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ZUSAMMENFASSUNG

Eine hochempfindliche Apparatur für Ramanspektroskopie wurde weiter¬

entwickelt. Sie besteht aus einem Kr -lonenlaser, einem Dreifachspektro-

graphen und einem Vielkanaldetektor. Der Detektor beruht auf einer zwei¬

stufigen Bildverstärkerröhre und einem linearen Photodioden-Array. Die

Messung der Ramanbande von Benzol bei 992 cm-1, deren Streuquerschnitt

gut bekannt ist, wurde verwendet, um die Empfindlichkeit des Gesamt¬

systems zu bestimmen. Dieser Test lieferte einen Umwandlungsfaktor von

0.19 LSB Photon-1.

Mit diesem Messsystem gelang die Detektion einer monomolekularen

Schicht von PNBA ( 2 x io14 Moleküle cm-1 ). Das berechnete Signal

belief sich auf 0.4 LSB s_ cm, das Experiment liefert einen Wert von

0.35 LSB s— cm. Das berechnete Signal/Rausch-Verhältnis betrug 20,

während das Experiment wegen des hohen Fluoreszenzuntergrundes nur ein

Signal/Rausch-Verhältnis von 4 ergab.

Das beschriebene Vielkanal-Detektionssystem sowie ein hochauflösendes

Photon-Counting-System mit sequentieller Aufnahme des Spektrums wurden

zur Untersuchung von drei Fragestellungen im Zusammenhang mit der

Spektroskopie von Adsorbaten und dünnen Schichten an Festkörper-Grenz¬

flächen eingesetzt. Zunächst wurde an definierten Modellsubstraten die

Abhängigkeit der Signalintensität in der oberflächenverstärkten Raman¬

streuung ( SERS ) von der Anregungsenergie untersucht. In einer zweiten

Versuchsreihe wurde diese Methode eingesetzt, um die Adsorption eines

aromatischen Amins auf einer Kupferoberfläche zu studieren. Schliesslich

konnten mit Hilfe des Vielkanal-Detektionssystems Aussagen über die
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Struktur trägergebundener Vanadiumpentoxid-Schichtkatalysatoren gewonnen

werden.

Die elektromagnetische SERS-Theorie sagt für zweidimensionale

Teilchengitter aus Edelmetallen eine charakteristische Wellenlängenabhängig¬

keit im Anregungsspektrum Raman-streuender Moleküle voraus. Wegen

dipolarer Wechselwirkungen werden die Plasmonenresonanzen im Vergleich

mit einem einzelnen Teilchen verschoben und gedämpft. Zusätzlich sollte ein

scharfer Peak bei tieferer Anregungsenergie auftreten. Zur experimentellen

Überprüfung wurde die Energieabhängigkeit der Ramanstreuung von PNBA,

welches auf Silberteilchen-Arrays mit einer Periodizität von 380 nm adsor¬

biert war, gemessen. Die Datenpunkte geben die Form der theoretischen

Gitterresonanzen gut wieder.

Das Adsorptionsverhatten von Aminen auf Kupfer-Katalysatoren wurde

mit Hilfe eines Modellsystems untersucht. Dazu wurde Toluidin auf eine

chemisch aufgerauhte Kupferfolie adsorbiert. Ramanspektren und eine

Normalkoordinatenanalyse weisen darauf hin, dass das Amin auf der Kupfer¬

oberfläche über sein nichtbindendes Elektronenpaar und nicht kovalent unter

H-Abspaltung gebunden ist.

Um massgeschneiderte Katalysatoren für die selektive Reduktion von

NO zu entwickeln, ist die Aufklärung der Struktur des aktiven Substrates

und seiner Wechselwirkung mit dem Trägermaterial von entscheidender

Bedeutung. Strukturuntersuchungen von Vanadiumpentoxid auf Titandioxid-

Trägern wurden mit Umsatzraten korreliert, die zuvor in der Gruppe von

PD. Dr. A. Baiker gemessen wurden. Die erste, direkt auf dem Träger

verankerte Monoschicht ist aufgrund der starken Wechselwirkung mit dem

TiO,-Substrat für die katalytische Reduktion von NO noch vergleichsweise

wenig aktiv. Der erste Imprägnierungsschritt resultiert nur in einer partiellen
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Bedeckung der Substratoberfläche; im zweiten Imprägnierungsschritt wird die

