
Platin-Nanopartikel für die

heterogene Katalyse:

Synthese und Charakterisierung

durch die Röntgenphoto-

elektronenspektroskopie

Von der

Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften der

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

zur Erlangung des Grades und Titels eines

Doktors der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.)

angenommene

Dissertation

von Herrn

Jörg Adam geb. Stöver

geboren am 21. Dezember 1980 in Oldenburg



Gutachterin: Frau Prof. Dr. Katharina Al-Shamery

Zweitgutachter: Herr Prof. Dr. Michael Wark

Tag der Disputation: 18.12.2017



Kurzzusammenfassung

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist einerseits die Herstellung liganden-

stabilisierter Platin-Nanopartikel und andererseits die Charakterisierung von

monometallischen Platin- und bimetallischen Platin-Zinn-Nanopartikeln durch

die Photoelektronenspektroskopie (XPS). Einsatzgebiet der Partikel ist die he-

terogene Katalyse. Die Synthese der Platin-Nanopartikel basiert auf Methoden

aus der Literatur, durch Variation der Reaktionsbedingungen konnten Partikel

mit anderen als den in der Originalliteratur beschriebenen Gröÿen und Struk-

turen hergestellt werden. Den Schwerpunkt der XPS-Untersuchungen bilden

Messungen an bimetallischen Platin-Zinn-Nanopartikeln, in diesen liegt das

Platin in metallischer Form vor, während das Zinn oxidiert ist. Die quanti-

tative Auswertung ergibt, dass das Zinn für die meisten Partikelarten an der

Ober�äche angereichert ist. Durch eine thermische Behandlung geht die Sn 3d-

Bindungsenergie zurück und das Pt/Sn-Verhältnis steigt, was sich durch eine

Reduktion des Zinns und eine anschlieÿende Di�usion in das Partikelinnere

unter verstärkter Bildung einer Legierung mit Platin erklären lässt.

Abstract

In this work, the results of syntheses of ligand-stabilzed platinum nanoparticles

and the characterization of monometallic platinum and bimetallic platinum-tin

nanoparticles by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) are presented. The

�eld of applications of the particles is heterogeneous catalysis. The syntheses

of platinum nanoparticles are based on concepts adopted from the literature.

By variation of the reaction conditions, particles with sizes and shapes which

are not described in the original literature could be obtained. The focus of the

XPS-measurement was the characterization of Pt-Sn nanoparticles. In these

particles, platinum is metallic while tin is in an oxidized state. The quantitative

analysis reveals that tin is enriched at the surface for most of the particles.

After a thermal treatment, the Sn 3d binding energy falls while the Pt/Sn ratio

increases. This can be explained by a reduction of tin and subsequent di�usion

into the core of the particle, increasing the degree of alloying with platinum.
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1. Einleitung und Motivation

Metallische Nanopartikel, die durch kolloidchemische Verfahren in Lösung her-

gestellt werden, sind für die heterogene Katalyse unter zwei Gesichtspunkten

von Interesse: Zum einen können sie als Modellsysteme dienen, um die bei der

katalytischen Reaktion ablaufenden Prozesse und die Ein�ussfaktoren auf Ak-

tivität und Selektivität des Katalysators zu untersuchen. Zum anderen können

sie prinzipiell zur direkten Herstellung leistungsfähigerer Katalysatoren einge-

setzt werden. Beide Aspekte sollen im Folgenden näher betrachtet und erläu-

tert werden. Metallische Nanopartikel lassen sich nasschemisch unter anderem

durch die Reduktion eines Metallsalzes oder die Zersetzung einer Vorläufer-

verbindung (engl. precursor) herstellen. Um die Agglomeration der Partikel

und das Ausfallen aus der Lösung als ausgedehnter Feststo� zu verhindern,

ist der Einsatz von Stabilisatoren erforderlich. Die Stabilisierung kann durch

organische Liganden, die eine starke kovalente Bindung mit den Atomen auf

der Partikelober�äche eingehen, erfolgen. Auf die Eigenschaften von Nanopar-

tikeln und Wege zu ihrer Synthese und Stabilisierung wird in Abschnitt 2.1

näher eingegangen. Auf kolloidchemischem Wege lassen sich generell Parti-

kel mit einheitlicher Gröÿe und Form herstellen. Die Partikeleigenschaften wie

Durchmesser und Morphologie, die Zusammensetzung im Falle bimetalischer

Partikel oder die Art der Liganden lassen sich über einen gewissen Bereich

variieren, ohne dass sich die übrigen Eigenschaften ändern, was bei den klas-

sischen Verfahren zur Herstellung von Katalysatoren häu�g nicht der Fall ist.

Die heterogene Katalyse [1] ist für die industrielle Herstellung chemischer Pro-

dukte von zentraler Bededeutung. Bei ca. 90 % der chemischen Produktions-

prozesse handelt es sich um katalysierte, bei der Mehrzahl hiervon wiederum

um heterogen katalysierte Verfahren. [2] Die eingesetzten heterogenen Kataly-

satoren sind Systeme mit komplexen Zusammensetzungen. Ist die katalytisch

aktive Komponente ein Metall, so wird diese in der Regel in fein dispergier-
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1. Einleitung und Motivation

ter Form auf ein poröses Trägermaterial wie zum Beispiel γ-Al2O3, SiO2 oder

Aktivkohle aufgebracht. Um die elektronische oder morphologische Struktur

und die Stabilität unter den Reaktionsbedingungen zu verbessern, enthalten

die Katalysatoren häu�g Zusätze in Form von Stabilisatoren und Promotoren.

Groÿtechnisch werden Metall-Katalysatoren beispielweise durch Imprägnieren

des Trägermaterials mit einer Metallsalz-Lösung, dem sich Kalzinierungs- und

Reduktionschritte anschlieÿen, hergsetellt. [1,3] Parameter wie die Partikelgrö-

ÿe und die Beladung des Trägers mit dem Metall lassen sich nicht beliebig

unabhängig voneiander einstellen. Die Katalysatoren sind zumeist rein em-

pirisch optimiert und ein tiefgehendes Verständnis der bei der Reaktion ab-

laufenden Elementarschritte und den damit verbundenen Veränderungen des

Katalysators selbst liegen häu�g nicht vor, so wurde der Mechanismus der

Ammoniaksynthese erst Jahrzehnte nach der Inbetriebnahme des ersten Reak-

tors aufgeklärt. [4] In der Ober�ächenwissenschaft (Surface Science) erfolgen die

Untersuchungen traditionell an hochgradig de�nierten Systemen wie Einkris-

tallober�ächen und bei niedrigen Drücken (Ultrahochvakuum, UHV), während

in der Industrie komplexe Katalysatoren und hohe Drücke (ca. 1 bis 300 bar)

eingesetzt werden. Diese Diskrepanzen werden als Material- bzw. Drucklücke

bezeichnet [5], eine direkte Übertragung der in den Ober�ächenwissenschaf-

ten gewonnenen Erkenntnisse auf die Bedingungen der industriellen Technik

ist häu�g [6] nicht möglich. Zur Überbrückung der Drucklücke können in si-

tu-Analysesmethoden [7] wie Summenfrequenz-Spektroskopie, Rastertunnelmi-

kroskopie oder Infrarotspektroskopie angwendet werden, die Untersuchungen

bei höheren Drücken erlauben. Die Materiallücke lässt sich durch die Verwen-

dung von Modellkatalysatoren [8] schlieÿen, die den industriellen Katalysatoren

nachempfunden sind, ohne jedoch deren hohen Komplexitätsgrad zu erreichen.

Anforderungen an die Modellsysteme sind eine einheitliche Struktur und Zu-

sammensetzung und die Möglichkeit zur Identi�zierung und Quanti�zierung

der Reaktionsorte der aktiven Komponente. Möglichkeiten zur Herstellung von

Modellkatalysatoren sind beispielsweise die Abscheidung und Zersetzung von

Vorläuferverbindungen wie Metallcarbonylen [9], lithographische Techniken [10]

oder die Gasphasenabscheidung (physical vapor deposition, PVD) von Metallen

auf oxidischen Ober�ächen [11]. Die Verwendung von kolloidchemisch präparier-

ten Nanopartikeln zur Herstellung von Modellkatalysatoren bringt einige Vor-

teile mit sich. Die Partikel können ohne Veränderung von Gröÿe oder Struktur
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auf verschiedene Trägermaterialien aufgebracht werden. Somit lassen sich, wie

auch bei anderen Modellkatalysatoren, die Wechselwirkungen zwischen dem

Träger und der katalytisch aktiven Komponente im Modell abbilden, was bei

Untersuchungen an Einkristallen nicht möglich ist. Die Monodispersität der

nasschemisch hergestellten Partikel ermöglicht das Studium des Ein�usses der

Partikelgröÿe auf die katalytische Reaktion. Auÿerdem lassen sich Partikel mit

ähnlicher Gröÿe, aber unterschiedlicher Struktur herstellen, an deren Ober-

�ächen verschiedene kristallographische Orientierungen vorliegen können. Im

Gegensatz zu aus der Gasphase abgeschiedenen Metallpartikeln sind die Struk-

turen einheitlich und quantitativ erfassbar. Weiterhin lassen sich Strukturen

herstellen, die sich durch lithographische oder PVD-Techniken nicht erzeugen

lassen. Da die Metallpartikel nasschemisch hergestellt und erst in einem zwei-

ten Schritt auf das Trägermaterial aufgebracht werden, können gleichartige

Partikel sowohl im Laborreaktor unter realkatalytischen Reaktionsbedingun-

gen als auch im Ultrahochvakuum untersucht werden, wodurch sich die Drück-

lücke schlieÿen lässt. Die Liganden können prinzipiell auf verschiedene Weise

einen Ein�uss auf die Leistungsfähigkeit des Katalysators ausüben. Zunächst

können sie durch die Belegung von aktiven Zentren zu einer Verringerung der

katalytischen Aktivität führen. Aus diesem Grund werden die Liganden vor

der Reaktion häu�g thermisch entferent. Es ist jedoch auch möglich, dass die

Selektivität einer katalytischen Reaktion durch die Liganden erhöht wird. Se-

lektivitätssteigerungen können sich aus der Belegung besonders aktiver Re-

aktionsplätze mit den Liganden und eine daraus resultierende Unterdrückung

von Folgereaktionen oder aus der räumlichen Trennung der Adsorptionsplät-

ze (Ensemblee�ekt) ergeben. Weiterhin könnten die Liganden das Sintern der

Partikel verhindern und somit die Stabilität des Katalysators erhöhen. Ne-

ben dem Einsatz als Modellsystem haben kolloidchemisch hergestellte Nano-

partikel das Potential, zur Fertigung leistungsfähigerer heterogener Katalysa-

toren verwendet zu werden. Beispielweise zeigte ein Katalysator, der durch

das Aufbringen von bimetallischen PdPt-Nanopartikeln auf Aktivekohle her-

gestellt wurde, eine doppelt so hohe Aktivität für die Oxidation von D-Glucose

als ein auf klassischem Wege durch Imprägnieren von Aktivkohle mit Metall-

salzlösungen und anschlieÿendes Kalzinieren erzeugter Katalysator, was sich

durch die durchgehend bimetallische Natur der aktiven Komponente und die

Lokalisierung der Nanopartikel in leicht zugänglichen Bereichen des Trägerma-
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1. Einleitung und Motivation

terials erklären lässt. [12] Auch für die Hydrierung von Crotonsäure zeigte eine

auf Platinkolloiden basierender Katalsyator eine höhere Aktivität als der ent-

sprechende technische Standardkatalysator. [13] Durch die Verwendung chiraler

Liganden erö�net sich eine neue Möglichkeit zur Herstellung stereoselektiver

heterogener Katalysatoren. Bönnemann und Braun [14] konnten mit Dihydro-

cinchonidin stabilisierte Platin-Nanopartikel erfolgreich für die stereoselektive

Hydrierung von Ethylpyruvat einsetzen. Die Reaktion wurde dabei sowohl mit

den Nanopartikeln in Lösung (�quasi-homogene Phase�) als auch mit auf einem

Trägermaterial immobilisieren Partikeln durchgeführt. Als Referenz wurde ein

kommerzieller Katalysator verewendet, mit welchem sich der höchste Enantio-

merenüberschuss ergab, die geträgerten Pt-Kolloide zeigten jedoch eine leicht

und die Partikel in quasi-homogener Phase eine deutlich gesteigerte Aktivität.

Stereoselektive heterogene Katalysatoren lassen sich durch das Aufbringen von

chiralen Modi�ern auf die aktive Metallkomponente herstellen. [15] Die Modi-

�er sind im Reaktionsmedium löslich und an der Metallober�äche adsorbiert,

weshalb es schwierig ist, den Katalysator mit der chiralen Information aus der

Reaktionsmischung abzutrennen. [16] Die Liganden kolloidaler Partikel sind da-

gegen kovalent gebunden und die chirale Information verbleibt an der aktiven

Komponente. Es besteht die Ho�nung, dass sich die im Falle der homogenen

Katalyse durch Metallkomplexe schwierige Rückgewinnung des Katalysators

durch die Verwendung von Nanopartikeln verbessern lässt. [17] Es wird weiter-

hin angenommen, dass sich die Stabilität des Katalysators erhöhen lässt, da

die Ligandenhülle das Metall gegen gröÿere Verunreinigungen abschirmt, wäh-

rend sie von kleinen Reaktanden-Molekülen wie Wassersto� oder Sauersto�

durchdrungen werden kann. [18] Die bislang genannten Aspekte beziehen sich

hauptsächlich auf heterogen katalysierte Reaktionen in �üssiger Phase. Für

Reaktionen mit gasförmigen Reaktanden könnten Nanopartikel durch eine op-

timal auf die Zielreaktion zugeschnittene Gröÿe, Morphologie und Zusammen-

setzung der Partikel zur Katalysatoroptimierung beitragen. Eine groÿe Her-

ausforderung hierbei ist es, ausreichend groÿe Mengen an Nanopartikeln mit

einehitlichen Eigenschaften reproduzierbar herzustellen, da kolloidchemische

Nanopartikelsynthesen häu�g sensibel auf die Änderungen der Reaktionsbe-

dingungen reagieren. Diese Sensibilität hat auf der präparativen Ebene den

Vorteil, dass sich durch Parametervariationen bei der Synthese unterschiedliche

Arten von Partikeln erzeugen lassen, bei der Übertragung in den technischen
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Maÿstab (scale-up) können sich jedoch Probleme ergeben, beispielsweise kann

eine Vergröÿerung des Ansatzes schon im Labormaÿstab zu einer Veränderung

der Partikelform führen. [19] Die klassischen Herstellungsverfahren heterogener

Katalysatoren sind dagegegen vergleichsweise einfach und die Reagenzien wie

Metallsalze günstig und in groÿen Mengen erhältlich. Kolloidale Metallnano-

partikel nehmen eine Zwischenposition zwischen den in der homogenen Ka-

talyse verwendeten Metallkomplexen und den auf Trägermaterialien �xierten

Metallpartikeln der heterogenen Katalyse ein. Im günstigsten Fall könnten

kolloidale Nanopartikel die hohe Aktivitität und (Stereo-)Selektivität der ho-

mogenen und die leichte Abtrennbarkeit und hohe Stabilität der heterogenen

Katalyatoren miteinander kombinieren.

In der vorliegenden Arbeit werden Platin- und Platin-Zinn-Nanopartikel be-

handelt. Sowohl Pt- als auch PtSn-Katalysatoren kommen in der industriellen

Technik zum Einsatz und sind Gegenstand zahlreicher wissenschaftlicher Pu-

blikationen. Das bekannste Beispiel für Platin-basierte Katalysatoren ist der

Autoabgaskatalysator. In der chemischen Technik werden Platinkatalysatoren

unter anderem im Ostwald-Verfahren zur Oxidation von Ammoniak und für

Hydrierungen verwendet. [20] PtSn-Katalysatoren werden industriell für das ka-

talytische Reforming eingesetzt [3] und sind darüber hinaus aktiv für verschie-

dene andere Reaktionen wie die CO-Oxidation in wassersto�reicher Atmosphä-

re [21].

Da heterogen katalysierte Reaktionen an der Ober�äche des Katalysators ab-

laufen, ist die Röntgenphotoelektronenspektroskopie (engl. X-ray photoelectron

spectroscopy, XPS) als ober�ächensensitive Analysemethode für die Katalysa-

torcharakterisierung besonderers geeignet. Bei der XPS wird eine feste Probe

Röntgenstrahlung ausgesetzt, wodurch Elektronen aus dem Festkörper heraus-

gelöst werden. Die kinetische Energie dieser Photoelektronen ist abhängig von

ihrer Bindungsenergie vor der Emission, woraus sich Rückschlüsse auf die in

der Probe vorhandenen Elemente und ihren Bindungszustand ziehen lassen.

Darüber hinaus ist eine quantitative Analyse möglich. Auf die theoretischen

Grundlagen der Röntgenphotoelektronenspektroskopie wird in Abschnitt 2.3

näher eingegangen, eine Beschreibung des für diese Arbeit verwendeteten ex-

perimentellen Aufbaus �ndet sich in Abschnitt 3.1.

Die vorliegende Arbeit war in ein Kooperationsprojekt eingebunden, dem ne-
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ben der Arbeitsgruppe Nanophotonik und Grenz�ächenchemie von Prof. Ka-

tharina Al-Shamery im Institut für Chemie und der Abteilung Energie- und

Halbleiterforschung unter Juniorprofessorin Joanna Kolny-Olesiak und Prof.

Jürgen Parisi im Institut für Physik der Carl von Ossietzky Universität Ol-

denburg die Arbeitsgruppe von Prof. Marcus Bäumer im Institut für Ange-

wandte und Physikalische Chemie der Universität Bremen angehörten und das

von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wurde. [22] Die Synthe-

se der PtSn-Nanopartikel erfolgte in der Abteilung Energie- und Halbleiter-

forschung, die katalytischen Experimente in Laborreaktoren und die Charak-

terisierung der Trägerkatalysatoren wurden in der Arbeitsgruppe von Prof.

Bäumer durchgeführt. Aufgabe der Arbeitsgruppe Al-Shamery im Rahmen

des Projektes und damit Gegenstand dieser Arbeit war die Charakterisie-

rung der Ober�ächeneigenschaften der Nanopartikel, wozu hauptsächlich die

Röntgenphotoelektronenspektroskopie verwendet wurde. Daneben wurden im

Rahmen der vorliegenden Arbeit auch Synthesen monometallischer Platin-

Nanopartikel durchgeführt. Die Arbeit gliedert sich daher in zwei Hauptteile:

Im Kapitel 4 werden die Ergebnisse der Nanopartikel-Synthesen vorgestellt.

Ausgehend von den in der Literatur beschrieben Synthesen nach Peng [23] und

nach Zhang [24] sowie in der AG Al-Shamery durchgeführten Arbeiten [19,25�27]

sollten Platin-Nanopartikel mit unterschiedlichen Gröÿen und Morphologien

durch die Modi�zierung der Synthesemethoden aus der Literatur hergestellt

und untersucht werden. Charakterisiert wurden die Nanopartikel neben der

Röntgenphotoelektronenspektroskopie hauptsächlich durch die Transmissions-

elektronenmikroskopie (TEM) und die Thermische Analyse. Die theoretischen

Grundlagen und die experimentellen Details dieser Methoden werden in den

Abschnitten 2.2.2 bzw. 3.2 erläutert. Den zweiten Hauptteil bildet die Untersu-

chung der monometallischen Platin- und der von Xiadong Wang hergestellten

bimetallischen Platin-Zinn-Nanopartikel durch die Röntgenphotoelektronen-

spektroskopie. Ziel war es hierbei zu untersuchen, in welchem chemischen Zu-

stand sich die Metallatome an der Partikelober�äche be�nden, insbesondere

ob eine Oxidation erfolgt, und ob sich die Partikeleigenschaften bei erhöhten

Temperaturen, wie sie auch in den katalytischen Experimenten vorliegen, bei-

spielsweise durch Segreagtionse�ekte verändern. Die Ergebisse und die für die

quantitaive Auswertung erforderlichen Voruntersuchungen werden ausführlich

im Kapitel 5 dargestellt. Die vorgestellten Untersuchungen sollten dazu beitra-

6



gen, ein tieferes Verständnis für die in der heterogenene Katalyse ablaufenden

Prozesse zu gewinnen.
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2. Theoretische Grundlagen

2.1. Nanopartikel

2.1.1. Herstellung, Eigenschaften und Verwendung von

Nanopartikeln[28�32]

Nanomaterialien haben Strukturgröÿen im Nanometerbereich, in der Regel

wird der Begri� nur auf Materialien mit Abmessungen von 1 bis 100 nm in

mindestens einer Dimension angewendet. Nanostrukturen kommen nicht nur

in der Natur vor, sie werden auch bereits seit langem in künstlich hergestell-

ten Materialien verwendet. Beispiele sind die Färbung von Fensterglas durch

kolloidales Gold, die bereits im Mittalter eingesetzt wurde, und die heterogene

Katalyse. Nanomaterialien haben in den letzten Jahren eine breites Interesse

in der Forschung auf sich gezogen, die Zahl der Publikationen zu Nanopar-

tikeln ist in den Jahren von 1990 bis 2006 exponentiell gewachsen [33]. Durch

neue Herstellungs- und Charakterisierungsverfahren ist es möglich geworden,

den Zusammenhang zwischen Struktur und Materialeigenschaft zu untersu-

chen. Als Nanopartikel werden allgemein Partikel aus diversen Materilien mit

unterschiedlichen Formen und Ordnungsgraden bezeichnet, deren Abmessun-

gen im Nanometerbereich liegen. Der Begri� Nanokristall wird dagegen nur

auf Partikel angewendet, die aus einer einzigen Kristalldomäne bestehen und

keine Korngrenzen aufweisen. Als Quantenpunkte (quantum dots) werden vor

allem Halbleiter-Nanopartikel bezeichnet, da die Bandlücke und damit unter

anderem auch die Farbe dieser Partikel gröÿenabhängig ist. Bei Kolloiden liegt

eine dispergierte Phase in feinverteilter Form in einem Dispersionsmittel vor,

disperse Phase und Dispersionsmittel können prinzipiell in allen drei Aggregat-

zuständen vorliegen. [34] In wässriger oder organischer Phase vorliegende Nano-

partikel sind somit zu den Kolloiden zu rechnen. Die Herstellungsmethoden für
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Nanopartikel lassen sich generell in �Top-down�- und �Bottom-up�-Verfahren

einteilen. �Top-down�-Verfahren beruhen auf der Zerkleinerung oder Struktu-

rierung gröÿerer Einheiten, besipielweise durch Kugelmahlverfahren. Auf diese

Weise lassen sich leicht groÿe Mengen an Nanopartikel gewinnen, die jedoch in

der Regel eine breite Gröÿenverteilung aufweisen. Bei �Bottom-up�-Methoden

werden die Nanopartikel aus kleineren Einheiten wie Atomen oder Molekülen

aufgebaut, hierzu zählt die kolloidchemische Herstellung in Lösung. Es kön-

nen Partikel mit de�nierter Gröÿe und Form erzeugt werden, die Herstellung

groÿer Mengen an Nanopartikeln ist allerdings problematisch. Im industriellen

Maÿstab erfolgt die Herstellung von Nanopartikeln gegenwärtig unter ande-

rem durch Aerosolverfahren wie die Reaktion von Titantetrachlorid mit Sau-

ersto� zu Titandioxid-Partikeln, die Verdampfung und Kondensation in Heiÿ-

wandreaktoren, durch Sprüh- und Gefriertrockungs- oder Sol-Gel-Verefahren.

Nanopartikel weisen Eigenschaften auf, die weder bei einzelnen Atomen oder

Molekülen noch in der ausgedehnten Volumenphase auftreten, woraus sich ein

breites Spektrum potentieller Anwendungen errgibt. Zu den gröÿenabhängigen

Eigenschaften zählen elektrische Leitfähigkeit, Magnetismus, Härte, Farbe und

Schmelzpunkt. Da viele Eigenschaften von der Partikelgröÿe abhängig sind, ist

es möglich, die Materialeigenschaften bei gleichbleibender Zusammensetzung

zu verändern. Nanopartikel haben einen hohen Anteil von Ober�ächenatomen,

bei einer Partikelgröÿe von 10 nm be�nden sich ca. 20 %, bei einer Gröÿe 2 nm

ca. 80 % der Atome an der Partikelober�äche, die damit eigenschaftsbestim-

mend wird. Durch das hohe Ober�äche/Volumen-Verhältnis eignen sich Nano-

partikel für die Verwendung als Adsorptionsmittel oder in Sensoren. Mit abneh-

mender Partikelgröÿe sinkt die Zahl der Elektronen und der Abstand der Ener-

gieniveaus steigt, es kommt zum Auftreten von Gröÿenquantisierungse�ekten

wie Superparamagnetismus, gequantelter Anregung, Coulomb-Blockade oder

Metall-Isolator-Übergängen. Partikel mit Gröÿen, die denen der Weiss'schen

Bezirke entspricht, bestehen wahrscheinlich aus einer einzigen magnetischen

Domäne (single magnetic domain), was sie für Anwendungen in elektronischen

Bauteilen interessant macht. Nanopartikel zeigen weiterhin häu�g nichtlineare

optische E�ekte, der Brechungsindex wird von äuÿeren elektrischen Feldern

beein�usst, was eine Einsatzmöglichkeit in schnellen optoelektronischen Schal-

tungen erö�net. Beipiele für gegenwärtige Anwendungen von Nanopartikeln

sind die Erhöhung der Reiÿfestigkeit von Kunststo�en, Lacke mit erhöhter
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Kratz- und Abriebfestigkeit, UV-Schutzsysteme mit nanostrukturiertem Ti-

tandioxid, Kosmetika oder Silikapartikel als Verdickungs- und Thixotropie-

rungsmittel in Zahnpasta. Weiterhin werden Nanopartikel in biomedizinischen

Anwendungen, beispielweise als Kontrastmittel in der Kernspintomographie

oder als Floureszenssonden zur Markierung und Bildgebung von Zellen ge-

nutzt. Aus Nanopartikeln können, beispielweise durch Selbstorganisation oder

die Langmuir-Blodgett-Technik, geordnete zwei- oder dreidimensionale Über-

strukturen hergestellt werden [35,36], aus magnetischen Nanopartikeln können

auf diese Weise potentiell elektronische Bauteile mit hoher Speicherdichte an-

gefertigt werden [37].

2.1.2. Nasschemische Synthese von Nanopartikeln[38�40]

Die Entstehung von Nanopartikeln in �üssiger Phase lässt sich in die Keimbil-

dungsphase, in der die Nukleationskeime erzeugt werden, und die Wachstums-

phase, in der die Gröÿenzunahme der Keime erfolgt, einteilen. Die Keimbildung

kann heterogen, das heiÿt an Staubpartikeln, Gasblasen oder anderen Phasen-

grenz�ächen, oder homogen in der �üssigen Phase erfolgen. Die Synthese von

Nanopartikeln durch homogene Keimbildung in Lösung kann mit dem LaMer-

Modell [41] beschrieben werden. Im LaMer-Diagramm, wie es in Abbildung 2.1

gezeigt ist, ist der Übersättigungsgrad der Monomere, also der kleinsten Un-

tereinheiten der Nanopartikel, in Abhängigkeit von der Zeit dargestellt.

Es lassen sich drei Stadien unterscheiden: Im ersten Stadium erfolgt die konti-

nuierliche Zunahme der Konzentration der Monomere, die besipielsweise durch

eine chemische Reaktion gebildet werden. Auch bei Überschreitung der Sätti-

gungskonzentration (S = 1) erfolgt zunächst keine Keimbildung, da das Sys-

tem hierbei spontan von einer homogenen in eine heterogene Phase übergehen

muss, was mit einer hohen Energiebarriere verbunden ist. Diese wird erst beim

Erreichen des kritischen Übersättigungsgrades SC im zweiten Stadium über-

schritten, in dem die Keimbildung statt�ndet. Durch die Nukleation werden die

Monomere schneller verbraucht, als sie neu gebildet werden, und die Monomer-

konzentration sinkt. Sobald die Monomerkonzentration den kritischen Über-

sättigungsgrad unterschreitet, werden keine neuen Keime gebildet, im dritten

Stadium erfolgt das Wachstum der Keime durch Anlagerung von Monomeren

11
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Abbildung 2.1.: LaMer-Diagramm, nach [40]: Veränderung des Übersättigungs-
grades S mit der Zeit t. Die Keimbildung setzt nicht bei Errei-
chen der Sättigungskonzentration S = 1 in Phase I, sondern
erst bei Überschreiten des kritischen Übersättigungsgrades SC
in Pahase II ein. In Phase III �ndet keine Keimbildung mehr
statt, die Partikel wachsen.

aus der Lösung. Für die Herstellung monodisperser Nanopartikel ist es von

groÿer Bedeutung, dass die Keimbildung möglichst schlagartig (burst nuclea-

tion) zu einem einzigen Zeitpunkt erfolgt, damit der Zeitraum des Wachstums

für alle Partikel gleich lang ist. Dieses Konzept wird als �Trennung von Nu-

kleation und Wachstum� bezeichnet. [40] Für die Nanopartikelsynthese ist ei-

ne schnelle Nukleation bei langsamem Wachstum wünschenswert. Erfolgt das

Wachstum der Partikel di�usionslimitiert, ist also der Sto�transport der Mo-

nomere aus dem Volumen der Lösung an die Partikelober�äche der geschwin-

digkeitsbestimmende Schritt, so ist die Wachstumsgeschwindigkeit umgekehrt

proportional zum Partikelradius, kleine Partikel wachsen folglich schneller als

gröÿere, was eine Verengung der Gröÿenverteilung zur Folge hat. Dieser E�ekt

wird als Fokussieren bezeichnet. Es muss jedoch neben dem Sto�transport die

Reaktionskinetik des Partikelwachstums berücksichtigt werden. Hierbei laufen

zwei konkurrierende Reaktionen ab, die Abscheidung und das Au�ösen der

Monomere. Kleinere Partikel lösen sich schneller auf als gröÿere, da ihr chemi-

sches Potetial höher ist, was einen dem Fokussieren entgegengesetzten E�ekt

zur Folge hat. Ist die Geschwindigkeit der Abscheidung gering im Vergleich zur
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Di�usionsgeschwindigkeit, wird das Fokussieren abgeschwächt. Dagegen wird

das Fokussieren durch eine starke Übersättigung und eine langsame Di�usion

verstärkt. Eine frühe Beendigung der Keimbildung bei anhaltend hoher Über-

sättigung verlängert das Fokussierstadium, während es bei lang anhaltender

Keimbildung, in deren Verlauf viele Monomere verbraucht werden, verkürzt

wird. Im späteren Verlauf der Wachstumsphase kann es zur Ostwald-Reifung

kommen, bei der sich kleine Partikel au�ösen und die hierdurch freigesetzten

Monomere an gröÿeren Partikeln abgeschieden werden, was eine Verbreiterung

der Gröÿenverteiltung zur Folge hat.

Innerhalb des vorgestellten Modells werden Bildung und Wachstum von Na-

nopartikeln lediglich als Übergang zwischen gelösten Monomeren und festen

Partikeln betrachtet. In der Realtität ist die kolloidchemische Herstellung von

Nanopartikeln weitaus komplexer. Bei Abscheidung und Au�ösen handelt es

sich nicht zwangsläu�g um reversible Prozesse [40], bei einer irreversiblen Ab-

scheidung ist beispielsweise die Ostwald-Reifung nicht möglich. Weiterhin sind

die in die Reaktion eingebrachten Vorstufen in der Regel nicht mit den Mono-

meren identisch, diese werden vielmehr erst durch eine vorgelagerte Reaktion

gebildet. Weiterhin werden sowohl die Keimbildungs- als auch die Wachstums-

phase von den Stabilisatoren beein�usst. Ciacchi et. al. [42] konnten durch Mo-

leküldynamiksimulationen zeigen, dass sich durch die Reduktion von Pt2+- zu

Pt1+-Komplexen und die anschlieÿende Reaktion mit nichtreduzierten Kom-

plexen zunächst Dimere bilden. Das Wachstum der Nukleationskeime erfolgt

durch Addition von Pt2+-Komplexen an die Ober�äche von Pt-Clustern, nach

der sich die Elektronendichteverteilung des addierten Komplexes über den ge-

samten Cluster erstreckt. Es kommt zu einer Reorganisation der Pt-Atome im

Cluster und einer Umgruppierung der (Chlorid-)Liganden. Dieser Studie zufol-

ge erfolgen Keimbildung und Wachstum also nicht durch eine Reduktion von

Pt-Ionen zu Pt0 und die anschlieÿende Ausbildung von Bindungen zwischen

den Pt-Atomen.

Da die Monomere an der Partikelober�äche eine höhere Energie haben als

im Volumen, ist die Minimierung des Ober�äche/Volumen-Verhältnisses ther-

modynamisch begünstigt. Um die Agglomeration der Nanopartikel zu verhin-

dern, ist der Einsatz von Stabilisatoren notwendig, wobei zwischen sterischer

und elektrostatischer Stabilisierung unterschieden werden kann. Die elektro-
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statische Stabilisierung erfolgt durch an der Partikelober�äche chemisorbierte

Ionen, die Abstoÿung der gleichnamig geladenen Ionen verhindert die Agglo-

meration. Sterische Stabilisatoren lagern sich an der Ober�äche der Partikel an

und verhindern die Agglomeration durch ihren Raumanspruch. Die sterischen

Stabilisatoren lassen sich in verschiedene Klassen einteilen, die Verbindungen

bestehen jeweils aus einer polaren Gruppe, die an die Partikelober�äche bindet,

und einer raumbeanspruchenden Komponente, die die räumliche Trennung der

Partikel gewährleistet. Die Stabilisierung kann durch Polymere wie Polyvinyl-

pyrrolidon (PVP) oder Polyvinylalkohol (PVA) erfolgen. Weitere Klassen von

sterischen Stabilisatoren sind Tenside (surfactants) und Liganden (capping li-

gands). Die Einteilung in Tenside oder Liganden erfolgt nach der Stärke der

Bindung mit der Partikelober�äche, die Grenzen sind �ieÿend. Stabilisierende

Tenside sind beispielsweise Tetraalkylammoniumsalze oder Natriumdodecyl-

sulfat. Die Bindung der Tenside an die Partikel ist vergleichsweise schwach

und die Stabilität der Nanopartikel folglich geringer als bei der Stabilisierung

durch Liganden, die eine starke kovalente Bindung mit den Partikeln eingehen.

Liganden lassen sich weiter nach der Art des Donoratoms (N, C, O, S, P) oder

nach ihrer Ladung (anionisch oder neutral) unterteilen. Häu�g eingesetzte Li-

ganden sind Carboxylate, Sulfonate, Amine, Isocyanide, Thiole, Trialkylphos-

phine und -phosphinoxide. Sind die Liganden von Beginn an in der Reakti-

onslösung vorhanden, so beein�ussen sie die Reaktion, die zur Freisetzung der

Monomere führt, sowie die Nukleations- und Wachstumsgeschwindigkeit, bei

der Synthese metallischer Nanopartikel bespielsweise durch die Bildung von

Metallkation-Ligand- bzw. Metall-Ligand-Komplexen. Durch den Einsatz un-

terschiedlicher Liganden oder Ligandenmischungen können Nanopartikel mit

verschiedenen Gröÿen und Formen hergestellt werden. Die Art der Liganden

bestimmt weiterhin, ob die Nanopartikel bevorzugt in Wasser oder in orga-

nischen Lösungsmitteln löslich sind, auÿerdem beein�ussen sie unter anderem

die optoelektronischen und magnetischen Eigenschaften der Partikel.

