie von Ivantsov).[29] Die Synthese
von dendritischen Edelmetall-NP erfolgt jedoch in der Regel
bei einer Temperatur weit unter ihrem Schmelzpunkt, bei
der die NP-Oberfläche glatt sein sollte und sich die Atome
aufgrund von 2D-Keimbildungsenergiebarrieren nicht an
einer beliebigen Stelle ansammeln können.[30,31] Nach der
Analyse der kinematischen Wellenausbreitung in unseren
aktuellen Wachstumsumgebungen würden sich alle Un-
gleichmäßigkeiten, die sich zu den <100>- und <110>-

Kanten bewegen, auflösen (Abbildung S5), während sich die
Ungleichmäßigkeiten an anderen Positionen zu den Aus-
breitungsgebieten bewegen würden. Wenn die Keimbildung
jedoch zu schnell erfolgt (z. B. durch Erhöhung der Präkur-
sorkonzentration, aufgrund der exponentiellen Beziehung
zwischen Keimbildung und Übersättigung), würden sich
Atome an Positionen ansammeln, die die Ungleichmäßigkeit
nicht schnell abbauen können. In diesem Fall könnte die
Bildung von dendritischen Strukturen gemäß den PGDs
begünstigt werden.

Nehmen wir einen Au-Nanowürfel als Beispiel (Abbil-
dung 4a): Wenn sich kinematische Wellen schnell bewegen,
würde die Ungleichmäßigkeit an einer Fläche nach dem
Wachstum verschwinden. Dementsprechend würden sich je
nach Keimgröße Strukturen mit reduzierter Symmetrie oder
THHs bilden (Abbildung 3c,d Wenn jedoch die 2D-Keim-
bildung den Wachstumsprozess dominiert, könnten sich
Atome an jeder beliebigen Stelle ablagern, da die 2D-
Keimbildungsbarrieren an der Oberfläche an verschiedenen
Stellen überwunden werden könnten. Dann würde die
kinematische Welle beginnen, sich auszubreiten. Im Allge-
meinen können sich Ungleichmäßigkeiten innerhalb der
Flächen in alle Richtungen ausbreiten, während die Aus-
breitung an Kanten und Ecken geometrisch eingeschränkt
ist (Abbildung 4d). Daher würden sich Vorsprünge an den
Ecken bilden, wenn die 2D-Keimbildung dominiert (z. B. bei
hoher Übersättigung des Präkursors, Abbildung S13b), und
dann in drei Verzweigungen entlang der <100>-Richtungen
zerfallen (gemäß den PGDs unter diesen Bedingungen und
dem kohärenten Wachstum, Abbildungen 4b, e und S13a).
In Analogie zu organischen Dendrimeren könnten die Au-
Würfel als Dendrimer-Generation 0 (G0) angesehen wer-
den, während diejenigen mit 3 Verzweigungen an jeder
Spitze als Au-Würfel G1 betrachtet werden können (Abbil-
dung 4b). Werden die Au-Würfel G1 in der gleichen Synthe-
se als Keim verwendet, entstehen Au-Würfel G2 mit weite-
ren 4 Verzweigungen an jeder vorherigen Verzweigung
(Abbildung 4f). Aufgrund des beengten Raums sind nicht
alle 48 Verzweigungen leicht zu erkennen, aber der Trend,
dass neue Verzweigungen an den alten Verzweigungen
wachsen, ist deutlich (Abbildung 4d–g). Wenn die PGDs
<111> Richtungen sind, würden die Vorsprünge durch
kinematische Wellen abgeflacht werden und einen größeren
Au-Würfel bilden.

Diese Analyse wurde auch für andere Keime zur Her-
stellung von Dendrimeren validiert (Abbildung 4c, h–k). Bei
den Au-NRs haben die 24-Facetten-NRs Stellen an den Ek-
ken, die 1 obere Fläche und 2 Seitenflächen verbinden
(Abbildung 4h). Daher ist zu erwarten, dass die Vorsprünge
an diesen Stellen (unter den Bedingungen des dendritischen
Wachstums) wachsen und in die <100>-Richtung zeigen
(Abbildung 4i, Abbildung S14). In ähnlicher Weise konnte
Au-NRG2 erhalten werden. Das gleiche Phänomen wurde
beobachtet, wenn größere Au-NR als G0 verwendet wurden
(Abbildung S15). Bei der Verwendung von Au-Oktaedern
als Keime trat die Formentwicklung zur Bildung THH-
ähnlicher Zwischenprodukte zusammen mit dem Verzwei-
gungsprozess auf, was die Komplexität der entstehenden
Produkte erklären könnte (Abbildung S16).

