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-Utnmary

Summary

In this stody we developed, characterized.and tested supported model catalysts.
The primary goal was to obtain stable Systems that closely resemble industrial

heterogeneous catalysts and are accessible to surface science methods. Large and

well-ordered arrays of submicrometer-sizedmetal particles on atomically flat

Substrates were created by means of lithography. The surfaces of oxidized Silicon

wafers were structuredbefore depositing the metal in order to increase the stability of
the Systemsagainst sintering. Laser interferencelithography was the method ofchoice

to create the patterns that are required for structuring the wafers. The technique takes

only a few minutes and results in IO9 to IO10 pits of submicrometer size and spacing,
whichcover a 4 inch wafer. Controlled deposition ofpalladiumand silver into the pits

by evaporation throughthe patte-rned resist as well as wet chemical impregnationby
spin-coating of copper and palladium precursor Solutions led to perfectly ordered

arrays ofmetal Clusters withpredictablesizes.

The nanostructured model catalysts were investigatedby means of scanningforce

microscopy, scanning electron microscopy. and X-ray photoelectron spectroscopy.

Topics of interest were the topography (structure and arrangement) and the chemical

composition (chemical state and number of impurities)ofthe active metal Clusters on

the pitted surface after the synthesis as well as changes, that were induced by the

reaction conditions in, for example, stability and chemicalbehavior. Analysis of the

reaction products of model reactions (oxidation of carbon monoxide and hydrogen)
was performedusing high-pressure quadrupolemass spectrometry.

The pitted support wafers, filled with metal by evaporation, exhibited dis.k-li.ke

metal films at the bottoms of the depressions after the production. These films

restructured to sphericalparticles by annealing above 500°C in UHV or reactive gas

atmosphere. The initially flat films reshaped to hemispherical particles, but no

sintering was observed, even alter treating the samples at 400°C and 600°C in oxygen

and hydrogen. Loss of material as a result of the evaporation of volatile SiO or of

diffusion of metal into the Silicon bulk was prevented by thick interface layers of

silica. The size ofthe metal spheres was controlled by varying the initial thickness of
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the metallic layer. We started withdeposited films, 20 nm thick; the annealedparticles
were typically 45 nm high and about 200 nm in diameter. Evaporationof smaller

amounts of material led to smaller Clusters, as was shown in the case of silver

deposition.

The spin-coating ofmetal salt Solutions on a rotating wafer was a secondmethod

for impregnatingthe structured Substrates. The samples were calcined and reduced

after deposition ofthe metal salts, according to the synthesis of actual catalysts. This

resulted in a metal Cluster arrangement of single copper particles, with typical
diameters of 80 nm and 10 nm high, at the bottom of the pits. The cause of the

ordernd arrangementwas due to the modification of the topographyand the chemical

properties ofthe surface by wet chemical etching. The method was more appropriate
for producing Systems with weak metal-support interactions such as the Cu/SiC^

system.

Oxidationand reduction cycles, as used in industrial catalysis, are appropriate for

cleaning the pitted model catalysts of large amounts of carbon-containing species.
These contaminations are parts of the photoresistthat were left after the lithographic

production process. The pitted samples were very stable in oxidizing atmospheres at

elevated temperatures, even at atmospheric pressure. After cleaning and activationby
the oxidation/reduction treatments, the catalysts (with evaporated Pd) were

catalytically active towards the oxidation of hydrogen and carbon monoxide. The

activation and cleaning treatments as well as the test reactions were carried out in a

speciallydesignedquartz glass reactor. The catalysts provided sufficient metal surface

area for reaction studies, even at atmospheric pressure.



Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit behandelt Entwicklungund Charakterisierung neuartiger
Trägerkatalysatoren, sowie deren erste Tests. Das primäre Ziel war die Etablierung
eines stabilen Systems mit möglichst enger Anlehnung an die Eigenschaften
industriell eingesetzter, heterogener Katalysatoren, wobei gleichzeitig die Analyse der

Systeme durch oberflächensensitive Methoden gewährleistet sein sollte. Zu diesem

Zweck wurden ebene Substrate grossflächig mit Metallpartikeln (mit typischen
Durchmessern von wenigen hundert Nanometern) In vordefinierterAnordnung mittels

lithographischer Methoden belegt. Um eine möglichst hohe Stabilität der Systeme

gegenüber Sinterprozessen zu erzielen, wurde die Oberfläche der oxidierten Wafer

vor der Belegung unter Verwendung von Laser-Interferenzlithographiestrukturiert.

