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Zusammenfassung

Pt-Rh-Legierungen werden in der chemischen Industrie vor allem in der Katalyse einge-

setzt. Die chemischen Reaktionen laufen dabei hauptsächlich in oberflächennahen Schich-

ten ab. Eigenschaften, wie Zusammensetzung oder Mikrostruktur, spielen für die Effizienz

eines Katalysators eine wichtige Rolle. Die Mikrostruktur von Pt-Rh im Volumen und an

der Oberfläche ist aber nicht vollständig bekannt. Das Phasendiagramm, wie es heute

bekannt ist, geht auf die 50er Jahre zurück und basiert auf Vergleichen mit bekannten

entmischenden Pt-Metall-Legierungen. Unterhalb von 760◦C gibt es eine breite Mischungs-

lücke, oberhalb des Zweiphasengebiets mischen sich die beiden kubisch-flächenzentrierten

Elemente vollständig. Ab-initio-Elektronenstrukturberechnungen einerseits sprechen für

Nahordnung, Vergleiche mehrerer Pt-Legierungen untereinander mit Hilfe von phänome-

nologischen Strukturkarten andererseits sagen Entmischung voraus.

Aus der Literatur ist bekannt, dass in den (110)- und (111)-Oberflächen von Pt-

75 at.% Rh Nahordnung, in der (100)-Oberfläche aber Entmischung vorliegt. Gemessene

und berechnete Segregationsprofile zeigten, dass die oberste Atomlage mit Pt angerei-

chert ist, die zweite an Pt verarmt ist und ab der dritten Atomlage die Zusammensetzung

des Volumens angenommen wird. Die (110)-Oberfläche von abgeschreckten Proben aus

Pt-50 at.% Rh zeigen zudem eine (1 × 3)-“missing-row”-Rekonstruktion bei Zimmertem-

peratur. Vergleichbare Messungen bei hohen Temperaturen gibt es nicht. Untersuchungen

mit diffuser Röntgenstreuung im Volumen und an Oberflächen sollen diese offenen Fragen

klären.

Ein Pt-Rh-Einkristall wurde nach dem Elektronenstrahl-Zonenschmelzverfahren gezo-

gen. Die Rh-Konzentraton wurde anhand der Röntgenfluoreszenzanalyse und der Trans-

mission von Neutronen bestimmt und beträgt 47 at.%. Proben mit einer 〈421〉-Ober-

flächennormale wurden zuerst 26 Stunden bei 730◦C und dann 36 Tage bei 650◦C aus-

gelagert und abgeschreckt. Mit einer Röntgenuntersuchung im Labor (Mo-Kα-Strahlung)

wurde eine Langzeitmessung mit über 15000 Messpositionen und an der Synchrotron-

strahlungsquelle ESRF in Grenoble eine zweite Messung mit erhöhtem Streukontrast

(23,201 keV Strahlenergie, 18 eV unterhalb der Rh-K-Absorptionskante) durchgeführt,

beide bei Zimmertemperatur. Neutronenkleinwinkelstreuexperimente an der SINQ am

PSI Villigen und am ILL in Grenoble ergänzten den Messbereich um den direkten Strahl

bis zu 0,04 reziproke Gittereinheiten. Die gemessenen Daten wurden in absolute Einhei-

ten umgerechnet. Die thermisch diffuse Streuung wurde anhand gemessener elastischer
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Konstanten bis zur dritten Ordnung berechnet. Die elastischen Streubeiträge wurden mit

Hilfe der Separationsverfahren von Borie-Sparks und Georgopoulos-Cohen ausgewertet.

Der Warren-Cowley-Nahordnungsparameter der nächsten Nachbarn ist negativ, was be-

deutet, dass in Pt-47 at.% Rh lokale Ordnung vorliegt. Das Zweiphasengebiet unterhalb

von 760◦C wird somit nicht bestätigt. Die Intensitätsmodulationen sind schwach, wobei

die lineare Verzerrungsstreuung mit Asymmetrien um die Bragg-Reflexe am offensicht-

lichsten in den Rohdaten auffällt.

Pt-Rh-Proben mit einer (110)- und einer (111)-Oberfläche wurden maschinell präpa-

riert. Die letzte Polierstufe erfolgte mit 0,04-µm-SiO2-Pulver. Die Fehlorientierung betrug

weniger als 0,05◦. Die Proben wurden in eine UHV-Kammer eingebaut, wo sie zyklisch

mit Ar gesputtert (bei 500◦C) und wärmebehandelt (bei 800–900◦C) wurden. An der

“Materials Science”-Strahllinie an der SLS am PSI Villigen wurde die diffuse Röntgen-

streuung unter streifendem Einfall gemessen. Die Temperatur während der Messungen

betrug 730◦C. Die Strahlenergie betrug 9,659 keV, der kritische Winkel 0,45◦. Als Ein-

fallswinkel wurden 0,33◦ und 0,4◦ gewählt, was Eindringtiefen von 20–30 Å entspricht.