Die kolloidchemische Herstellung von Nanopartikeln kann in wässriger Lösung

oder in einem organischen Lösungmittel erfolgen. Bei der Synthese in orga-

nischen Lösungsmitteln wird zwischen der Heiÿinjektion (hot injection), bei

der die Vorstufenverbindung in die heiÿe und Stabilisatoren enthaltene Lö-

sung injiziert wird, und der Aufheizmethode (heating up method), bei der alle
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Reaktanden zusammengefügt und die Lösung anschlieÿend erwärmt wird, un-

terschieden. Bei der Heiÿinjektion wird schlagartig eine hohe Übersättigung er-

zeugt, der Verbrauch der Monomere und der Abbruch der Keimbildung erfolgen

in der Regel schnell. Die Monomere können aus verschiedenen Vorstufen auf

unterschiedlichen Wegen erzeugt werden. Häu�g erfolgt die Bildung der Mo-

nomere durch die Reduktion korrespondierender Kationen. Bei der Reduktion

in wässriger Lösung können als Reduktionsmittel unter anderem Wassersto�,

Borhydride oder Hydrazin eingesetzt werden. Edelmetallkationen wie [AuCl4]-

können auch durch Citrat-Ionen, die gleichzeitig als Stabilisatoren dienen, re-

duziert werden. In organischen Lösungsmitteln kann die Reduktion z. B. durch

Trialkylborhydride wie Lithiumtriethylborhydrid (Superhydrid), Organoalu-

miniumverbidnungen oder N,N-Dimethylformamid erfolgen. Weiterhin können

Alkohole als Reduktionsmittel eingesetzt werden. Ethanol kann zur Reduktion

stark oxidierender Kationen verwendetet werden, es kann hierbei jedoch auch

in Gegenwart von Stabilisatoren zur Agglomeration kommen. Daher ist der

Einsatz von Polyolen wie Ethylenglykol oder 1,2-Propandiol vorteilhaft, die

als bidentate Chelatliganden zu einer höheren Stabilität der Partikel führen.

Neben der chemischen Reduktion werden auch die elektrochemische Reduk-

tion, z. B. in Form einer anodischen Au�ösung eines Metalls mit anschlie-

ÿender Reduktion des intermediär gebildeten Metallsalzes an der Kathode in

Gegenwart eines Stabilisators, oder die Photoreduktion zur Herstellung von

Nanopartikeln verwendet. Auÿer der Reduktion kann auch die Zersetzung von

metallorganischen Verbindungen wie Carbonylen oder Ole�nkomplexen bei er-

höhten Temperaturen in einer Inertgasatmosphäre und in Gegenwart von Sta-

bilisatoren zur Freisetzung der Monomere eingesetzt werden.

Die Synthese von Nanopartikeln ist auch in mehrphasigen Reaktionssystemen

möglich. Brust et. al. [43] entwickelten eine Methode zur Herstellung von Gold-

Nanopartikeln, bei der eine wässrige und eine organische Phase, die [AuCl4]-

bzw. den Phasentransferkatalysator Tetraoctylammoniumbromid enthalten, mit-

einander in Kontakt gebracht werden. Nach der Zugabe des Thiol-Liganden zur

organischen Phase erfolgt die Reduktion durch Zugabe einer wässrigen Lösung

von Natriumborhydrid. Auch bei der Nanopartikelsynthese unter Verwendung

inverser Micellen ist das Reaktionssystem mehrphasig. Inverse Micellen sind

Mikroemulsionen von Wasser in einer organischen Phase. Die Wassertröpfchen
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werden durch ein Tensid wie Cetyltrimethylammoniumbromid und ein Co-

Tensid, bspw. ein langkettiges Amin, stabilisiert und dienen als �Nanoreaktor�.

Derartige Mikroemulsionen sind thermodynamisch stabil. Für die Synthese von

Nanopartikel werden zwei Lösungen von inversen Micellen, von denen die eine

zum Beispiel das Metallsalz und die andere das Reduktionsmittel in der wäss-

rigen Phase enthalten, gemischt. Beim Zusammentre�en zweier Micellen �ndet

ein Sto�austausch statt und die Bildung der Nanopartikel erfolgt ähnlich wie

oben für einphasige Reaktionssysteme beschrieben. Die unter Verwendung von

inversen Micellen präparierten Nanopartikel weisen häu�g eine schlechte Kris-

tallinität, was auf die geringe Reaktionstemperatur zurückzuführen ist, und

eine breite Gröÿenverteilung auf.

Die Herstellung von Nanopartikeln ist durch verschiedene weitere Methoden

möglich, darunter Sol-Gel-, Hydrothermal- bzw. Solvothermal-Verfahren und

biomimetische Methoden. Erwähnt werden soll an dieser Stelle lediglich die

templatgestützte Synthese, bei der die Keimbildung heterogen erfolgt. Als

Template können in einem vorhergehenden Schritt synthetisierte Nanopartikel

dienen. Wird das gleiche Material abgeschieden, aus dem die vorgelegten Parti-

kel bestehen, können gröÿere Partikel, wird ein anderes Material abgeschieden,

Partikel mit Kern-Schale-Struktur (core-shell) erzeugt werden. Diese Art der

Nanopartikelsynthese wird auch als kristallisationskeimvermitteltes Wachstum

(seed-mediated growth) bezeichnet. Weiterhin können Polymere oder mesopo-

röse Materialien als Template eingesetzt werden.

Als monodispers werden Nanopartikel bezeichnet, die eine Gröÿenverteilung

von maximal 5 % aufweisen. Eine Verengung der Gröÿenverteilung ist oft noch

nach der Synthese möglich. Die Zugabe eine Lösungsmittels, in dem die Nano-

partikel nicht löslich sind, zu einer Nanopartikel-Lösung führt zum Ausfallen

der Partikel. Hierbei fallen gröÿere Partikel zuerst aus. Dieses Verfahren kann

somit zur Trennung der verschiedenen Gröÿenfraktionen benutzt werden. Ein

weiteres Verfahren ist die zersetzende Reifung, bei der eine Lösung polydisper-

ser Nanopartikel in Gegenwart eines Überschusses der Liganden erhitzt wird.

Die Partikel lösen sich teilweise auf und es kann eine enge Gröÿenverteilung

erzielt werden.
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2.1.3. Synthese und Formkontrolle von

Platin-Nanopartikeln

Beim Einsatz von Edelmetallen in der heterogenen Katalyse wird das Me-

tall in der Regel in fein dispergierter Form auf ein Trägermaterial aufge-

bracht, da kleine Partikel häu�g eine erhöhte Aktivität zeigen und um das

Ober�äche/Volumen-Verhältnis zu vergröÿern, was einen wirtschaftlichen Ein-

satz des Edelmetalls gewährleistet. Da kolloidchemisch hergestellte Nanoparti-

kel ohne Änderung der Partikelgröÿe auf ein Trägermaterial aufgebracht wer-

den können, erlauben sie die Untersuchung des Ein�usses der Partikelgröÿe

auf die katalytische Reaktion. [12] Neben der Partikelgröÿe kann die Art der

exponierten Ober�ächen (z. B. 111, 100 oder höher indizierte Ober�ächen)

einen Ein�uss auf den Reaktionsweg [44] haben, weiterhin zeigen Stufen, Ecken

und Kanten eine erhöhte katalytische Aktivität, was aus den Untersuchungen

an Einkristallen [45] bekannt ist. Da diese Faktoren von der Partikelform ab-

hängen, sind kolloidchemisch hergetsellte Nanopartikel mit unterschiedlichen

Formen von besonderem Interesse für die heterogene Katalyse. [46,47] Die Form

kolloidchemisch hergestellten Nanopartikel ist von einem komplexen Zusam-

menspiel verschiedener Faktoren abhängig. [48] Generell kann eine Formkon-

trolle durch gerichtetes Wachstum oder den Einsatz von Templaten erzielt

werden. [49] Die endgültige Morphologie der Partikel wird in vielen Fällen von

der Form der Nukleationskeime bestimmt, daneben können Stabilisatoren, die

an unterschiedliche Kristallebenen verschieden stark binden, zur bevorzugten

Ausbildung bestimmter Flächen und damit zu unterschiedlich geformten Par-

tikeln führen. [48] Das Auftreten von Zwillingsdefekten, also Stapelfehlern, die

eine Symmetrieebene erzeugen, führt häu�g zu bevorzugtem Wachstum paral-

lel zur Defektebene und damit zu zweidimensionalen Partikeln. [48] In der Lite-

ratur sind zahlreiche Methoden zur Herstellung von Platin-Nanopartikeln mit

verschiedenen Formen beschrieben. An dieser Stelle sollen einige ausgewählte

Beispiele vorgestellt werden.

Fu et. al. [50] konnten durch die Reduktion von Platin-Verbindungen in wässri-

ger Lösung mit Wassersto� in Gegenwartvon Oxalat-Ionen als Stabilisator Na-

nopartikel mit unterschiedlichen Formen herstellen. Die Form hängt von der

eingesetzten Vorläuferverbindung ab, bei der Reduktion von K2[Pt(C2O4)2]

entstehen überwiegend kubische Partikel. Als Ursache für die veränderte Par-
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tikelform werden die unterschiedlichen Reduktionsgeschwindigkeiten der Vor-

läuferverbindungen und die konkurrierende Adsorption von Oxalat und Pt-

Komplexen an den 111- und 100-Ebenen genannt. Weiterhin beobachteten die

Autoren, dass bei der Alterung der kolloidalen Lösung eine Aggreagtion der

Partikel zu Nanodrähten statt�ndet, die sich durch eine Behandlung mit Was-

sersto� beschleunigen lieÿ. Fu et. al. [51] konnten auÿerdem Platin-Nanodrähte

durch die Reduktion von K2PtCl4 mit Wassersto� in Glykol in Gegenwart von

Kaliumoxalat und zuvor hergestellten Platin-Nanopartikeln synthetisieren. Die

in die Nanodraht-Synthese eingebrachten Partikel (�seeds�) wurden durch das

Zusammenfügen von Lösungen von NaOH in Glykol und H2PtCl6 in Glykol

erzeugt. Die Aggregation der Partikel zu Drähten wird laut den Autoren durch

die Reduktion von Pt(II)-Komplexen an der Partikelober�äche hervorgerufen.

Chen et. al. [52] konnten Platin-Nanopartikel mit unterschiedlichen Formen her-

stellen, indem zunächst H2PtCl6 in Ethylenglykol in Gegenwart des Stabilisa-

tors Polyvinylpyrrolidon (PVP) zu Pt2+-Spezies reduziert wurde. Die Wahl des

weiteren Reduktionsweges bestimmt die Form der letztlich gebildeten Partikel.

Bei der Synthese an Luft und in Gegenwart geringer Mengen Eisen-Ionen (Fe2+

oder Fe3+) entstehen Agglomerate, auf deren Ober�äche Nanodrähte wachsen.

Diese Nanostrukturen haben die Form von �Seeigeln�. Die Nanodrähte kön-

nen durch Ultraschallbehandlung abgelöst und durch Zentrifugieren isoliert

werden. Eine Synthese von Platin-Nanoröhren beschreiben Kijima et. al [53]:

als Templat dient eine lyotrope Flüssigkristall-Phase aus Nona(ethylenglykol)-

monodecylether und Polyoxyethylen(20)-sorbitan-monostearat, in der H2PtCl6
durch Hydrazin reduziert wird. Die Röhrenform wird in diesem Fall durch die

Struktur der Flüssigkristall-Phase bestimmt. Ramirez et. al. [54] stellten Nano-

partikel mit unterschiedliche Morphologien durch die Zersetzung eines Platin-

Dibenzyliden-Komplexes in Gegenwart des Stabilisators Hexadecylamin her.

Die Partikelform ist hierbei abhängig vom Platin/Ligand-Verhältnis, dem Gas

in dessen Atmosphäre die Umsetzung erfolgt (H2 oder CO) und dem Lösungs-

mittel (Toluol oder Tetrahydrofuran, THF). Nanodrähte enstehen bei der Zer-

setzung unter Wassersto�atmosphäre sowohl in THF als auch in Toluol durch

die Aggreagtion zunächst gebildeter sphärischer Partikel. Die Autoren neh-

men an, dass die gerichtete Aggregation (Aggregation eindimensional, d. h.

Bildung von Drähten) durch die Selbstorganisation des Liganden in der Reak-

tionslösung hervorgerufen wird, wodurch ein �weiches Templat� (soft templa-

18



2.1. Nanopartikel

te) gebildet wird. Hierzu ist anzumerken, dass die Aggregation auch auf einen

abnehmenden Bedeckungsgrad der Partikel mit Liganden zurückgeführt wer-

den kann und, wie von Fu et. al [51] postuliert, deshalb eindimensional erfolgt,

weil der Grad der koordinativen Ungesättigtheit an den Enden der Drähte

höher ist als den Seiten und somit Wassersto�adsorption und Reduktion an

den Enden schneller erfolgen.1 Eine Möglichkeit zur Formkontrolle durch die

Variation des Platin/Ligand-Verhältnisses bei der Synthese von Polyacrylat-

stabillisierten Nanopartikeln durch die Reduktion von K2PtCl6 mit Wassersto�

in wässriger Lösung wird von El-Sayed und Mitarbeitern beschrieben. [55,56] Es

konnten unter anderem kubische und tetraedrische Partikel hergestellt werden.

Die Form wird in diesem Fall laut den Autoren durch unterschiedliche Wachs-

tumsgeschwindigkeiten entlang der 111- und 100-Richtung bestimmt, die auf

die unterschiedlichen Reduktionsgeschwindigkeiten an diesen Ebenen, die Kon-

kurrenz zwischen Reduktion und Adsorption des Stabilisators und die konzen-

trationsabhängige Pu�erkapazität des Polymers zurückgehen. Durch Variation

dieser Methode hergestellte Partikel zeigen abhängig von der Form ein unter-

schiedliches katalytisches Verhalten bei der Isomerisierung von Buten, was mit

einem unterschiedlichen Anteil von 111-Flächen begründet werden kann. [57]

Von einem Ein�uss der Partikelform auf katalysierte Reaktionen berichten

Narayanan und El-Sayed auch für die Elektronentransferreaktion zwischen He-

xacyanoferrat(III) und Thiosulfat und die Suzuki-Kreuzkupplung. [58,59] Durch

Variation des Reduktionsmittels (Wassersto� oder Ethanol) und des Stabilsa-

tors (PVP oder Polyacrylat) konnten tetraedrische, kubische und sphärische

Partikel hergestellt werden. Die zunehmende Aktivierungsenergie für die Elek-

tronentransferreaktion in der Reihenfolge tetraedrisch < sphärisch < kubisch

entspricht einer abnehmenden Zahl von katalytisch besonders aktiven Ecken

und Kanten. Weiterhin wurde für längere Reaktionsdauern eine Änderung der

Partikelfom unter den Reaktionsbedingungen beobachtet. Xia et. al. [60] fan-

den, dass bei der Reduktion von Hexachloroplatinsäure in Ethylenglykol in

Gegenwart eines �carbon nanocages�-Pulvers als Trägermaterial das Verhält-

nis der gebildeten 100- zu den 111-Flächen durch die Zugabe geringer Mengen

Eisentrichlorid beein�usst werden kann. Eine Erhöhung der Menge der Eisenio-

1Bei der von Fu et.al. beschriebenen [50] Aggregation der Oxalat-stabilisierten Nanopartikel
in wässriger Lösung kommt eine Funktion des Reaktonsmediums als weiches Templat
kaum in Betracht.
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nen bewirkt in einem gewissen Konzentrationsbereich die bevorzugte Heraus-

bildung der für die elektrokatalytische Sauersto�reduktion besonders aktiven

100-Flächen, was durch eine veränderte Reduktionskinetik erklärt wird. Ver-

schiedene Untersuchungen zur Formkontrolle von Platin-Nanopartikeln und

zum Ein�uss der Partikelform auf heterogen katalysierte Reaktionen wurden

von Somorjai und Mitarbeitern durchgeführt. So entstehen bei der Reduktion

eines aus K2PtCl4 und Tetradecyltrimethylammoniumbromid (TTAB) gebilde-

tet Platin-Komplexes mit NaBH4 bei hohem pH-Wert kubische, bei niedrigem

pH-Wert und zusätzlicher Einleitung von Wassersto� kuboktaedrische Parti-

kel. [61] Bei der katalytischen Hydrierung von Benzol wird bei Einsatz der kubi-

schen Partikel, bei denen nur 100-Flächen vorliegen, ausschlieÿlich Cyclohexan,

bei Einsatz der kuboktaedrischen Partikel, die 100- und 111-Flächen aufweisen,

Cyclohexan und Cyclohexen gebildet. [62] Diese Ergebnisse entsprechen denen,

die an den entsprechenden Einkristallen gewonnen wurden. Für die Nanopar-

tikel sind die Aktivierungsenergien kleiner und die Umsatzraten höher als für

die Einkristalle, was durch eine erhöhte Anzahl von Ecken und Kanten oder

eine veränderte elektronische Struktur erklärt werden kann. [62] Bei der Syn-

these von PVP-stabilisierten Nanopartikeln durch Reduktion von H2PtCl6 in

Ethylenglykol unter langsamer Zugabe der Reaktanden konnten durch Zugabe

unterschiedlicher Mengen AgNO3 kubische, kuboktaedrische und oktaedrische

Partikel hergestellt werden, was durch eine bevorzugte Adsorption von Silber

an den 100-Ebenen, die Reduktion von Pt-Ionen durch Silber und ein dadurch

hervorgerufenes bevorzugtes Wachstum entlang der 100-Ebenen erklärt wer-

den kann. [63] Durch das Ätzen mit HNO3 lässt sich das Silber entfernen und

die katalytische Aktivität der Partikel für die Ethylenhydrierung erhöhen. [64].

Eine weitere Methode zur Herstellung facettierter Platin-Nanopartikel wurde

von Wang et. al. entwickelt. [65] Platinacetylacetonat, Oleylamin und Ölsäure

werden in Octadecen gelöst und eine Lösung von Eisenpentacarbonyl injiziert.

Die Form der Partikel ist abhängig von der Temperatur, bei der die Injektion

erfolgt: bei 120 ◦C entstehen kubische, bei 160 ◦C verzerrt kubische und bei

200 ◦C polyedrische Partikel mit mittleren Durchmessern von 7, 5 bzw. 3 nm,

die Reaktion wird in allen Fällen bei 200 ◦C durchgeführt. Die Form hat einen

Ein�uss auf die Aktivität der Partikel für die katalytische Sauersto�reduktion.

Da Stufen, Ecken und Kanten in der Regel eine erhöhte katalytische Aktivität

hervorrufen, ist die Synthese von Nanopartikeln mit hochindizierten Ebenen
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von besonderem Interesse für die heterogenen Katalyse. [47] Diese Ebenen wei-

sen jedoch eine höhere Ober�ächenenergie auf, weshalb die kolloidchemische

Herstellung derartiger Partikel problematisch ist. Tian et. al. gelang die elek-

trochemische Herstellung von Platin-Tetrakishexaedern aus sphärischen Nano-

partikeln auf glasartigem Kohlensto� durch das Anlegen eines Rechteckpoten-

tials. [66] Die Partikel weisen neben 730- auch 210-, 310- und 520-Flächen auf

und sind in Elektrooxidationsreaktionen um bis zu 400 % katalytisch aktiver

als sphärische Partikel.

Abschlieÿend soll festgehalten werden, dass in der Literatur mehrere Beispiele

für die Aggregation von Platin-Nanopartikeln zu Nanodrähten in Gegenwart

des Reduktionsmittels (in der Literatur Wassersto�) beschrieben sind und dass

eine Veränderung der Reduktionskinetik, welche häu�g durch die Bildung un-

terschiedlich stabiler Platin-Komplexe hervorgerufen wird, zur Entstehung von

Nanopartikeln mit verschiedenen Formen führt.

2.2. Charakterisierungsmethoden

2.2.1. Transmissionselektronenmikroskopie[67�71]

In der Transmissionselektronenmikroskopie wird eine hinreichend dünne Pro-

be von hochenergetischen Elektronen durchstrahlt. Durch die unterschiedlich

starke Streuung der Elektronen in den verschiedenen Bereichen der Probe ent-

steht ein Kontrastbild. Die Messung erfolgt im Vakuum, um die Streuung des

Elektronenstrahls an Gasmolekülen zu vermeiden. Die Transmissionselektro-

nenmikroskopie ist ein ideales Werkzeug zur Charakterisierung von Nanopar-

tikeln. [72] Anhand der TEM-Bilder können Gröÿe und Form der Partikel be-

stimmt werden, mit der hochau�ösenden Transmissionselektronenmikroskopie

(high-resolution transmission electron microscopy, HRTEM) können die ein-

zelnen Gitterebenen metallischer Nanopartikel beobachtet werden. Organische

Stabilisatoren wirken wegen ihres geringen Kontrastes in der Regel nicht stö-

rend auf die Bildenentstehung ein. Bei Nanokristallen kommt es beim Durch-

tritt des Elektronenstrahls zu Beugungsprozessen, die ebenfalls zur strukturel-

len Charakterisierung herangezogen werden können. Mit den im Transmissions-

elektronenmikroskop in der Regel vorhandenen Analysemthoden der energiedi-

21



2. Theoretische Grundlagen

spersiven Röntgenspektroskopie (energy dispersive X-ray spectroscopy, EDX)

und der Elektronenenergieverlustspektroskopie [73] (electron energy loss spec-

troscopy, EELS) ist die Bestimmung der elementaren Zusammensetzung der

Probe mit hoher Ortsau�ösung möglich. Beide Methoden ergänzen einander,

da EDX vor allem für schwere und EELS für leichte Elemente geeignet ist. Die

räumliche Verteilung der Elemente kann unter anderem durch energiege�lterte

Bilder widergegeben werden (elemental mapping).

Au�ösungsvermögen

In der Lichtmikroskopie ist die minimale au�ösbare Distanz dmin, die angibt,

welche Entfernung zwei Bereiche im Objekt mindestens haben müssen, um

in der Abbildung als getrennt zu erscheinen, mit der Wellenlänge λ des ver-

wendeten Lichtes über die Abbesche Gleichung verknüpft, wobei α der halbe

Aperturwinkel der Linse ist:

dmin =
λ

sinα
(2.1)

Anzumerken ist, das die Begrenzung der Au�ösung durch die Wellenlänge des

Lichtes mit Hilfe der STED-Mikroskopie [74] (STED: Stimulated Emission De-

pletion) in der optischen Mikroskopie umgangen werden kann. Nach Gleichung

2.1 lässt sich das Au�ösungsvermögen erhöhen, indem eine Strahlung mit ge-

ringerer Wellenlänge verwendet wird. Einem Elektronenstrahl lassen sich ge-

mäÿ dem Welle-Teilchen-Dualismus Welleneigenschaften zuschreiben, Elektro-

nen können anstelle von Licht zur Mikroskopie verwendet werden. Im Trans-

missionselektronenmikroskop werden die Elektronen durch das Anlegen einer

Beschleunigungsspannung UB beschleunigt, ihre Wellenlänge beträgt bei einer

Beschleunigungsspannung von 80 kV 0,00417 nm. Das Au�kösungsvermögen

eines TEM wird jedoch nicht durch die Wellenlänge der Elektronen, sondern

durch die Eigenschaften von Linsen und Aperturen begrenzt, es ergeben sich

je nach Beschleunigungsspannung und Geräteeigenschaften Au�ösungen von

unter 1 nm.
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Aufbau

Der schematische Aufbau eines Transmissionselektronenmikroskops ist in Ab-

bildung 2.2 schematisch dargestellt.

Das Beleuchtungssystem, das aus der Elektronenquelle und mehreren, häu-

�g zwei, Kondensorlinsen gebildet wird, be�ndet sich im oberen Teil des Mi-

kroskops. Es wird zwischen zwei Arten von Elektronenquellen, den thermi-

schen Emittern und den Feldemissionsquellen (Field Emission Gun, FEG) un-

terschieden. Bei den Feldemissionsquellen wird die Austrittsarbeit durch das

Anlegen eines elektrischen Feldes auf die e�ektive Austrittsarbeit verringert.

Thermische Emitter werden durch einen Strom�uss aufgeheizt, bis die thermi-

sche Energie so groÿ ist, dass die Elektronen die Austrittsarbeit überwinden

und den Festkörper verlassen können. Aufgrund seines hohen Schmelzpunktes

wird häu�g Wolfram als Material für thermische Emitter verwendet. Als Haar-

nadelkathoden bezeichnet man V-förmige Wolfram�lamente, Spitzenkathoden

sind Haarnadelkathoden mit aufgeschweiÿter Wolframspitze. Neben Wolfram

wird Lanthanhexaborid LaB6, das sich durch eine geringe Austrittsarbeit aus-

zeichnet, zur Herstellung von Elektronenquellen verwendet. Die Kathode, die

die Elektronen emittiert, ist vom Wehnelt-Zylinder umgeben, der ein negati-

ves Potential gegenüber der Kathode aufweist, wodurch der Elektronenstrahl

gebündelt wird. Als Crossover wird der Bereich bezeichnet, in dem der Elek-

tronenstrahl die kleinste Querschnitts�äche hat. Der Crossover der Elektro-

nenquelle bildet die e�ektive Elektronenstrahlquelle des Mikroskops und das

Objekt des Beleuchtungssystems. Da an die Kathode eine Hochspannung an-

gelegt wird, während sich die Anode auf Erdpotential be�ndet, werden die

Elektronen auf die Anode hin beschleunigt. Auf die Elektronenquelle folgt ein

System von mehreren Linsen. Mit Ausnahme des Wehnelt-Zylinders werden

in einem TEM ausschlieÿlich magnetische Linsen, häu�g in Form sogenann-

ter Polschuhlinsen, verwendet. Magnetische Linsen sind Sammellinsen, ihre

Wirkung auf den Elektronenstrahl entspricht der von konvexen Glaslinsen auf

Lichtstrahlen. Magnetische Linsen zeigen Abbildungs- oder Linsenfehler, die

auch bei optischen Linsen auftreten, bedeutend sind die sphärische Aberrati-

on, die chromatische Aberration und der Astigmatismus. Die Begrenzung des

Au�ösungsvermögens in der Transmissionselektronenmikroskopie geht häu�g

auf die sphärische Aberration zurück. Die Weiterleitung des Elektronenstrahls
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Abbildung 2.2.: Schematische Darstellung des für die vorliegende Arbeit
verwendeten Transmissionselektronenmikroskops Zeiss EM
902A, nach [75]. Der Strahlengang ist in blau dargestellt und
wurde innerhalb des Prisma-Spiegel-Prisma-Spektrometers
vereinfacht.
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zur Probe erfolgt durch eine Anordnung mehrerer Kondensorlinsen. Die ers-

te Kondensorlinse erzeugt ein Bild des Crossovers, das wiederum das Objekt

der zweiten Kondensorlinse bildet. Diese erzeugt einen möglichst parallelen

Elektronenstrahl. Die Parallelität kann durch das Einbringen einer Apertur,

die den maximalen Winkel zwischen den Elektronenstrahlen verringert, erhöht

werden. Die Probe kann sich oberhalb oder, im Falle von sogenannten Immer-

sionslinsen, innerhalb der Objektivlinse be�nden. Bei Immersionslinsen wirkt

der obere Teil der Objektivlinse als zusätzlicher Kondensor. Das Au�ösungs-

vermögen wird wesentlich von der Objektivlinse mitbestimmt, da die Abbil-

dungsfehler der Obejektivlinse von allen folgenden Linsen aufgenommen und

weitergegeben werden. In der Bildebene der Objektivlinse wird das erste Zwi-

schenbild erzeugt, welches durch die Zwischenlinsen weiter vergröÿert wird. Die

Projektivlinse bzw. -linsen projizieren das Zwischenbild auf den Leuchtschirm.

Leuchtschirme bestehen häu�g aus dotiertem Zinksul�d, in dem die einfallen-

den Elektronen die Emission von Licht hervorrufen. Die Aufnahme und Spei-

cherung der Bilder erfolgt häu�g durch CCD-Kameras (CCD: Charge-Coupled

Device). Als optische Achse wird die von oben nach unten durch das Mikro-

skop verlaufende Gerade bezeichnet, der der Elektronenstrahl folgt. Durch die

Verschiebung von Objektiv- oder Kontrastblende sowie durch das Versetzen

des Elektronenstrahls kann ausgewählt werden, ob die Bildentstehung durch

die ungestreuten oder die gestreuten Elektronen hervorgerufen wird. Ersteres

wird als Hellfeldabbildung, letzteres als Dunkelfeldabbildung bezeichnet. Ein

Beugungsmuster wird auf den Leuchtschirm projiziert, wenn die hintere Bren-

nebene der Objektivlinse anstatt deren Bildebene die Objektebene der ersten

Zwischenlinse bildet. Hierfür wird die Objektivblende entfernt und statt des-

sen eine Selektorblende (Selected Area Di�raction oder SAD Aperatur) in die

Bildebene der Objektivlinse eingebracht. Durch diese Blende ist es möglich,

den Beitrag zum Beugungsmuster auf einen begrenzten Bereich der Probe zu

beschränken.

Bildentstehung

Die Bilder, die in der Transmissionselektronenmikroskopie erzeugt werden, sind

Visualisierungen von Elektronendichteverteilungen als Bereiche unterschiedli-
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cher Helligkeit. Die prozentuale Abweichung der Helligkeit H eines Bildelemen-

tes von einer Bezugshelligkeit H0 ist der Kontrast C.

C =
H −H0

H0
(2.2)

Der Kontrast wird durch zwei unterschiedliche Mechanismen erzeugt, den Pha-

senkontrast und den Amplitudenkontrast. Der Phasenkontrast resultiert aus

einer Phasenverschiebung der Elektronen, die sich daraus ergibt, dass die Elek-

tronen beim Passieren der Probe ein ortsabhängiges Potential spüren, wodurch

sich ihre Wellenlänge ändert. Durch Defokussieren, d. h. durch die Variation

der Brennweite der Linse, wird die Phasenverschiebung zu einer Verschiebung

um 180 ◦ ergänzt. Durch die Überlagerung unterschiedlich stark phasenver-

schobener Wellen entsteht ein Amplitudenkontrast. Die Elektronen müssen

aus einem möglichst groÿen Winkelbereich in der Bildebene zusammengeführt

werden, wozu eine groÿe Objektivblende verwendet wird. Der Phasenkontrast

ist vor allem für die hochau�ösende Transmissionselektronenmikroskopie sehr

dünner Proben von Bedeutung. Der Amplitudenkontrast kann durch den Streu-

kontrast und den Beugungskontrast hervorgerufen werden. Der Streukontrast

ist das Resultat der Streuung der Elektronen in der Probe. Wird ein gewisser

Streuwinkel überschritten, können die gestreuten Elektronen die Objektivblen-

de nicht mehr passieren und sind damit nicht an der Bildenstehung beteiligt.

Probenbereiche mit einer höheren Anzahl an Streuereignissen erscheinen im

Hellfeldbild dunkler und im Dunkelfeldbild heller. Die Zahl der Streuereignis-

se ist einerseit abhängig vom Streuquerschnitt σ, der mit der Massendichte

zunimmt. Die Streuung an schweren Atomen ist allgemein wahrscheinlicher

als an leichten. Andererseits hängt die Zahl der Streuereignisse von der mitt-

leren freien Weglänge der Elektronen im Festkörper λ (siehe auch Abschnitt

2.3.4) ab, die den im Mittel zwischen zwei Streuereignissen zurückgelegten Weg

angibt und mit dem Streuquerschnitt verknüpft ist. Bei identischen Messbedin-

gungen bleibt die mittlere freie Weglänge für gleichartige, aber unterschiedlich

dicke Proben gleich, die absolute Zahl der Streuereignisse ist damit für dickere

Proben gröÿer. Da die Streuung damit einerseits mit der Atommasse und an-

dererseits mit der Dicke der Probe zunimmt, wird der Streukontrast auch als

Massendickekontrast bezeichnet. Nanopartikel aus Metallen mit hohen Ord-

nungszahlen wie Platin und Zinn zeigen bei der Untersuchung in der TEM
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einen hohen Kontrast und können leicht abgebildet werden. Der Beugungs-

kontrast wird durch kohärent gestreute Elektronenwellen hervorgerufen. Bei

bestimmten Winkeln zwischen der kristallinen Probe und dem einfallenden

Elektronenstrahl werden die Elektronenwellen an den Atomen des Kristall-

gitters gebeugt, durch konstruktive und destruktive Interferenz entsteht ein

Beugungsmuster aus hellen und dunklen Bereichen. Bei der Hellfeldabbildung

wird das Bild durch den ungebeugten Elektronenstrahl erzeugt, Bereiche mit

stärkerer Beugung erscheinen dunkler. Bei der Dunkelfeldabbildung wird das

Bild durch einen Beugungsre�ex hervorgerufen, Bereiche mit stärkerer Beu-

gung erscheinen heller.

2.2.2. Thermische Analyse[76]

Unter dem Begri� thermische Analyse werden Verfahren zusammengefasst,

bei denen die Eigenschaften von Sto�en und/oder (Reaktions-)Gemischen in

Abhängigkeit von der Temperatur oder der Zeit erfasst werden, wenn die Pro-

be, genauer gesagt die Umgebung der Probe, einem kontrollierten Tempera-

turprogramm unterworfen wird. Zwei dieser Verfahren, die Thermogravimetri-

sche Analyse (TGA) und die Dynamische Wärmestrom-Di�erenz-Kalorimetrie

(Di�erential Scanning Calorimetry, DSC), sollen im Folgenden näher erläutert

werden. Daneben gibt es weitere Verfahren der thermischen Analyse, wie die

Dilatometrie oder die Thermomikroskopie, die jedoch im Rahmen der vorlie-

genden Arbeit nicht eingesetzt wurden. Die Methoden der thermischen Analyse

werden fortlaufend weiterentwickelt, beispielsweise sind durch die mikrother-

mische Analyse, bei der ein beheizter Platin-Draht an Stelle der Spitze in ein

Rasterkraftmikroskop eingesetzt wird, Untersuchungen des thermischen Ver-

haltens mit hoher Ortsau�ösung möglich. [77]

Der Thermograviemtrie und der Dynamischen Wärmestrom-

Di�erenz-Kaloriemtrie ist gemeinsam, dass die Probe in einen Tiegel gegeben

wird, welcher in einem Ofen platziert wird, der ein kontroliertes Temperatur-

Zeit-Programm durchläuft. Häu�g eingesetzt wird ein Programm mit konstan-

ter Heizrate β. Für die Ofentemperatur TO zum Zeitpunkt t (TO(t)) gilt

TO(t) = T 1 + βt (2.3)
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Abbildung 2.3.: Verläufe der Temperaturen von Ofen TO (durchgezogene Li-
nie) und Probe TP (gesrtrichelte Line) bei konstanter Heiz-
rate β, T1: Anfangstemperatur, τ : Zeitkonstante. Nach dem
Abklingen des Anfangsverhaltens (TP: gepunktete Linie), also
für t�τ stellt sich eine konstante Temperaturdi�erenz zwischen
Ofen und Probe ein, nach [76].

