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Zusammenfassung

I. Zusammenfassung

Das primäre Ziel war es, die beiden Techniken, optische Nahfeldmikro¬

skopie (Scanning Near Field Optical Microscopy,SNOM)und die oberflächen¬

verstärkten ftaman-Streuung(Surface Enhanced Raman Scattering; SERS),
miteinander zu kombinieren und der Etablierung als Standardmethode in der

Molekularanalytiknäher zu bringen. Ein wichtiger Punkt war, eine möglichst
enge Anlehnung an die Eigenschaften realer Systeme zu erreichen, um die

Vielseitigkeit und Toleranz von Raman-SHOM in Bezug auf äussere Einflüsse,
wie zum Beispiel Druck und Temperatur, sowie Probenbeschaffenheitzu unter¬

streichen.

Die vorliegendeArbeit behandelt die Entwicklung und Charakterisierung
neuartiger, nanofabrizierter Strukturen zur Untersuchungdes SERS Effektes.

Des Weiteren wird die Entwicklung und Charakterisierungvon Trägerkatalysa¬
toren zur Untersuchungvon heterogen katalysierten Reaktionen mit Hilfe von

SNOM beschrieben.

Es wurde auf verschiedenen Wegen nach einem einfachen, reproduzier¬
baren Verfahren zur Herstellung von Silbermustern im Nanometerbereichge¬

sucht. Zum Einsatz kamen photochemischeund Elektronenstrahl Ätzverfahren

sowie spezielle Aufdampftechniken. Diese Muster wurden dann auf ihre SERS-

Aktivität untersucht. Dies sowohl im optischen Fern- als auch im Nahfeld. Von

Interesse war dabei Frage nach den geometrischen Voraussetzungenfür eine

optimaleVerstärkung über das ganze Substrat betrachtet,aber auch die Frage
an welcher Stelle des Substratesdie höchste Verstärkung auftritt. Es stellte sich

allerdings heraus, dass mit den heute zur Verfügung stehenden Methoden
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keine Silbersubstrate herzustellen sind, die zur Beantwortung der oben gestell¬
ten Fragen geeignetwären.

Zur Untersuchungder Katalysereaktionenwurden oxidierte Siliziumwafer

verwendet in die mit Hilfe der Laser-Interferenzlithographie hoch geordnete
Bereiche von Löchern geätzt wurden. In diese Löcher wurde zuerst Silber als

ftaman-Verstärkerund dann das katalytisch aktive Metall durch bedampfen ein¬

gebracht. Diese Substrate wurden zuerst mit Hilfe der Gaschromatographie
(GC) auf ihre katalytische Aktivität hin untersucht. Ziele der anschliessenden

Untersuchungder Substrate unter reaktiven und nicht reaktiven Bedingungen
mittels Fern- und Nahfeld RamanSpektroskopie waren, einerseits Aussagen
über Reaktionsmechanismen,andererseits aber auch über die geometrischen
Eigenschaften der katalytisch aktiven Partikel für eine möglichst hohe Um¬

setzung zu machen. Die untersuchte Reaktion war die Palladium assistierte

Hydrogenierung von Benzol zu Cyclohexan, sowie Rück- und Nebenreaktionen.
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II. Summary

The primary goal was to combine the two techniques, surface enhanced

Raman scattering (SERS) and scanning near field optical microscopy (SNOM),
to establish them in molecularanalysis.An important point was to create model

Systems with very similar properties like the real Systems to outline the

versatility and tolerance of f?ama/i-SNOM regarding to different conditions like

temperature and pressure, as well as the properties of the sample itself.

In this study we developed and characterized novel, nanofabricated

structures to investigate the SERS effect. Furthermore, the developmentand
characterization of supported catalyst to investigate heterogeneouscatalyzed
reactions with SNOM is described.

Different methods for an easy and reproducible production of silver-

patterns on a nanometer scale have been investigated.We have tried photo-
chemical and electron beam etching as well as special evaporationtechniques.
These patterns were checked for their SERS-activity, both in the optical near-

and far field. The main interest was to get information about the geometric
properties for the highest overall enhancement of the whole sample as well as

the distance and site dependence for the biggest enhancement on a molecular

scale. However, we found, that with current techniques it is not possible to

produce silver Substrates with the desired reproducibility and accuracy in the

nanometerscale.

For the investigationof the catalyzed reactions we used oxidized Silicon

wafers which where patterned by laser-interference lithography to highly
ordered hole-patterns. In these pits, we firstly deposed silver as Ffaman-enhan-
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cer and subsequently the catalytic active metal by evaporation. Gas-Chromato-

graphy (GC) was used to check the Substrates for their catalytic activity. The

aims of the following investigation of the Substrates under reactive as well as

non reactive conditions with far- and near field Raman spectroscopy was to

learn about the reaction pathways as well about the geometric properties of the

catalytic active particles with the highest reaction yields. For a model reaction,
the metal catalyzed hydrogenation of benzene and possible back- and side

reactions were chosen.


