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ZusaUllllenfass,ulg

Im Bereich der Katalyse sich die Grundlagenforschung zur Zeit in Druck--
und Temperaturbereichen, die sich erheblich von der industriellen Anwendung unterscheiden.
Wahrend in der Industrie die rasche und billige grosserMengen stabilen und selekti-
ven Katalysatormaterials erwünscht die Systeme, deren Zusammensetzung
wohlbekannt ist und die für chemische und physikalische Analysen zugänglich sind. Dennoch
soll ten diese Modellsysteme so stabil sein, dass sie unter industrieähnlichen Umgebungsbedin
gungen werden clamit die gewonnenen Erkenntnisse auf reale Anwendungen

1)(,1'i.I'"(,·h:,,. sind.

In dieser Arbeit werden zwei Verfahren mit denen auf mikrolithographischem 'iVe-
ge Modellsysteme werden können, die aus Metallpartikeln auf oxidierten Silizium
wafern bestehen. Die Position der Partikel auf dem sowie ihre seitlichen Abmessungen
werden durch Laserinterferenz-Belichtung definiert. Diese Methode ermöglicht die Erzeugung
gleichmassiger Gittermuster mit Perioden unter innerhalb weniger Iv[inuten auf Flächen
von über Die Muster lassen sich anschliesseud durch Ätzen in verschiedene Matcriali
en iibertragen.

Im Falle der werden die Partikel durch Aufdampfen von Metallen oder Abschleu-
dern und N achbehandeln von Metallsalz- Lösungen auf die strukturierte Siliziumdioxidschicht auf..

Sie dabei in 60rnn tiefen Löchern des Oxides, welches die Partikel .gegclueJlnci,Dc.ler
trennt. sowie un ten und an elen Sei ten einschliesst. was bei hohen Temperaturen Sintern und Re
aktionen mit dem Substrat verhindert.

Auf Proben mit Palladium-Partikeln konnte Aktivierung der Oxidation von Koh-
lenmonoxid klar werden. Die Proben sind bis 700°C und lbar stabil und Jassen
sich durch oberflachensensi tive Methoden wie Rasterelektronen- und Rasterkraft-Mikroskopie so
wie R.öntgen-Photoelektronen-Spektroskopie untersuchen. Der Durchmesser der Partikel liegt im
Bereich einiger 10 bis 10011m. Hergestellt wurden nebst Palladium-Proben auch solche mit Kupfer
und Silber.

Die "Lochproben" sind darum als Modellsysteme für die weitere Untersuchung heterogener
Katalyse gut da sie einfach herzustellen und hinreichend stabil sind sowie eine grosse
Auswahl an verwendbaren Materialien bieten.

Bei den "Nanotiirrnen' wird das belichtete Muster in eine Multischicht aus abwechselnden
Silizium dioxid- und Palladium-Lagen Da Metall und Isolator mit reaktivernAtzen
wegen ihrer unterschiedlichen chemischen nicht zeitgleich bearbeitet werden können,
wurde Ionenätzen verwendet, wobei Argon-Ionen durch Impulsiibertra.g physikalisch ätzen. vVegen
fehlender Selektivität muss hierbei die Atzmaske relativ dick weshalb ein Dreilagsn-Lack ent
wickelt wurde, der die Herstellung von Lackstrukturen mit Aspektverhaltnissen bis 6:1 ermöglicht.

Die "Nanotiirme" können zwar doch scheitert ihre Verwendung für Kata-
lyse-Experimente an Problemen bei der Reinigung der fertig geätzten Proben,
da die .Atzl'Lickstiülde sehr widerst.andsfahig sind. Es dürfte daher vernünftig sein, diese und
ahnliehe 'iN"ege vorerst nicht weiter zur Herstellung von Modellkatalysatoren zu verfolgen, zumal die
momentan zur Verfügung stehenden Analysemethoden keinehinreichend ortsaufgelöste chemische
Untersuchung die zur so izierter Strukturen ware.

Die Technologie zur und insbesondere Theorie und Praxis der
werden in einem zweiten Teil eingehend

,gcrlll?lrISam auch für andereAnwendungen
Herstellung verschiedener Gitterstrukturen auf

bis zu grossenFlächen ist. Bei Anwendung des Ionenetrahlatzens können darüber
hinaus beliebige Materialkombiria tionen bearbei tet werden.



Abstract

Current basic research in the area of catalysis t.akes place in ranges of temper-
ature and pressure which differ from those in industrial applications.Whilst industry is
looking for fast and econornic ways of producing large amounts of stable and selective catalyst

basic research needs whose cornposition is well known, and which are easily
accessible to chemical and analysis. However, these model systems have to be stable
enough, to be usable under cnvironmental conditions which are comparable to the industrial ones:
only then the results can be transferred to real applications.

In this two methods are which allow to build model systerns by use ofmicro-
lithography. The syst.erns eonsist of metal particles, dcposited onto oxidized silicon wafers. The
position and the lateral sizes of the particles are defincd laser interference exposure, which
allows to creat.e lattice with submicrorneter periodicity Oll arcas of more
than 50cm2 , taking some minutes. Subsequent etehing can then transfer these pat.terns into
various materiale.

In the case of the so called samples" , the particles are deposited onto the structured silicon
oxide by of met als or by spin-coating and calcination of metal salt solutions. They
reside in pits etehed (lOnm deep into the oxide layer, which the partielos arid enclcses
thcm at the bot tom and , This prevents and reactions with the silicon substrate
under high condi tions.

On samples withpalladium activation of the oxidation of carbon monoxide
has bcen clearly detected. The samples are stable up to 700°C and Ibar, and they can be invest
igated by surface sensitivemethods like scanning electron or scanning force microscopy and x-ray

Thc diarneter of tlie is in the range of some 10 to 100nrn. In
addition to samp1cs with palladium, also copper and si1ver sarnples have been proeluceel.

"Pi t therefore are weH sui ted as model systems for fnrther investigation of heterogen-
eous catalysis, sirlee ean be easily built, the.y are stable enough, anel they offer a wiele variety
of materials which can be nsecl,

[n casc of tbc "nano-towers" : the exposure is transferred into a multilayer of aJternating
silicon oxide emel palladium Sincc it is not possible to process metals anel insulators at the
same time by nsc of readive ion beam (ion miHing) has been applieel, where argon
ions physieally etch by irnpact.. Due to lack of the eteh mask has to be comparatively
thick, therefore a three-Ievel-resist has been which alJows the creahon of resist strue:tures
with aspect ratios of up to 6:1.

It is shown that the "nano-towers" can be buill this way; however, eannot be used for
experiments so far, duc to unsolved problerns the cleaning of the ctched

sampies which are related 10 the of the eteh residues. Therefore, it is recommeneleel not
to further on Ibis anel similar ways 01' rnodcl since the currently available

methocls do noi; alIow chemica! < with high enonglr spatial resolution, which
is paramount Tor the quality contral of such complicated strueturcs.

In thc secorlCl part of the for building both sarnple types are discussed,
with emphasis on ami of interference exposure, as weH as on resist anel eteh
processes. The nlclhods can also be separately 01' in combination, for other applications
where fast anel economic creation of various latbce st.ructurcs is necdeel. In aeldition, any material
eombination can be wlten ion miHing is nsed,