Hierbei ist T1 die Anfangstemperatur des Ofens. Nach Abklingen des An-

fangsverhaltens stelllt sich eine von der Zeitkonstanten τ und der Heizrate β

abhängige konstante Temperaturdi�erenz von Ofen und Probe ein.

TO − TP = β · τ (2.4)

In Abbildung 2.3 ist der zeitliche Verlauf von Proben- und Ofentemperatur

dargestellt. In der Regel sind die Anfangstemperaturen von Ofen und Probe

gleich der Raumtemperatur.

Finden Phasenübergänge, chemische Reaktionen o. ä statt, wächst die Proben-

temperatur nicht linear mit der Zeit. Neben der konstanten Heizrate gibt es

diverse mögliche Temperatur-Zeit-Programme wie konstante Temperatur (iso-

thermer Fall), stufenförmige Programme, geregeltes Heizen mit freiem oder

geregeltem Abkühlen etc. Ein wichtiger Faktor, der die Messergebnisse be-

ein�usst, ist die Gasatmosphäre im Probenraum. Art, Druck und Ströumgsge-

schwindigkeit des Gases beein�ussen mögliche Reaktionen der Probe, die Wär-

meübergänge im System sowie Auftriebs- und Strömungse�ekte. Dies gilt nicht
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nur für Gase, die als Reaktionspartner oder Produkte an der Probenreaktion

beteiligt sind, sondern auch für Inertgase, deren Druck und Ströungsgeschwin-

digkeit die Konzentration �üchtiger Komponenten an der Probenober�äche

und damit die Reaktionsgeschwindigkeit beein�ussen, wobei auch die Proben-

form, z. B. die Korngröÿe von Pulvern, von Bedeutung ist. Werden o�ene Tiegel

verwendet, sind die Ergebnisse stark von den experimentellen Bedinungen ab-

hängig. Für die Messungen unter selbsterzeugter Atmosphäre werden entweder

spezielle Tiegel mit Ventilen, die einen konstanten Druck sicherstellen, oder ge-

schlossene Tiegel verwendet, in denen sich Quasi-Gleichgewichtsbedingungen

einstellen. Hierbei treten jedoch Auftriebse�ekte stärker zutage, und durch das

höhere Gewicht und die höhere Gröÿe der Tiegel ergeben sich gröÿere Tem-

peraturdi�erenzen zwischen der Tiegelober�äche und der Probe. Allgemein

müssen die Tiegel so bescha�en sein, dass es zu keiner Reaktion mit der Probe

kommt. Für die Tiegelauswahl sind unter anderem die Probenart und -menge

und der gewünschte Temperaturbereich der Messung von Bedeutung. Es gibt

Tiegel aus diversen Materialien, häu�g werden Tiegel aus Aluminium oder

Aluminiumoxid verwendet.

Thermogravimetrie

Bei der Thermogravimetrie wird mit einere Thermowaage die Masse oder die

Massenänderung der Probe in Abhängigkeit von der Zeit oder der Temperatur

gemessen. Die Thermowaage besteht aus einem Ofen, in dem sich die Probe

be�ndet, deren Gewicht von einer Waage registriert und von einer Aufzeich-

nungseinheit festgehalten wird, einem Temperaturregler, der das Temperatur-

Zeit-Programm des Ofens steuert, sowie einer Einrichtung zur Herstellung der

gewünschten Atmosphäre im Probenraum. Damit eine Massenänderung der

Probe überhaupt möglich ist, muss ein Materieaustausch zwischen Probe und

Umgebung möglich sein. Um ein homogenes Temperaturfeld im Ofen zu ge-

währleisten, werden häu�g zylindrische Öfen verwendet. Die Probe wird in der

Regel von einem Gas umspült, das �üchtige Reaktionsprodukte abtranspor-

tiert, wodurch eine Rückreaktion unterbunden wird. Die Wägung kann unter

anderem durch Auftriebskräfte, Ströumungse�ekte und einen Temperaturdrift

der Waage beein�usst werden. Wird die Probentemperatur nicht direkt in der

Probe, sonderen beispielsweise an der Tiegelwand gemessen, ergibt sich eine
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Abweichung zwischen der Proben- und der Messtemperatur, die bei linearen

Heizraten mit β zunimmt und eine Temperaturkalibrierung erforderlich macht.

Abhängig von den Abmessungen und der Temperaturleitfähigkeit der Probe

können auÿerdem innerhalb der Probe Temperaturdi�erenzen auftreten. Als

Ergebnis der Messung wird die Masse in Abhängigkeit von der Temperatur,

die TG-Kurve, erhalten, wobei bei linearen Heizraten die Temperatur direkt

proportional zur Zeit ist. Die di�erenzierte Messkurve dm/dt als Funktion der

Temperatur wird als DTG bezeichnet. TG- und DTG-Kurve sind in Abbil-

dung 2.4 für den Fall dargestellt, dass die Probenmasse durch den Austrag

�üchtiger Bestandteile mit der Temperatur abnimmt. Aus den Kurven können

die charakteristischen Temperaturen entnommen werden: Ti und Tc sind die

Temperaturen der ersten und letzten erkennbaren Masseänderung, Te und Tf

die extrapolierte Anfangs- und Endtemperatur der Reaktion. Es ist zu beach-

ten, dass diese aus der TG-Kurve extrapolierten Temperaturen nicht mit den

entsprechenden, aus der DTG-Kurve extrapolierten Temperaturen T'e und T'f
übereinstimmen. TP ist die Temperatur des Peakmaximums der DTG-Kurve

und am Wendepunkt der TG-Kurve, sie entspricht der Temperatur der ma-

ximalen Reaktionsgeschwindigkeit. Die Bestimmung des Maximums und des

Minimums der TG-Kurve und des Wendepunktes sind im allgemeinen weniger

von Au�ösungsvermögen abhängig und damit mit höherer Genauigkeit mög-

lich als die Bestimmung der Temperaturen der ersten und letzten erkennbaren

Masseänderung Ti und Tc.

Die Auftragung kann sowohl mit dem Absolutwert der Probenmasse als auch

in normierter Form mit dem Verhältnis der Probenmasse bei der Temperatur

T m(T) und der Einwaage m0 als m(T)/m0=f(T) vorgenommen werden.

Die Thermogravimetrie kann beispielsweise zur Bestimmung des Dampfdruckes

einer Probe oder zum Studium von Ad- und Desorptionsprozessen verwendet

werden, da sich in beiden Fällen die Probenmasse als Funktion der Temperatur

ändert [77]. Auch für die Charakterisierung metallischere Nanopartikel können

aus der Thermogravimetrischen Analyse wertvolle Informationen entnommen

werden. Die Nanopartikel sind von einer Hülle aus organischen Liganden um-

geben, auÿerdem können Verunreinigungen und überschüssige Liganden aus

der Synthese vorliegen. Diese organischen Bestandteile gehen bei ausreichend

hoher Temperatur in die Gasphase über, im Tiegel bleibt idealerweise nur das
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Ti TcTP
Te' Tf'
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Abbildung 2.4.: TG- und DTG-Kurve nach [76], oben: TG-Kurve, Masse als
Funktion der Temperatur, unten: zugehörige DTG-Kurve,
zeitliche Massenänderung als Funktion der Temperatur, nä-
here Erläuterungen im Text.
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Metall zurück. Auf diese Weise können der Metallgehalt im Syntheseprodukt

bestimmt und Aussagen über die Produktreinheit getro�en werden. Die Be-

stimmung des Bedeckungsgrades der Partikel mit Liganden ist, bei bekannter

und einheitlicher Partikelgröÿe, nur möglich, wenn das Vorhandensein weiterer

organischer Bestandteile wie Syntheserückständen ausgeschlossen ist, organi-

sches Material also nur in Form von an die Partikel gebundenen Liganden

vorliegt.

Dynamische Wärmestrom-Di�erenz-Kalorimetrie

Bei der Dynamischen Wärmestrom-Di�erenz-Kalorimetrie (Di�erential Scan-

ning Calorimetry, DSC) wird die Di�erenz der Wärmeströme zwischen der Pro-

be und einer Referenzprobe gemessen, die sich in einem Ofen be�nden, der ei-

nem geregelten Temperaturprogramm unterliegt. EinWärmestrom-Kalorimeter

besteht aus einem Ofen mit Temperaturregler, dem Messsystem, einer Ein-

richtung zur Herstellung und Aufrechterhaltung einer de�nierten Atmosphäre

im Probenraum und einer Einrichtung zur Aufzeichnung der Messwerte. Eine

schematische Darstellung des Versuchsaufbaus mit den Wärmeströmen und

Wärmewiderständen ist in Abbildung 2.5 gezeigt.

Es �ieÿen die Wärmeströme ΦOP und ΦOR vom Ofen zur Probe bzw. zur Re-

ferenzprobe. Angenommen, in der Probe entsteht ein konstanter Wärmestrom

durch eine chemische Reaktion, so steigt die Probentemperatur stärker an

als die Temperatur der Vergleichsprobe und die Temperaturdi�erenz zwischen

Ofen und Probe verringert sich. Die Änderung der Temperaturdi�erenz zwi-

schen Ofen und Probe stellt damit ein Maÿ für die Änderung des Wärmestroms

vom Ofen zur Probe, also den Reaktionswärmestrom, dar. Die Temperaturdif-

ferenz zwischen Ofen und Probe ist jedoch vergleichsweise groÿ, auch wenn

keine Reaktion statt�ndet, weshalb die Temperaturdi�ererenz ∆TPR zwischen

Probe und Referenz gemessen wird. Diese ist im Idealfall der thermischen Sym-

metrie gleich Null, wenn keine Reaktion erfolgt. Da allerdings die Wärmeka-

pazitäten von Probe und Referenz und deren Temperaturabhängigkeit in der

Realität zumeist nicht identisch sind, ergibt sich eine Temperaturdi�erenz auch

ohne Reaktion. Die Messsignale liegen auf einer Basislinie, die zwischen den

Bereichen vor und nach der Reaktion interpoliert werden kann. Die Basislinie

ist die Messkurve, die aufgenommen worden wäre, wenn zwar die mit der Re-
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ΦOP ΦOR

ΔTOP ΔTOR

ΔTPR

TO(t)

ROP RORP R

Abbildung 2.5.: Schematische Darstellung der Dynamischen-Wärmestrom-
Di�erenz-Kalorimetrie, nach [76]. Probe P blau, Referenzpro-
be R grün, Thermoelement-Scheiben grau. Wärmestrom vom
Ofen zur Probe ΦOP, Wärmewiderstand zwischen Ofen und
Probe ROP, Temperaturdi�erenz zwischen Ofen und Probe
∆TOP, analog mit Index OR für die Referenzprobe. Tempera-
turdi�erenz zwischen Probe und Referenz TPR. Die Ofentem-
peratur TO folgt einem von der Zeit t abhängigen Tempera-
turprogramm TO(t).
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aktion verknüpften Änderungen der Wärmekapazität aufgetreten, aber keine

Reaktionswärme freigesetzt oder aufgenommen worden wäre. Die Festlegung

der Basislinie kann abhängig vom betrachteten Fall einen zusätzlichen experi-

mentellen Aufwand erforderlich machen und mit einer deutlichen Unsicherheit

behaftet sein. Sprünge in der Basislinie können sich auÿer durch die verän-

derte Wärmekapazität auch durch Änderungen der Wärmeleitfähigkeiten und

-übergänge ergeben. Von der Basislinie unterschieden werden die Nulllinie und

die Grundlinie, die die Messkurven des leeren Gerätes bzw. mit leeren Tiegeln

sind. Die Messgröÿe ∆TPR ist proportional zum Betrag des stationären Re-

aktionswärmestromes Φr, der Proportionalitäts- oder Kalibrierfaktor K muss

durch Kalibrierung bestimmt werden. K sollte nach Möglichkeit nur von der

Temperatur und nicht von weiteren Gröÿen wie Probenmasse, Heizrate, Gasart

usw. abhängen. Im stationären Zustand ist

Φr =
dqr
dt

= −K(T ) ·∆TPR(T ) (2.5)

und die Reaktionswärme qr

qr = −K(T ) ·
t2∫
t1

∆TPR(T )dt (2.6)

Zur Bestimmung des Kalibrierfaktors wird eine bekannte Wärmemenge qr frei-

gesetzt und das Integral in Gl. 2.6 als Fläche zwischen Basislinie und Messkur-

ve ermittelt. In Abbildung 2.6 ist eine Messkurve mit ansteigender Basislinie

gezeigt.

In der Thermischen Analyse ist es eine Frage der Konvention, in welche Rich-

tung die Signale aufgetragen werden. In der Dynamischen Wärmestrom-

Di�erenz-Kalorimetrie erfolgt die Auftragung exothermere Signale in der Re-

gel nach unten, während Wärmeströme zur Probe hin ein positives Vorzeichen

haben. Von den verschiedenen charakteristischen Temperaturen ist die extra-

polierte Anfangstemperatur Te am aussagekräftigsten, da sie weniger von den

Probenparametern wie Dicke und Menge abhängig ist als die Peaktemperatur

TP und mit höherer Genauigkeit bestimmt werden kann als die Temperatur

der ersten erkennbaren Abweichung der Messkurve von der Basislinie. Wer-

den mehrere Proben unter annähernd gleichen Bedingungen (selbe Heizrate,
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ΔT1
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T

Mess-
signal endo

exo

Abbildung 2.6.: DSC-Messsignal in Abhängigkeit von der Temperatur T,
nach [76]. Messkurve: schwarz, interpolierte Basislinie: grün,
Wendetangente zur Bestimmung von Te gelb, Ti und Tc: Tem-
peraturen der ersten bzw. letzten erkennbaren Abweichung der
Messkurve von der Basislinie, TP: Temperatur am Peakmaxi-
mum, ∆T1/2: Halbwertsbreite des Signals

gleiche Probenmenge etc.) vermessen, können vergleichende qualitative Aus-

sagen auch anhand von TP getro�en werden. Das Messergebnis wird unter

anderem von der Heizrate, der Atmosphäre im Probenraum und eventuellen

Temperatur-Inhomogenitäten innerhalb der Probe beein�usst.

Um die Kalibrierfähigkeit zu gewährleisten, müssen die Geräteeigenschaften

dominieren, die vom Ofen zum Messsystem �ieÿenden Wärmeströme müssen

viel gröÿer sein als die gröÿten auftretenden Reaktionswärmeströme, gleiche

Reaktionswärmeströme müssen gleich groÿe Signal�ächen ergeben. Die Kali-

brierung kann entweder mit der selben Heizrate β wie die eigentliche Mes-

sung durchgeführt werden, oder es werden Kalibrierungen mit verschiedenen

Heizraten vorgenommen. Durch den thermischen Widerstand zwischen Pro-

be und Messfühler wird der Reaktionswärmestrom verzögert und verzerrt in

der Messkurve abgebildet, vor der Auswertung kann eine Entschmierung erfor-

derlich sein. Wärmestromkalorimeter werden häu�g als Scheibenmesssysteme

gefertigt, bei denen die Thermoelemente Scheibenform haben und die Kon-

takt�äche zum Tiegelboden bilden. Für reproduzierbare und aussagekräftige

Messungen ist eine genaue Positionierung der Tiegel erforderlich. Bei geschlos-
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senen Tiegeln und Reaktionen mit Gasentwicklung kann es dazu kommen, dass

sich durch den Druckanstieg im Tiegelinneren die Tiegelunterseite konvex aus-

beult und so die Kontakt�äche zur Messscheibe verringert wird. Um dies zu

vermeiden, kann ein gelochter Tiegeldeckel verwendet werden. Neben Schei-

benmesssystemen werden Zylindermesssysteme verwendet, bei denen die Wär-

meströme zum Groÿteil durch Thermosäulen aus hintereinandergeschalteten

Thermoelementen �ieÿen, die zwischen den Tiegeln und dem Ofen geschaltet

sind.

Mit der Dynamischen Wärmestrom-Di�erenz-Kalorimetrie können Reaktio-

nen untersucht werden, bei denen eine Änderung der Wärmekapazität oder

eine Reaktionswärme auftritt. Während die ungefähre Reaktionstemperatur

sowie die Unterscheidung zwischen exothermen und endothermen Reaktionen

häu�g unmittelbar möglich ist, ist für die quantitative Bestimmung beispiels-

weise von Reaktionenthalpien und Kinetiken ein höherer Aufwand und eine

sorgfältige Kalibrierung erforderlich. Die Dynamische Wärmestrom-Di�erenz-

Kalorimetrie wird unter anderem zur Ermittlung von Phasendiagrammen ins-

besondere von Kunststo�en und in der Qualitätskontrolle eingesetzt.

2.3. Röntgenphotoelektronenspektroskopie[78�82]

Bei der Röntgenphotoelektronenspektroskopie (engl. X-ray photoelectron spec-

troscopy, XPS) werden durch die Einwirkung von Röntgenstrahlen aus dem

ober�ächennahen Bereich der Probe Elektronen emittiert. Aus der Messung

der kinetischen Energie dieser Elektronen lassen sich Rückschlüsse auf die in

der Probe vorhandenen Elemente und deren Bindungszustand ziehen. Des Wei-

teren lassen sich quantitative Aussagen über die relative Zusammensetzung der

Probe tre�en.

2.3.1. Messprinzip

Die Röntgenphotoelektronenspektroskopie beruht auf dem äuÿeren photoelek-

trischen E�ekt. Tre�en Photonen hinreichend hoher Energie auf einen Festkör-

per, so werden aus diesem Elektronen herausgelöst, die als Photoelektronen

bezeichnet werden. Wird monochromatische Strahlung verwendet, so ist die
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Strahlenergie h · ν bekannt. Die kinetische Energie Ekin der Photoelektronen

ergibt sich als Di�erenz der Energie der einfallenden Strahlung und der Ioni-

sierungsenergie I. Geht man dem Koopmans-Theorem folgend davon aus, dass

die Ionisierung so schnell erfolgt, dass die elektronische Struktur des neutra-

len Atoms oder Moleküls bei der Emission erhalten bleibt, so entspricht die

Ionisierungsenergie der Summe aus der auf das Ferminiveau bezogenen Bin-

dungsenergie Eb des Elektrons im Festkörper und der Austrittsarbeit Φ.

Ekin = h · ν − I = h · ν − Eb − Φ (2.7)

Hierbei ist h das Plancksche Wirkungsquantum und ν die Frequenz der Strah-

lung.

Aus welchen Orbitalen die Ionisierung erfolgen kann, ist abhängig von der

Energie der einfallenden Strahlung. Wird zur Anregung ultraviolette Strah-

lung verwendet, so erfolgt die Emission aus den Valenzorbitalen. Diese Metho-

de wird als Ultraviolettphotoelektronenspektroskopie (UPS) bezeichnet. Die

Energie von Röntgenstrahlung ist dagegen ausreichend hoch, um die Emissi-

on aus energetisch tiefer liegenden Rumpforbitalen zu ermöglichen. Die Bin-

dungsenergie der Elektronen in den Rumpfniveaus ist charakteristisch für das

Element und das jeweilige Orbital, wodurch die Identi�zierung der in der

Probe vorhandenen Elemente möglich ist. Daher wird für die Röntgenphoto-

elektronenspektroskopie auch die Bezeichnung ESCA (Electron Spectroscopy

for Chemical Analysis) verwendet.

Die Probe ist mit dem Analysator leitend verbunden, wodurch die Fermi-

Energien von Probe und Spektrometer auf gleichem Niveau liegen. Die ge-

messene kinetische Energie ist damit nicht von der Austrittsarbeit der Pro-

be, sondern der des Spektrometers abhängig, wie Abbildung 2.7 verdeutlicht.

Die Austrittsarbeit des Spektrometers ist konstant und muss nur einmal be-

stimmt bzw. bei der Kalibrierung kompensiert werden. Allerdings sollte durch

Referenzmessungen in regelmäÿigen Abständen überprüft werden, ob sich die

Austrittsarbeit zum Beispiel durch die Ablagerung von Kontaminationen ver-

ändert hat.
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Abbildung 2.7.: Energieschema der Photoelektronenspektroskopie, nach [83].
Durch die Röntgenstrahlung mit der Energie h · ν wird ein
Elektron (schwarze Kreise) aus dem Festkörper freigesetzt, es
verbleibt ein unbesetzter Zustand (�Loch�, weiÿer Kreis). Da
Spektrometer und Probe leitend verbunden sind, liegen ihre
Fermi-Niveaus auf gleicher Höhe. Dadurch ist die im Spektro-
meter detektierte kinetische Energie Ekin,sp nur von der Aus-
trittsarbeit des Spektrometers ΦSpektrometer abhängig.
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Abbildung 2.8.: Schematische Darstellung des Aufbaus eines Photoelektronen-
spektrometers. Durch von der Röntgenquelle erzeugte Strah-
lung werden aus der Probe Photoelektronen freigesetzt. Die-
se werden von einem Linsensystem fokussiert, anchlieÿend er-
folgt die Energieselektion im hemisphärischen Analysator. Zur
Signalverstärkung dient ein Sekundärelektronenvervielfacher
SEV. Die Spektren werden am Computer aufgezeichnet und
gespeichert.

2.3.2. Instrumentierung

Die wesentlichen Komponenten eines Röntgenphotoelektronenspektrometers

sind die Strahlungsquelle zur Erzeugung von Röntgenstrahlen, der Analysator

zur Energieselektion der erzeugten Photoelektronen und der Detektor, wie sie

in Abbildung 2.8 schematisch dargestellt sind.

Die Messung erfolgt dabei im Ultrahochvakuum (UHV), damit die Photoelek-

tronen den Detektor erreichen können, ohne beim Zusammenstoÿ mit Gas-

molekülen Energie zu verlieren. Auÿerdem ist das Vakuum zum Betrieb der

Röntgenquelle und zur Vermeidung von Kontaminationen der Probenober�ä-

che erforderlich.

Röntgenquelle

Die Röntgenstrahlung kann prinzipiell nach verschiedenen Methoden erzeugt

werden. In klassischen Photoelektronenspektrometern werden Röntgenröhren

verwendet. Der schematische Aufbau einer Doppelanoden-Röntgenquelle, wie
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Abbildung 2.9.: schematische Darstellung einer Röntgenröhre, nach [84], vgl.
auch [83], weitere Erläuterungen im Text.

sie auch für die vorliegende Arbeit verwendet wurde, ist in Abbildung 2.9

gezeigt.

Aus jeweils einem der zwei unabhängigen Filamente werden thermisch Elek-

tronen (�e-� in Abb. 2.9) emittiert und durch Anlegen von Hochspannung in

der Gröÿenordnung von 15 kV an die Anode auf diese hin beschleunigt. Die

Spitze der Anode ist einerseits mit Aluminium (blau in Abb. 2.9), andererseits

mit Magnesium (grün) beschichtet. Die Elektronen eines Filamentes tre�en

dabei nur auf eines der beiden Materialien, welches sie beim Auftre�en ioni-

sieren. Beim Au�üllen der hierbei entstehenden Löcher in kernnahen Schalen

durch Elektronen höherer Schalen wird die charakteristische Röntgenstrahlung

Al-Kα (1486,6 eV) oder Mg-Kα (1253,6 eV) frei. Auÿerdem entsteht durch das

Abbremsen der Elektronen Strahlung mit einem kontinuierlichen Spektrum,

die Bremsstrahlung. Diese wird durch ein dünnes Aluminiumfenster weitge-

hend herausge�ltert. Das Aluminiumfenster sorgt auÿerdem dafür, dass keine

Sekundärelektronen den Analysebereich erreichen können und verhindert die

Kontamination der Probe durch die Röntgenquelle (und auch umgekehrt). We-

gen der hohen Abwärme ist die Anode von innen wassergekühlt. Aluminium

und Magnesium werden als Anodenmaterialien bevorzugt, weil die entstehende

Röntgenstrahlung annähernd monochromatisch ist und eine geringe Halbwerts-

breite von 0,7 eV (Mg) bzw. 0,85 eV (Al) aufweist. Es wird jedoch mit geringe-

rer Intensität auch Strahlung anderer Energie emittiert. Diese Satelliten-Linien
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führen im XP-Spektrum zu Signalen, die gegenüber dem Hauptsignal um einen

de�nierten Energiebetrag verschoben sind. Die wichtigsten Röntgensatelliten

führen für beide Anodenmaterialien im XP-Spektrum zu einer Verschiebung

um ca. 10 eV, wobei die Intensität der Satellitensignale ca. 10 % der Intensität

der Hauptsignale beträgt. Genauere Werte sind in Tabelle 2.1 aufgeführt.

Tabelle 2.1.: Röntgensatelliten: Energiedi�erenz und relative Intensitäten für

Mg-Kα- und Al-Kα-Röntgenstrahlung, nach [78]

Energiedi�erenz zur

Hauptlinie Kα1,2 in eV und

relative Intensität in %

Röntgenlinie Mg Al

Kα′ 4,5 (1,0) 5,6 (1,0)

Kα3 8,4 (9,2) 9,6 (7,8)

Kα4 10,0 (5,1) 11,5 (3,3)

Kα5 17,3 (0,8) 19,8 (0,4)

Kα6 20,5 (0,5) 23,4 (0,3)

Kβ 48,0 (2,0) 70,0 (2,0)

Die Röntgensatelliten müssen bei der Spektreninterpretation berücksichtigt

werden. Durch die Verwendung eines Monochromators entfällt nicht nur dieses

Problem, es wird auch die Bremsstrahlung aus der Anregungsenergie ausge-

schlossen. Jedoch wird auch die verfügbare Strahlungsintensität stark redu-

ziert. Für die vorliegende Arbeit wurde kein Monochroamtor eingesetzt. Die

Energieselektion erfolgt durch die Ablenkung der Photoelektronen in einem

elektrischen Feld, wobei nur Elektronen mit (jeweils) einer bestimmten kineti-

schen Energie den Analysator passieren können.

Abschlieÿend sei erwähnt, dass durch die Verwendung von Synchrotronstrah-

lung für die Photoelektronenspektroskopie die Anregungsenergie kontinuierlich

eingestellt werden kann, was eine erhöhte Ober�ächensensitivität ermöglicht.

Auÿerdem sind die Strahlungsintensitäten bedeutend höher. Letzteres hat je-

doch zur Folge, dass eine Veränderung der Probe durch die Messung wahr-

scheinlicher wird.
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Abbildung 2.10.: schematische Darstellung eines hemisphärischen Analysators,
nach [78]

Analysator und Detektor

Um die Menge der erzeugten Photoelektronen in Abhängigkeit von ihrer kine-

tischen Energie messen zu können, muss eine Energieselektion erfolgen. Hierzu

wird in der Regel ein hemisphärischer Analysator eingesetzt, wie er in Ab-

bildung 2.10 schematisch dargestellt ist und auch für die vorliegende Arbeit

verwendet wurde.

Vor dem eigentlichen Analysator ist ein Linsensystem installiert, das die Elek-

tronen sammelt und auf den Eingangsspalt fokussiert. Durch dieses Linsen-

system kann die kinetische Energie der Elektronen de�niert verändert werden,

bevor sie durch den Eingangsspalt in den Analysator eintreten. Zwischen den

beiden Hemisphären mit dem inneren Radius R1 und dem äuÿeren Radius R2
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werden die Potentiale -V1 und -V2 angelegt, wobei V2 gröÿer als V1 ist. Die

mittlere Fläche gleichen Potentials hat den Radius R0 und das Potential -V0:

V0 =
V1R1 + V2R2

2R0

(2.8)

Nur Elektronen mit der Energie E = e · V0 können den Analysator passieren

und durch den Austrittsspalt zum Detektor gelangen. Die Energieselektion

kann durch die Variation der Potentiale V1 und V2 oder die Variation des

vom Linsensytem erzeugten Verzögerungsfeldes durchgeführt werden. Die ab-

solute Au�ösung des Analysators ist die Halbwertsbreite (engl. full width at

half-maximum, FWHM) ∆E eines Signals, die relative Au�ösung der Quoti-

ent aus der absoluten Au�ösung und der kinetischen Energie. Es gibt zwei

Betriebsmodi, ∆E = const. und ∆E/E = const. Im Modus ∆E/E = const.

werden die Elektronen durch das Linsensystem um einen konstanten Verzö-

gerungsfaktor B abgebremst, woraus sich eine konstante relative Au�ösung

ergibt. Daher wird dieser Betriebsmodus als FRR (�xed retarding ratio) oder

auch CRR (constant retarding ratio) bezeichnet. Die absolute Au�ösung hängt

von der kinetischen Energie ab. Im Modus ∆E = const. werden die Elektro-

nen durch das Linsensytem auf eine einheitliche Energie, die Passenergie EP

gebracht. Die Energieselektion erfolgt durch die Variation des Verzögerungs-

feldes. In diesem Modus ist die absolute Au�ösung konstant. Er wird als FAT

(�xed analyser transmission) oder CAE (constant analyser energy) bezeich-

net. Die Messungen im Rahmen dieser Arbeit wurden im Modus ∆E = const.

durchgeführt. Allgemein verbessert sich die Energieau�ösung, je gröÿer der Ra-

dius des Analysators ist, je kleiner Eingangs- und Austrittsspalt sind und je

geringer die Winkelabweichung δα (vgl. Abb. 2.10) der Elektronen vom ide-

al tangentialen Weg ist. Nachdem die Elektronen den Analysator durch den

Austrittsspalt verlassen haben, müssen sie �gezählt� werden. Die Messgröÿe ist

üblicherweise die Zahl der Strompulse pro Energie und wird in Counts ange-

geben. Zur Verstärkung des Signals ist dem eigentlichen Detektor in der Regel

ein Verstärker vorgeschaltet. Für diese Arbeit wurde ein Sekundärelektronen-

vervielfacher (SEV) verwendet, der aus mehreren hintereinander geschalteten

Dynoden besteht. Jedes Elektron, das auf die Ober�äche der Dynode tri�t, ruft

die Emission mehrerer Sekundärelektronen hervor, die anschlieÿend beschleu-

nigt werden und in der nächsten Verstärkungsstufe ihrerseits die Emission von
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Sekundärelektronen bewirken, usw. Es resultiert eine kaskadenartige Signal-

verstärkung. Alternativ kann die Verstärkung auch in einem kontinuierlichen

Kanal (Channeltron) erfolgen.

Anforderungen an die Probe

Mit der XPS können eine Vielzahl von Proben wie Metalle, Salze, Keramiken

und Polymere untersucht werden. Da die Messungen im Vakuum durchgeführt

werden, muss die Probe vakauumstabil sein und einen geringen Dampfdruck

haben. Viele Feststo�e erfüllen diese Bedingungen. Es sollte zu keiner Verände-

rung der Probe durch den Ein�uss der Röntgenstrahlung kommen. Im Verlauf

der Messung werden aus der Probe kontinuierlich Elektronen entfernt. Ist die

Probe ein Leiter, können bei guter Erdung die Löcher aufgefüllt werden. Bei

unzureichender Erdung oder bei Isolatoren lädt sich die Probe dagegen auf.

Das Au�adungspotential gegenüber dem Spektrometer liegt typischerweise bei

einigen Volt, die Signale im Spektrum sind entsprechend um einige eV zu gerin-

geren kinetischen Energien (höheren Bindungsenergien) verschoben. Es kommt

nicht zu einer stärkeren Au�adung, da diese, vor allem durch niederenergeti-

sche Sekundärelektronen aus dem Aluminiumfenster, kompensiert wird. Neben

der Verschiebung ist in der Regel auch eine au�adungsbedingte Verbreiterung

der Signale zu beobachten.

2.3.3. Struktur und Informationsgehalt der Spektren

Ein typisches XP-Spektrum ist in Abbildung 2.11 gezeigt. Aufgetragen ist die

zur Zahl der Photoelektronen proportionale Zählrate in Counts gegen die Bin-

dungsenergie. Bei der Probe handelt es sich um einen Silicium(111)-Wafer mit

natürlicher Oxidschicht. Im Folgenden werden die in der Photoelektronenspek-

troskopie auftretenden Signalarten, ihr Informationsgehalt und die Einlfussfak-

toren auf die gemessenen Bindungsenergien erläutert.

Rumpfniveaulinien

Die Rumpfniveaulinien sind die wichtigsten Signale in der Röntgenphoto-

elektronenspektroskopie. Sie werden durch die röntgeninduzierte Photoelektro-
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O KLL

O 1s

C 1s

Si 2s

Si 2p

Si 2p in Si0

Si 2p in SiO2

Echem

+ kinetische Energie

+ Bindungsenergie

O 2s

Abbildung 2.11.: Beispiel für ein Photoelektronenspektrum: Silicium (111)-
Waferstück mit natürlicher Oxidschicht (SiO2), Anregung:
Al Kα, weitere Erläuterungen im Text.
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nenemission aus kernnahen Orbitalen erzeugt. Aus der kinetischen Energie der

Photoelektronen lässt sich mit Gleichung 2.7 ihre Bindungsenergie (BE) be-

rechnen. Die Bindungsenergie nimmt für die verschiedenen Orbitale der unter-

schiedlichen Elemente charakteristische Werte an. Die Benennung der Signale

erfolgt durch die Angabe des Elementes gefolgt von der Hauptquantenzahl und

dem Symbol für die Unterschale. Ein Beispiel ist das Signal Si 2p im Spek-

trum, das durch die Emission aus den entsprechenden Orbitalen des Siliciums

hervorgeht. Allgemein nimmt die Bindungsenergie für ein gegebenes Orbital

mit der Ordnungszahl zu (BE (C 1s) < BE (O 1s)) und für ein gegebenes Ele-

ment mit steigender Hauptquantenzahl ab (BE (O 1s) > BE (O 2s)). Durch

den Vergleich der gemessenen Bindungsenergien mit tabellierten Werten ist die

Identi�zierung der in der Probe vorhandenen Elemente, die qualitative Analy-

se, möglich. Im oben gezeigten Spektrum (Abb. 2.11) können die Signale bei

ca. 100 eV und 150 eV dem Silicium (Si 2p und Si 2s) und die Signale bei

ca. 26 eV und 533 eV dem Sauersto� (O 1s und O 2s) zugeordnet werden.

Diese Signale werden erwartet, da es sich bei der Probe um einen Silicium-

Wafer mit natürlicher Oxidschicht handelt. Ferner ist im Spektrum bei ca.