Dabei können IO9 bis IO10 Aetzlöchernauf der Fläche eines 4 Zoll Wafers innerhalb

weniger Minuten erzeugt werden. Abmessungen und Periodizitätender Löcher liegen
im. Submikronie ter-, bzw. Mikrometerbereich.I lochgeordnete Bereiche mit Partikeln

kontrollierbarerGrösse konnten durch Bedampfung mit Palladiumund Silber, sowie

durch Imprägnierung mittels Aufschleudernvon Kupfer- und Palladiumsalzlösungen
erhalten werden.

Untersucht wurden die Struktur, Anordnung und die elementare Zusammen¬

setzung (Oxidationsstufen der Metalle, Anteil der Verunreinigungen)der Metall¬

partikel auf den strukUirierten Oberflächennach der Herstellung und nachdem die

Systeme reaktionsähnlichen Bedingungen ausgesetzt worden waren. Zum Einsatz

kamen Rasterkraft-, Rasterelektronenmikroskopie und Röntgen-Photoelektronen¬
spektroskopie. Von Interesse war dabei das Stabilitätsverhalten der Modelle unter den

simulierten katalytischen Bedingungen, das sich im Ausmass der Veränderungen in

Morphologie und der chemischen Zusammensetzungwiderspiegelte. Die Reaktions-

produkte der durchgeführten ModelIrcaktionen (Kohlenmonoxid- und Wasserstoff-

oxidation) wurden mit Hochdruck-Quadrupolmassenspektrometrieanalysiert.

Eine Umstrukturierungder nach der Bedampfung am Boden der Aetzlöcher vor¬

liegenden Metallscheibchen zu kugelförmigen Partikeln wurde nach Tempern über

500°C unter Ultrahochvakuum-Bedingung und in verschiedenen Gasatmosphären
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beobachtet, ein Sintern der Partikel fand nicht statt. Die Anordnung der Cluster blieb

auch nach Behandlung der Proben in Sauerstoff undWasserstoffbei Temperamrenbis

600°C erhalten. Mögliche Verluste an aktiver Oberfläche durch die Entwicklung und

Wiederabscheidung von gasförmigem SiO oder durch Diffusion des Metalls in das

Siliziumvolumen wurden durch die Verwendung ausreichend dicker Siliziumoxid-

lagen auf dem Halbleiterverhindert.Die Grösse der Metallpartikelwird durch die auf¬

gedampfte Filmdickebestimmt. Bei einer Anfangsdicke der Filme von 20 mir hatten

die Metall Cluster nach dem Tempern Durchmesser von 200 nm und Höhen um 45 nm.

Das Aufdampfen dünnerer Filme ergibt kleinere Metallpartikel, wie im Fall des

aufgedampften Silber gezeigtwurde.

Als weitere Methode zur Belegung der Wafer. die sich eng an realkatalytische

Imprägnierverfahrenanlehnt, diente das Aufschleudem von Metallsalzlösungen mit

nachfolgenden Kalzinier- und Reduktionsschritten. Die Methode führte im Fall der

Belegung mit Kupfer zum Vorliegen von einzelnen Metallclustern in den Aetz-

löchem. Typischerweisewaren die Kupferpartikel 10 nm hoch und hatten Durch¬

messer von 80 nm. Eine substratspezifischeAnordnung der Metallsalzagglomcrate
zwischen den Aetzlöchcrn vor der Kalzinierung wird auf die chemische und topo¬

graphische Oberflächemnodifikation durch das Aetzen zurückgeführt. Die Methode

lieferte definierte Systeme für Metall-Substrat Kombinationen mit eher schwachen

Wechselwirkungen zwischen Metall und Träger.

Zur Reinigung der Modelkalalysatoren von Photoresistrückständen wurden die

Systeme wiederholtenOxidations-Reduktionszyklen unterzogen. Die Lochproben be¬

wiesen auch unter diesen Bedingungen eine hohe Sinterbeständigkeit und zeigten
nach der Reinigung katalytische Aktivität. Die Oxidation von Wasserstoff und

Kohlenmonoxidauf den Palladiumoberflächen der bedampften Lochproben wurde in

einem Quarzglassreaktor bei Atmosphärendruck durchgeführt. Der Anteil der aktiven

Metalloberfläche (zwischen 5 und 10% der Gesamtfläche der jeweiligen Probe) auf

den Modelkatalysatorenwar ausreichend, um detektierbareProduktmengenauch bei

Umgebungsdruckzu erhalten.