Abbildung 4. Dendritisches Wachstum von Au-NPs mit PGDs von
<100> Richtungen. a) Schema zur Veranschaulichung der Situatio-
nen, in denen die kinematische Welle oder die 2D-Keimbildung den
Prozess dominieren. b, c) Dendrimer-Bildung unter Verwendung von
Würfeln oder Stäbchen als Keime. d) Stellen auf einem Au-Nanowürfel,
an denen sich Atome ansammeln könnten. Die blaue dreieckige
Plattform zeigt die Position der schnellen 2D-Keimbildung und der
Atomakkumulationen, die als Ort für das dendritische Wachstum
dienen kann. e) TEM-Bild des Au-Nanowürfels G1Dendrimers. f, g) Ras-
ter-TEM-Aufnahme (STEM) der Au-Nanowürfel-G2Dendrimere. h) Die
Form der 24-flächigen NRs und die Bewegung der kinematischen
Wellen. i) TEM-Bild der Au-NR-G1Dendrimere. Der Einschub zeigt das
STEM-Bild. j, k) TEM-Bilder der Au-NR-G2Dendrimere, Messbalken: (e,
g, i, Inset i, k), 50 nm; f, j) 100 nm
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Das weitere Wachstum von Würfeln wurde kürzlich
durch in situ Experimente erforscht, was die Eignung der
SBKT zur Beschreibung und Vorhersage des NP-Wachs-
tums an PGDs unterstützt (Abbildung S17).[32] Während
dieses Phänomen früher als Ablagerungs-Diffusions-Wachs-
tumsmodus oder thermodynamisch-kinetisch-kontrolliertes
Wachstum bezeichnet wurde,[1] bietet die SBKT-basierte
Analyse einen fortschrittlicheren und einfacheren Ansatz.
Beim Ablagerungs-Diffusions-Wachstum müssen der Ort
der Atomabscheidung, die treibende Kraft für die Atomdif-
fusion und die Stellen, zu denen sie diffundiert, unter den
gegebenen Bedingungen sorgfältig untersucht werden. Die
SBKT bietet einen direkteren Ansatz zur Beantwortung
dieser Fragen: (1) Die Atome könnten sich an jeder beliebi-
gen Stelle des Nanokristalls ablagern (was aus chemischer
Sicht vernünftig ist), aber mit einer schnelleren Rate oder
einer größeren Wahrscheinlichkeit auf den Terrassen senk-
recht zu den PGDs (deshalb werden diese Richtungen als
PGDs bezeichnet); (2) die treibende Kraft für die Atomdif-
fusion kann durch das Konzept der Halbkristalllagen ver-
standen werden. Für jedes Atom, das sich an der Oberfläche
befindet, gibt es zwei Arten von Bindungen: eine mit den
vorhandenen Atomen (d. h. mit den Atomen im Inneren
und den benachbarten Atomen an der Oberfläche) und die
andere mit der Umgebung (d. h. mit nicht abgesättigten
Bindungen oder Wechselwirkungen mit der umgebenden
Lösung). Erstere führen dazu, dass das Atom bleibt, letztere
dazu, dass es sich ablöst. Atome mit stärkeren Wechselwir-
kungen mit dem umgebenden Medium würden dazu neigen,
zu Stellen mit einer höheren Koordinationsumgebung zu
diffundieren (d. h., wo die Wechselwirkungen mit den Ober-
flächenatomen günstiger sind als mit der Umgebung). Diese
Bewegung ist durch Oberflächendiffusion einfacher als
durch einen Auflösungs-Abscheidungs-Mechanismus, da
nicht alle bereits mit benachbarten Oberflächenatomen
gebildeten Bindungen gebrochen werden müssen. Die An-
zahl der Stellen, die diese Bedingungen erfüllen, ist jedoch
begrenzt und sie können nicht einfach geschaffen werden
(wie in Abbildung 2c erläutert). Aus diesen Gründen dürfte
dies nicht der hauptsächliche Weg für die Oberflächendiffu-
sion sein. Eine andere Art von speziellen Stellen ist die
Halbkristalllage, bei der die Stärke der beiden Gruppen von
Wechselwirkungen ähnlich ist. Die Halbkristalllagen befin-
den sich in der Regel an der Vorderseite der Schicht und
können durch 2D-Keimbildung an der Oberfläche entste-
hen. Die Atome, die dazu neigen, die Schicht zu verlassen,
könnten also zu diesen Stellen diffundieren. Dies könnte der
Hauptmechanismus für den Schichtfortschritt sein. Eine
andere Form des Schichtfortschritts könnte die direkte
Ablagerung von Atomen aus der Lösung an der Schichtfront
(oder an den Halbkristalllagen) sein. Dies ist jedoch weniger
wahrscheinlich, da die Anzahl der Halbkristalllagen im
Vergleich zur Gesamtzahl der Oberflächenstellen gering
ist.) Auf diese Weise ist es möglich, die Fragen zu beantwor-
ten, die sich im Zusammenhang mit dem Ablagerungs-
Diffusions-Wachstumsmodus stellen.