286 eV das C 1s-Signal erkennbar. Dieses Signal ist nicht ungewöhnlich und

tritt, sofern die Proben nicht gereinigt wurden, auf, da die Proben mit einer

kohlensto�haltigen Adsorbatschicht bedeckt sind. Die Kontaminationsschicht

kann beispielsweise durch das Sputtern mit Argonionen entfernt werden. Die

Bindungsenergie weist nur in erster Näherung für ein bestimmtes Signal einen

konstanten Wert auf, sie wird durch verschiedene Faktoren beein�usst. Den

wichtigsten Ein�ussfaktor stellt die chemische Verschiebung dar. Der Oxida-

tionszustand des Atoms, seine chemische Umgebung bzw. die Verbindung, in

der es vorliegt, beein�ussen auch die Bindungsenergie der kernnahen Orbita-

le. Zumeist führt die Erhöhung des Oxidationszustandes, also die Enfernung

von Valenzelektronen und die damit einhergehende Erhöhung der e�ektiven

Kernladungszahl zu einer Erhöhung der Bindungsenergie. Beispiele geben die

in Abbildung 2.11 gezeigten Si 2s- und Si 2p-Signale. Die Signale bei der je-

weils tieferen Bindungsenergie (ca. 100 eV bzw. ca. 150 eV) werden durch die

Emission aus dem 2p- bzw. 2s-Niveau des elementaren Siliciums (Si0), die Si-

gnale bei höherer Bindungsenergie (ca. 103 eV und 154 eV) durch die Emission

aus den entsprechenden Niveaus der Siliciumoxidschicht (SiO2) hervorgerufen.

Die chemische Verschiebung liegt in der Gröÿenordnung von wenigen Zehnteln
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bis zu einigen Elektronenvolt. Aus dem Vergleich der Bindungsenergie mit den

Werten für verschiedene Verbindungen aus der Literatur oder von Referenzpro-

ben ist neben der Identi�zierung der Elemente die Bestimmung des chemischen

Zustandes möglich. Die e�ektive Bindungsenergie Eb,e� wird von verschiedenen

Termen bestimmt:

Eb,e� = Eb(Atom) + ∆Echem + ∆EMad + ∆Er,int + ∆Er,ext (2.9)

∆Echem ist die oben erläuterte chemische Verschiebung. Der Madelung-Term

∆EMad tritt nur in Ionenkristallen auf und erfasst das elektrische Potenti-

al aller Gitterbausteine am Zentralatom. Bei den Relaxationse�ekten ∆Er,int

und ∆Er,exthandelt es sich um Endzustandse�ekte. Nach der Photoelektrone-

nemission bleibt ein ionisierter Zustand zurück. In der Folge �nden verschie-

dene Relaxationsprozesse statt. Das Loch wird durch Elektronen des ionisier-

ten Atoms (intraatomar) oder durch die Elektronen der Nachbaratome bzw.

des Festkörpers (interatomar) abgeschirmt. Anschlieÿend kann es zu geometri-

schen Umordnungen wie Schwingungs- oder Phonenanregung kommen sowie

das entstandene Loch durch Elektronen aus höheren Schalen aufgefüllt wer-

den. Wichtig sind die relativen Zeitskalen der Photoemission und der Relaxati-

onsprozesse. Bei langsamer Photoemission kann die freiwerdende Relaxations-

energie auf das Photoelektron übertragen werden und es resultiert eine höhere

kinetische Energie und damit nach Gl.2.7 eine kleinere gemessene Bindungs-

energie. Die nähere Betrachtung von XP-Spektren zeigt, dass die Signale oft in

Dubletts aufgespalten sind. Als Beispiel ist in Abb. 2.12 das Pt 4f-Signal eines

Pt(111)-Einkristalls gezeigt. Die Aufspaltung ist in diesem Fall die Folge der

Spin-Bahn-Kopplung. Nach der Emission des Photoelektrons aus dem Pt 4f-

Niveau bleibt eine unvollständig gefüllte Schale zurück. Der Spin des Elektrons

s kann mit dem Bahndrehimpuls l zum Gesamtdrehimpuls j gemäÿ

j = l ± s > 0 (2.10)

koppeln. Im Falle l-s besitzt das Elektron eine niedrigere, im Falle l+s eine

höhere kinetische Energie. Der j-Wert wird als Index angegeben: Pt 4f5/2 bzw.
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Dublettaufspaltung DS

Abbildung 2.12.: Pt 4f-Signal eines Pt(111)-Einkristalls, Anregung: Mg Kα,
siehe Abb. 5.10

Pt 4f7/2. Das theoretische Flächenverhältnis der beiden Peaks des Dubletts

ergibt sich aus dem Verhältnis der jeweiligen Entartungsgrade g

g = 2j + 1 (2.11)

Die sich hieraus ergebenden Werte sind in 2.2 aufgeführt.

Tabelle 2.2.: Spin-Bahn-Kopplung: j-Werte und Flächenverhältnisse

Orbital Gesamtdrehimpuls j Flächenverhältnis

s 1/2 -

p 1/2, 3/2 1:2

d 3/2, 5/2 2:3

f 5/2, 7/2 3:4

Der energetische Abstand zwischen den beiden Einzelsignalen eines Dubletts

wird als Dublettaufspaltung (engl. doublet separation, DS) bezeichnet. Die Du-

blettaufspaltung nimmt allgemein für eine gegebene Unterschale (gleiche Werte

von n und l) mit der Ordnungszahl zu und für ein Element bei gleicher Haupt-

quantenzahl n für steigende Werte von l ab. Anzumerken ist, dass auch für das
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Si 2p-Signal in Abb. 2.11 eine Aufspaltung zu erwarten ist, diese ist jedoch mit

ca. 0,6 eV zu gering, um mit dem verwendeten Spektrometer aufgelöst werden

zu können.

Auger-Signale

Neben den Rumpfniveaulinien treten im Spektrum die Auger-Signale auf. Bei

der Emission eines Photoelektrons aus einem Rumpforbital bleibt ein Loch

zurück, dass durch Elektronen höherer Schalen aufgefüllt wird. Die hierbei frei

werdende Energie kann in Form von Röntgenstrahlung abgegeben werden. Sie

kann jedoch auch auf ein weiteres Elektron übertragen werden, das ebenfalls

emittiert und als Auger-Elektron bezeichnet wird. Die kinetische Energie dieses

Elektrons ist abhängig von der energetischen Lage der beteiligten Energieni-

veaus. Die Nomenklatur der Signale erfolgt, indem nach dem Elementsymbol

nacheinander die Schalen genannt werden, 1. in denen das ursprüngliche Loch

lokalisiert war, 2. aus dem es aufgefüllt wurde und 3. aus dem das Auger-

Elektron stammt. Als Beispiel ist in Abb. 2.11 das O KLL Auger-Signal zu

�nden. Die kinetische Energie der Auger-Elektronen ist unabhängig von der

Anregungsenergie, durch den Wechsel der Anregungsquelle (z.B. Mg-Kα- und

Al-Kα-Röntgenstrahlung) können die Auger-Signale von den Rumpfniveaulini-

en unterschieden werden. Auÿerdem sind die Auger-Signale in der Regel brei-

ter. Die Energien der Auger-Elektronen sind charakteristisch und können zur

qualitativen Analyse hernangezogen werden. Sie weisen wie die Bindungsener-

gien der Rumpfniveaulinien eine gewisse Abhängigkeit vom chemischen Zu-

stand des Elementes auf, so dass auch über diesen Informationen gewonnen

werden können.

Hintergrund, Energieverlust- und Satellitensignale

Neben den Rumpfniveaulinien und den Auger-Signalen, die wertvolle Infor-

mationen über die in der Probe enthaltenen Elemente und deren Bindungs-

zustand enthalten, treten im Spektrum weitere Signale auf, die im Folgenden

kurz Erwähnung �nden sollen. Wie in Abschnitt 2.3.2 erwähnt erfolgt die An-

regung nicht nur über die charakteristsche Röntgenstrahlung, sondern auch

durch die Röntgensatelliten. Es treten bei nicht vollständig monochromati-
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scher Anregung in einem de�nierten Abstand zu den Hauptlinien weitere Si-

gnale, die Röntgensatelliten, auf. Bei Doppelanoden-Röntgenquellen kann es

zum sogenannten Crosstalk kommen, bei dem die Anregung nicht nur mit

der ausgewählten Strahlung (z.B. Al-Kα), sondern in geringerem Maÿe auch

mit der zweiten Strahlungsart (z.B. Mg-Kα) erfolgt. Weitere Geistersignale

können entstehen, wenn Röntgenstrahlung von anderen Elementen emittiert

wird, beispielsweise bei beschädigten Anoden vom Kupfer, welches sich unter

der Aluminium- bzw. Magnesiumschicht be�ndet, oder bei oxidierten Anoden

durch Sauersto�. Weiterhin können die Photoelektronen Energieverluste er-

leiden, bevor sie den Detektor erreichen. Der Verlust an kinetischer Energie

führt im Spektrum zu Signalen bei höherer Bindungsenergie. Die Photoelek-

tronen können Plasmonen, also kollektive Schwingungen von Elektronen, an-

regen, was einen Verlust an kinetischer Energie zur Folge hat. Energieverlus-

te sind auÿerdem durch Shake-up- oder Shake-o� -Prozesse möglich. In Folge

der Photoemission kommt es zur Reorganisation der Valenzelektronen. Hier-

bei ist es möglich, dass ein Elektron auf ein höheres Energieniveau gelangt.

Die Energie für diese Anregung kann nicht auf das Photoelektron übertragen

werden, wodurch es mit geringerer kinetischer Energie emittiert wird. Beim

Shake-up-Prozess gelangt das angeregte Elektron auf ein unbesetztes Niveau,

bespielsweise bei einem π → π∗-Übergang in aromatischen Systemen, der Ener-

gieverlust ist diskret und im Spektrum sind die Signale häu�g erkennbar. Beim

Shake-o�-Prozess wird das angeregte Elektron dagegen ebenfalls emittiert, er-

reicht also einen ungebunden Zustand im Energiekontinuum. Zurück bleibt

demnach ein zweifach ionisiertes Atom. Durch den im Vergleich zum Shake-

up-Prozess gröÿeren Energieverlust und die Anregung ins Energiekontinuum

entstehen im Spektrum in der Regel breite Schultern anstelle von diskreten

Signalen. Die Shake-o�-Prozesse tragen so zum Hintergrund des Photoelektro-

nenspektrums bei. [85,86] Dieser Hintergrund wird durch inelastisch gestreute

Elektronen, also durch Photoelektronen, die vor dem Erreichen des Detek-

tors einen Energieverlust erlitten haben, durch Sekundärelektronen, die zum

Beispiel bei Shake-o�-Prozessen emittiert werden, sowie durch die Anregung

mit dem kontinuierlichen Spektrum der Bremsstrahlung hervorgerufen. Wie

in Abb. 2.11 erkennbar ist, steigt der Hintergrund bei einem Signal zu kleine-

ren kinetischen Energien (höheren Bindungsenergien) hin stufenförmig an. Auf
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die verschiedenen Methoden zur Hintergrundkorrektur, die für die quantitative

Analyse erforderlich ist, wird im folgenden Abschnitt 2.3.4 näher eingegangen.

2.3.4. Quanti�zierung

Die Intensität I eines Signals im XP-Spektrum ist proportional zur Zahl der

Orbitale, aus denen die Emission erfolgt und damit zur Zahl der Atome des

betre�enden Elementes im analysierten Bereich.

Der funktionelle Zusammenhang zwischen der Atomdichte und der Signalinten-

sität wird in der Literatur unterschiedlich formuliert, wobei zum Teil verschie-

dene Annahmen getro�en und die einzelnen Ein�ussfaktoren unterschiedlich

de�niert bzw. zusammengefasst werden. Nachfolgend werden zunächst unter-

schiedlich formulierte Gleichungen zur quantitativen Analyse von XPS-Daten

aus der Literatur wiedergegegben, anschlieÿend werden die wesentlichen Ein-

�ussgröÿen einzeln behandelt. Die Abhängigkeit der Signalintensität von der

Atomdichte (Atome pro Volumeneinheit) für ein Element wird von Wagner

et. al. [87] folgendermaÿen formuliert, wobei angenommen wird, dass die Probe

homogen bis zu einer Tiefe von 10 bis 20 nm ist:

I = n · f · σ · φ · y · A · T · λ (2.12)

Hierbei ist n die Anzahl der Atome pro cm3 des betre�enden Elementes, f ist

der Fluss der Röntgenphotonen auf die Probe in Photonen pro cm2 und Sekun-

de, σ der Photoionisierungswirkungsquerschnitt für den betre�enden Übergang

in cm2 pro Atom, φ der Winkele�zienzfaktor für das instrumentelle Arrange-

ment (Winkel zwischen Photonenweg und emittiertem Photoelektron), y die

Wahrscheinlichkeit, dass Photoelektronen mit �normaler� Energie erzeugt wer-

den, A die Fläche der Probe, von der Photoelektronen nachgewiesen werden

können, T die Detektionse�zienz und λ die mittlere freie Weglänge der Pho-

toelektronen in der Probe.

Von Seah [88] wird der Zusammenhang angeben als

IA = σA(h·ν)·D(EA)·LA(γ)·J0·secδ·NA·λAB(EA)·cosΘ
∞∫

x,y=−∞

T (x, y, EA)dxdy

(2.13)
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Hierbei ist σ der von der Strahlenergie abhängige Photoionisierungswirkungs-

querschnitt, D die Detektionse�zienz des Spektrometers für Elektronen mit

der Energie EA, LA(γ) Winkel-Anisotropie-Faktor, welcher vom Winkel γ zwi-

schen einfallender Röntgenstrahlung und emittiertem Elektron abhängt, J0 die

Röntgen�ussdichte auf die Probe, δ der Einfallswinkel der Röntgenstrahlung

zur Probennormalen, NA die Atomdichte von A, λAB(EA) die inelastische mitt-

lere freie Weglänge der Elektronen mit der Energie EA in der Matrix AB, Θ der

Emissionswinkel der Photoelektronen zur Probennormalen und T (x, y, EA) die

Transmission des Spektrometers vom Punkt x,y auf der Probe zum Detektor.

Powell und Jablonski [89] tre�en folgende vereinfachende Annahmen:

1. Die Probe hat eine �ache Ober�äche.

2. Die Probe ist amorph oder polykristallin, d.h. es gibt keine signi�kanten

winkelabhängigen Anisotropien in der emittierten Photoelektroneninten-

sität durch Beugung oder Vorwärtsfokussierung.

3. Die Zusammensetzung der Probe ist homogen innerhalb der Informati-

onstiefe.

4. Röntgenre�exion und -brechung sind vernachlässigbar, d.h. die Röntgen-

strahlen tre�en nicht im streifenden Einfall auf die Probe.

5. Die von der Röntgenquelle beleuchtete Fläche ist gröÿer als die vom

Analysator betrachtete Fläche.

6. Die Abschwächung der Röntgenstrahlung innerhalb der Informationstiefe

ist vernachlässigbar.

7. Die elastische Streuung der Photoelektronen ist vernachlässigbar.

8. Die Photoelektronen werden auf ihrem Weg zum Analysator exponentiell

abgeschwächt.

Ausgehend von diesen Annahmen stellen sie die folgende Beziehung auf:

Inel = Fx · (
dσx
dΩ

) · λin ·M · x · f · A0 · T ·D ·∆Ω (2.14)

Hierbei ist Fx der mittlere Röntgen�uss auf die Probe, (dσx
dΩ

) der di�erentiel-

le Photoionisierungswirkungsquerschnitt und dΩ der Raumwinkel in Richtung

der emittierten Photoelektronen, λin die inelastische mittlere freie Weglänge
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der Elektronen in der Probe, M ist die totale Atomdichte der Atome in der

Probe, x der Anteil der Photoelektronen emittierenden Atome des betre�enden

Elementes, f ist der Anteil der Photoelektronen die im Hauptsignal, also ohne

Energieverlust, auftreten, A0 die Fläche der Probe, die von der Röntgenquel-

le beleuchtet und vom Detektor erfasst wird für die Photoemission senkrecht

zur Ober�äche, T ist die Transmissionsfunktion des Analysators, D die E�-

zienz des Detektors, ∆Ω der Akzeptanzraumwinkel des Analysators und �nel�

bedeutet, dass die elastische Streuung vernachlässigt wird (engl. neglect of ela-

stic scattering). Der di�erentielle Dipol-Photoionisierungswirkungsquerschnitt

(dσx
dΩ

) ist für unpolarisierte Röntgenstrahlung

(
dσx
dΩ

) = σx ·W (β, ψ) =
σx

1−(β(3cos2ψ−1)
4

4π
(2.15)

Hierbei ist σx der totale Photoionisierungswirkungsquerschnitt, β der die Ani-

sotropie der Photoemission beschreibende Asymmetriefaktor und ψ der Win-

kel zwischen Röntgenstrahlung und der mittleren Richtung zum Analysator.

Durch den Einbezug der elastischen Streuung ändert sich dieser Zusammen-

hang zu

(
dσx
dΩ

)mod = σx ·Q ·Wmod(βeff , ψ) =
σx ·Q1−(βeff (3cos2ψ−1)

4

4π
(2.16)

Der ParameterQ beschreibt die Reduktion der Photoelektronenintensität durch

die elastische Streuung und βeff ist der e�ektive Anisotropieparameter, der die

modi�zierte Winkelverteilung der Elektronen beschreibt. Durch das Einsetzen

von (dσx
dΩ

)mod an Stelle von (dσx
dΩ

) in Gleichung 2.14 erhält man eine Gleichung

für die Intensität unter Berücksichtigung der elastischen Streuung Iel.

Im Folgenden werden die für die Quanti�zierung benötigten Gröÿen und ei-

nige weitere Ein�ussfaktoren auf die Signalintensität, die für die quantitative

Analyse wichtig sind, erläutert und diskutiert.

Der Photoionisierungswirkungsquerschnitt ist ein Maÿ für die Wahr-

scheinlichkeit, mit der ein Röntgen-Photon ein Photoelektron erzeugt. Er ist

abhängig vom Element und vom Orbital, aus dem die Ionisierung erfolgt, und

der Energie des Photons. Die Photoionisierungswirkungsquerschnitte können

mit Hilfe quantenmechanischer Methoden berechnet werden. Eine der frühes-
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ten Berechnungen, die noch heute Verwendung in der Quanti�zierung �ndet,

stammt von Sco�eld [90]. Sie umfasst Werte für alle Elemente bis zur Ordnungs-

zahl 96 und die Strahlenergien 1254 eV (Mg Kα) und 1487 eV (Al Kα) relativ

zum Photoionisierungswirkungsquerschnitt von C 1s mit 22200 barns (Mg Kα)

bzw. 13600 barns (Al Kα). Die Berechnungen erfolgen relativistisch mit dem

Hartree-Slater Atommodell. Band et. al. [91] berechnen die Photoionisierungs-

wirkungsquerschnitte und Asymmetrieparameter für 14 typische Strahlener-

gien unter Verwendung eines relativistischen selbstkonsistenten Dirac-Slater

Potentials. Von Yeh und Lindau [92] wurden ebenfalls Photoionisierungswir-

kungsquerschnitte und Asymmetrieparameter berechnet, jedoch für eine grö-

ÿere Anzahl an Strahlenergien, wodurch sie für die an einem Synchrotron kon-

tinuierlich einstellbaren Anregungsenergien jeweils passende Werte zur Ver-

fügung stellen. Ihre Berechnungen beruhen auf dem Hartree-Fock-Slater Mo-

dell. Während die Berechnungen in den zuvor genannten Studien unter der

Dipol-Näherung durchgeführt wurden, lassen Trzhaskovskaya et. al. [93,94] auch

Quadrupol-Terme in die Berechnung ein�ieÿen. Seah und Gilmore [95] verglei-

chen die berechnetenWerte mit der Datenbank des Natural Physical Laboratory

von 46 elementaren Festkörpern und kommen zu dem Ergebnis, dass die von

Trzhaskovskaya et. al. berechneten Photoionisierungswirkungsquerschnitte im

Gegensatz zu den Werten von Sco�eld [90] von den experimentellen Ergebnissen

nicht unterstützt werden. Seah et. al. [96,97] kommen zu dem Ergebnis, dass die

Photoinisierungswirkungsquerschnitte von Band et. al. [91] mit denen von Sco-

�eld [90] bei einer Standardabweichung von 0,6 % übereinstimmen, die Werte

von Yeh und Lindau [92] jedoch eine gröÿere Streuung zeigen und vor allem für

die 4f Unterschale systematisch um ca. 8 % gröÿer sind, und empfehlen die

Verwendung der Werte von Sco�eld [90].

Eine weitere wichtige Gröÿe, die die Intensität eines Signals in der Photoelek-

tronenspektroskopie mitbestimmt, ist diemittlere freie Weglänge λ der Ek-

tronen im Festkörper. Während die Röntgenstrahlung vergleichsweise tief in

die Probe eindringt, können die Photoelektronen nur einen begrenzten Weg im

Festkörper zurücklegen, bevor ihr Energieverlust durch inelastische Streuung

so groÿ wird, dass ihre Energie zum Verlassen der Probe nicht mehr ausreicht.

Powell und Jablonski [89] grenzen vier Begri�e voneinander ab, die zur Charak-
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terisierung der Ober�ächensensitivität verwendet werden und folgen darin den

De�nitionen der International Organization for Standardization (ISO).

1. inelastische mittlere freie Weglänge (engl. inelastic mean free path, IMFP):

mittlere Distanz, die ein Elektron bestimmter Energie zwischen zwei in-

elastischen Zusammenstöÿen zurücklegt bzw. mittlere Distanz, die ein

Elektron vor dem ersten inelastischen Zusammenstoÿ zurücklegt

2. e�ektive Abschwächungslänge (engl. e�ective attenuation length, EAL):

Die Gleichungen für die Quanti�zierung in der XPS basieren oft auf der

Näherung, dass die elastische Streuung vernachlässigbar ist. Durch das

Ersetzen der inealstischen mittleren freien Weglänge durch die e�ektive

Abschwächungslänge wird in diesen Beziehungen die elastische Streuung

bei den Berechnugnen berücksichtigt. Die Autoren führen aus, dass die

EAL für verschiedene Anwendungen unterschiedliche Werte annehmen

und dass sie für groÿe Emissionswinkel von diesem Winkel abhängen

kann.

3. mittlere Austrittstiefe (engl. mean escape depth, MED): mittlere Tiefe

senkrecht zur Probenober�äche, aus der die Photoelektronen austreten.

4. Informationstiefe (engl. information depth, ID): maximale Tiefe senk-

recht zur Ober�äche, aus der nützliche Informationen erhalten werden

können. Die ID ist abhängig von der Probe, dem betrachteten Signal

und der Kon�guration des Instrumentes.

Bei der mittleren freien Weglänge wird davon ausgegangen, dass die Zahl der

Elektronen, die keinen Energieverlust durch inelastische Streuung erlitten ha-

ben, mit der Entfernung zum Ort ihrer Freisetzung exponentiell abnimmt. [98]

In der Literatur gibt es verschiedene Konzepte zur Berechnung der mittleren

freien Weglänge, von denen die gebräuchlichsten hier kurz erläutert werden.

Seah und Dench [99] analysieren alle bis zur Verö�entlichung ihrer Studie publi-

zierten Daten für die mittleren freien Weglängen von Elektronen im Festkörper

in Abhängigkeit von ihrer Energie E und stellen fest, dass die mittlere freie

Weglänge für kleine Energien mit E2 abnimmt, ein Minimum durchläuft und,

im für die Photoelektronenspektroskopie relevanten Energiebereich, mit E0.5

ansteigt. Die Autoren stellen unter der Annahme, dass es für die verschiedenen

Sto�klassen Elemente, anorganische Verbindungen und organische Verbindun-

gen universelle Kurven gebe, drei Gleichungen für diese Sto�klassen auf.
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Für Elemente gilt für λm (in Monolagen):

λm =
538

E2
+ 0, 41(aE)0.5 (2.17)

Hierbei ist a die Dicke einer Monolage in Nanometern.

Für anorganische Verbindungen gilt analog:

λm =
2170

E2
+ 0, 72(aE)0.5 (2.18)

Für organische Verbindungen �nden die Autoren, dass die geringste Streuung

resultiert, wenn die mittlere freie Weglänge als λd in
mg
m2 ausgedrückt wird:

λd =
49

E2
+ 0, 11E0.5 (2.19)

Wagner et. al. [100] kommen dagegen zu dem Ergebnis, dass die Energieabhän-

gigkeit der mittleren freien Weglänge mit E0.5 unzureichend beschrieben wird.

Sie stellen für den Energiebereich oberhalb von 150 eV die einfache Beziehung

λ = k · Em (2.20)

auf. Weiterhin vergleichen sie die experimentellen Werte für verschiedene Ver-

bindungen. Dabei stellen sie fest, dass der Exponent m Werte von 0,54 bis 0,81

annimmt, bei einem Mittelwert von 0,66. Auÿerdem berechnen sie die mittle-

ren freien Weglängen in einigen Sto�en, indem sie die XPS-Intensitäten von

verschiedenen Signalen mit unterschiedlichen Energien eines Elementes ver-

gleichen, hierbei �nden sie für den Exponenten m Werte von 0,69 bis 0,91 bei

einem Mittelwert von 0,78.

Tanuma, Powell und Penn entwickeln in einer Reihe von Publikationen [101�106]

eine Formel zur Berechnung der inelastischen mittleren freien Weglänge. Sie

verwenden für die Abhängigkeit der Wahrscheinlichkeit der inelastischen Streu-

ung vom Energieverlust experimentelle optische Daten und für die Abhängig-

keit der Streuwahrscheinlichkeit vom Impulstransfer die Lindhardsche dielek-

trische Funktion. Die berechneten Werte für die inelastischen mittleren freien

Weglängen werden an die Bethe-Gleichung angepasst und die zwei Parameter

der Bethe-Gleichung empirisch auf verschiedene Materialeigenschaften zurück-
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geführt. Die auf diesem Wege schlieÿlich aufgestellte Gleichung ist als TPP-

2M-Gleichung bekannt.

λ =
E

E2
P

[
βln(γE)− C

E
+ D

E2

] (2.21)

Die in der Gleichung auftretenden Parameter β, γ, C und D lassen sie wie folgt

berechnen:

β = −0, 10 +
0, 944

(E2
P + E2

g )
0.5

+ 0, 069ρ0,1 (2.22)

γ = 0, 191ρ−0,50 (2.23)

C = 1, 97− 0, 91U (2.24)

D = 53, 4− 20, 8U (2.25)

mit

U =
Nvρ

M
=

E2
P

829, 4
(2.26)

und

EP = 28, 8

(
Nvρ

M

)0,5

(2.27)

Hierbei ist EP die freie Plasmonen-Energie in eV, Eg die Bandlücken-Energie

in eV, ρ die Dichte in g · cm−3, Nv die Zahl der Valenzelektronen pro Atom

oder Molekül und M das Atom- oder Molekulargewicht. Für die Berechnung

der mittleren freien Weglänge ist somit nur die Kenntnis von Nv, M, Eg und

ρ erforderlich.

Bei einem Vergleich der TPP-2M-Gleichung mit anderen Methoden zur Berech-

nung der mittleren freien Weglänge kommen Tanuma, Powell und Penn [105] zu

dem Ergebnis, dass der Ansatz von Wagner (Gl. 2.20) für den Energiebereich

von 500 eV bis 2000 eV ähnliche Ergebnisse liefert, da für hohe Energien die
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Terme, die C und D enthalten, vernachlässigt werden können, und stellen fest,

dass Gl. 2.20 mit m=0,75 eine sinnvolle Näherung für die betrachteten Ma-

terialien in diesem Energiebereich darstellt. Der Ansatz von Seah und Dench

(Gl. 2.17 bis 2.19) gebe die Energieabhängigkeit der mittleren freien Weglänge

dagegen nur unvollständig wieder, wobei die Abweichungen für anorganische

Materialien gröÿer ist als die für Elemente. Die schlechte Übereinstimmung

begründen Tanuma, Powell und Penn damit, dass die Energieverlustfunktion

von Material zu Material variiere und nicht wie bei Seah und Dench mit ei-

nem einfachen analytischen Ausdruck, welcher Sto�daten enthält, beschrieben

werden könne.

Die Intensitätsverteilung der Photoelektronen auf die verschiedenen Emissions-

winkel wird durch denWinkel-Anisotropie-Faktor LA(γ) ausgedrückt, wel-

cher vom Winkel zwischen der Röntgenquelle und der Richtung der emittierten

Elektronen γ und dem Winkel-Asymmetrie-Parameter β abhängt, letzterer ist

wiederum abhängig von der Strahlungsenergie, der Ordnungszahl und der Un-

terschale des Atoms. Der Winkel-Asymmetrie-Faktor ist gegeben durch [78]

LA(γ) = 1 +
1

2
βA

[
3

2
sin2γ − 1

]
(2.28)

Werte für den Asymmetrie-Parameter β können den Verö�entlichungen von

Reilmann et. al. [107], Band et. al. [91] oder Yeh und Lindau [92] entnommen wer-

den, wobei laut Seah [97] nur geringfügige Unterschiede zwischen den Werten

der verschiedenen Autoren bestehen, die im Vergleich zu anderen Fehlerquel-

len vernachlässigbar sind. Durch die elastische Streuung im Festkörper wird die

Winkelverteilung der Photoelektronen verändert, was in den Berechnungen be-

rücksichtigt werden kann, indem der Winkel-Asymmetrie-Parameter β durch

einen von der Ordnungszahl abhängigen modi�zierten Winkel-Asymmetrie-

Parameter β∗ ersetzt wird. [78,97] In Kristallen kann die Winkelverteilung durch

Gitterführungse�ekte beein�usst werden, auch eine Veränderung durch Ad-

sorbatschichten ist möglich, wenn die Adsorbatmoleküle nicht zufällig auf der

Ober�äche orientiert sind. [85] Für den Fall, dass

3

2
sin2γ − 1 = 0 (2.29)

ist, ist die Kenntnis des Winkel-Asymmetrie-Parameters nicht erforderlich.
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Dies ist im sogenannten magischen Winkel von 54,7◦ der Fall. [85] Laut Carlson

gilt dies jedoch nur, sofern die Röntgenstrahlung nicht polarisiert ist und die

Dipol-Näherung gültig ist. In einer Studie, in der Weng et. al. [108] verschiede-

ne Ansätze zur Quanti�zierung miteinander vergleichen, kommen die Autoren

zu dem Schluss, dass der Einbezug des Winkel-Anisotropie-Faktors L(γ) nicht

notwendig ist und in einigen Fällen die Berechnungen ohne L(γ) sogar bessere

Ergebnisse liefern.

In der Gleichung 2.12 tritt die Gröÿe y und in Gl. 2.14 die Gröÿe f auf, die den

Anteil der Photoelektronen angibt, die im Spektrum bei �normaler� Energie,

d.h. im Hauptsignal, auftreten. Die Signalintensität ist abhängig davon, wel-

cher Anteil der erzeugten Photoelektronen ohne Energieverluste zum Detektor

gelangt. Die wichtigsten Energieverlustprozesse (vgl. Abschnitt 2.3.3) sind die

Anregung von Plasmonen und Shake-up- sowie Shake-o�-Prozesse. Während

die Elektronen, die durch Shake-o�-Prozesse Energie verloren haben, in der

Regel nicht zu identi�zierbaren Signalen im Spektrum führen (vgl. Abschnitt

2.3.3), führen Shake-up-Prozesse zu Satellitensignalen im Abstand von bis zu

einigen eV vom Hauptsignal. Die Intensität dieser Shake-up-Satelliten ist ab-

hängig vom Element, vom Niveau, aus dem das Photoelektron stammt und

vom chemischen Zustand des Elementes und kann in der Gröÿenordnung von

30 % der Intensität des Hauptsignals liegen. [95] Die Abhängigkeit der Shake-

up-Intensität vom chemischen Zustand führt dazu, das der Faktor y bzw. f

nicht für ein bestimmtes Orbital eines Elementes einen bestimmten Wert an-

nimmt, so zeigt beispielsweise das quadratisch-planare Isomer des Komplexes

Bis(N-methylsalicylaldimin)nickel(II) keine, die oktaedrische Form jedoch, da

sie paramagnetisch ist, intensive Shake-up-Satelliten. [109] Wenn der Anteil der

Elektronen, die einen Energieverlust erlitten haben, nicht relativ konstant,

sondern in hohem Maÿe von Element und Verbindung abhängig ist, und die-

se Elektronen bei der Bestimmung der Signalintensität nicht berücksichtigt

werden, kann das zu Abweichungen zwischen theoretisch berechneten und ex-

perimentell ermittelten Intensitäten führen.

Da mehr Photoelektronen erzeugt werden, wenn die Anzahl der Röntgenpho-

tonen zunimmt, hat die Röntgen�ussdichte auf die Probe einen Ein�uss auf

die Signalintensität. Die Röntgen�ussdichte ist in der Regel nicht messbar [96],

sie entfällt jedoch, wenn relative Intensitäten betrachtet werden und ange-
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nommen werden kann, dass der Röntgen�uss konstant über den analysierten

Probenbereich ist.

Eine weitere in den Gleichungen 2.12 und 2.14 auftretende Gröÿe ist die Flä-

che der Probe, aus der Photoelektronen detektiert werden können. Hierbei

wird oft die Annahme getro�en, dass die von der Röntgenquelle beleuchtete

Fläche gröÿer ist als die vom Analysator betrachtete (siehe oben). [89] Bei der

Verwendung von monochromatischer Röntgenstrahlung, bei der ein kleinerer

Bereich beleuchtet wird als bei nicht-monochromatischer, ist diese Annahme

jedoch oft nicht erfüllt. [96] Sofern der Analysator und nicht die anregende Rönt-

genstrahlung limitierend auf den analysierten Bereich wirkt, ist dieser von den

Spektrometereigenschaften und Messparametern wie Passenergie, Aperturen

und Linseneinstellungen abhängig und geht in die Transmissionsfunktion des

Analysators ein. [96]

Die Signalintensität wird ferner durch dieRauigkeit der Probenober�äche be-

ein�usst. In der Literatur werden verschiedene �magische Winkel� angegeben,

bei der die durch die Probenrauigkeit hervorgerufenen Abschattungse�ekte

und Unterschiede in der mikroskopischen und makroskopischen Beschreibung

der XPS-Kon�guration am geringsten sind. [89] Diese �magischen Rauigkeits-

winkel� sind jedoch nicht allgemein gültig, sondern hängen von der Rauigkeit,

also der Ober�ächengeometire, ab.

Wenn die Probe nicht gereinigt wurde, so ist sie in der Regel von einer kohlen-

sto�haltigen Kontaminationsschicht bedeckt. Diese Kontaminationsschicht

führt zu einer Reduktion der Signalintensität im gesamten Bereich des Spek-

trums, allerdings werden auf Grund der Abhängigkeit der mittleren freien Weg-

länge der Photoelektronen von ihrer kinetischen Energie Signale bei geringen

kinetischen Energien im Verhältnis stärker abgeschwächt als Signale bei hohen

kinetischen Energien.

