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1 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschreibt eine Methode, Zeolith-Einkristalle (ZSM-5) auf

einem Siliziumwafer auszurichten und an der Oberfläche zu fixieren. Darauf aufbauend

wurden die Zeolithe mit Gastmolekülen beladen und die resultierende dreidimensionale

Ordnung der Moleküle spektroskopisch nachgewiesen. Rasterkraftmikroskop (SFM)-

Untersuchungen von Zeolithoberflächen ermöglichen ergänzend grundsätzliche Einsicht

in die Beschaffenheit der Zeolithoberfläche.

Die Mikrotopographie des natürlichen Zeoliths Heulandit zeigt bei SFM Messungen

Wachstumsspiralen auf der ungespaltenen Oberfläche und Spaltspitzen auf der (010)

Spaltfläche. Beide Objekte sind jeweils durch Terrassen getrennt, die die halbe Höhe der

Einheitszelle besitzen. Die atomare Struktur von Heulandit konnte bei Messungen in

verschiedenen wässrigen alkalischen Lösungen beobachtet werden. Die Gitterkonstanten

schwanken um die Werte, die von Röntgenuntersuchungen her erwartet werden. Eine

Rekonstruktion der Zeolithoberfläche wurde ausgeschlossen. Die Abweichungen der

gemessenen Gitterkonstanten werden durch den Abbildungsmechanismus erklärt.

Die Oberflächenrauhigkeit von Zeolith Beta wurde mit dem SFM direkt gemessen und

mit Werten für die externe Oberfläche (ESA) aus Adsorptionsexperimenten korreliert.

Im allgemeinen besitzt die äusserste Schicht von Zeolithen eine wolkige Struktur, die

auf Syntheseüberresten zurückzuführen ist. Die Kanalöffnungen sind deshalb nicht, wie

bislang im Modell angenommen, an der Oberfläche sichtbar. Bei ZSM-5 existieren

deshalb auch nur an einigen Stellen bei einer Kristallsorte Bereiche mit atomarer

Korrugation.

Die Ausrichtung von Zeolithen erfolgt mechanisch im Mikrometerbereich. In

Siliziumwafer wurden mit Hilfe von Photolithographie und anschliessendem

anisotropen Ätzen Gitter strukturiert. Ein eigens entwickeltes Schüttelverfahren erlaubt

es dann, Zeolith-Einkristalle mit einem Füllgrad von über 50% in die Gruben des
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vorstrukturierten Substrats auszurichten. Ein Fixationsprozess wurde entwickelt, der

eine dauerhafte Bindung der Kristalle an die Oberfläche auch nach deren Kalzinierung

ermöglicht.

Als Gastmoleküle wurden p-Nitroanilin (PNA) und Naphthalin verwendet. Mit UV/vis

Spektroskopie und Thermogravimetrie gelang es, Naphthalin bzw. PNA in ZSM-5

nachzuweisen. Aus FTIR Untersuchungen kann geschlossen werden, dass sich PNA in

ZSM-5 wie in einem PNA Einkristall verhält. Dies ist auf eine Kettenbildung der

Moleküle in den Kanälen zurückzuführen. Polarisationsabhängige Photolumineszenz¬

messungen bei 4.5 K ergaben, dass die Moleküle zu einem hohen Grad ausgerichtet

werden können. Die meisten Moleküle befinden sich in den geraden Kanälen von ZSM-

5; die sinusförmigen Kanäle sind schwächer belegt. Die Anwesenheit von PNA im

jeweiligen Kanal kann dabei dadurch bestimmt werden, dass beide Populationen ein

eigenes, typisches Spektrum aufweisen. Diese zwei Spektren verschieben sich

systematisch im Falle von ZSM-5 Kristallen, die Vanadium enthalten. Die PNA

Moleküle in den geraden Kanälen sind mit der Moleküllängsachse gegen den Kanal

verkippt. Aus den experimentellen Daten kann als obere Grenze ein Winkel von 20°

ermittelt werden. Temperaturabhängige Photolumineszenzmessungen zeigen jeweils

einen exponentiellen Zerfall der Phosphoreszenz von PNA in den zwei Kanälen. Im

Gegensatz zu reinem PNA ist auch bei Raumtemperatur noch ein charakteristisches

Spektrum sichtbar.

Die Simulation von PNA Molekülen in ZSM-5 ergibt, dass sich PNA vorzugsweise in

den geraden Kanälen befindet, eine Verkippung der Moleküle auftritt (mit einem

Winkel von ca. 7°) und sich bei entsprechender Beladung Molekülketten ausbilden.
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2 Abstract

The thesis presents a method to align zeolite Single crystals (ZSM-5) on a Silicon wafer

and to fix them to the surface. This System has been used to load the zeolitic hosts with

guest molecules. The orientation of the molecules has been proven by different

spectroscopic techniques. Additionally, Scanning Force Microscopy (SFM) revealed

new features regarding the surface morphology of zeolites.

By studying the surface of the natural zeolite heulandite on a macroscopic scale with

SFM, growth spirals on the outer surface and cleavage tips on the (010) surface can be

observed, both with terraces separated by half of the unit cell length. Molecular scale

resolution was obtained by immersing the heulandite crystal into various aqueous

Solutions of alkaline hydroxyls of differing concentrations. The lattice constants varied

around the bulk values. It is assumed therefore that the surface is not reconstructed. An

etching process was considered in combination with the imaging procedure as a possible

explanation.

The surface roughness of zeolite beta was quantified on the basis of SFM

measurements. These values have been correlated with the results of adsorption

measurements for the external surface.

Usually, the surface is characterised by a cloudy rough morphology which may be due to

residues of the synthesis. In contrast to Standard modeis of the zeolite surface, the pores

do not end up at the outermost surface layer. Therefore, the surface of ZSM-5 was found

to form a homogeneous, flat outer layer at few places only.

The alignment of zeolite Single crystals is done mechanically in the micrometer regime.

Silicon wafers have been structured with grids by applying photolithographical

processes and subsequent anisotropic etching. The method to align the zeolites in the

grooves is based on vibrating the whole set-up at different, suitable frequencies. The

grooves have been filled with an efficiency of more than 50%. The invention of a
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fixation process allows a permanent bonding of the zeolites to the surface, even after

calcination.

P-nitroaniline (PNA) and naphthaline have been used as guest molecules. The

incorporation of PNA and naphthaline into ZSM-5 has been proven by UV/vis

spectroscopy and thermogravimetry, respectively. From FTTR measurements it can be

concluded that PNA molecules in ZSM-5 behave like Single crystal PNA, which is

consistent with the formation of molecular chains within the zeolite Channels.

Polarisation dependent photoluminescence measurements at 4.5 K revealed the high

degree of orientation of the guests. Most of the molecules are situated in the straight

Channels; weaker loading occurred for the sinusoidal Channels. The presence of PNA in

each of the two Channel types results in two different, typical spectra which allows

assignment. Both spectra shift systematically towards higher wavelengths in the case of

ZSM-5 crystals containing Vanadium. PNA molecules are tilted with their long

molecular axis with respect to the Channel axis. From the experimental data an upper

limit for the tilting angle of 20° can be calculated. Temperature dependent

photoluminescence measurements show an exponential decay of the phosphorescence of

PNA in both Channels. In contrast to PNA crystals, a characteristic spectrum is

detectable even at room temperature.

The Simulation of PNA molecules in ZSM-5 indicates that PNA molecules populate the

straight Channels by preference, that the molecules are tilted (with a tilting angle of

around 7°) and that molecular chains occur.