Zusammenfassung

Zusammenfassend haben wir eine symmetriebasierte kine-
matische Theorie (SBKT) entwickelt, um die Formentwick-
lung von Nanokristallen zu erklären. Die Symmetrie des
Kristallgitters und die Keimmorphologie können zusammen
mit den durch die Wachstumsumgebung definierten PGDs
dazu beitragen, die Wachstumstrajektorie vorherzusagen.
Auf diese Weise können die Morphologien, die kristalline
NP während des Wachstums annehmen, erklärt und die
retrosynthetische Analyse auf dem Gebiet der Nanomateria-
lien vorangetrieben werden. Darüber hinaus hat sich die
SBKT als nützlich erwiesen, um symmetriebrechende Pro-
zesse auf einfache Weise zu erklären. Dies gilt auch für die
Bildung von Au-NRs und den traditionell schwer fassbaren
Au-Dendrimeren, wie in dieser Arbeit experimentell nach-
gewiesen wird. Um eine breitere Anwendbarkeit zu testen,
könnte die SBKT jedoch auch zur Erklärung von in der
Literatur veröffentlichten Ergebnissen verwendet werden.

Der Schlüssel zum Erfolg der SBKT liegt in der Über-
nahme von Symmetriekonzepten in eine NP-Wachstumsana-
lyse, die auf der klassischen kinematischen Theorie basiert,
und in der Berücksichtigung der Eigenschaften kinemati-
scher Wellen (insbesondere der Wechselwirkungen im Na-
nomaßstab) in einer noch nie dagewesenen Weise. Die
physikalische Grundlage der SBKT liegt darin, dass der
Kristall über einen Oberflächenkeimbildungsprozess und
Schichtfortschritte wächst. Obwohl die mathematische
Grundlage die kinematische Wellentheorie von Frank ist,
werden bei der SBKT-Analyse keine komplizierten mathe-
matischen Berechnungen mehr benötigt. Auf diese Weise
machen wir sie für die Praxis anwendbar, da die SBKT alle
konventionellen Wachstumsmechanismen berücksichtigen
kann, von der Stabilität der Flächen und Wulff-Konstruktio-
nen bis hin zum Ablagerungs-Diffusions-Wachstumsmecha-
nismus, unter anderem. Darüber hinaus könnte sie auch die
zuvor aufgeführten thermodynamisch kontrollierten und
kinetisch kontrollierten Wachstumskonzepte über den kohä-
renten Wachstumsmechanismus miteinander in Einklang
bringen. Somit erweist sich die SBKT als eine vielseitige
Theorie zum Verständnis des Kristallwachstums, die im
Vergleich zu den derzeitigen Theorien des Kristallwachs-
tums erhebliche Vorteile aufweist (wie in Tabelle 1 zusam-
mengefasst). Ein anschauliches Beispiel ist die Forment-
wicklung von sphärischen Au-Keimen (Abbildung S12), für
die keine der Theorien in Tabelle 1 erfolgreich Wachstums-
morphologien vorhersagen konnte. Die SBKT kann jedoch
die Bildung von Oktaedern, abgestumpften Würfeln oder
Stäbchen vorhersagen, was Morphologien sind, die je nach
den experimentellen Bedingungen auch experimentell reali-
siert werden können.[27]