Für die quantitative Auswertung von XP-Spektren muss die Intensität der

zu analysierenden Signale aus dem Spektrum bestimmt werden. Als Maÿ für

die Intensität kann prinzipiell die Höhe oder die Fläche des Signals verwendet

werden. [110] Üblich ist heute die Verwendung der Signal�äche, da diese weniger

emp�ndlich auf eine Änderung der Signalform reagiert, die zum Beispiel aus

einer veränderten chemischen Umgebung oder einer anderen Energieau�ösung

des Analysators resultieren kann, als die Signalhöhe. [111] Da die Signale mit
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einem Hintergrund überlagert sind (vgl. Abschnitt 2.3.3), muss dieser vor der

Flächenbestimmung abgezogen werden. Für die Hintergrundkorrektur gibt es

imWesentlichen drei Methoden. Bei der linearen Hintergrundkorrektur wird ei-

ne Gerade zwischen zwei Punkten vor und hinter dem Signal gezogen. Die Hin-

tergrundkorrektur nach Shirley [112] berücksichtigt den stufenförmigen Verlauf

der Signalintensität durch inealstische Streuung der Photoelektronen. Die Kor-

rektur erfolgt wiederum zwischen zwei Punkten vor und hinter dem Signal. Von

der gemessenen Intensität wird zunächst die Intensität vor dem Signal, d.h. bei

geringeren Bindungsenergien bzw. höheren kinetischen Energien, abgezogen,

anschlieÿend wird von jeder Intensität bei einer bestimmten Bindungsenergie

ein Intensitätsanteil, der proportional zur Fläche bei höheren Bindungsenergien

ist, subtrahiert. Der Hintergurndkorrektur nach Tougaard [113�115] liegt ein phy-

sikalisches Modell zur Beschreibung der inelastischen Streuung in Festkörpern

zu Grunde. Tougaard und Jansson kommen in einer vergleichenden Untersu-

chung [111] zu dem Ergebnis, dass die Verwendung der Tougaard-Methode in der

quantitativen Auswertung von XP-Spektren zu kleineren Abweichungen von

den theoretischen Werten führt als die Shirley-Methode oder die lineare Hin-

tergrundkorrektur. Nachteil der Tougaard-Methode ist jedoch, dass die Spek-

tren über einen breiten Energiebereich (100 eV mehr als bei Verwendung der

Shirley-Methode [95] bzw. von Energien 10-20 eV oberhalb bis 50 eV unterhalb

der Signalenergie [116]) aufgenommen werden müssen, wodurch der Zeitaufwand

für die Messungen bedeutend erhöht wird. Powell und Conolly [116,117] untersu-

chen die mit den verschiedenen Methoden der Hintergrundkorrektur verbun-

denen Unsicherheiten, indem sie simulierte Spektren erzeugten und verschie-

denen Gruppen zur Auswertung übergaben. Der Vergleich der Auswertungser-

gebnisse mit den zur Simulation verwendeten Werten ergab, dass sich mit der

Verwendung der Shirley- und der Tougaard-Methode zur Hintergrundkorrek-

tur ählich gute Ergebnisse erzielt wurden. Die simulierten Spektren enthalten

zum Teil Shake-up-Signale, wurden aber so einfach wie möglich gehalten. In

der Paxis könne es daher durch chemische Verschiebung, Spin-Bahn-Kopplung,

verschiedene Bindungszustände eines Elementes u.a. zu Komplikationen kom-

men. Da die Intensität abhängig von den Integrationsgrenzen ist, in denen die

Flächenbestimmung erfolgt, geben die Autoren Empfehlungen für die bei den

verschiedenen Methoden der Hintergrundkorrektur zu verwendenden Integra-

tionsgrenzen.
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Tabelle 2.3.: Empfohlene Integrationsgrenzen [117] für verschiedene Arten der

Hintergrundkorrektur, bezogen auf die kinetische Energie, in eV

Shirley-

Hintergrund

Tougaard-

Hintergrund

linearer

Hintergrund

untere

Grenze

obere

Grenze

untere

Grenze

obere

Grenze

untere

Grenze

obere

Grenze

nicht-monochromatische Al- und Mg-Kα-Röntgenstrahlung

-5,2 5,0 -40 10

monochromatische Al-Kα-Röntgenstrahlung

-3,6 5,0 -40 10 -3,9 3,2

Laut Powell und Conolly müssen diese Grenzen unter Umständen angepasst

werden, etwa wenn die experimentellen Signalbreiten gröÿer sind als die von

den Autoren verwendeten. [116,117]

Aus den verschiedenen Formulierungen der Gleichungen Gl. 2.12, 2.13 und

2.14 ist ersichtlich, dass bei der quantitativen Analyse in der Röntgenphoto-

elektronenspektroskopie unterschiedliche Vorgehensweisen üblich sind bzw. ver-

schiedene Näherungen getro�en werden. Eine Schwierigkeit bei der Quanti�zie-

rung der Ergebnisse ist, dass viele der in Gl. 2.12 bis 2.14 auftretenden Gröÿen

unbekannt sind und ihre Bestimmung nicht oder nur unter hohem experimen-

tellen Aufwand möglich ist. Daher werden in der quantitativen Analyse in der

Regel nicht absolute Gröÿen wie Sto�mengen ermittelt, sondern relative Zu-

sammensetzungen betrachtet. Wird eine Beziehung für die Atomdichte eines

Elementes A im Verhältnis zur Atomdichte eines Elementes B aufgestellt, ist

die Kenntnis aller Parameter, die für beide Elemente gleich sind, wie bespiels-

weise der Röntgen�uss auf die Probe, nicht mehr erforderlich.

Für die Quanti�zierung gibt es drei prinzipielle Strategien [78]

1. die Berechnung aller relevanten Parameter nur mit Hilfe physikalischer

Gesetzmäÿigkeiten (engl. �rst principle method)

2. die Verwendung von publizierten Datenbanken und Parametern

3. die Verwendung von Standard- bzw. Referenzproben sowie selbst erstell-

ter Datenbanken
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Die Verwendung von Standard- und Referenzproben und selbst erstellten Da-

tenbanken (Strategie 3) hat den Vorteil, dass die experimentellen Bedingungen,

unter denen die Vergleichsdaten gewonnen wurden, sowohl bekannt als auch

die gleichen sind wie bei den zu analysierenden Proben. Dies tri�t auch auf

die zur Datenauswertung benutzten Verfahren zu. Mess- und Referenzwerte

können bespielsweise mit dem selben Spektrometer und den selben Geräteein-

stellungen gemessen werden. Bei der Verwendung von Vergleichsdaten aus der

Literatur sind dagegen die experimentellen Bedingungen und die Verfahren zur

Datenauswertung nicht in jeden Fall vollständig bekannt und können sich von

denen bei den zu analysierenden Proben unterscheiden. Der Nachteil dieser

Strategie ist jedoch, dass dieses Vorgehen experimentell aufwendig ist, da viele

Messungen durchgeführt werden müssen. Weiterhin gibt es nicht für jede Art

von Probe bzw. für jede Fragestellung geeignete Referenzproben, die zugleich

wohlde�niert sind und dabei aber einen vergleichbaren Grad an Komplexität

erreichen wie die zu untersuchenden unbekannten Proben.

Für den ersten Ansatz müssen zur Berrechnung von relativen Zusammenset-

zungen neben den gemessenen Intensitäten Werte für die Photoionisierungs-

wirkungsquerschnitte und die mittleren freien Weglängen der Elektronen her-

angezogen werden. Diese Gröÿen wurden bereits weiter oben diskutiert, sie

können, wie auch der Winkel-Anisotropie-Parameter, berechnet bzw. der Lite-

ratur entnommen werden. Es wurde bereits erwähnt, dass Wang et. al. [108] zu

dem Ergebnis kamen, dass der Einbezug des Winkel-Anisotropie-Parameters

nicht notwendig ist.

Bei der Strategie 2 wird auf publizierte Datensammlungen zurückgegri�en,

um die gemessenen Intensitäten mit der quantitativen Zusammensetzung der

Probe zu korrelieren. In der Literatur �nden sich verschiedene solcher Daten-

sammlungen [86,118] , die am häu�gsten verwendete ist die von Wagner et. al. [87]

Ausgehend von Gleichung 2.12 werden relative Sensitivitätsfaktoren S (engl.

relative sensitivity factor, RSF) de�niert als

S = σ · φ · y · A · T · λ (2.30)

Das Verhältnis der Anzahldichten n zweier Elemente 1 und 2 lässt sich über

die folgende einfache Beziehung bestimmen:
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n1

n2

=
I1/S1

I2/S2

(2.31)

LautWagner sind zwar die absolutenWerte der Sensitivitätsfaktoren auf Grund

der Matrixabhängigkeit der mittleren freien Weglänge von der Verbindung ab-

hängig, die relativen Werte von S dagegen nur wenig matrixabhängig, weil das

Verhältnis λ1/λ2 nur wenig matrixabhängig ist. Wenn die Proben�äche groÿ

gegen die Fläche A ist, von der Elektronen detektiert werden können, hängt das

Produkt von A und T in einer durch die Spektrometeroptik de�nierten Weise

von der kinetischen Energie E der Photoelektronen ab. Diese Abhängigkeit ist

laut Wagner für die von ihm verwendeten Spektrometer E−1. Laut Wagner ist

weiterhin die Winkelabhängigkeit der Photoelektronenemission im Vergleich zu

anderen Faktoren nicht signi�kant und nur der Anteil der Photoelektronen mit

�normaler� Energie y der einzige signi�kant matrixabhängige Parameter, und

auch das nur für Elemente in paramagnetischer Form. Die von Wagner publi-

zierten relativen Sensitivitätsfaktoren basieren auf der Untersuchung von 135

Verbindungen von 62 Elementen, wobei der Sensitivitätsfaktor des F 1s-Signals

gleich 1 gesetzt wurde. Die rein empirischen Sensitivitätsfaktoren (Tabelle 3

in [87]) werden von Wagner mit, unter der Verwendung der Photoionisierungs-

wirkungsquerschnitte von Sco�eld [90] berechneten, theoretischen Sensitivitäts-

faktoren verglichen und korrigiert, um eine bessere Übereinstimmung zwischen

empirischen und theoretischen Werten zu erzielen. Auÿerdem werden die Werte

angepasst, um die Schwankungen zwischen benachbarten Elementen abzumil-

dern. Diese hybriden [110] Sensitivitätsfaktoren sind in Tablle 3 in [87] aufgeführt.

Seah [110] vergleicht die empirischen Sensitivitätsfaktoren von Wagner mit de-

nen von Evans et. al. [86] und denen von Nefedoc et. al. [118] und kommt zu

dem Ergebnis, dass diese Datensammlungen untereinander gut übereinstim-

men und eine gleichläu�ge Di�erenz zu theoretisch ermittelten Werten zeigen.

In einer späteren Arbeit vergleicht Seah [97] die Sensitivitäsfaktoren von Wag-

ner mit theoretisch berechneten Sensitivitätsfaktoren, die aus den Photoioni-

sierungswirkungsquerschnitten von Sco�eld [90] nach einer Korrektur für die bei

Wagners Proben vorhandene Kontamination, der energieabhängigen mittleren

freien Weglänge (angenommen als proportional zu E0,66) und der Transmis-

sion des Analysators (angenommen als propotional zu E−1) erhalten wurden.

Für den Vergleich wurden die rein empirischen Sensitivitätsfaktoren von Wag-
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ner (Tabelle 2 in [87]) herangezogen. Das Verhältnis der experimentellen zu den

theoretischen Werten zeigt keine sytematischen Trends, die Streuung liegt bei

20 %. Weng et. al. [108] vergleichen verschiedene Ansätze zur Quanti�zierung in

der XPS mit bei der Vermessung von stöchiometrischen Verbindungen, über-

wiegend Oxiden und Sulfaten, erhlatenen experimentellen Ergebnissen. Vergli-

chen wird das aus den experimentell ermittleten Signal�ächen und den Sen-

sitivitätsfaktoren von Wagner berechntete Anzahlverhältnis zweier Elemente

mit dem aus der Stöchiometrie zu erwartenden Anzahlverhältnis. Das Verhält-

nis von gemessener zu erwarteter Zusammensetzung liegt im Mittel bei 1,01,

allerdings ist die Standardabweichung mit 30 % hoch. Mit der Verwendung

der Strategie 1 (�rst principle method) sind die Standardabweichungen deut-

lich geringer. Powell und Jablonski [89] bezeichnen die Sensitivitätsfaktoren von

Wagner als �extremely valuable� , benennen jedoch folgende Probleme:

• Die Proben waren vermutlich mit einer schwankenden Menge von Ver-

unreinigungen bedeckt.

• Die Abhängigkeit des instrumentellen Terms, der sich aus analysier-

ter Proben�äche, Transmissionsfunktion des Analysators, Detektionsef-

�zienz und Akzeptanzraumwinkel des Analysators zusammensetzt, war

noch nicht gut etabliert.

• Die Winkelanisotropie der Photoelektronenemission wurde vernachläs-

sigt.

• Die möglichen Unterschiede des Shake-up-Anteils verschiedener Elemen-

te oder eines Elementes in verschiedenen Verbindungen wurde nicht be-

rücksichtigt.

Trotz dieser Probleme kommen Powell und Jablonski zu dem Schluss [89]: �At

the present time, it is generally prefereable to make use of the experimetal

RSFs based on the Wagner et. al. data�.

Die relativen Sensitivitätsfaktoren von Platin und Zinn, die für die vorliegende

Arbeit die gröÿte Bedeutung haben, sind in den folgenden Tabellen aufgeführt,

wobei Tab.2.4 die rein empirischen Sensitivitätsfaktoren und Tab.2.5 die nach

Glättung und Anpassung an theoretische Werte abgeleiteten �hybriden� Sen-

sitivitätsfaktoren enthält.
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Tabelle 2.4.: Rein empirische Sensitivitätsfaktoren nach Wagner et. al.,

aus [117], Tabelle 2

Signal Element Verbindung
Röntgenstrahlung

Mg Al

3d5/2 Sn NaSnF3 4,15

5,8a

4f7/2 Pt K2PtCl6 2,62 2,11

K2Pt(CN)4 1,93

a: aus [119]

Tabelle 2.5.: �Hybride� Sensitivitätsfaktoren nach Wagner et. al., aus [117], Ta-

belle 3

Signal Element Sensitivitätsfaktor

3d5/2 Sn 4,3

4f7/2 Pt 2,55

4f Pt 4,4

Auch im Handbook of X-ray Photoelectron Spectroscopy sind relative Sensiti-

vitätsfaktoren angegeben [120], die auf den empirischen Werten von Wagner [87]

basieren. Es sind Werte für einen Winkel zwischen Analysator und Röntgen-

quelle von 54,7◦ und 90◦ angegeben, diese sind in Tabelle 2.6 aufgeführt.

Tabelle 2.6.: Relative Sensitivitätsfaktoren aus für verschiedene Winkel zwi-

schen Analysator und Röntgenquelle [120]

Winkel Signal Element Sensitivitätsfaktor

54,7◦
3d5/2 Sn 4,725

4f Pt 5,757

90◦
3d5/2 Sn 4,095

4f Pt 4,674

Diese Werte unterscheiden sich von denen, die in Surface and Interface Analy-

sis [87] verö�entlich wurden. Laut den Autoren wurden die Werte für die Trans-
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missionsfunktion des Spektrometers korrigiert, es wird jedoch nicht ausge-

sagt, auf welche Weise die Transmissionsfunktion bestimmt oder die Korrektur

durchgeführt wurde. Vermutlich liegt hierin der Grund für unterschiedlichen

Zahlenwerte. Die Autoren geben einige Einschränkungen für die Anwendbar-

keit der Sensitivitätsfaktoren:

• Die Quanti�zierung ist für heterogene Proben streng genommen nicht an-

wendbar, sie kann zwas nützlich sein, aber der mikroskopische Charakter

der Proben beein�usst die quantitativen Ergebnisse.

• Durch Kontaminationsschicht werden Signale bei hohen Bindungsener-

gien stärker abgeschwächt als Signale bei kleinen Bindungsenergien.

• Übergangsmetalle vor allem der ersten Reihe haben einen vom chemi-

schen Zustand abhängigen und stark schwankenden Anteil an Photo-

elektronen, die keinen Energieverlust, z.B. durch Shake-up-Prozesse, er-

leiden.

• Bei sich überlagernden Signalen ist es zum Teil nicht möglich, das in-

tensivste Signal zu verwenden. Bei Dubletts mit konstantem Flächenver-

hältnis kann das weniger intensive Einzelsignal oft substituiert werden,

für die 4p Signale ist diese Voraussetzung nicht erfüllt.

• Gelegentlich überlappt der Röntgensatellit eines intensiven Signals mit

einem anderen Signal, vor der Quanti�zierung muss dieser Röntgensatel-

lit mathematisch subtrahiert werden.

Sowohl für die Quanti�zierung nach der �rst principle method (Strategie 1)

als auch bei der Strategie 2, der Verwendung von publizierten Datenbanken

und Parametern, muss die durch die Energieselektion und Detektion verur-

sachte Abhängigkeit der gemessenen Intensität von der kinetischen

Energie der Photoelektronen berücksichtigt werden. Während dieser Ein-

�uss in Gl.2.12 durch die Detektionse�zienz T ausgedrückt wird, wird sie in

Gl.2.14 durch die Transmissionsfunktion des Analysators T und die E�zienz

des Detektors D beschrieben. Durch diese Faktoren wird die Tatsache, dass für

Photoelektronen mit verschiedenen kinetischen Energien die Energieselektion

im Analysator und der Nachweis im Detektionssystem je nach Spektrometer

und Messparametern unter Umständen mit unterschiedlichen E�zizenzen er-

folgt, in die Berechnungen einbezogen. An diesem Beispiel wird deutlich, dass
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in der Literatur zum Teil zwischen beiden Faktoren di�ernziert wird, sie zum

Teil jedoch als Einheit behandelt werden. Die Transmissionsfunktion des Ana-

lysators wird z.B. in [121] weiter in die Transmission durch das Linsensystem (L)

und die Transission durch den sphärischen Teil des Analysators (H) separiert.

Auf die Transmissionfunktion des Analysators und ihre Bestimmung wird in

Abschnitt 5.2 näher eingegangen.

2.3.5. Ober�ächensensitivität

Die Röntgenphotoelektronenspektroskopie ist eine ober�ächensensitive Metho-

de. Während die Röntgenstrahlung vergleichsweise tief in die Probe eindringt

(Gröÿenordnung Mikrometer), liegt die Austrittstiefe der Photoelektronen bei

wenigen Nanometern. Sie wird begrenzt durch die mittlere freie Weglänge der

Elektronen im Festkörper (vgl. Abschnitt 2.3.4). Es gibt verschiedene Mög-

lichkeiten, um die Tiefenverteilung der in der Probe vorhandenen Elemente zu

ermitteln [120]. Aussagen darüber, ob sich ein Element an der Ober�äche oder

im Volumen der Probe be�ndet, lassen sich aus der Signalform und -struktur

ziehen. Signale von Elementen, die lediglich an der Probenober�äche lokalisert

sind, sind in der Regel symmetrisch und zeigen keine Energieverlustsignale, da

die Photoelektronen nicht das Volumen der Probe passieren müssen, wobei sie

kinetische Energie einbüÿen können. Weiterhin lässt sich das Intensitätsver-

hältnis von zwei Signalen eines Elementes mit groÿem energetischen Abstand

ausnutzen, um Tiefeninformationen zu gewinnen. Durch die Energieabhän-

gigkeit der mittleren freien Weglänge werden Photoelektronen mit geringerer

kinetischer Energie beim Passieren eines Festkörpers stärker abgeschwächt als

Elektronen mit höherer kinetischer Energie. Ist das Signal bei geringerer ki-

netischer Energie im Verhältnis zum Signal bei höherer kinetischer Energie

intensiver im Vergleich zum Reinelement (oder einer anderen Probe mit ho-

mogenem Tiefenpro�l), so lässt sich darauf schlieÿen, dass das Element an

der Ober�äche angereichert ist: Im Falle des Reinelementes setzt sich die In-

tensität sowohl des Signales mit niedriger als auch die des Signals mit hoher

kinetischer Energie aus Anteilen zusammen, die auf Atome direkt an der Ober-

�äche sowie auf Atome in gröÿerer Tiefe zurückgehen. Atome in gröÿerer Tiefe

tragen durch die Energieabhängigkeit der mittleren freien Weglänge stärker zur

Intensität des Signals mit hoher als zur Intensität des Signals mit niedriger ki-
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zum Detektor

a) 0° b) 65°

Abbildung 2.13.: Schema der winkelabhänigen XPS. Angegeben ist der Win-
kel zwischen der Ober�ächennormalen der Probe und der
Analysatorachse. Die Länge des Pfeils symbolisiert die
Informationstiefe.

netischer Energie bei. Ist das Element dagegen an der Ober�äche angereichert

bzw. im Extremfall auschlieÿlich in der obersten Atomschicht lokalisiert, so

entfallen die Beiträge der Atome in gröÿerer Tiefe, wobei die Intensitätseinbu-

ÿen für das Signal mit hoher kinetischer Energie gröÿer sind als für das mit

niedriger. Ist die Probe mit einer Kontaminationsschicht bedeckt, so werden

die Signale mit geringerer kinetischer Energie dagegen stärker abgeschwächt

als die mit hoher kinetischer Energie. Eine Ober�ächenanreicherung und das

Vorhandensein einer Kontaminationsschicht wirken sich damit gegenläu�g auf

das Intensitätsverhältnis von Signalen mit hohen zu denen mit niedrigen ki-

netischen Energien aus. Eine weitere Möglichkeit, Informationen darüber zu

erhalten, ob ein Signal einer bevorzugt an der Ober�äche vorliegenden Spezies

zuzuordnen ist, ist die winkelaufgelöste Röntgenphotoelektronenspektroskopie

(engl. Angle-resolved X-ray Photoelectron spectroscopy, ARXPS ). Wird der

Winkel zwischen der Probenober�äche und dem Spektrometereingang variiert,

so verändert sich der Weg, den die detektierten Photoelektronen in der Probe

nehmen (siehe Abb. 2.13).

Die gröÿte Informationstiefe senkrecht zur Ober�äche wird realisiert, wenn der

Winkel zwischen der Richtung zum Analysator und der Probenober�äche 90◦

beträgt. In diesem Fall ist der Winkel zwischen der Ober�ächennormalen der
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65°

0°
Si in SiO2 Si in Si0

Abbildung 2.14.: Winkelabhängige Photoelektronspektroskopie am Beispiel ei-
nes Silicium-Wafers mit natürlicher Oxidschicht: Winkel ziw-
schen der Ober�ächennormalen der Probe und der Ana-
lysatorachse 0◦ (blau) und 65◦ (schwarz). Das schlechtere
Signal/Rausch-Verhältnis bei der Messung unter einem Win-
kel von 65◦ geht auf die verringerte Signalintensität bei hö-
heren Winkeln zurück.

Probe und der Analysatorachse 0◦. Wird dieser Winkel vergröÿert, so wächst

die Intensität von Signalen, die sich Ober�ächenspezies zuordnen lassen, im

Vergleich zu von Volumenspezies erzeugten Signalen an. Ein Beispiel ist in

Abb. 2.14 gezeigt. Bei der Probe handelt es sich um einen Silicium(111)-Wafer,

der mit einer natürlichen Oxidschicht (SiO2) bedeckt ist. Erkennbar sind die

Si 2p Signale, wobei sich das Signal bei ca. 99 eV elementarem Silicium und

das Signal bei ca. 103 eV Silicium in Form von SiO2 zuordnen lässt. Aus der

winkelaufgelösten Messung geht klar hervor, dass sich die Oxidschicht an der

Ober�äche der Probe be�ndet.

Bei den bisher vorgestellten Verfahren handelt es sich um zerstörungsfreie

Methoden. Eine weitere Möglichkeit, Tiefeninformationen zu erhalten ist, die

obersten Schichten zum Beispiel durch Sputterätzen mit Argonionen abzutra-

gen und vor, zwischen und nach den Abtragungsschritten Spektren aufzuneh-

men. Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass sich durch das Sputtern der
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chemische Zustand der Probe verändern kann und sich die Zusammensetzung

der Probe möglicherweise ändert, da die Sputterraten für die unterschiedlichen

Elemente voneinander verschieden sind.
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3.1. Ultrahochvakuumkammer und

Röntgenphotoelektronenspektroskopie

3.1.1. Ultrahochvakuumkammer

Die Röntgenphotoelektronenspektroskopie-Messungen wurden in der in Abb.

3.1 gezeigten Ultrahochvakuumkammer (UHV-Kammer) durchgeführt. Die

UHV-Anlage ist in den Dissertationen von S. Neuendorf [122] und M. Necke [83]

bereits ausführlich beschrieben, weshalb an dieser Stelle nur eine kurze Über-

sicht über Aufbau und Funktionsweise gegeben werden soll.

Die UHV-Kammer besteht aus den vier Sektionen Transfer, Schleuse, STM-

Rezipient und Hauptrezipient, welche durch Plattenventile voneinander ge-

trennt werden können.

Die Probe wird auf einem Probenhalter (siehe Abschnitt 3.1.2) montiert, wel-

cher in den Probentransportko�er eingesetzt wird. Der Probentransportko�er

wird auf die Schleuse (s. Abb 3.1) aufgesetzt, anschlieÿend wird die Schleuse

evakuiert, das Plattenventil zur Sektion Transfer geö�net und der Probenhal-

ter mit der Transferstange entnommen. Die Vakuumerzeugung erfolgt in den

Sektionen Transfer und Schleuse über zwei Turbumolekularpumpen (Pfei�er

Vaccum TMP 071 P mit TC 600 Elektronik), die über zwei DCU 100 an-

gesteuert werden und eine gemeinsame Vorvakuumpumpe (Varian TriScroll

300) haben. Die Turbomolekularpumpe an der Schleuse kann über ein Plat-

tenventil abgetrennt werden, sodass das Herunterfahren der Pumpe beim Be-

lüften der Schleuse nicht notwendig ist. Der Probeneinschub des Transport-

ko�ers wird über die Drehspindel nach oben gefahren, um den Weg zu den

Sektionen STM-Rezipient und Hauptrezipient freizugeben. Die Transferstan-
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Manipulator

Transferstange

LEED

STM
Analysator

Schleuse

}

Abbildung 3.1.: Foto der für die vorliegende Arbeit verwendeten Ultrahoch-
vakuumkammer. Im oberen Teil der Schleuse ist der Proben-
transportko�er zu erkennen.
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ge kann durch einen Zahnradantrieb vor- und zurück bewegt werden und ist

um 360◦ drehbar. Das Plattenventil zwischen STM-Rezipient und Schleuse

ist in der Regel geschlossen und wird nur für den Probentransfer geö�net.

In der Sektion STM-Rezipient be�ndet sich ein Rastertunnelmikroskop (engl.

Scanning Tunneling Microscope, STM) der Firma Omicron (Modell VT SPM

XA). Diese Sektion wird von einer Ionengetterpumpe (Physical Electronics

mit Digitel MPC-Steuerungselektronik) gepumpt. Es schlieÿt sich der Haupt-

rezipient an, der vom STM-Rezipienten durch ein Plattenventil getrennt wer-

den kann. Dieses war, aufgrund der vergleichbaren Vakuumqualität in den

beiden Sektionen, während der im Rahmen der vorliegenden Arbeit durch-

geführten Messungen zum Teil geö�net und zum Teil geschlossen. Die Va-

kuumerzeugung im Hauptrezipienten erfolgt über eine Turbumolekularpum-

pe (Pfei�er Vacuum TMU 521 mit TC 600 Elektronik), die über ein DCU

300 angesteuert wird. Als Vorvakuumpumpe dient eine Scrollpumpe (Vari-

an SH-110). Auÿerdem ist eine Titansublimationspumpe vorhanden. Für die

Erzeugung des Vakuumms in der Kammer werden folglich ausschlieÿlich öl-

freie Pumpem eingesetzt. Die Druckmessung erfolgt an der Schleuse über ei-

ne Weitbereichs-Druckmessröhre (Pfei�er Vacuum Compact FullRange Gauge

PKR 251) und am STM-Rezipienten und am Hauptrezipienten jeweils über

eine Kaltkathoden-Druckmessröhre (Pfei�er Vacuum Compact Cold Cathode

Gauge IKR 270), die alle an ein gemeinsames Anzeige- und Steuerungsgerät

(Pfei�er Vacuum MaxiGauge TPG 256 A) angeschlossen sind. Im Zentrum

des Hauptrezipienten be�ndet sich der sogenannte Kühl�nger mit der Proben-

halteraufnahme. Der Kühl�nger ist ein Kupferrohr, an dessen unterem Ende

sich ein Kupferblock mit der Probenhalteraufnahme be�ndet. Er kann zum

Einkühlen mit �üssigem Sticksto� befüllt werden. Der Kühl�nger ist an einem

Manipulator angebracht, mit dem die Probenposition in der Ebene parallel

zur Bodenebene (x- und y-Richtung) und der Höhe (z-Richtung) verändert

werden kann. Auÿerdem ist die Drehung um 360◦ möglich. Dadurch kann die

Probe direkt vor den verschiedenen Analyseeinheiten positioniert werden. Am

Hauptrezipienten stehen neben der Röntgenphotoelektronenspektroskopie (s.

Abschnitt 3.1.3) weitere Analysemethoden zur Verfügung. Für die Restgas-

analyse und die Temperaturprogrammierte Desorptionsspektroskopie (TDS)

ist ein Quadrupol-Massenspektrometer (Pfei�er Vacuum Prisma QMS 200) in-

stalliert. Zur Messung der Beugung von niederenergetischen Elektronen (engl.
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Low Energy Electron Di�raction, LEED) ist ein LEED (OCI Vacuum Micro-

engineering, Modell-Nr. BDL800IR-LMX-ISH, Elektronik: LEED-AES Power

Supply Modell LPS 075/300) vorhanden. Zur Probenreinigung ist an der UHV-

Kammer eine Sputterquelle (OmniVac IQE mit Elektronik PS-IQ 12) ange-

bracht. An der Vakuumanlage ist ein Swagelok-Gassystem aus verschiedenen

Rohren, Verbindungselementen und Ventilen installiert, das mit Hilfe einer

Drehschieberpumpe (Pfei�er Vacuum Modell DUO 5) evakuiert werden kann.

Der Gaseinlass in die UHV-Kammer erfolgt über Feindosierventile (Varian Mo-

dell 9515106).

3.1.2. Probenhaltersystem

Das Probenhaltersystem wurde in der Arbeitsgruppe Al-Shamery von U. Leist

und A. Winkler in Zusammenarbeit mit den mechanischen Werkstätten der

Universität Oldenburg entwickelt, die ursprüngliche Version ist in der Litera-

tur [123,124] bereits ausführlich beschrieben. Spätere Modi�kationen sind in der

Dissertation von S. Neuendorf [122] enthalten. Das Probenhaltersystem wird

laufend weiterentwickelt. An dieser Stelle sollen nur Aufbau und Funktions-

weise kurz dargestellt und die gegenüber der aufgeführten Literatur getrof-

fenen Veränderungen erläutert werden. Das Probenhaltersystem besteht aus

mehreren Komponenten, siehe Abb. 3.2. Die Probe wird auf dem Proben-

schlitten montiert, dessen Maÿe so gewählt sind, dass er in das Omicron-

Rastertunnelmikroskop eingeführt werden kann. Die Probe wird auf der einen

Seite von einem Klemmblech aus Tantal gehalten, das mit zwei Schrauben

aus Tantal oder V2A-Edelstahl �xiert wird. Auf der anderen Seite be�nden

sich die Aufbauten, an denen das Thermoelement angebracht ist. Es wird ein

Thermoelement Typ K verwendet, für das Drähte aus Chromel und Alumel

miteinander verzwirbelt und durch Punktschweiÿen an der Spitze verbunden

werden, anschlieÿend wird die Spitze mit Keramikkleber (Ultra-Temp 516,

später Ceramabond 569) versehen, welcher bei ca. 100 ◦C im Trockenschrank

ausgehärtet wird. Das Thermoelement wird durch eine Klemmvorrichtung aus

Tantal auf die Probenober�äche gedrückt. Im Rahmen dieser Arbeit wurden

verschiedene Probenschlitten verwendet (vgl. [83]), die alle in der Mitte unter-

halb der Probe ein Loch aufweisen, das einer verbesserten Heizleistung dient.

Die Aufbauten bestanden aus Saphir oder aus Macor. Die Aufbauten aus Ma-
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 3.2.: Probenhaltersystem: (a) Probenhalter, (b) Probenschlitten,
(c) Einschieben des Probenschlittens in den Probenhalter, (d)
komplettes Probenhaltersystem
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cor wurden zum Teil im Verlauf dieser Arbeit gefertigt, wobei ein vereinfachs-

tes Design verwendet wurde. Auf die Thermoelement-Hülsen wurde verzich-

tet, stattdessen wird das Thermoelement an zwei Blechen aus Chromel bzw.

Alumel angebracht, die von zwei Pratzen �xiert werden. Der Probenschlitten

wird auf den Probenhalter, der zu diesem Zweck über zwei Führungsschienen

verfügt, geschoben. Hierbei fassen die Thermoelement-Kontaktstifte am Pro-

benhalter in die entsprechenden Buchsen am Probenschlitten, d. h. der Kon-

takt erfolgt über die Thermoelement-Hülsen bzw. die Thermoelement-Bleche.

Die Thermoelement-Kontaktstifte be�nden sich innerhalb einer Stifthalterung

aus Macor oder Saphir. Unterhalb der Führungsschienen be�nden sich Kon-

taktbleche und darunter Saphir-Blöcke. Durch diese ist die Probe elektrisch

vom Probenhalter isoliert. Es hat sich als zweckmäÿig erwiesen, ein Tantal-

Blech zwischen Führungsschiene und Probenschlitten zu klemmen. Hierdurch

wird der Probenschlitten zusätzlich gegen Herausfallen gesichert, vor allem

jedoch wird der elektrische Kontakt zwischen dem Probenschlitten und den

Kontaktblechen verbessert. Auf diese Weise konnten Probleme bei den XPS-

Messungen durch eine unzureichende Probenerdung wirksam behoben werden.

Zwischen der Grundplatte, die aus mit Gold beschichtetem OHFC (engl. Oxy-

gene/Halogene Free Copper) besteht, und dem Probenschlitten ist das Heiz�la-

ment (Wolfram, Durchmesser 0,2 mm) an zwei Schrauben befestigt. Unter dem

Heiz�lament ist eine Heizungsisolierung aus Saphir angebracht. An der Vor-

derseite des Probenhalters be�ndet sich die Kontaktleiste mit sechs Pins, von

denen jeweils zwei für die Kontaktierung von Thermoelement und Heiz�lament

und einer für die Probenerdung verwendet werden. Die elektrischen Verbindun-

gen werden für das Thermoelement mit Chromel- bzw. Alumel-Drähten und

für das Heiz�lament sowie die Probenerdung mit Kapton-ummanteltem Draht

(MDC Vacuum, verschiedene Durchmesser) hergestellt. Im Verlauf dieser Ar-

beit wurde zur Verbesserung des elektrischen Kontaktes ein Erdungskabel aus

Tantal (Durchmesser 1 mm) eingesetzt. Auÿerdem wurde im Laufe dieser Ar-

beit eine Kontaktleiste aus Aluminiumoxid eingebaut, welches gegenüber dem

zuvor eingestzten Macor mechanisch stabiler ist. Der Probenhalter wird mit

der Transferstange in die Probenhalteraufnahme am Kühl�nger eingeschoben,

an der sich ebenfalls eine Kontaktleiste be�ndet. Die Pins am Probenhalter

werden dabei in die entsprechenden Buchsen an der Probenhalteraufnahme

eingeführt. Die elektrischen Leitungen sind entlang des Kühl�ngers verlegt,
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an dessen Oberseite sich Stromdurchführungen zum Anschluss der atmosphä-

renseitigen Mess- und Steuerungsgeräte und der Probenerdung be�nden. Die

Temperaturmessung und das Heizen erfolgt über ein BESTEC-Controller mit

integriertem Eurotherm 2408-Modul. Das Heizen der Probe ist durch Anlegen

einer Spannung an das Filament möglich, auf diese Weise können Tempera-

turen von 600 bis über 700 ◦C erreicht werden. Das Einstellen von höheren

Probentemperaturen ist über das Anlegen einer Hochspannung durch Elektro-

nenstoÿheizung möglich. Die Temperaturregelung kann manuell oder mit Hilfe

der Software iTools Engineering Studio computergesteuert erfolgen. Das Hei-

zen erfolgte im Rahmen dieser Arbeit ausschlieÿlich im eingekühlten Zustand,

d. .h nach Befüllen des Kühl�ngers mit �üssigem Sticksto�.