Die elastischen Streubeiträge wurden anhand der berechneten thermisch diffusen Streu-

ung in absolute Einheiten umgerechnet. Der B-Wert des Debye-Waller-Faktors wurde

in der Eichung mitangepasst und beträgt B(110) = 0,5 Å2 bzw. B(111) = 6,5 Å2. Die

Bestimmung der Nahordnungs- und Verzerrungsparameter geschah mittels der Methode

der kleinsten Fehlerquadrate. Die Nahordnungsparameter der nächsten Nachbarn sind für

beide Ebenen negativ: auch nahe der (110)- und (111)-Oberfläche liegt lokale Ordnung

vor. Nahordnungsstreuung und Verzerrungsstreuung sind klein, die Asymmetrie um die

Bragg-Reflexe ist kaum erkennbar. Die Mikrostruktur der (110)-Oberfläche ähnelt derje-

nigen des Volumens, unterscheidet sich aber von derjenigen der (111)-Oberfläche. In der

(110)-Oberfläche wurde bei 730◦C keine Rekonstruktion gefunden.
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Summary

Pt-Rh alloys are widely used in chemical industry, mainly for the purpose of catalysis.

Chemical reactions take place in the near-surface layers. Properties such as the compo-

sition or the microstructure play an important role for the efficiency of a catalyst. The

microstructure of Pt-Rh has not been fully determined. The current phase diagram is ba-

sed on comparisons with different known Pt-metal alloys and supports a miscibility gap

below 760◦C, above this temperature both elements show complete miscibility in the face-

centered cubic phase. Ab-initio electron-structure calculations indicate short-range order

on the one hand, while a comparison of different Pt alloys based on phenomenological

structure maps supports decomposition on the other.

It is known from the literature that the (110) and the (111) surfaces of Pt-75 at.% Rh

show short-range order, whereas decomposition occurs in the (100) surface. Measured and

calculated segregation profiles revealed a Pt enrichment in the top layer, a Pt depletion

in the second layer and from the third layer on, the concentration assumes the bulk value.

Moreover, quenched samples of Pt-50 at.% Rh with a (110) surface exhibit a (1 × 3)-

missing-row reconstruction at room temperature. So far, no comparable measurements at

elevated temperatures were done. Experiments with diffuse x-ray scattering from the bulk

and the near-surface region will give answers to these open questions.

A Pt-Rh single crystal was grown by the electron-beam zone-melting technique. The

concentration of Rh was determined by x-ray fluorescence analysis and by the measure-

ment of the transmission of neutrons, giving a value of 47 at.%. Samples with a 〈421〉
surface normal were annealed for 26 hours at 730◦C and for 36 days at 650◦C, followed by

a quench in brine. A long-term experiment with x-rays (Mo-Kα radiation) comprising mo-

re than 15000 measuring positions and a second experiment at the synchrotron-radiation

source ESRF in Grenoble with enhanced scattering contrast (beam energy of 23.201 keV,

18 eV below the Rh-K absorption edge) were performed at room temperature. Small-angle

neutron scattering experiments at the SINQ (PSI Villigen) and at ILL (Grenoble) com-

pleted the region close to the direct beam down to 0.04 reciprocal lattice units. Measured

intensities were converted to absolute units. Thermal diffuse scattering was calculated up

to the third order, using measured elastic constants. Elastic scattering was separated by

the Borie-Sparks and Georgopoulos-Cohen method into the various contributions, short-

range order scattering and displacement scattering. The Warren-Cowley short-range order

parameter of the nearest neighbors is negative, what implies the presence of local order.
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Therefore, the two-phase region below 760◦C does not exist. The modulation of the in-

tensity is weak and is dominated by the linear-displacement scattering, clearly visible in

the raw data.

Samples of Pt-Rh with a (110) and a (111) surface were mechanically prepared with

a final polish step of 0.04 µm SiO2. The misorientation was less than 0.05◦. The samp-

les were mounted in a portable UHV chamber, repeatedly cleaned by Ar sputtering (at

500◦C) followed by annealing at 800–900◦C. The samples were investigated at 730◦C at

the Materials Science beamline at SLS at PSI Villigen, using diffuse x-ray scattering under

grazing incidence. Photons with an energy of 9.659 keV were employed, the critical angle

being 0.45◦. The angles of incidence were 0.33◦ and 0.4◦, corresponding to a penetration

depth of 20–30 Å. Data were calibrated with the calculated thermal diffuse scattering.

The B value of the Debye-Waller factor was fitted in the calibration, resulting in values

of B(110) = 0.5 Å2 and B(111) = 6.5 Å2. Short-range order parameters and displacement

parameters were determined by least-squares fitting. The short-range order parameters of

the nearest neighbors are negative for both types of planes, which indicates the presence

of local order. Short-range order scattering and linear-displacement scattering are small.

The asymmetry around the Bragg reflections is barely visible. The microstructure at the

(110) surface and the bulk are similar, but different at the (111) surface. At 730◦C no

reconstruction was found in the (110) surface.