Die Hierarchie der Konzepte in der SBKT ist (Ebene 1)
Formentwicklung; (Ebene 2) PGDs, kinematische Welle;
(Ebene 3) Oberflächenkeimbildung, Schichtfortschritt;
(Ebene 4) Atomablagerung, Oberflächenatomdiffusion.
Atomablagerung und Oberflächendiffusion sind die grundle-
genden Wachstumsprozesse, die in hohem Maße von den
Wachstumsumgebungen beeinflusst werden, z.B. von der
Konzentration der Ausgangsstoffe, der Art der Tenside, der
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Liganden, der Keimstrukturen, der Temperatur usw. Diese
Faktoren können die Oberflächenenergien stark beeinflus-
sen, und es ist recht schwierig, all diese Faktoren vollständig
zu berücksichtigen, wenn man versucht, das Wachstum von
Nanokristallen ausschließlich mit thermodynamischen Kon-
zepten zu verstehen. Dieses Problem kann jedoch mit der
SBKT umgangen werden, da sie sich hauptsächlich auf
Konzepte konzentriert, die auf höheren hierarchischen Ebe-
nen angesiedelt sind, d. h. auf die PGDs und die Eigenschaf-
ten kinematischer Wellen, um die Formentwicklung zu
veranschaulichen. Die Wachstumstrajektorie wird durch die
PGDs definiert, die durch Vorversuche genau bestimmt
werden können, und die durch die Eigenschaften der kine-
matischen Wellen unter den entsprechenden Wachstumsbe-
dingungen modifiziert wird. Schätzung der PGDs nach
thermodynamischen Gesichtspunkten (Oberflächenener-
gien), die Richtungen senkrecht zur Oberfläche mit den
höchsten Energien sind wahrscheinlich die PGDs, und nur
die Oberflächen, die auf dem Symmetrieelement der Spie-
gelebenen liegen, müssen berücksichtigt werden. Zu den
Eigenschaften der kinematischen Wellen gehören Ausbrei-
tung, Zerstreuung und Wechselwirkung. Die Ausbreitung ist
die wichtigste Eigenschaft, die wir anhand des Konzepts der
Halbkristallstelle veranschaulicht haben. In der Praxis müs-
sen wir jedoch hauptsächlich die Eigenschaften der Zer-
streuung und der Wechselwirkung berücksichtigen. Die
Zerstreuung würde an Kanten und Ecken auftreten und zu
glatten, exponierten Flächen führen. Die Kombination der
PGDs (die dabei helfen könnten, das Gerüst der Form
entsprechend der Gittersymmetrie aufzubauen, Abbil-
dung 3a) und des Zerstreuungsverhaltens kinematischer
Wellen soll es uns ermöglichen, Einblicke in das Wachstum
geformter NP zu gewinnen. Schließlich könnte die Wechsel-
wirkung zwischen kinematischen Wellen zu kohärentem
Wachstum führen, was der Schlüssel zu den Symmetriebre-
chungsprozessen sein könnte.

Die SBKT könnte für die rationale Synthese gewünsch-
ter NP-Morphologien, einschließlich komplexer Morpholo-
gien wie Dendriten, eingesetzt werden. Darüber hinaus
sollte es möglich sein, die Anwendung auf makroskopische
Systeme auszudehnen und damit den Zugang zum Kristall-
design für mehrere Fachgebiete zu öffnen. Neben dem
klaren Verständnis der Morphogenese bietet die SBKT auch
hervorragende Möglichkeiten, die Retrosynthese individuel-
ler NPs zu steuern und mögliche Übergangsspezies zu
identifizieren. Bei der Entwicklung von Nanomorphologien
können einige Post-Wachstums-Prozesse wie Ostwald-Rei-
fung und Konformationsänderungen (wie die Selbstaufwick-
lung von Nanodrähten[33] oder die Selbstfaltung von Nano-
bändern[34,35]), zusammen mit der SBKT eingesetzt werden.
Es wurde bereits festgestellt, dass die Kombination von
Wachstum und Konformationsänderungen zu komplizierten
biomorphen Strukturen führen kann.[36] Darüber hinaus
wurden in den letzten Jahren einige partikelvermittelte
Wachstumsmechanismen gefunden, wie z.B. das “oriented
attachment”[37] und die Bildung von Mesokristallen.[38] Diese
nicht-klassischen Prozesse könnten mit der SBKT kombi-
niert werden, um unsere Möglichkeiten zur Gestaltung von
Nanomorphologien zu erweitern. Sobald das Verständnis

nicht-klassischer Prozesse vervollkommnet ist, könnte es
möglich sein, die Totalsynthese anorganischer Materialien
ähnlich wie die Totalsynthese natürlicher organischer Pro-
dukte zu erreichen.
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