3.1.3. Röntgenphotoelektronespektroskopie

Die Röntgenphotoelektronenspektroskopie-Messungen wurden mit einem Pho-

toelektronenspektrometer der Firma Leybold-Heraeus und einer Röntgenquelle

der Firma Specs in der oben beschriebenen UHV-Kammer (vgl. 3.1.1) durch-

geführt. In der folgenden Tabelle sind die eingesetzten Geräte aufgeführt.

Tabelle 3.1.: Geräteliste für die Röntgenphotoelektronenspektroskopie

Röntgenquelle

Typ Specs XR 50

Elektronik Leybold-Heraeus Emission Regulation

X-Ray Source 865920

Hochspannungsversorgung Leybold-Heraeus High Voltage Supply

865925

Wasserkühlung Specs CCX 50

Analysator

Typ Leybold-Heraeus EA 10P

Elektronik Electron Energy Analyzer Power Sup-

ply 865905

HV Ampli�er Bipolar 865977

Signalverstärkung Sekundärelektronenvervielfacher

Elektronik Multiplier Supply 865976
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Die Doppelanoden-Röntgenquelle ermöglicht die Anregung mit Mg-Kα- und

Al-Kα-Röntgenstrahlung, beide Anregungsarten wurden im Rahmen dieser Ar-

beit eingesetzt. Es wurde einheitlich eine Hochspannung von 13,4 kv angelegt,

dieser Wert sank nach Einschalten des Filamentes auf ca. 13,0 kV bei einem

Emissionsstrom von 28 bis 31 mA. Der Winkel zwischen Analysator und Rönt-

genquelle beträgt 45◦. Sämtliche Messungen erfolgten im Modus ∆E = const.

(FAT-Modus), die Passenergie betrug in der Regel 50 eV, eine Ausnahme hier-

von bilden nur die unter Variation der Passenergie durchgeführten Messungen

zur Bestimmung der Transmissionsfunktion (siehe Abschnitt 5.2). Der Druck

lag bei den Messungen typischerweise bei 2 · 10-9 mbar, die Messungen von

pulverförmigen Proben erfolgten, vermutlich bedingt durch das Ausgasen des

Kohlebandes (siehe unten), bei höheren Drücken im Bereich von 2 · 10-8 mbar.

Die Spektrenaufzeichnung erfolgte am Computer mit Hilfe der Software

Spectra von R. Unwin. Mit dieser Software können bis zu 10 Bereiche de�niert

werden, die nacheinander aufgenommen werden. Für einen Bereich werden

Start- und Endwert der Bindungsenergie oder der kinetischen Energie (in eV),

die Schrittweite zwischen den einzelnen Messpunkten (in eV), die Anzahl der

Scans, die Messzeit der einzelnen Messpunkte (Dwell, in Sekunden), die Pas-

senergie und eine Bezeichnung eingegeben. Die Spektrenaufzeichnung erfolgte

in der Regel direkt in Bindungsenergien, die von der Spectra-Software als Di�e-

renz zwischen der Strahlenergie und den gemessenen kinetischen Energien be-

rechnet werden, wobei für die Strahlenergie die Werte 1253,6 eV (Mg-Kα) bzw.

1486,6 eV (Al-Kα) eingesetzt werden. Übersichtsspektren, die den Groÿteil des

erfassbaren Bindungsenergie-Bereiches abdecken, wurden typischerweise mit

Schrittweiten von 0,5 eV bei drei bis fünf Scans gemessen. Für Detailspektren

wurde eine Schrittweite von 0,1 eV gewählt, die Scanzahl betrug in der Re-

gel 20, in einigen Fällen wurden besonders relevante Signale (z. B. Pt 4f und

Sn 3d bei PtSn-Nanopartikeln) mit einer erhöhten Scanzahl von 40 gemessen.

Die Dwell-Werte betrugen jeweils 0,1 Sekunde. Von der Spectra-Software wird

nur die über die einzelnen Scans gemittlte Intensität in Counts pro Sekunde

(CPS) gespeichert.

Die Spektrenauswertung wurde mit der Software Spectral Data Processor

(SDP v4.5) durchgeführt. Hierbei wurde zunächst eine Hintergrund-Korrektur

durchgeführt, die in der Regel nach der Shirley-Methode erfolgte. In Fällen,
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in denen diese Art der Hintergrund-Korrektur nicht möglich war, wurde die li-

neare Methode verwendet. Anschlieÿend wurden die einzelnen Signale (Peaks)

eingezeichnet, bei denen es sich um eine Mischung aus Gauss- und Lorentz-

Funktionen handelt. Die Signale werden charakterisiert durch ihre Lage (Bin-

dungsenergie, in eV), ihre Halbwertsbreite (FWHM, in eV), den Anteil der

Gauss-Funktion (in %, Gauss- + Lorentz-Anteil = 100 %), den Asymmetrie-

anteil (in %), ihre Höhe, ihre Fläche und den relativen Flächenanteil (in %)

im Verhältnis zur Gesamt�äche aller Einzelsignale. Es ist möglich, die Abso-

lutwerte von Lage, Signalbreite, Höhe und Fläche der Peaks oder den relativen

Wert dieser Gröÿen im Verhältnis zu einem anderen Peak festzulegen. Die nicht

festgelegten Gröÿen werden bei der Anpassung optimiert, um eine möglichst

gute Übereinstimmung zwischen der Summenkurve (Summe über die Intensi-

täten der einzelnen Peaks) und den experimentellen Werten zu erzielen. Die

Qualität der Anpassung wird ausgedrückt durch die gemittelte quadratische

Abweichung zwischen berechneten und experimentellen Intensitätswerten, cha-

rakterisiert durch den Reduced Chi-Square-Wert (χ2). Hierbei stehen kleinere

Werte für eine bessere Übereinstimmung. Asymmetrie- und Gauss-Anteil wer-

den von der Software nicht automatisch variiert. Bei der Spektrenauswertung

wurden ggf. Festlegungen getro�en, vor allem wurden für die zwei Einzelsi-

gnale eines Dubletts oder für mehrere, auf unterschiedliche chemische Spezies

zurückzuführende Signale eines Elements und Orbitals (beispielsweise mehrere

Peaks im O 1s Signalbereich), in der Regel gleiche Halbwertsbreiten gewählt,

wobei die absolute Breite der Anpassung durch die Software überlassen wurde.

Anschlieÿend wurde der Gauss-Anteil manuell in 10 %-Schritten variiert, bis

der χ2-Wert minimal wurde. Für die zwei Einzelsignale eines Dubletts oder

mehrere Signale eines Elementes wurden in der Regel gleiche Gauss-Anteile

verwendet. Für Nichtmetalle (Sauersto�, Silicium u. a.) wurden symmetri-

sche Signalformen angenommen (Asymmetrie = 0 %), bei Metallen wurde der

Asymmetrieanteil in analoger Weise variiert wie der Gaus-Anteil, in diesem

Fall in 5 %-Schritten. Für das C 1s-Signal des Kohlensto�s wurden zumeist

ebenfalls asymmetrische Signale verwendet. In diesem Fall ist zwar nicht wie

bei Metallen, vor allem beim Platin, von einer intrinsischen Signalasymmetrie

auszugehen, vielmehr liegt der Kohlensto� in unterschiedlichen chemischen

Umgebungen vor. Da jedoch keine sinnnvollen Annahmen über die Zahl der

chemischen Spezies möglich waren und eine über die Lage (Bindungsenergie)
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des Hauptsignals und die Gesamtintensität (Fläche) hinausgehende Analyse

des Kohlensto�signals ohnehin nicht durchgeführt werden sollte, erschien die-

ses Vorgehen gerechtfertigt. Häu�g wurde die Kurvenanpassung auf verschie-

denen Wegen durchgeführt und die Ergebnisse miteinander verglichen. Die

Details zur Spektrenauswertung sind im Kapitel 5 angegeben, detaillierte all-

gemeine Anmerkungen zur Kurvenanpassung mit der Software SDP �nden sich

im Anhang A.2.

Es ist anzumerken, dass sich nach einigen der im Rahmen dieser Arbeit durch-

geführten Heizexperimente auf den Proben die Elemente Fluor und/oder Kup-

fer nachgewiesen wurden. Die Quellen für diese Verunreinigungen sind unbe-

kannt. Das Fluor könnte aus Viton-Dichtungen stammen und beispielsweise

beim Ausheizen der UHV-Kammer freigesetzt worden sein, eine weitere mög-

liche Quelle sind die Macor-Bauteile, da diese Keramik ebenfalls Fluor ent-

hält. Mit Hilfe des Massenspektrometers wurden im in der Kammer vorhande-

nen Restgas Kohlensto�-Fluor-Fragmente nachgewiesen. Die wahrscheinlichste

Quelle für die Kupfer-Verunreinigungen sind die Kabel am Probenhalter, vor

allem diejenigen, mit denen die Probenerdung und die Kontaktierung des Heiz-

�lamentes erfolgt, da diese die gröÿte räumliche Nähe zum Heiz�lament und

damit zur wärmsten Stelle des Systems aufweisen. Diese Kabel wurden wie

oben erwähnt im Rahmen dieser Arbeit erneuert, zu einem späteren Zeitpunkt

wurde ein aus Tantal bestehendes Erdungskabel verwendet. Eine thermisch

induzierte Freisetzung aus dem Kühl�nger erscheint dagegen weniger wahr-

scheinlich, da in diesem Fall das Problem auch schon bei früheren Arbeiten

hätte auftreten müssen, ist jedoch im Falle einer nicht ausreichenden Küh-

lung, zum Beispiel durch Luftblasen oder Eis im �üssigen Sticksto�, nicht

völlig auszuschlieÿen. Zeitlich lässt sich das Problem nur bedingt eingrenzen,

da zunächst Übersichtsspektren, die den gesamten Bindungsenergie-Bereich

abdecken, nur zu Beginn einer Messreihe durchgeführt wurden. De�nitiv kam

es bei der Reinigung des Pt(111)-Einkristall, die bei hohen Temperaturen er-

folgte, nicht zur Abscheidung von Kupfer oder Fluor. Nachdem das Problem

bekannt war, wurden nach der Durchführung von Heizexperimenten routine-

mäÿig Übersichtsspektren aufgenommen, um nachvollziehen zu können, ob sich

die elementare Zusammensetzung der Probe im Laufe einer Messreihe verän-
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dert hat. Bei Temperaturen unterhalb von 500 ◦C wurde keine Abscheidung

von Kupfer oder Fluor beobachtet.

Im Zentrum der Röntgenphotoelektronenspektroskopie-Messungen im Rahmen

dieser Arbeit stand die Untersuchung von metallischen Nanopartikeln. Für

diese Art von Proben wurden Silicium(111)-Waferstücke der Firma Siegert

(7,8 mal 9,8 mm, Dicke 505 bis 545 µm [125]) als Substrat verwendet. Die Si-

Waferstücke wurden zunächst mit Aceton und anschlieÿend mit Isopropanol

im Ultraschallbad für jeweils ca. 20 Minuten gereinigt und nachfolgend an Luft

getrocknet. Die Nanopartikel-Stammlösung wurde ggf. verdünnt, anschlieÿend

wurde eine geringe Menge, typischerweise zwei Mal je 5 µl, mit einer Pipette

auf den Wafer aufgetropft. Nach der Trocknung an Luft wurde die Probe auf

dem Probenhalter montiert und in die UHV-Kammer eingeschleust. Einkris-

talle (Pt(111) und Au(111)) wurden dirket auf den Probenschlitten montiert,

wobei für den Gold-Einkristall der abgesenkte Probenschlitten (vgl. [83]) ver-

wendet wurde. Zur Messung von pulverförmigen Proben wurde doppelseitig

klebendes Kohleband der Firma Plano auf Si-Waferstücke geklebt und die an-

dere Seite des Kohlebandes mit dem Pulver bestreut. Da die thermische Sta-

bilität des Kohlebandes unbekannt und vermutlich nicht gegeben ist, wurden

mit pulverförmigen Proben keine Heizexperimente durchgeführt.

3.2. Charakterisierungsmethoden

3.2.1. Transmissionselektronenmikroskopie

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde ein Transmissionselektronenmikro-

skop TEM 902A der Firma Zeiss verwendet, es ist in Abbildung 3.3 gezeigt.

Die Aufnahmen wurden bei einer Beschleunigungsspannung von 80 kV mit

einer Proscan Slow-Scan CCD-Kamera mit Phosphor-Szintillator aufgenom-

men. Es wurde eine 400 µm Kondensorblende, eine 650 µm Spektrometerein-

gangsblende und eine 30 µm Objektivblende verwendet. Die Energiebreite der

Spaltblende betrug ca. 120 eV. Die Bereichsblende wurde aus dem Stahlengang

zurückgezogen, eine Ausnahme bilden Übersichtsaufnahmen bei geringer Ver-

gröÿerungsstufe. Die in dieser Arbeit gezeigten Bilder wurden überwiegend bei
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Abbildung 3.3.: Transmissionselektronenmikroskop TEM 902A der Firma
Zeiss, Foto erstellt von der Abteilung Elektronenmikroskopie
der Universität Oldenburg

nominellen Vergröÿerungen von 50000, 85000, 140000 und 250000 aufgenom-

men, die tatsächliche Vergröÿerung zeigt eine gewisse Abweichung von der no-

minellen. Die Vergröÿerung kann aus den in den Bildern gezeigten Messbalken

entnommen werden. Zur Präparation der TEM-Proben wurden zunächst eine

geeignete Verdünnung der Nanopartikel-Lösung vorgenommen, beispielsweise

ca. 1-3 % bezogen auf die aus der Synthese erhaltene konzentrierte Stamm-

lösung. Als Lösungsmittel dienten hauptsächlich Toluol, Hexan oder Chloro-

form. Von der verdünnten Lösung wurden ca. 5-10 µl auf TEM-Grids aufge-

bracht, das Abdampfen des Lösungsmittels erfolgte bei Raumtemperatur. Es

wurden Kupfer-Grids mit einem Durchmesser von 3,05 mm (300 mesh) mit

Kohlensto�- oder Kohlensto�-Formvar-Beschichtung der Firma Plano und der

Firma Quantifoil verwendet. Zum Auftropfen der Nanopartikel-Lösung und

während des Abdampfens des Lösungsmittels wurden die TEM-Grids mit ei-

ner selbstschlieÿenden, antikapillaren Pinzette gehalten (vgl. Abbildung 4.3a

in [25] oder 4.2 in [126]). Zur Bestimmung der Partikelgröÿe wurde die Software

iTEM verwendet. Für die Bestimmung des mittleren Durchmessers und des-

sen Standardabweichung von sphärischen Partiken wurde eine möglichst groÿe
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Zahl von Partikeln in die Auswertung einbezogen. Nähere Angaben zur Parti-

kelgröÿenbestimmung �nden sich im Anhang A.1.

3.2.2. Thermische Analyse

Thermogravimetrische Analyse

Für die Thermogravimetrischen Analysen wurde eine TGA/SDTA-851e-

Apparatur der Firma Mettler-Toledo verwendet. Die Messungen erfolgten im

Temperaturbereich von 25 bis 600 ◦C mit einer Heizrate von 10 ◦C pro Mi-

nute und einem Sticksto�-Gasstrom von 70 ml/min. Die Datenaufzeichnung

und -auswertung erfolgte mit dem Softwarepaket STARe 8.1. Als Probengefäÿe

dienten Aluminiumtiegel mit einem Fassungsvermögen von 100 µl der Firma

Mettler-Toledo. In die Tiegeldeckel wurde mit der Kanüle einer Einwegspritze

ein Loch gestochen. Die Tiegel wurden zunächst leer vermessen, vor allem, um

Auftriebse�ekte zu kompensieren. Um die Tiegel mit Nanopartikeln zu befül-

len, wurden diese in einem möglichst niedrig siedenden Lösungsmittel (Hexan

oder Chloroform) gelöst. Die Nanopartikel-Lösung wurde portionsweise mit

einer Pipette in den Tiegel gegeben, anschlieÿend erfolgte das Abdampfen

des Lösungsmittels bei Raumtemperatur. Diese Prozedur wurde wiederholt,

bis eine ausreichend groÿe Menge von ca. 6 bis 8 mg im Tiegel vorlag. Die

Tiegel wurden anschlieÿend in regelmäÿigen Abständen gewogen um sicherzu-

stellen, dass sich Gewichtskonstanz eingestellt hat, also keine Lösungsmittel-

reste mehr vorhanden sind. Der Deckel wurde mit dem Tiegel mit Hilfe einer

Tiegelverschluss-Presse der Firma Netzsch verpresst und die Messung durch-

geführt.

Dynamische Wärmestrom-Di�erenz-Kalorimetrie

Für die Dynamische Wärmestrom-Di�erenz-Kalorimetrie wurde ein DSC-204

Phoenix-Messgerät mit einem TASC 414/3 A Controller der Firma Netzsch

verwendet. Üblicherweise wurden die Messungen im Temperaturbereich von

25 bis 400 ◦C mit einer Heizrate von 10 ◦C pro Minute und einem Sticksto�-

Gasstrom durchgeführt, in Einzelfällen wurde der Temperaturbereich bis 550 ◦C

ausgedehnt. Die Aufzeichnung der Messwerte erfolgte mit der Netzsch Instru-

85



3. Experimentelles

mental Software. Die Probenpräparation, d. h. das Befüllen des Tiegels, erfolg-

te analog zum Vorgehen für die Thermogravimetrie, lediglich das Fassungsver-

mögen der Aluminiumtiegel (Netzsch) war mit 25 µl geringer und die Einwaage

wurde auf in der Regel 4 bis 6 mg reduziert. Die Deckel wurden ebenfalls ge-

locht und mit dem Tiegel verpresst, als Referenzprobe wurde ein leerer Tiegel

verwendet.

3.3. Synthese der Nanopartikel

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten Synthesen von Platin-

Nanopartikeln basieren auf zwei in der Literatur beschriebenen Verfahren, der

Methode nach Jana und Peng [23] und der Methode nach Zhang et al. [24]. Ei-

ne ausführliche Diskussion der durchgeführten Synthesen, der Modi�kationen

gegenüber der Literaturvorschrift und der Ergebnisse erfolgt im Kapitel 4, an

dieser Stelle werden nur Details der praktischen Durchführung mit Verweisen

auf die entsprechenden Abschnitte im Kapitel 4 aufgeführt. Insbesondere bei

den Synthesen nach Peng wurden in der praktischen Umsetzung leicht unter-

schiedliche Vorgehensweisen gewählt, ohne dass ein entsprechender Parameter

explizit variiert wurde. Die nachstehenden Ausführungen sollen es ermöglichen,

die konkrete praktische Umsetzung der jeweiligen, in Kapitel 4 vorgestellten

Synthesen nachzuvollziehen.

Die Synthesen wurden in zwei verschiedenen Laboren durchgeführt, daraus

ergeben sich aufgrund der äuÿeren Rahmenbedingungen und apparativen Ge-

gebenheiten Unterschiede in der praktischen Durchführung. Da nicht auszu-

schlieÿen ist, dass sich diese Unterschiede auf das Ergebnis der Synthesen aus-

wirken, werden die experimentellen Bedingungen für die beiden Labore vonei-

ander getrennt aufgeführt. In Labor 1 erfolgte für die Synthesen nach Peng die

Einwaage von Platintetrachlorid und Dodecylamin (DDA) in einer Glovebox,

das Dodecylamin (Schmelzpunkt 27-29 ◦C) [127] wurde dabei auf einer Heizplat-

te geschmolzen. Aufgrund statischer Au�adungen gestaltete sich die Einwaage

von Platintetrachlorid schwierig. Als Schutzgas standen Argon und Sticksto�

zur Verfügung. Der Basisdruck der Schutzgasapparaturen lag bei ca. 10-1 mbar.

Für Synthesen bei erhöhten Temperaturen wurde ein Temperaturregelungssys-

tem mit Heizhaube und Messfühler verwendet. Dieses System zeigte ein aus-
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geprägtes Regelverhalten, bei einer Solltemperatur von 250 ◦C beispielsweise

schwankte der Ist-Wert zwischen 239 und über 260 ◦C. In Labor 2 wurden die

Chemikalien in einem Exsikkator gelagert, der nach der Entnahme jeweils zwei-

mal evakuiert und mit Sticksto� belüftet wurde. Als Schutzgas diente Stick-

sto�, Schutzgasapparaturen konnten bis zu einem Druck von10-3 mbar eva-

kuiert werden. Für höhere Reaktionstemperaturen wurde teilweise ein Ölbad

verwendet, teilweise wurde der Heizhaube ein Leistungsregler vorgeschaltet,

dessen Einstellungen für das Erreichen bestimmter Temperaturen durch Vor-

versuche mit dem reinen Lösungsmittel ermittelt wurden.

Allgemein, d. h. in beiden Laboren, wurde bei unter Schutzgas durchgeführ-

ten Synthesen nach der Schlenk-Technik gearbeitet. Die Apparaturen wurden

evakuiert, durch Erwärmen mit einem Heiÿluftfön ausgeheizt und nach dem

Abkühlen mit Schutzgas belüftet, dieser Ablauf wurde in der Regel ein- bis

zweimal wiederholt. Die Reagenzien wurden mit einer Einwegspritze durch ein

Septum in die Appartur gegeben. Eine Ausnahme bildet eine Synthese nach

Peng, bei der nach der Einwaage des Platintetrachlorids in der Glovebox das

Reaktionsgefäÿ verschlossen wurde (siehe Abschnitt 4.1.4, Abb. 4.4 a). Die

Zugabe der weiteren Reagenzien erfolgte mit einer Spritze durch ein Septum,

so dass die Inertgasatmosphäre im Reaktionskolben aufrecht erhalten blieb.

Das Rühren erfolgte mit Magnetrührern und ensprechenden Rührkernen. Für

genaue Volumendosierungen von Reagenzlösungen wurden Kolbenhubpipetten

verwendet, für die Zugabe von Lösungen zur Reaktionsmischung, vor allem bei

Synthesen unter Schutzgas, kamen häu�g Einwegspritzen zum Einsatz. Für das

Abmessen der bei der Reinigung verwendeten Lösungsmittel wurde auch Mess-

pipetten aus Glas benutzt. Das Überführen von Lösungen, beispielsweise von

Nanopartikellösungen in die Zentrifugier- oder Aufbewahrungsgefäÿe, geschah

oftmals mittels Pasteurpipetten.

Die für die Synthesen eingesetzten Reagenzien sind in Tabelle 3.2 zusammen-

gestellt.
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Tabelle 3.2.: Übersicht über die zur Nanopartikelsynthese eingesetzten

Reagenzien

Chemikalien Abkürzung CAS Hersteller

Platintetrachlorid PtCl4 13454-96-1 Acros Organics

Platin(II)acetylacetonat Pt(acac)2 15170-57-7 Sigma-Aldrich

Dodecylamin DDA 124-22-1 Acros Organics /

Sigma-Aldrich

Tetrabutylammonium- TBAB 33725-74-5 Acros Organics

borhydrid

Didodecyldimethyl- DDAB 3282-73-3 Acros Organics

ammoniumbromid

Oleylamin OAm 112-90-3 Sigma-Aldrich

Alle für die Synthese und die Reinigung der Nanopartikel verwendeten Lö-

sungsmittel (Toluol, Methanol, Aceton, Hexan, Chloroform, Ethanol, Octade-

cen) hatten mindestens den Reinheitsgrad �zur Analyse�. Sämtliche Chemika-

lien wurden ohne weitere Vorbehandlung oder Reinigung verwendet.

Das Zentrifugieren im Rahmen der Aufarbeitung erfolgte typischerweise bei

5000 bis 5500 Umdrehungen pro Minute für 5 (Synthese nach Peng) bzw.

15 Minuten (Synthese nach Zhang), im Bedarfsfall wurde die Zentrifugierzeit

verlängert.

Zur Herstellung von Katalysatoren aus kolloidalen Nanopartikeln auf einem

Trägermaterial wurde eine Nanopartikel-Lösung zu einer de�nierten Menge

Trägermaterial (Siliciumdioxid, Aluminiumoxid) gegeben und die resultierende

Suspension zunächst geschwenkt und anschlieÿend gerührt, bis das Lösungs-

mitel abgedampft war. Die Beladung betrug in der Regel 1 Gewichtsprozent

bezogen auf das Produnkt der Synthese, d. h. inklusive der organischen Antei-

le (Liganden).1 Das Gewicht des Syntheseproduktes wurde bestimmt, indem

die Nanopartikellösung in ein Gefäÿ, üblicherweise ein Rollrandglas, gegeben

wurde, dessen Gewicht zuvor bestimmt wurde. Nach dem Abdampfen des Lö-

sungsmittels bei Raumtemperatur wurde das Gewicht bestimmt.

1Beispiel: 1 mg Reaktionsprodukt werden in 1 ml Hexan gelöst und zu 100 mg Trägerma-
terial gegeben.
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3.3.1. Synthese nach Peng

Bei der in der Literatur [23] beschriebenen Synthese von sphärischen Platin-

Nanopartikeln nach Jana und Peng werden 186 mg Dodecylamin (DDA) in

2,5 ml Toluol gelöst. In dieser Lösung werden 8,5 mg Platintetrachlorid PtCl4
durch Ultraschallbehandlung gelöst, es resultiert eine gelbe Lösung. 25 mg Te-

trabutylammoniumborhydrid TBAB werden in einer Lösung von Didodecyl-

dimethylammoniumbromid DDAB in Toluol der Konzentration 100 mmol·l-1

(46,3 mg DDAB in 1 ml Toluol) gelöst. Diese Lösung wird unter Rühren zur gel-

ben PtCl4-DDA-Lösung gegeben. Durch die Bildung der Platin-Nanopartikel

verfärbt sich die Lösung schwarz. Die Reaktionszeit beträgt 30 Minuten, es

entstehen Platin-Nanopartikel mit einem Durchmesser von 2 nm.

Für die nach dieser Literaturvorschrift im Rahmen der vorliegenden Arbeit

durchgeführten Synthesen dienten o�ene Rollrandgläser als Reaktionsgefäÿe,

die Zugabe der PtCl4-DDA-Lösung wurde mit einer Kolbenhubpipette vorge-

nommen.

Bei von Daniela Fenske durchgeführten Synthesen führte die Vergröÿerung des

Ansatzes um den Faktor 8,5 zur Bildung von Nanodrähten. [19,25,27] Die unter

Verwendung des 8,5-fachen Ansatzes durchgeführten Synthesen werden im Ab-

schnitt 4.1.4 behandelt. 72,9 mg PtCl4 und 1594,3 mg DDA wurden in 20 ml

Toluol gelöst und weitere 1,5 ml Toluol zu dieser Lösung gegeben. Es hat

sich dabei als zweckmäÿig erwiesen, das PtCl4 und das DDA in separate Ge-

fäÿe einzuwiegen, jeweils 10 ml Toluol zuzugeben und die DDA-Lösung nach

vollständigem Au�ösen in das PtCl4-Gefäÿ zu überführen. Das DDA-Gefäÿ

wurde anschlieÿend mit 1,5 ml Toluol nachgespült und dieses Volumen mit

der PtCl4-DDA-Lösung vereinigt. Zur Herstellung der DDAB-TBAB-Lösung

wurden 396,9 mg DDAB und 214,3 mg TBAB in 8,5 ml Toluol gelöst. Die Zu-

gabe dieser Lösung zur PtCl4-DDA-Lösung wurde mit einer Kolbenhubpipette

vorgenommen. Die Reaktion wurde in einem 25 ml-Rundkolben durchgeführt.

Abweichend von diesem Vorgehen wurden bei Synthesen unter Verringerung

der Ligandenkonzentration (siehe Abschnitt 4.1.4, Abb. 4.5) und bei doppel-

ter Gesamtkonzentration durch Verdoppelung der Einwaage (siehe Abb. 4.6

a) 10 ml (anstatt 8,5 ml) Toluol zur Herstellung der DDAB-TBAB-Lösung

verwendet, das Volumen der PtCl4-DDA-Lösung betrug in diesen Fällen 20 ml

an Stelle von 21,5 ml. Bei der Synthese mit doppelter Gesamtkonzentration

89



3. Experimentelles

durch Halbierung der Lösungsmittelmenge (siehe Abb. 4.6 c) betrugen die Vo-

lumina der PtCl4-DDA- und der DDAB-TBAB-Lösung entsprechend 10 bzw.

5 ml. Bei den genannten Synthesen und zusätzlich bei den vergleichend un-

ter Schutzgas und an Luft durchgeführten Synthesen (siehe Abb. 4.4) erfolgte

die Zugabe der DDAB-TBAB-Lösung mit einer Einwegspritze. Die übrigen im

Abschnitt 4.1.4 vorgestellten Synthesen (siehe Abb. 4.7, 4.8, 4.9, 4.10) wurden

nach der oben beschriebenen allgemeinen Vorgehensweise durchgeführt, sofern

nicht explizit einer der Parameter variiert wurde, beispielsweise erfolgte die

Zugabe bei einer der Synthesen unter Variation der Zugabezeit (siehe Abb. 4.8

c) mit einem Scheidetrichter.

3.3.2. Synthese nach Zhang

Die Synthese nach Zhang et al. [24] wird unter Schutzgas durchgeführt. 0,25 mmol

(98,3 mg) Platinacetylacetonat werden in 3 ml Oleylamin bei 70 ◦C über Nacht

gelöst. Die resultierende orange Lösung wird zu 10 ml Oleylamin bei 250 ◦C

gegeben, die Reaktionszeit beträgt eine Stunde. Die Nanopartikel werden nach

dem Abkühlen auf Raumtemperatur durch Zugabe von 10 ml Ethanol und

Zentrifugieren ausgefällt, anschlieÿend in Hexan gelöst und die Reinigungspro-

zedur zweimal wiederholt. Beträgt die Reaktionstemperatur 180 bzw. 150 ◦C,

so entstehen laut der Literatur elongierte bzw. tetrapodische Nanopartikel.

Verzweigte Netzwerke werden hergestellt, indem 0,25 mmol Pt(acac)2 in 10 ml

Oleylamin zunächst für zwei Stunden auf 110 ◦C temperiert und anschlieÿend

mit einer Heizrate von 2 ◦C/min auf 135 ◦C erhitzt werden. Die Partikelgröÿe

steigt mit der Reaktionszeit, die bis zu 70 Stunden beträgt.

Eigene Synthesen nach dieser Vorschrift wurden in einem 25 ml-Dreihals-

Rundkolben mit Rück�usskühler und Schli�thermometer durchgeführt, die

Zugabe der Pt(acac)2/OAm-Lösung wurde mit einer Einwegspritze mit Kanü-

le durch ein Septum vorgenommen. Sollten mehrere Ansätze in enger Folge

durchgeführt werden, so wurde die Pt(acac)2/OAm-Lösung häu�g in einem

Ansatz hergestellt (6 bzw 9 ml für 2 bzw. 3 Synthesen). Die vorgenommenen

Modi�kationen der Literaturvorschrift werden in Abschnitt 4.2 vorgestellt und

diskutiert.
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4. Ergebnisse und Diskussion I:

Synthese von

Platin-Nanopartikeln

4.1. Synthese nach Peng

4.1.1. Ergebnisse aus der Literatur

Jana und Peng [23] entwickelten eine Methode zur Synthese von Nanopartikeln

in einem einphasigen Reaktionssystem. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der

Herstellung von monodispersen Gold-Nanopartikeln verschiedener Gröÿe, die

Methode ist jedoch auf die Edelmetalle Kupfer, Silber und Platin übertragbar.

Die Synthese erfolgt bei Raumtemperatur in Toluol als Lösungsmittel. Ein

Metallsalz wird mit Hilfe eines ober�ächenaktiven Reagenzes in Toluol gelöst

und in Gegenwart von aliphatischen Aminen oder Fettsäuren, die als Ligan-

den dienen, mit Tetrabutylammoniumborhydrid (TBAB) oder einer Mischung

aus TBAB und Hydrazin reduziert, wobei es zur Bildung von Nanopartikeln

kommt. Da das Reduktionsmittel im Überschuss vorliegt, kann laut den Au-

toren davon ausgegangen werden, dass die Metallverbindung vollständig redu-

ziert wird und die Partikelgröÿe mit der Zahl der Nukleationskeime korreliert,

da bei Raumtemperatur keine Reifungsprozesse zu erwarten sind. Durch die

Variation der Konzentrationen von ober�ächenaktivem Reagenz und / oder Li-

gand und deren Kettenlängen können Gold-Nanopartikel mit Gröÿen zwischen

1,5 und 7 nm synthetisiert werden. Gröÿere Partikel sind durch die Verwen-

dung einer Mischung aus Hydrazin und TBAB als Reduktionsmittel oder die

nachträgliche Zugabe von Reaktanden herstellbar. Die relativ schwach gebun-
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denen Aminliganden können gegen stärkere Liganden wie Thiole ausgetauscht

werden.

D. Fenske hat in ihrer Dissertation [25] verschiedene Variationen der Synthese-

methode nach Peng vorgestellt, die Nanopartikel eingehend charakterisiert und

ihre katalytische Aktivität für die CO-Oxidation untersucht. Bei der Durchfüh-

rung der oben beschriebenen Synthese ohne Variationen wurden von ihr sphä-

rische Platin-Nanopartikel1 mit einem Durchmesser von 2,30 ± 0,31 nm her-

gestellt. Die Vergröÿerung des Ansatzes, also die proportionale Erhöhung aller

Reaktanden und des Lösungsmittels, um den Faktor 8,5 führte zur Bildung von

Platin-Nanodrähten mit einem Durchmesser von 2,2 nm und einer Länge von

20 bis 50 nm. Diese Nanodrähte sind für die Katalyse von besonderem Interes-

se, da sie für die CO-Oxidation bereits bei niedrigeren Temperaturen aktiv sind

als die sphärischen Nanopartikel [27]. Aus diesem Grund wurden die Nanodrähte

und der Mechanismus ihrer Entstehung näher untersucht [19]. Während bei der

Synthese der sphärischen Partikel der Farbumschlag, d.h. die Schwärzfärbung

der Reaktionslösung, nach ca. 60 Sekunden erfolgte, fand er bei der Synthese

der Nanodrähte bereits nach 20 Sekunden statt und die Gasbildung war auch

nach einer Reaktionszeit von 60 Minuten noch zu beobachten. Das Wachs-

tum der Nanodrähte erfolgt laut XRD-Analyse bevorzugt in 111-Richtung, die

entsprechenden Kristalldomänen haben jedoch mit ca. 3,7 nm eine Gröÿe, die

deutlich kleiner ist als die Länge der Nanodrähte. Dieser Befund legt bereits

nahe, dass die Drähte nicht durch eindimensionales Wachstum, sondern durch

Aggregation sphärischer Partikel entstehen. Der Durchmesser der Drähte ent-

spricht dem Durchmesser der sphärischen Partikel. Von Fenske wurden durch

Variationen der Synthese verschiedene Faktoren identi�ziert, die die Entste-

hung von Nanodrähten begünstigen: Werden zu einer Lösung von sphärischen

Nanopartikeln weitere Reaktanden zugegeben, kommt es zur Bildung von Nan-

odrähten, es ist jedoch auch ein hoher Anteil sphärischer Partikel im Produkt

vorhanden. Eine Erhöhung der Reaktionstemperatur hat bis ca. 100 ◦C keinen

Ein�uss auf die Partikelform, bei ca. 120 ◦C kommt es zur Bildung von Nan-

odrähten, die wiederum neben sphärischen Partikeln im Produkt vorliegen.