erste Monoschicht aufgefüllt. Auf dieser Schicht werden durch die nach¬

folgende dritte und vierte Imprägnation jene VOx-Struktureinheiten

immobilisiert, welche am aktivsten für die Reduktion von NO mit NH

sind. In dieser Untersuchung wurden Informationen über die Strukturen der

VOx-Einheiten gewonnen, die in der katalytisch aktivsten Phase vorliegen.

Für die Datenmanipulation und das Plotten von Spektren wurde eine

interaktive Software in Pascal implementiert. Sie besteht aus einer Graphik-

Bibliothek, aus Treibern für den Bildschirm, Matrixdrucker, Laserprinter und

Plotter, sowie aus einer Vielzahl von Datenmanipulations-Prozeduren.
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ABSTRACT

A highly sensitive System for Raman spectroscopy has been further

developed. It consists of a Kr+ ion laser, a triple spectrograph and a

multichannel detector. The detector is based on a two-stage image

intensifier tube and a linear photodiode array. The measurement of the

992 cm- Raman band of benzene with a well-known scattering cross

section has been used to determine the overall sensitivity of the System.

This Performance test yielded a conversion factor of 0.19 LSB photon- .

With this System the detection of a monolayer of PNBA ( 2 * 10

molecules cm- ) could be performed. The signal intensity was calculated as

0.4 LSB s~~ cm; experimentally a value of 0.35 LSB s~ cm was found.

The calculated signal/noise ratio was 20, whereas in the experiment only a

ratio of 4 was obtained due to a large luminescent background.

The multichannel detection System, as well as a high resolution

scanning photon counting System, have been used to investigate three

projects in the spectroscopy of adsorbates and thin layers at the surface of

solids. First, the dependence of signal intensity on the excitation energy in

surface enhanced Raman scattering ( SERS ) has been studied by means of

well-defined model Substrates. Second, this method was used to study the

adsorption behaviour of an aromatic amine on a copper surface. Finally

information on the structure of vanadia catalysts supported on titania has

been obtained by making use of the multichannel detection system.

The electromagnetic theory of SERS predicts characteristic features in

the wavelength dependence of Raman scattering from molecules adsorbed on

two-dimensional arrays of noble metal particles. Due to dipolar interactions
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the plasmon resonances are shifted and damped, as compared with the

isolated particle. In addition, a sharp resonance peak should arise at lower

energies. In the experimental investigation, the energy dependence of the

Raman scattering from PNBA adsorbed on silver particle arrays with a

380 nm periodicity is measured. The data points agree well with the

theoretical shape of such grating-induced resonances.

The adsoption behaviour of amines on copper-catalysts has been

studied with a model System. Toluidine has been adsorbed on a chemically

roughened copper-foil. Raman spectra and a normal coordinate analysis

indicate that the amine is bonded to the copper surface via the nitrogen

lone pair, rather than by a covalent metal-nitrogen bond which would be

formed subsequent to N-H bond cleavage.

In the development of tailored catalysts for the selective reduction of

NO, information on the structure of the active Substrate and its interaction

with the support are of aucial importance. Structural investigations of

vanadia on titania-supports have been correlated with turnover rates

previously determined by the group of PD. Dr. A. Baiker. The first

vanadia layer, which is anchored directly on the titania support, exhibits a

comparatively low activity for NO reduction. The first impregnation step

results only in a partial coverage; a monolayer is completed during second

impregnation. Additional vanadia centers are anchored on top of the first

monolayer during third and fourth impregnation. At this stage the catalysts

reach the highest specific turnover rates for NO reduction with NH
.

In

this work, some information on the structure of the VO -units present in

the catalytically most active phase has been obtained.

For data manipulations and plotting of spectra an interactive Software

has been implemented in Pascal. It consists of a graphics library, of drivers
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for the screen, matrix-printer, laser-printer and plotter, as well as of

numerous data manipulations procedures.
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