1Die Nanopartikel weisen keine ideale Kugelgestalt auf und sind richtiger als quasi-sphärisch
zu bezeichnen, worauf in dieser Arbeit aber aus Gründen der Einfachheit verzichtet wird.
Die Bestimmung der genauen Form von Partikeln dieser Gröÿe ist mit dem verwendeten
Elektronenmikroskop nicht möglich.
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Durch die Temperaturerhöhung wird das Gleichgewicht zwischen an die Parti-

kel gebundenen und frei in der Lösung vorliegenden Liganden auf die Seite der

freien Liganden verschoben, was die Aggregation zu Drähten begünstigt. Wird

die Konzentration des Liganden auf die Hälfte verringert, weist das Produkt

einen hohen Anteil an Nanodrähten auf. Bei relativen Konzentrationen der

Reaktanden PtCl4:DDA:DDAB:TBAB von 0,5:0,25:0,5:0,5 und 2:1:2:2 bezo-

gen auf die Originalvorschrift entstehen dagegen sphärische Strukturen. Auch

die Erhöhung der Gesamtkonzentration aller Reaktanden begünstigt die Ent-

stehung von Nanodrähten, in diesem Fall ist das chemische Potential höher,

wodurch die Entstehung von thermodynamisch weniger stabilen Strukturen

ermöglicht wird. Die Durchführung des 8,5-fachen Ansatzes unter Schutzgas

führte zur Bildung von längeren Nanodrähten, was vermutlich an einer höhe-

ren Aktivität des Reduktionsmittels liegt. Allerdings fand in diesem Fall nach

einigen Tagen eine Agglomeration der Drähte zu Knäulen statt, die aus der

Reaktionslösung aus�elen. Laut Fenske wird aus dem Reduktionsmittel TBAB

Wassersto� freigesetzt, der bevorzugt an den Enden von stabförmigen Struk-

turen adsorbiert, da dort der Grad der ungesättigten Koordinierung höher ist.

Durch den Wassersto� an der Ober�äche wird die Abstoÿung der Kerne verrin-

gert, wodurch eine Verbindung zu Drähten durch Reduktion von Platin-Ionen

an der Grenz�äche möglich wird. [25] Der Aggregationsprozess wird durch einen

geringeren Bedeckungsgrad mit Liganden gefördert. Laut DSC- und anschlie-

ÿender TEM-Analyse kommt es bei ca. 140 ◦C zu einer Formumwandlung der

Nanodrähte in sphärische Partikel, welche jedoch gröÿer sind als die sphä-

rischen Partikel, aus denen die Drähte entstanden sind. Die Drähte brechen

nicht auseinander, vielmehr wandelt sich jeder einzelne Draht in eine sphäri-

sche Form um. Während von Fenske für den 8,5-fachen Ansatz die Bildung von

Nanodrähten beobachtet wurde, entstanden bei der Vergöÿerung des Ansatzes

um die Faktoren 5 bzw. 10 jeweils Mischungen aus sphärischen Partikeln und

Nanodrähten. Da die Raktionen aufgrund des veränderten Gesamtvolumens in

unterschiedlichen Gefäÿen durchgeführt wurde, wird von Fenske ein Ein�uss

des Vermischungsverhaltens vermutet [25]. Ferner seien auch lokale Konzentrati-

onsphänomene nach der Injektion der PtCl4-DDA-Lösung zu berücksichtigen.
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4.1.2. Eigene Arbeiten: Vorbemerkungen

In Folgeexperimenten zu Fenske [25] zeigte sich, dass die Vergröÿerung des An-

satzes um den Faktor 8,5 bei der Synthese von Nanopartikeln nach der Me-

thode von Peng [23] nicht in allen Fällen zur ausschlieÿlichen oder überwiegen-

den Bildung von Platin-Nanodrähten führt und eine Nanodrahtbildung auch

bei kleineren Ansätzen auftreten kann. O�enbar spielen weitere, bislang unbe-

kannte Ein�ussfaktoren für die Partikelform eine Rolle. Da die Nanodrähte be-

reits bei tieferen Temperaturen katalytische Aktivität zeigten, wurde im Rah-

men der vorliegenden Arbeit versucht, diese Faktoren zu identi�zieren und ein

Konzept zu erarbeiten, nach dem zuverlässig, kontrolliert und reproduzierbar

Nanodrähte hergestellt werden können. Bevor auf diese Untersuchungen ein-

gegangen wird, sollen im folgenden Abschnitt jedoch zunächst die Ergbenisse

verschiedener Renigungsprozeduren vorgestellt werden. Die Variation des bei

der Synthese eingesetzten Liganden ist Gegenstand eines weiteren Abschnittes.

Bei einer Vergröÿerung des Ansatzes kommt es häu�g zur anteiligen Bildung

von Nanodrähten, die verlässlichste Methode zur Herstellung gröÿeren Men-

gen sphärischer Nanopartikel ist es daher, mehrere Synthesen in der Gröÿe des

Originalansatzes von Peng [23] (1-facher Ansatz) parallel durchzuführen. Ein

repräsentatives TEM-Bild und die zugehörige Gröÿenverteilung der Partikel

nach der Reinigung (siehe 4.1.3) sind in Abbildung 4.1 gezeigt. Der mittle-

re Durchmesser der Partikel beträgt 2,0 ± 0,3 nm (16 %). Diese Ergebnisse

können zum Vergleich mit den später behandelten Synthesen dienen.

4.1.3. Reinigung der Nanopartikel

Bei den Arbeiten von Fenske [25] erfolgte die Reinigung der nach der Metho-

de von Peng hergestellten Partikel durch Ausfällen der Partikel mit Methanol

aus der Reaktionslösung oder durch ein- oder mehrmaliges Waschen des nach

dem Eintrocknen der Reaktionslösung erhaltenen Rückstandes mit Methanol.

Bei den zu Beginn der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Synthesen

wurden die Nanopartikel durch Zugabe von Methanol zur Reaktionslösung

und anschlieÿendes Zentrifugieren ausgefällt. Die klare, überstehende Lösung

wurde verworfen und der Rückstand in Toluol aufgenommen. Nach erneuter

Methanolzugabe und Zentrifugieren zeigte die überstehende Lösung eine Bra-
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(a) (b)

Abbildung 4.1.: Unter Verwendung des 1-fachen Originalansatzes von Peng
hergestellte Platin-Nanopartikel nach dem 2. Reinigungs-
schritt, (a) TEM-Bild und (b) Gröÿenverteilung

unfärbung, was auf ein unvollständiges Ausfällen der Nanopartikel hinweist.

Der Rückstand wurde erneut in Toluol aufgenommen, ein weiteres Ausfällen

mit Methanol war jedoch auch bei langen Zentrifugierzeiten nicht mehr mög-

lich. Für die Reinigung der Nanopartikel erwies sich folgendes Vorgehen als

zweckmäÿig:

1. Ausfällen der Nanopartikel aus der Reaktionslösung mit Methanol im

2,5- bis 5-fachen Überschuss und Zentrifugieren

2. Aufnehmen des Rückstandes in Hexan (Probe nach 1. Reinigungsschritt)

3. Zugabe von Aceton und Methanol im Volumenverhältnis Hexan: Aceton:

Methanol 1:8:4 und Zentrifugieren

4. Aufnehmen des Rückstandes in Hexan (Probe nach dem 2. Reinigungs-

schritt)

5. Zugabe von Aceton und Methanol im Volumenverhältnis Hexan: Aceton:

Methanol 1:8:4 und Zentrifugieren

6. Aufnehmen des Rückstandes in Hexan (Probe nach dem 3. Reinigungs-

schritt)
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Nachfolgende Angaben zur Reinigung der bei den verschiedenen Synthesen

erhaltenen Partikel beziehen sich auf diese Reinigungsprozedur, z. B. �Probe

nach dem ersten Reinigungsschritt� auf das Ausfällen der Partikel mit Me-

thanol aus der Reaktionslösung. Dabei wurden nicht in allen Fällen weitere

Reinigungschritte durchgeführt, da die einmalige Reinigung hinreichend ist,

um TEM-Bilder von ausreichend hoher Qualität aufnehmen zu können. Wird

der Rückstand statt in Hexan in Chloroform aufgenommen, ist das Ausfällen

mit Aceton und Methanol in der Regel nicht möglich. Die aus einer Synthese

(8,5-facher Ansatz) stammenden Partikel wurden der aufgeführten Reinigungs-

prozedur unterzogen, wobei nach jedem Schritt eine Teilprobe zurückbehalten

wurde. Zusätzlich wurde ein Teil der Reaktionslösung gesondert nach dem

Eintrocknen mit Methanol gewaschen. Die insgesamt vier Proben wurden auf

Aluminiumoxid als Trägermaterial aufgebracht. Hierfür wurde das Probenge-

wicht nach dem Eintrocknen bestimmt, die Probe in Toluol gelöst und zur

100-fachen Menge an Al2O3 (1 %-ige Beladung) gegeben. Nach dem Verdamp-

fen des Lösungsmittels liegen die Nanopartikel auf dem Trägermaterial �xiert

vor. Bei den in der Arbeitsgruppe von Prof. Bäumer von P. Sonström durchge-

führten katalytischen Messungen zeigte sich, dass die katalytische Aktivität bei

unterschiedlichen Temperaturen einsetzt. Die Beladung mit Platin wurde duch

Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) bestimmt und erwies sich zum Teil als

deutlich geringer als 1%. Da alle Proben mit einer 1 %-igen Beladung bezo-

gen auf das Probengesamtgewicht angesetzt wurden, bedeutet eine geringere

Beladung bezogen auf Platin einen höheren Anteil organischen Materials in

Form von Liganden oder Verunreinigungen. In Tabelle 4.1 sind die Ergebnisse

zusammengefasst. [128]

Tabelle 4.1.: Platin-Nanopartikel auf Al2O3: Ein�uss der Reinigung [128]

Reinigung Pt-Gehalt (AAS) [%] katlytisch aktiv bei... [◦C]

Waschen mit Methanol 0,19 280

1. Reinigungschritt 0,78 220

2. Reinigungsschritt 0,52* 240

3. Reinigungsschritt 0,36 260
* Dieser Wert wurde nachträglich von P. Sonström von 0,37 % auf 0,52 % korrigiert.
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Der geringe Platinanteil der nur mit Methanol gewaschenen Probe zeigt, dass

bei dieser Art der Reinigung eine hohe Menge organischer Bestandteile in der

Probe vorliegt. Es wäre zu erwarten, das der Platinanteil nach dem zweiten

und dritten Reinigungsachritt gröÿer ist als nach dem ersten. Eine mögliche

Erklärung dafür, dass dies nicht der Fall ist, ist eine beginnende Agglomera-

tion der Partikel. Die nach dem zweiten und dritten Reinigungsschritt erhal-

tenen Proben lösten sich nach der Toluolzugabe nur schlecht, eventuell gingen

gröÿere, als Agglomerate vorliegende Platinbestandteile nicht in Lösung, wo-

durch die Platinkonzentration in der Toluollösung geringer war, als sie es bei

einem vollständigen Au�ösen der gesamten Probenmenge gewesen wäre. Mit

diesen Proben konnte, obwohl ursprünglich nicht beabsichtigt, der Ein�uss der

Beladung mit Platin auf die CO-Oxidation untersucht werden. Eine mögli-

che Erklärung für die Unterschiede der katalytischen Aktivität ist ein lokaler

Aufheize�ekt am Ort der exothermen Reaktion, der sich nicht in einer makro-

skopischen Temperaturerhöhung im Katalysatorbett äuÿert. [128]

Der E�ekt der beschriebenen Reinigung wurde an aus weiteren Synthese stam-

menden Nanopartikeln durch die Thermogravimetrische Analyse überprüft.

Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.2 gezeigt. Während der Gewichtsverlust

nach dem ersten Reinigungsschritt 31,3 % beträgt, liegt er nach dem zweiten

und dritten Reinigungsschritt bei 18,0 bzw. 18,8 %.

Durch den zweiten Reinigungsschritt kann somit die Menge der Verunreini-

gungen merklich reduziert werden, während der dritte Reinigungsschritt kei-

nen zusätzlichen E�ekt hat. Bei der TGA-Messung mit Nanopartikeln aus

einer weiteren Synthese betrugen die Gewichtsverluste für die Proben nach

dem ersten, zweiten und dritten Reinigungschritt 43,6 %, 25,3 % und 25,9 %,

die TG-Kurven sind in Abbildung 4.3 gezeigt. Die Messwerte unterscheiden

sich damit merklich von denen der erstgenannten Messungen, der prinzipielle

Befund ist jedoch derselbe: deutliche Reduktion der Verunreinigungen durch

den zweiten und kein weiterer E�ekt durch den dritten Reinigungsschritt. Die

ersten beiden Reinigungschritte stellen somit eine empfehlenswerte Methode

zur Reinigung von nach der Peng-Methode hergestellten DDA-stabilisierten

Platin-Nanopartikeln dar.
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4. Ergebnisse und Diskussion I: Synthese von Platin-Nanopartikeln

Abbildung 4.2.: Überprüfung der E�zienz der Reinigung von sphärischen,
nach der Methode von Peng [23] hergestellten Pt-Nanopartikeln
durch die Thermogravimetrie: TG-Kurven nach den drei Rei-
nigungsschritten Ausfällen mit Methanol (1.) und anschlie-
ÿendes Ausfällen mit Aceton und Methanol (2. und 3.) Die
Partikel wurden Verwendung des 8,5-fachen Ansatzes bei Ver-
doppelung der Einwaage hergestellt, siehe Abschnitt 4.1.4 und
Abb. 4.6 a.
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4.1. Synthese nach Peng

Abbildung 4.3.: TG-Kurven für unterschiedlich stark gereinigte Pt-
Nanopartikel, vgl. Abb. 4.2. Die Partikel wurden nach
der Methode von Peng [23] unter Verwendung des 8,5-fachen
Ansatzes hergestellt, ein TEM-Bild der Partikel nach dem
ersten Reinigungsschritt be�ndet sich im Anhang dieser
Arbeit (siehe Abb. A.3). Der mittlere Partikeldurchmesser
beträgt 2,0 ± 0,5 nm (27 %).
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4. Ergebnisse und Diskussion I: Synthese von Platin-Nanopartikeln

4.1.4. Formkontrolle: Synthese von Nanodrähten

Bei allen in diesem Abschnitt behandelten Synthesen wurde die Ansatzgröÿe

um den Faktor 8,5 gegenüber dem Originalansatz von Jana und Peng [23] (siehe

Abschnitt 4.1.1) erhöht, weil bei dieser Ansatzgröÿe von Fenske erstmalig die

nahezu vollständige Bildung von Nanodrähten beobachtet wurde [25] . Hierbei

wurden 72,9 mg PtCl4 und 1594,3 mg DDA in Toluol gelöst, wobei eine gel-

be Lösung resultiert. 214,3 mg TBAB wurden in einer Lösung von 396,9 mg

DDAB in 8,5 ml Toluol gelöst und diese Lösung zur gelben PtCl4-DDA-Lösung

zugegeben. Einzelheiten zur Vorgehensweise �nden sich in Abschnitt 3.3. Die

Einwaagen erfolgten mit einer Genauigkeit von <10 % der nominellen Masse.

Das Gesamtvolumen betrug 30 ml und die Reaktionszeit drei Stunden. In der

Regel wurde sowohl die Reaktionslösung vor der Aufarbeitung als auch die

wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben gereinigten Nanopartikel elek-

tronemikroskopisch untersucht. Markante Unterschiede zwischen den Proben

vor und nach der Aufarbeitung wurden nicht beobachtet, eine gröÿen- oder

formselektive Ausfällung der Nanopartikel konnte nicht festgestellt werden.

Da bei der Durchführung des 8,5-fachen Ansatzes unter Schutzgas (Synthese in

der Glovebox) von Fenske [25] die Bildung von längeren Nanodrähten beobach-

tet wurde, wurde im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls zunächst eine Synthese

unter Schutzgas vorgenommen. PtCl4 und DDA wurden in der Glovebox im

Reaktionsgefäÿ (100 ml Dreihalskolben mit Hahn) eingewogen. Parallel dazu

wurde eine Synthese an Luft durchgeführt. Repräsentative TEM-Bilder der

Reaktionslösungen ohne Aufarbeitung sind in Abbildung 4.4 gezeigt.

Bei der Durchführung an Luft entstanden vor allem sphärische Partikel, Nan-

odrähte treten nur vereinzelt auf. Bei der Durchführung unter Schutzgas ist der

Drahtanteil höher, jedoch resultiert hier eine Mischung aus sphärischen Parti-

keln und Nanodrähten. Auf diesem Wege gelang es nicht, gezielt vornehmlich

Drähte herzustellen. Die Möglichkeit, dass sich die Nanodrähte erst oder ver-

mehrt beim Eintrocknen der Reaktionslösung bilden, konnte nicht bestätigt

werden, nach dem Eintrocknen der Reaktionslösung, Waschen mit Methanol

und dem Aufnehmen des Rückstandes in Toluol angefertigte TEM-Bilder un-

terscheiden sich nicht wesentlich von den gezeigten.

Von Fenske wurde weiterhin festgestellt, dass eine Erhöhung des PtCl4/DDA-
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4.1. Synthese nach Peng

(a) (b)

Abbildung 4.4.: TEM-Aufnahmen der Reaktionsprodukte nach Durchführung
des 8,5-fachen Ansatze nach Peng unter Schutzgas (a) und an
Luft (b), ungereinigte, verdünnte Reaktionslösungen

Verhältnisses die Enstehung von Nanodrähten begünstigt. In zwei parallelen

Ansätzen wurde daher die Menge des Liganden DDA ausgehend vom 8,5-fachen

Ansatz auf die Hälfte reduziert (ca. 800 mg). Die Synthesen wurden wiederum

unter Schutzgas und an Luft durchgeführt, die Ergebnisse sind in Abbildung

4.5 gezeigt.

Groÿe Unterschiede zwischen den beiden Synthesen können nicht festgestellt

werden, in beiden Fällen handelt es sich um Mischungen aus Nanodrähten und

sphärischen Partikeln. Durch die Halbierung der Ligandenkonzentration und

die Durchführung unter Schutzgas konnten ebenfalls nicht gezielt ausschlieÿlich

Nanodrähte hergestellt werden. Die Nanodrähte haben mit ca. 5 bis 13 nm

zudem eine deutlich geringere Länge als die von Fenske präparierten [25].

In der Literatur [19,25] ist die Gesamtkonzentration als weiterer die Nanodraht-

bildung fördernder Faktor genannt. Aus diesem Grund wurde in zwei parallel

durchgeführten Ansätzen die Gesamtkonzentration bezogen auf den 8,5-fachen

Ansatz verdoppelt, dies geschah zum einen durch eine Verdoppelung der Ein-

waage, zum anderen durch die Halbierung der Lösungsmittelmenge. Durch

die Halbierung des Toluolvolumens ändert sich dabei gleichzeitig das Durch-

mischungsverhalten bei der Reaktion. Die Thermogravimetrischen Analysen,

deren Ergebnisse in Abb. 4.2 gezeigt sind, wurde mit den unter Verdoppelung
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4. Ergebnisse und Diskussion I: Synthese von Platin-Nanopartikeln

(a) (b)

Abbildung 4.5.: TEM-Bilder von Platin-Nanopartikeln, hergestellt unter Hal-
bierung der Ligandenkonzentration, Durchführung unter
Schutzgas (a) und an Luft (b), nach dem 2. Reinigungsschritt

der Einwaage hergestellten Nanopartikeln durchgeführt. In beiden Fällen ent-

standen nahezu ausschlieÿlich sphärische Partikel. Der in der Literatur [19,25] be-

schriebene Ein�uss der Gesamtkonzentration auf die Nanodrahtbildung konnte

damit nicht bestätigt werden. Der mittlere Durchmesser der unter Verdoppe-

lung der Einwaage hergestellten Nanopartikel beträgt 2,1 ± 0,4 (21 %). Dieser

Wert entspricht dem Durchmesser von Nanopartikeln, die mit dem 1-fachen

Originalansatz von Peng synthetisiert werden. Der mittlere Durchmesser der

unter Halbierung des Lösungsmittelvolumens hergestellten Partikel ist dagegen

mit 2,5 ± 0,4 (18 %) signi�kant gröÿer. Es kann jedoch nicht völlig ausgeschlos-

sen werden, dass ein höherer Durchmesser bestimmt wurde, da das TEM-Bild

insgesamt dunkler ist (vgl. Anhang A.1). Ob es auf diese Weise möglich ist, ge-

zielt Nanopartikel mit höherem Durchmesser herzustellen, kann in Anbetracht

der bei Verwendung des 8,5-fachen Ansatz häu�g auftretenden anteiligen Nan-

odrahtbildung nur durch weitere Experimente geklärt werden.

In der Dissertation von Fenske [25] werden Mischungsphänomenen ein Ein�uss

auf die Form der Nanopartikel zugesprochen, die sich zum Beispiel bei einer ver-

änderten Ansatzgröÿe aus der hierbei notwendigen Verwendung unterschiedli-

cher Reaktionsgefäÿe ergeben können (vgl. Abb. 6.17 in [25]). Aus diesem Grund

wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit Parameter variiert, die sich auf
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4.1. Synthese nach Peng

(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 4.6.: Platin-Nanopartikel bei Verdoppelung der Konzentration:
TEM-Bild (a) und Gröÿenverteilung (b) der unter Verdop-
pelung der Einwaage sowie TEM-Bild (c) und Gröÿenvertei-
lung (d) der bei Halbierung des Lösungsmittelvolumens her-
gestellten Platin-Nanopartikel. a und b: nach dem dritten Rei-
nigungsschritt, c und d: nach dem ersten Reinigungsschritt
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4. Ergebnisse und Diskussion I: Synthese von Platin-Nanopartikeln

(a) (b)

Abbildung 4.7.: TEM-Bilder von Platin-Nanopartikeln, hergestellt unter Va-
riation der Rührgeschwindigkeit: (a) schnelles Rühren, (b)
langsames Rühren

das Vermischungsverhalten auswirken: die Rührgeschwindigkeit, die Zugabe-

geschwindigkeit und die Form des Reaktionsgefäÿes. In allen Fällen handelt es

sich um 8,5-fache Ansätze und die Reaktion erfolgte an Luft. TEM-Bilder der

unter Variation der Rührgeschwindigkeit synthetisierten Nanopartikel sind in

Abbildung 4.7 gezeigt.

Bei hoher Rührgeschwindigkeit entstanden fast ausschlieÿlich sphärische Par-

tikel, bei geringer Rührgeschwindigkeit dagegen sowohl Nanodrähte als auch

sphärische Partikel. Der Aggregationsprozess zu Nanodrähten wird o�enbar

durch verlangsamtes Rühren gefördert.

Ein weiterer Parameter, der variiert wurde, ist die Zeit, in der die DDAB/TBAB-

Lösung zur PtCl4/DDA-Lösung zugegeben wurde. Die Zugabe erfolgte einer-

seits schnell mit einer Kolbenhubpipette, andererseits langsam unter Verwen-

dung eines 10 ml-Scheidetrichters über einen Zeitraum von 4,5 Minuten. Die

Ergebnisse sind in Abbildung 4.8 gezeigt. Bei der schnellen Zugabe entstanden

wiederum fast ausschlieÿlich sphärische Partikel mit einem mittleren Durch-

messer von 2,1± 0,5 nm (24 %), bei der verlängerten Zugabezeit eine Mischung

aus Nanodrähten und sphärischen Partikeln. Eine langsame Zugabe des Re-

duktionsmittels begünstigt demnach die Entstehung von Nanoddrähten.
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4.1. Synthese nach Peng

(a) (b)

(c)

Abbildung 4.8.: TEM-Bilder von Platin-Nanopartikeln, hergestellt unter Va-
riation der DDAB/TBAB-Zugabezeit: (a) schnelle Zugabe, (b)
zugehörige Gröÿenverteilung, (c) langsame Zugabe
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4. Ergebnisse und Diskussion I: Synthese von Platin-Nanopartikeln

Schlieÿlich wurde die Form des Reaktionsgefäÿes variiert, indem die Synthese

einerseits in einem 250 ml-Weithalskolben, andererseits in einem zylindrischen

Rollrandglas durchgeführt wurde. In beiden Fällen wurde für die übrigen Pa-

rameter wie Zugabe des Reduktionsmittels und das Rühren die übliche Vorge-

hensweise gewählt (vgl. 3.3). Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.9 gezeigt.

In beiden Fällen wurden sphärische Partikel hergestellt, der mittlere Durch-

messer beträgt 1,9 ± 0,4 (19 %) bei der Durchführung im Weithalskolben und

2,1 ± 0,4 (20 %) bei der Durchführung im Rollrandglas. Ein Ein�uss des Re-

aktionsgefäÿes auf die Partikelform konnte damit nicht festgestellt werden.

Bei den dargelegten Beobachtungen führten die Verringerung der Liganden-

konzentration, die langsame Zugabe des Reduktionsmittels und eine geringe

Rührgeschwindigkeit zu Produkten mit einem hohen Anteil an Nanodrähten,

wobei in allen Fällen eine Mischung aus Drähten und sphärischen Partikeln

erhalten wurde. Daher wurde der Versuch unternommen, gezielt Nanodrähte

durch die Zusammenführung dieser Variationen herzustellen. Die Liganden-

konzentration wurde gegenüber dem üblichen 8,5-fachen Ansatz auf ein Vier-

tel (398,6 mg) reduziert. Die Reaktion wurde unter langsamen Rühren in ei-

nem Rollrandglas durchgeführt. Die Zugabe der DDAB/TBAB-Lösung erfolgte

tropfenweise über einen Zeitraum von ca. 4 Minuten und das Reaktionsge-

fäÿ wurde verschlossen. Nach einer Stunde wurde eine Probe entnommen und

die verbleibende Reaktionslösung über Nacht gerührt. Die Reinigung erfolg-

te durch Ausfällen der Nanopartikel mit Methanol (erster Reinigungsschritt).

Ein TEM-Bild der auf diese Weise hergestellten Nanopartikel ist in Abbildung

4.10 gezeigt, zum Vergleich ist ein TEM-Bild eines parallel durchgeführten

8,5-fachen Ansatzes ohne die genannten Variation dargestellt.
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4.1. Synthese nach Peng

(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 4.9.: Platin-Nanopartikel, hergestellt unter Variation des Reak-
tionsgefäÿes: TEM-Bild (a) und Gröÿenverteilung (b) nach
Durchführung im Weithalskolben sowie TEM-Bild (c) und
Gröÿenverteilung (d) nach Durchführung im Rollrandglas,
Proben jeweils nach dem ersten Reinigungsschritt
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4. Ergebnisse und Diskussion I: Synthese von Platin-Nanopartikeln

(a) (b)

Abbildung 4.10.: Platin-Nanopartikel, hergestellt durch die Synthese nach
Peng, 8,5-facher Ansatz, TEM-Bilder der Nanopartikel nach
dem ersten Reinigungsschritt: (a) Variationen zur Herstel-
lung von Nanodrähten, (b) ohne Variationen, Erläuterungen
siehe Text

Abbildung 4.11.: TEM-Bild von Nanopartikeln, die mit den Variationen zur
Herstellung von Nanodrähten synthetisiert wurden, Verwen-
dung einer sehr geringen, unbekannten Menge DDA, Probe
nach dem ersten Reinigungsschritt
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4.1. Synthese nach Peng

Durch die Variationen gelang es nicht, vornehmlich Nanodrähte herzustellen,

es wurde wiederum eine Mischung aus Nanodrähten und sphärischen Partikeln

erhalten. Der Anteil an Drähten ist o�enbar gegenüber der parallel durchge-

führten Synthese ohne Variationen nicht erhöht. Bemerkenswert ist, dass in

diesem Fall auch ohne Variationen (Abb. 4.10 b) eine anteilige Drahtbildung

beobachtet wurde, während bei den Synthesen, die zuvor auf gleiche Weise und

unter gleichen Bedingungen durchgeführt wurden (vgl. z. B. Abb. 4.4), in der

Regel fast ausschlieÿlich sphärische Partikel entstanden. In Abbildung 4.11 ist

das TEM-Bild von Nanopartikeln gezeigt, bei den die gleichen Variationen vor-

genommen wurden, allerdings wurde in diesem Fall versehentlich eine deutlich

geringere, unbekannte Menge DDA eingesetzt. Es handelt sich auch in die-

sem Fall um eine Mischung aus Nanodrähten und sphärischen Partikeln, der

Drahtanteil ist dabei augenscheinlich höher als bei der Synthese der in Abb.

4.10 (a) gezeigten Partikel. Die Probe weist jedoch einen hohen Anteil von Ag-

glomeraten auf, der sich im Verlauf der weiteren Aufarbeitung erhöht, so dass

nach dem dritten Reinigungschritt eine nahezu vollständige Agglomeration zu

verzeichnen ist. Die Ligandenkonzentration war o�enkundig zu gering für eine

erfolgreiche Stabilisierung der Partikel.

4.1.5. Variation des Liganden

D. Fenske hat in ihrere Dissertation gezeigt [25], dass der Ligand DDA gegen

andere Liganden ausgetauscht werden kann. Im Unterschied zu diesen Unter-

suchungen wurden bei den in diesem Abschnitt behandelten Synthesen andere

Liganden als Dodecylamin (DDA) direkt bei der Synthese eingesetzt. Hierbei

wurde vom 1-fachen Peng-Originalansatz ausgegangen. Da vermutet wurde,

dass die nach der Peng-Methode hergestellten Nanopartikel nicht nur durch

DDA, sondern auch durch das als Löslichkeitsvermittler eingesetzte DDAB

stabilisert werden, wurde zunächst eine Synthese ohne DDA durchgeführt.

Die Menge an DDAB wurde gegenüber dem Originalansatz nicht verändert.

46,1 mg DDAB wurden in 3,5 ml Toluol gelöst und 2,5 ml dieser Lösung zum

PtCl4 gegeben. Es resultierte eine orange Lösung, das PtCl4 ging vollständig

in Lösung. In den verbleibenden 1 ml DDAB-Lösung wurden 25,2 mg TBAB

gelöst und diese Lösung zur PtCl4/DDAB-Lösung gegeben. Nach einer Stunde

Reaktionszeit wurden 1 ml der braunen Reaktionslösung mit ca. 1 ml Wasser
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4. Ergebnisse und Diskussion I: Synthese von Platin-Nanopartikeln

(a) (b)

Abbildung 4.12.: TEM Bild (a) und Gröÿenverteilung (b) der nach der Metho-
de von Peng ohne DDA hergestellten, DDAB-stabilisierten
Nanopartikel

ausgeschüttelt, nach der Phasentrennung wurde die überstehende, braun ge-

färbte organische Phase mit einer Pipette abgetrennt. Diese Reinigung wurde

gewählt, da sich bei auf gleiche Weise durchgeführten Synthesen das Ausfällen

mit Methanol als nicht erfolgreich erwiesen hatte, es wurde dabei kein oder

kaum Rückstand erhalten und die Methanolphase zeigte eine Braunfärbung.

Die durch das Ausschütteln mit Wasser gereinigten Nanopartikel sind in Ab-

bildung 4.12 gezeigt.

Der mittlere Durchmesser der Partikel beträgt 1,9 ± 0,5 (23 %). Dieses Ergeb-

nis bestätigt die Vermutung, dass die nach der Methode von Peng hergestellten

Nanopartikel nicht nur durch DDA, sondern auch durch DDAB stabilisiert wer-

den können und somit von einer gemischten Stabilisierung ausgegangen werden

kann. Die Isolierung der lediglich durch DDAB stabilisierten Partikel gestaltet

sich schwierig, weshalb einerseits diese Methode für die Synthese von Nano-

partikeln nicht geeignet erscheint und andererseits davon ausgegangen werden

kann, dass dem Liganden DDA bei der Synthese nach Peng der wesentliche

Anteil an der Stabilisierung zukommt.

Da bei der Synthese von Platin-Nanopartikeln nach der Methode von Zhang [24]

(siehe Abschnitt 4.2) die Stabilisierung durch Oleylamin erfolgt, wurden die
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4.1. Synthese nach Peng

Abbildung 4.13.: TEM-Bild nach der Peng-Methode hergstellten, durch
Oleylamin stabilisierten Nanopartikeln, 1. Reinigungsschritt

Synthese nach der Methode von Peng unter Verwendung von Oleylamin an

Stelle von Dodecylamin durchgeführt, hierbei wurde vom 1-fachen Originalan-

satz nach Peng ausgegangen. Es wurden 268,2 mg Oleylamin in 2,5 ml Toluol

gelöst und diese Lösung zum PtCl4 gegeben, nach dem Au�ösen des Platinsal-

zes resultierte eine hellgelbe Lösung. Nach Zugabe der DDAB/TBAB-Lösung

und 45-minütiger Reaktionszeit wurden die Nanopartikel aus der Reaktionslö-

sung durch Methanolzugabe und anschlieÿendes Zentrifugieren (1. Reinigungs-

schritt) ausgefällt. Der Rückstand wurde in Toluol gelöst und elektronenmi-

kroskopisch untersucht, das Ergebnis ist in Abildung 4.13 gezeigt.

Es ist gelungen, auf diesem Wege Platin-Nanopartikel mit Oleylamin als Li-

gand herzustellen. Die Peng-Methode ist damit nicht auf den Einsatz von DDA

in der Synthese beschränkt. Auf der Basis dieses Ergebnisses wurde der Ein-

�uss des Liganden auf die Synthese von Nanopartikeln nach der Methode

von Peng von H. Driemeyer im Rahmen seiner Bachelorabreit [129] systema-

tisch untersucht. Es wurden primäre Amine mit unterschiedlicher Kettenlän-

ge (Hexylamin, Dodecylamin, Octadecylamin), mehreren funktionellen Grup-

pen (Oleylamin), unterschiedliche Typen von Aminen (Hexylamin = primäres

Amin, Dihexylamin = sekundäres Amin, Trihexylamin = tertiäres Amin) und
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4. Ergebnisse und Diskussion I: Synthese von Platin-Nanopartikeln

Amine mit sterisch anpruchsvollen Substituenten (Piperidin = sekundäres zy-

klisches Amin, 1-Adamantylamin = primäres Amin) eingesetzt. Driemeyer

konnte zeigen, dass auÿer mit DDA auch mit Oleylamin und Octadecylamin

erfolgreich und reproduzierbar sphärische Nanopartikel hergestellt werden kön-

nen. Der Durchmesser der Partikel unterscheidet sich dabei mit 1,9 ± 0,4 nm

(Oleylamin) bzw. 2,3 ± 0,5 nm nur wenig von dem der DDA-stabilisierten Par-

tikel (bei Driemeyer 2,2 ± 0,5 nm [129]). Mit Hexyl-, Dihexyl- und Trihexylamin

wurden neben sphärischen Partikeln auch Nanodrähte erhalten und die Parti-

kel weisen eine deutliche Tendenz zur Agglomeration auf. Für eine erfolgreiche

Stabilisierung ist demnach eine gewisse Mindestkettenlänge erforderlich. Mit

1-Adamantylamin und Piperidin ist die Synthese ebenfalls nicht erfolgreich, da

das PtCl4 nach der Aminzugabe nicht (Piperidin) oder nur schwer in Lösung

geht. Bei der Reaktion werden im Falle des 1-Adamantylamins hauptsächlich

Agglomerate gebildet. eine Erklärungsmöglichkeit ist, dass der hohe sterische

Anspruch der Liganden zu einer geringen Bedeckung mit Liganden führt, was

die Agglomeration begünstigt.

4.1.6. Fazit

Die Formkontrolle bei der Synthese nach Peng, d. h. die gezielte ausschlieÿli-

che oder zumindest weit überwiegende Herstellung von Nanodrähten, gestal-

tet sich schwierig. Es ist zwar gelungen, mit der langsamen Zugabe des Re-

duktionsmittels und der geringen Rührgeschwindigkeit zwei weitere Faktoren

zu identi�zieren, die die Nanodrahtbildung begünstigen. Hinzu kommen die

bereits von Fenske [19,25] benannten Faktoren einer verringerten Ligandenkon-

zentration und die Durchführung der Synthese unter Schutzgasatmosphäre.

Ein Ein�uss der Form des Reaktionsgefäÿes auf die Morphologie der Partikel

konnte nicht festgestellt werden, bei der Erhöhung der Gesamtkonzentration

durch Halbierung der Lösungmittelmenge wurde die Bildung gröÿerer sphä-

rischer Partikel beobachtet. Bei den im Rahmen dieser Arbeit zeitlich zuerst

durchgeführten Synthesen unter Verwendung der 8,5-fachen Ansatzgröÿe wur-

den zumeist sphärische Partikel erhalten, während zu späteren Zeitpunkten

häu�ger Mischungen aus sphärischen Partikeln und Drähten erhalten wur-

den. Möglicherweise geht dies darauf zurück, dass neue Chemikalien eingesetzt

wurden und beispielsweise eine höhere bzw. länger anhaltende Aktivität des
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Reduktionsmittels die Bildung von Nanodrähten begünstigt. Es könnten je-

doch auch andere Faktoren eine Rolle spielen (vgl. Abschnitt 3.3). Für weitere

Versuche zur gezielten Synthese von Nanodrähten wäre die Untersuchung des

Ein�usses des Reduktionmittels wünschenswert. Für die Synthese von Gold-

Nanopartikeln wurde von Jana und Peng [23] auch Hydrazin eingesetzt, es wäre

zu prüfen, ob durch die Verwendung dieses oder eines anderern Reduktions-

mittels Nanodrähte hergestellt werden können. Bei der Synthese nach Peng

treten Probleme hinsichtlich der Reproduzierbarkeit der Ergebnisse auf, ein

Beispiel ist die Vergröÿerung des Ansatzes um den Faktor 8,5, der bei Fenske [25]

zur Bildung von Nanodrähten führte, was bei den im Rahmen dieser Arbeit

durchgeführten Experimenten nicht bestätigt werden konnte. Diese unzurei-

chende Reproduzierbarkeit legt den Schluss nahe, dass entweder nicht identi�-

zierte Ein�ussgröÿen vorhanden sind oder die Synthese eine hohe Sensibilität

gegenüber kaum zu kontrollierenden Ein�ussfaktoren aufweist. Eine Möglich-

keit, gezielt Nanodrähte herzustellen, könnte darin liegen, die Faktoren, die

die Drahtbildung begünstigen (verringerte Ligandenkonzentration, Durchfüh-

rung unter Schutzgas, langsame Zugabe des Reduktionsmittels und langsame

Rührgeschwindigkeit) auf andere Weise miteinander zu kombinieren, als es bei

den Synthesen im Rahmen dieser Arbeit getan wurde. Alternativ könnte eine

Spritzenpumpe eingesetzt werden, um Reaktanden nachzudosieren, wie es in

der Arbeit von Osmi¢ [130] praktiziert wurde. In der genannten Arbeit sollte

eine homogene Nukleation vermieden werden, weshalb eine stark verdünnte

Lösung von Nanopartikeln vorgelegt wurde, zu der kontinuierlich Reaktanden-

Lösungen zugefügt wurden. Das zugegebene PtCl4 wird reduziert und die Par-

tikel wachsen, wenn die Monomerkonzentration unterhalb der Schwelle für die

homogene Nukleation gehalten wird. Für die Erzeugung von Drähten müsste

die Nanopartikel-Konzentration in der vorgelegten Lösung erhöht werden, um

die Aggreagtion der sphärischen Partikel zu Drähten herbeizuführen. Ein wich-

tiger Parameter dürfte dabei die Geschwindikeit der Reaktandenzugabe sein.

Möglicherweise ist es bereits ausreichend, einen Teil des Reduktionsmittels zu

Beginn der Synthese und einen weiteren Teil kontinuierlich über eine Spritzen-

pumpe in das Reaktionsgemisch zu geben, der erste Teil soll zur homogenen

Nukleation und zu Bildung von sphärischen Partikeln führen, der zweite Teil

dafür sorgen, das fortgesetzt Pt-Precursor reduziert wird, um die Konnekti-

on der Partikel zu erreichen. Laut den Arbeiten von Driemeyer [129] liegt die
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optimale Kettenlänge primärer aliphatischer Amine für die Stabilisierung von

Pt-Nanopartikeln bei der Synthese nach Peng vermutlich bei C14 oder C16, da

bei geringen Kettelnängen eine ausreichende Stabilisierung nicht gewährleistet

ist, bei höheren die Reaktanden nicht vollständig umgesetzt werden. Letzteres

liegt möglicherweise an einer verringerten Reaktivität der Pt-Amin-Komplexe.

Die Ergebnisse von Driemeyer erö�nen nicht nur interessante Möglichkeiten

für das Studium des Ein�usses verschiedener Liganden auf heterogen kataly-

sierte Reaktionen, sie könnten auch eine weitere Möglichkeit zur Synthese von

Nanodrähten erö�nen. Wie ausgeführt, wurden bei der Verwendung einer sehr

geringen Ligandenkonzentration Drähte erhalten, das Reaktionsprodukt war

in diesem Fall jedoch stark agglomeriert (siehe Abb. 4.11). Da die Nanodrähte

durch Aggregation sphärischer Partikel gebildet werden [19], stellen sie gleich-

sam eine frühe Vorstufe auf dem Weg zu einem vollständigen agglomerierten

Produkt dar. Anders formuliert sind Bedingungen, die die Drahtbildung be-

günstigen, der Agglomeration ebenfalls förderlich. Driemeyer hat bei dem Ein-

satz von Hexylamin eine deutliche Tendenz zur Agglomeration, aber auch die

Bildung von Drähten beobachtet, mit Dodecylamin entsehen sphärische Parti-

kel. Es kann angenommen werden, dass für die Herstellung von Nanodrähten

Octyl- oder Decylamin geeignete Liganden sind.

Für die Reinigung der nach der Methode von Jana und Peng [23] hergestellten

Nanopartikel konnte ein Vorgehen entwickelt werden, dass zu einer höheren

Produktreinheit führt, indem die Partikel mit Methanol aus der Reaktions-

lösung ausgefällt, anschlieÿend in Hexan gelöst und mit einer Mischung aus

Aceton und Methanol ausgefällt werden. Mit Nanopartikeln, die auf unter-

schiedliche Weise gereinigt wurden, wurden Katalysatoren hergestellt, die sich

ceteris paribus in der Beladung mit Platin deutlich unterscheiden (siehe 4.1.3

und [128]), was auf verschiedene Gehalte an organischen Komponenten im ge-

reinigten Syntheseprodukt zurückgeht. An dieser Stelle wird das Potential des

Einsatzes kolloidchemisch hergestellter Nanopartikel für das Studium hetero-

gen katalysierter Reaktionen deutlich, denn mit den klassischen Methoden der

Katalysatorherstellung lässt sich die Beladung mit der aktiven Komponente,

hier Platin, in aller Regel nicht variieren, ohne das sich gleichzeitig andere

Parameter wie die Partikelgröÿe ändern.
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4.2. Synthese nach Zhang

4.2.1. Ergebnisse aus der Literatur

Mit der von Zhang et al. [24] entwickelten Synthesemethode lassen sich durch

Variation der Reaktionstemperatur sphärische Platin-Nanopartikel und ver-

zweigte Nanostrukturen herstellen. Die Komplexität der verzweigten Struktu-

ren nimmt bei Verlängerung der Reaktionsdauer zu. Die Synthese wird unter

Inertgas (Sticksto�) durchgeführt. Oleylamin wird als Ligand, Lösungsmittel

und Reduktionsmittel eingesetzt. 0,25 mmol Platinacetylacetonat Pt(acac)2
werden in 3 ml Oleylamin bei 70 ◦C über Nacht gelöst. Die resultierende oran-

ge Lösung wird in 10 ml Oleylamin injiziert, welches auf 250 ◦C temperiert

wurde. Abhängig von der Reaktionstemperatur während der anschlieÿenden

einstündigen Reaktionsdauer können Platin-Nanopartikel mit unterschiedli-

chen Morphologien hergestellt werden: Wird die Reaktion bei 250 ◦C durch-

geführt, entstehen sphärische Nanopartikel mit einem mittleren Durchmesser

von 7,9 ± 1 nm, bei 180 ◦C elongierte Partikel mit einer Gröÿe von ca. 4·8 nm
und bei einer Reaktionstemperatur von 150 ◦C Tetrapoden mit einer Gesamt-

gröÿe von ca. 9 nm und einem Podendurchmesser von 3,5 nm. Für die Synthese

von gröÿeren verzweigten Netzwerken werden 0,25 mmol Pt(acac)2 in 10 ml

Oleylamin gelöst und die Lösung für 2 Stunden bei einer Temparatur von

110 ◦C gehalten, anschlieÿend wird sie langsam auf 135 ◦C erwärmt. Nach 70

Stunden haben die Netzwerke eine Gröÿe von 38± 3,5 nm. Nach Ablauf der Re-

aktionszeit und dem Abkühlen auf Raumtemperatur werden die Nanopartikel

durch Zugabe von 20 ml Ethanol und Zentrifugieren aus der Reaktionslösung

ausgefällt. Der Rückstand wird in Hexan aufgenommen und die Reinigung

zweimal wiederholt. Laut XRD-Analyse liegt das Platin in allen Fällen im

kubisch-�ächenzentrierten Kristallsystem vor. Aus der Analyse hochau�ösen-

der TEM-Aufnahmen leiten die Autoren ab, dass die verzweigten Netzwerke

zunächst vor allem in 111-Richtung wachsen. Nach der Beendigung des aniso-

tropen Wachstums, welches wahrscheinlich durch die relativ höhere Ober�ä-

chenenergie bedingt ist, bilden die Enden der Strukturen den Ausgangspunkt

für das weitere Wachstum. Der Ligandenaustausch von Oleylamin gegen Do-

decanthiol ist möglich. Während die sphärischen Nanopartikel bei Raumtem-

peratur eine vernachlässigbare Magnetisierung aufweisen, sind die verzweigten
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Netzwerke ferromagnetisch. Der Magnetismus resultiert vermutlich aus einer

lokal erhöhte Zustandsdichte durch Symmetriebruch an der Ober�äche der

Partikel. Auÿerdem könnte die Wechselwirkung mit dem Liganden ein lokales

magnetisches Moment an der Ober�äche induzieren, was im Einklang mit der

Beobachtung steht, dass mit Dodecanthiol die Magnetisierung deutlich höher

ist. [24]

Von Nhu Ly wurde im Rahmen ihrer Diplomarbeit [126] in Zusammenarbeit

mit dem Verfasser der vorliegenden Arbeit unter anderem die Synthese von

Platin-Nanopartikeln nach der oben beschriebenen, von Zhang entwickelten

Methode untersucht. Es zeigte sich, dass die Reproduzierbarkeit der Methode

nur eingeschränkt gegeben ist. Die von Ly bei der Reaktionstemperatur 250 ◦C

hergestellten sphärischen Partikel sind 5,9 ± 1 nm (17 %) deutlich kleiner als in

der Originalliteratur [24]. Bei 180 ◦C wurden in einigen Fällen Tetrapoden mit

einer Gröÿe von ca. 8 nm erhalten, in anderen Fällen elongierte Partikel mit

einer Gröÿe von ca. 10·7 nm. Auch bei einer Raktionstemperatur von 150 ◦C

wurden in verschiedenen Ansätzen Partikel mit unterschiedlichen Morpholo-

gien erhalten: Fallweise entstanden Tetrapoden bzw. verzweigte Strukturen

mit einer Gröÿe von ca. 7 nm oder aber sphärische Partikel mit einer Gröÿe

von 8,0 ± 3,2 nm. Die von Ly hergestellten verzweigten Netzwerke sind mit

23,1 ± 4,1 nm (18 %) ebenfalls deutlich kleiner als in der Literatur [24]. Durch

eine Verlängerung der Reaktionsdauer auf 80 sowie auf 90 Minuten bei der

Synthese bei 250 ◦C wurden von Ly sphärische Partikel mit höherem Durch-

messer (6,4 ± 1,4 nm bzw. 7,8 ± 2,6 nm) hergestellt. Mit einer Reaktionszeit

von 90 Minuten wurde damit die in der Literatur angegebene Gröÿe prak-

tisch erreicht, allerding bei einer Verschlechterung der Gröÿenverteilung. Bei

einer Reaktionstemperatur von 280 ◦C wurden sphärische Partikel mit einem

Durchmesser von 8,2 ± 1,7 nm (21 %) hergestellt. Wurde die Injektion der

Pt(acac)2/Oleylamin-Lösung bei den Synthesen bei 180 bzw. 150 ◦C nicht bei

250 ◦C, sondern bei der jeweiligen Reaktionstemperatur durchgeführt, so ent-

standen verzweigte Strukturen mit einer Gröÿe von ca. 13 nm. Bei einer nach

Literaturvorschrift bei 180 ◦C durchgeführten Synthese wurden nach einer Re-

aktionszeit von 2 Stunden (deformiert) sphärische Partikel mit einer Gröÿe von

5,9 ± 1,3 nm (22 %) erhalten. Für die Synthese der verzweigten Netzwerke hat-

te die Zugabe weiterer Pt(acac)2/Oleylamin-Lösung im Verlauf der Reaktion,
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durch die die Pt-Konzentration um letzlich 30 bzw. 50 % erhöht wurde, keine

Vergröÿerung der Netzwerke zur Folge. Im Falle einer bei 250 ◦C durchgeführ-

ten Synthese wurde eine Minute nach der Injektion eine Probe entommen. Die

Nanopartikel hatten zu diesem Zeitpunkt die Form von Tetrapoden und eine

Gröÿe von ca. 12 nm.

4.2.2. Reinigung

Laut der Originalliteratur [24] erfolgt die Reinigung der Nanopartikel durch

mehrmaliges Ausfällen der Partikel mit Ethanol und Aufnehmen des nach dem

Zentrifugieren erhaltenen Rückstandes in Hexan. Diese Methode konnte bei

den im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten Experimenten jedoch

nur in einigen Fällen erfolgreich angewendet werden, bei der Aufarbeitung tra-

ten mehrere Probleme auf. Zunächst war die überstehende Ethanolphase nach

dem Zentrifugieren häu�g nicht farblos, sondern wies einen Farbstich bis hin

zur Schwarzfärbung auf, was ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass ein Teil

der Nanopartikel in der Ethanolphase verblieben ist. Dies änderte sich auch

durch die Erhöhung der Ethanolmenge und eine drastische Verlängerung der

Zentrifugierzeit nicht. In den Fällen, in denen die Ethanolphase elektronenmi-

kroskopisch untersucht wurde, konnte kein Unterschied zwischen den Partikeln

in der Ethanolphase und denen im Rückstand hinsichtlich Gröÿe und Morphol-

gie festgestellt werden, eine gröÿen- oder formselektive Fällung fand demnach

nicht statt. Weiterhin blieb die Reaktionslösung in vielen Fällen nach Ende der

Synthese nicht �üssig, sondern wurde fest bzw. erstarrte zu einer gelartigen

Masse. [126] Möglicherweise geht dieses Verhalten auf eine Polymerisierung des

Oleylamins zurück. Die Aufarbeitung der erstarrten Reaktionslösungen erwies

sich als kompliziert. Schlieÿlich zeigten die nach der Methode von Zhang herge-

stellten Partikel eine klare Tendenz zur Agglomeration, in mehreren Fällen �el

aus der Lösung der gereinigten Partikel oder aus der Ethanolphase nach einiger

Zeit ein fester Bodensatz aus. Häu�g wurde beobachtet, dass nach wiederholter

Reinigung der beim Zentrifugieren erhaltene Rückstand nicht oder nur unvoll-

ständig in Lösung ging. Eine zu intensive Reinigung verstärkt o�enbar durch

Verringerung des Bedeckungsgrades der Partikel mit Liganden diese Agglo-

merationstendenz. Es muss folglich zwischen einer gründlichen Reinigung der

Nanopartikel einerseits und der Herstellung einer stabilen kolloidalen Lösung
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Abbildung 4.14.: TEM-Bild agglomerierter Nanopartikel, Synthese nach der
Literaturvorschrift bei 250 ◦C

andereseits abgewogen werden. Auf die Synthesen, bei denen nur ein Reakti-

onsprodukt in agglomerierter Form gewonnen werden konnte, wird in den fol-

genden Abschnitten nur in Ausnahmefällen eingegangen, beispielsweise wenn

bei diesen Synthesen der Reaktionsverlauf untersucht wurde. Ansonsten be-

schränkt sich die Darstellung auf die Fälle, in denen stabile kolloidale Lösungen

hergestellt werden konnten. Um die benannten Schwierigkeiten zu minimieren,

wurden Versuche zur Optimierung der Aufarbeitung unternommen. Zunächst

wurden neben Ethanol als alternative Fällungsreagenzien Isopropanol, Aceton

und Methanol eingesetzt. Nach dem Zentrifugieren zeigte die überstehende Lö-

sung bei der Verwendung von Ethanol einen leichten Farbstich, während sie

mit Aceton und Isopropanol klar blieb. Nach der Zugabe von Methanol �elen

die Patikel bereits ohne Zentrifugieren aus der Lösung aus. Im Anschluss an

die Reingung wurde jedoch eine Tendenz zur Agglomeration festgestellt, diese

zeigte sich auch bei aus einer anderen Synthese stammenden Nanopartikeln,

für deren Reinigung zunächst Ethanol und anschlieÿend Aceton eigesetzt wur-

den, ein TEM-Bild der Agglomerate ist in Abbildung 4.14 gezeigt. Es wurde

geprüft, ob Wasser zur Reinigung einer erstarrten Reaktionslösung verwendet

werden kann. Dieser Versuch gelang jedoch nicht.

Mit der Thermogravimetrischen Analyse (TGA) kann der Anteil der �üchti-

gen, d. h. im wesentlichen der organischen Verbindungen bestimmt werden. Ein

hoher Gewichtsverlust weist auf einen hohen Anteil von Syntheserückständen
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und damit auf eine unzureichende Reinheit des Produktes der Nanopartikel-

synthese hin. Der Erfolg verschiedener Aufarbeitungsprozeduren für nach der

Methode von Zhang hergestellte Nanopartikel wurde in mehreren Fällen nicht

durch die TGA, sondern mit Hilfe der Di�erentiellen Wärmestromkalorimetrie

überprüft. Die nach den verschiedenen Aufarbeitungen erhaltenen Rückstande

wurden in einem Lösungsmittel gelöst und diese Lösung tropfenweise in die

Tiegel gegeben. Nach dem Abdampfen des Lösungmittels wurden die Tiegel

verschlossen und die Messungen durchgeführt. Die eigentliche Wärmestrom-

kurve stand hierbei nicht im Zentrum des Interesses, es wurde lediglich das

Gewicht des Tiegels vor und nach der Messung bestimmt und durch Di�erenz-

bildung der Gewichtsverlust berechnet. Für von Ly präparierte Nanoparti-

kel [126] (bei 150 ◦C synthetisierte Tetrapoden) betrug der Gewichtsverlust laut

TGA 11,5 % und für die DSC-Messung 11,0 %, die Korrelation der mit den

verschiedenen Methoden ermittelten Werte ist damit grundsätzlich gegeben.

In Fällen, in denen der Gewichtsverlust bei 50 % und mehr lag, ergaben sich

allerdings gröÿere Di�erenzen zwischen den Methoden, diese gehen möglicher-

wewise auf Einschlüsse von Lösungsmittelresten in den festen Reaktionspro-

dukten zurück, die beim Abdampfen nicht vollständig entweichen konnten und

einen höheren Gewichtsverlust verursachen. Auÿerdem waren die Endtempera-

turen für die TGA- und DSC-Messungen mit 600 bzw. 400 ◦C nicht identisch.

Die Gewichtsverluste nach den Aufarbeitungen mit Isoproanol (5 %), Aceton

(3 %), Ethanol (5 %) und Methanol (9 %) waren mit 3 bis 9 % sehr gering, was

bereits auf eine Agglomeration der Partikel hindeutet. Anhand eines festen Re-

aktionsproduktes (Synthese bei 150 ◦C) wurden verschiedene Aufarbeitungen

mit jeweils zwei Reinigungsschritten erprobt, die Ergebnisse sind in Tabelle

4.2 aufgeführt.
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Tabelle 4.2.: Reinigung von nach der Methode von Zhang hergestellten Na-

nopartikeln mit verschiedenen Lösungsmittelkombinationen und

durch DSC-Messungen bestimmte Gewichtsverluste. Angegeben

sind die Lösungsmittelvolumina für den jeweils ersten und zweiten

Reinigungsschritt, der Gewichtsverlust wurde nach dem zweiten

Reinigungsschritt bestimmt.

Lösungsmittel 1 Lösungmittel 2 Lösungsmittel 3 Gewichstverlust

[%]

Chloroform 10 ml Methanol 30 ml

Chloroform 10 ml Methanol 10 ml 16,1

Chloroform 10 ml Methanol 10 ml Hexan 10 ml

Chloroform 10 ml Methanol 10 ml Hexan 10 ml 16,2

Ethanol ca. 50 ml

Ethanol 25 ml Hexan 10 ml 67,6

Durch die Reinigung mit Chloroform und Methanol sowie mit Chloroform,

Hexan und Methanol konnte die Produktreinheit gegenüber der Reinigung

mit Ethanol deutlich verbessert werden. Da der nach der zweiten Reinigung

mit Chloroform, Hexan und Methanol erhaltene Rückstand nur schwer in Lö-

sung ging, was ein Hinweis auf eine beginnende Agglomeration ist, und der

Gewichtsverlust praktisch mit dem identisch ist, der nach der Reinigung mit

Chloroform und Methanol bestimmt wurde, wurden keine weiteren Versuche

mit Chloroform, Hexan und Methanol unternommen. Von Ly hergestellte ver-

zweigte Netzwerke [126] wurden mit je 20 ml Chloroform und Methanol weiter

gereinigt und der Gewichtsverlust nach DSC-Messungen bestimmt. Durch die

Reinigung konnte der Gewichtsverlust von 51,6 % für das Rohprodukt auf

14,4 % gesenkt werden. Die Reinigung mit Chloroform und Methanol hat sich

damit als zweckmäÿig erwiesen. Die Agglomeration der Partikel konnte auch

bei dieser Art der Reinigung nicht immer vermieden werden, wie beispielhaft

in Abbildung 4.15 anhand von bei 250 ◦C synthetisierten Partikeln gezeigt ist.

Für die Reinigung der nach der Methode von Zhang hergestellten Partikel

wurde im Rahmen dieser Arbeit kein standardisiertes Verfahren angewendet,

vielmehr wurde über die Aufarbeitungsprozedur und die Lösungsmitelmengen

fallweise entschieden und diese Entscheidung unter anderem davon abhängig
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Abbildung 4.15.: TEM-Bild agglomerierter Nanopartikel, Synthese nach der
Literaturvorschrift bei 250 ◦C und Aufarbeitung mit Chloro-
form und Methanol

gemacht, ob die Reaktionslösung nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur

�üssg blieb oder fest wurde. Bei �üssigen Reaktionslösungen erfolgte die Aufar-

beitung zumeist entweder durch mehrmaliges Ausfällen der Partikel mit Etha-

nol oder durch das Ausfällen aus der Reaktionslösung mit Ethanol, Lösen des

Rückstandes in Chlorofrom und erneutes Fällen mit Methanol. Feste Reakti-

onsmassen wurden in der Regel in Chloroform, ggf. im Ultraschallbad, gelöst

und die Partikel mit Methanol ausgefällt, die Reinigung mit Chloroform und

Methanol wurde wiederholt. Das Volumenverhältnis von Chloroform zu Metha-

nol lag zumeist im Bereich von 1:1 bis 1:3. Solange die nach dem Zentrifugieren

erhaltenen Rückstände bereits optisch erkennbar einen hohen Anteil an Ver-

unreinigungen enthielten, wurde die Reinigung fortgesetzt, ansonsten wurde

die Zahl der Reinigungsschritte auf zwei begrenzt, um eine Agglomeration der

Partikel zu vermeiden.

4.2.3. Eigene Synthesen nach der Literaturvorschrift

Synthese bei 250 ◦C

Bei den im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten Synthesen nach

Zhang [24] bei 250 ◦C zeigte sich, dass die Partikel mit Durchmessern von ca.

6 nm in der Regel deutlich kleiner als in der Originalliteratur angegeben (ca.
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(a) (b)

Abbildung 4.16.: TEM Bild (a) und Gröÿenverteilung (b) der nach der Me-
thode von Zhang bei einer Reaktionstemperatur von 250 ◦C
hergestellten Nanopartikel, vgl. Zeile 3 in Tabelle A.8

8 nm) sind. Dieser Befund steht im Einklang mit den Ergebnissen von Ly [126],

die Ursache ist jedoch unklar. Weiterhin zeigte sich, dass das Ergebnis der Par-

tikelgröÿenanalyse davon abhängig ist, für welches TEM-Bild die Bestimmung

durchgeführt wird. Es ergeben sich von Bild zu Bild Abweichungen im Bereich

von bis zu 1 nm. Unterschiede in dieser Gröÿenordnung werden daher als mög-

licherweise durch die Ungenauigkeit der Partikelgröÿenbestimmung verursacht

angesehen und nicht weiter diskutiert.2 Die Standardabweichung des mittleren

Durchmessers liegt für die bei 250 ◦C nach der Literaturvorschrift durchgeführ-

ten Synthesen im Bereich von 18 bis 37 %. Die Ergebnisse der bei 250 ◦C nach

Literaturvorschrift durchgeführten Synthesen sind im Anhang dieser Arbeit

(siehe Abschnitt A.5.1) ausführlicher dokumentiert, ein ausgewähltes Beispiel

ist in Abbildung 4.16 gezeigt.

Lediglich bei der erstmaligen Durchführungen der Synthese wurden Partikel

erhalten, deren mittlerer Durchmesser mit 7 bis 8 nm näherungsweise dem in

der Originalliteratur [24] angegebenen Wert von ca. 8 nm entspricht, sie sind in

2Es ist auÿerdem möglich, dass in unterschiedlichen Bereichen tatsächlich unterschiedliche
Partikelgröÿenverteilungen vorliegen. Es gibt jedoch kein Kriterium, mit der diese Mög-
lichkeit von der Erklärung durch eine ungenaue Partikelgröÿenbestimmung unterschieden
werden kann.
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(a) (b)

Abbildung 4.17.: TEM Bild (a) und Gröÿenverteilung (b) der nach der Metho-
de von Zhang bei einer Reaktionstemperatur von 250 ◦C her-
gestellten Nanopartikel, erstmalige Durchführung der Syn-
these. Mittlerer Durchmesser 7,4 ± 2,2 nm (29 %)

Abbildung 4.17 gezeigt. Die Ursache für den in diesem Fall höheren Durch-

messer ist unbekannt, bei völlig analogem Vorgehen wurden Partikel mit einer

Gröÿe von ca. 6 nm erhalten (vgl. die Ausführungen im Anhang, Abschnitt

A.5.1).

Um Einblicke in den Bildungsmechanismus der Nanopartikel zu erhalten, wur-

den im Verlauf der Reaktion mit einer Einwegspritze Proben der Reaktionslö-

sung entnommen und elektronenmikroskopisch untersucht. Nach Beendigung

der Reaktion trat eine Agglomeration der Partikel auf, die Ergebnisse dürfen

dennoch als typisch angesehen werden (vgl. Anhang, Abb. A.58).3 Es wur-

den Proben nach 1, 11 und 37 Minuten Reaktionszeit entnommen, Abbildung

4.18 zeigt TEM-Aufnahmen dieser Proben. Allgemein gilt, dass bei allen nach

der Methode von Zhang durchgeführten Synthesen, bei denen die Injektion

der Pt(acac)2/Oleylamin-Lösung bei 250 ◦C erfolgt, die Temperatur der Re-

aktionslösung nach der Injektion bedingt durch konvektiven Wärmeübergang

auf ca. 220 bis 230 ◦C fällt. Bei zu sehr frühen Zeitpunkten (1 Minute) ent-

nommenen Proben liegt die Temperatur zum Entnahmezeitpunkt in diesem

Bereich. Die Reaktionstemperatur wird bei der Synthese bei 250 ◦C in der Re-

3Aufgrund der Agglomeration ist diese Synthese in Tabelle A.8 nicht aufgeführt.
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gel nach 5 bis 10 Minuten wieder erreicht. Wie Abbildung 4.18 zu entnehmen

ist, werden nach einer Minute Reaktionszeit vor allem tetrapodische Struktu-

ren beobachtet, es sind vereinzelt aber auch sphärische Partikel zu erkennen.

Nach 11 Minuten entspricht die Partikelform der, die in der Originallitera-

tur [24] als elongiert beschrieben wird. Nach 37 Minuten sind die Partikel gleich-

mäÿiger sphärisch geformt. An dieser Stelle soll angemerkt werden, dass die

Charakterisierung der Partikelform als sphärisch, elongiert und tetrapodisch

eine Abstraktion von der Realität darstellt. Betrachtet man die TEM-Bilder

der Originalliteratur genau (siehe Abbildung 1 in [24]), so zeigt sich, dass die

�elongierten� Partikel keine idealen Ellipsen darstellen, es sind vielmehr auch

deformiert sphärische, gekrümmte und kleeblattförmige Partikel auszumachen.

Die �Tetrapoden� haben zum Teil mehr als 4 �Poden� und wären demnach kor-

rekter als Oligopoden zu bezeichnen, es sind vereinzelt aber auch sphärische

sowie drahtartige Strukturen zu erkennen. Aus Gründen der Einfachheit und

Konsistenz mit der Literatur wird die von Zhang et. al. vorgenommene Ein-

teilung in der vorliegenden Arbeit beibehalten. Für die in Abb. 4.18 gezeigten

Partikel wurden für die nach 11 und 37 Minuten entnommenen Proben Parti-

kelgröÿenbestimmungen anhand mehrerer TEM-Bilder vorgenommen. Abhän-

gig vom analysierten Bild ergibt sich für die nach 11 Minuten Reaktionszeit

entnommene Probe ein mittlerer Durchmesser von 6,7 bis 7,7 nm bei einer

Standardabweichung von 0,9 bis 1,2 nm bzw. 12 bis 16 %. Eine Zunahme der

Partikelgröÿe nach einer Reaktionszeit von 37 Minuten kann nicht festgestellt

werden (mittlerer Durchmesser 6,8 bis 7,0 nm ± 0,8 bis 1,1 nm bzw. 12 bis

16 %). Auch wenn bei dieser Synthese kein bzw. ein lediglich in agglomerier-

ter Form vorliegendes Produkt erhalten wurde, ist anhand der im Reaktions-

verlauf entnommenen Proben damit von einer gegenüber den üblicherweise

gefundenen Werten von ca. 6 nm leicht erhöhten Partikelgröÿe auszughehen.

Die Diskussion der anhand der im Reaktionsverlauf entnommenen Proben ge-

machten Beobachtungen erfolgt an späterer Stelle, hier soll zunächst lediglich

festgehalten werden, dass in einem sehr frühen Stadium der Reaktion, direkt

nach der Injektion der Pt(acac)2/Oleylamin-Lösung, zunächst tetrapodische

Partikel gebildet werden, und dass im Verlauf der bei 250 ◦C durchgeführten

Reaktion die gleichen Partikelformen beobachtet werden, die von Zhang et. al.

als Produkte der bei 150, 180 bzw. 250 ◦C durchgeführten Synthesen erhalten

wurden [24].
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(a) (b)

(c)

Abbildung 4.18.: TEM-Bilder von im Reaktionsverlauf entnommenen Proben
der Reaktionslösung einer weiteren Synthese bei 250 ◦C: (a)
nach 1 Minute (b) nach 11 Minuten, (c) nach 37 Minuten
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(a) (b)

Abbildung 4.19.: Nach der Methode von Zhang bei 180 ◦C hergestellte Nano-
partikel: TEM-Bild (a) und Gröÿenbestimung ausgewählter
Strukturen (b)

Synthese bei 180 ◦C

Bei der Durchführung der Reaktion mit einer Reaktionstemperatur von 180 ◦C

wird die Pt(acac)2/Oleylamin-Lösung bei 250 ◦C zu 10 ml Oleylamin gegeben

und die Reaktionslösung anschlieÿend auf 180 ◦C abgekühlt. In Abbildung 4.19

sind auf diese Weise hergestellte Nanopartikel gezeigt, ein weiteres Beispiel ist

im Anhang dokumentiert (siehe Abbidlung A.59.

Während in der Originalliteratur bei dieser Reaktionstemperatur elongierte

Partikel erhalten wurden, zeigen die Partikel eine tetrapodische Form. Die

Gröÿe der Strukturen liegt im Bereich von ca. 7 bis 14 nm, wobei vereinzelt

gröÿere bzw. kleinere Partikel auftreteten (ca. 3 bis 30 nm). Diese Ergebnisse

stehen im Einklang mit den Synthesen von Ly [126], die bei einigen, bei 180 ◦C

durchgeführten Synthesen ebenfalls Tetrapoden beobachtet hat. Um zu klären,

ob die von der Literatur [24] abweichende Partikelform auf die Geschwindigkeit

zurückzuführen ist, mit der die Temperatur der Reaktionslösung von der In-

jektionstemperatur auf die Reaktionstemperatur sinkt, wurden zwei Synthesen

unter Variation der Abkühlzeit durchgeführt. Es wurden jeweils im Verlauf der

Reaktion Proben aus der Reaktionslösung entnommen.

Bei der Synthese unter langsamem Abkühlen wurde lediglich die Leistung der
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(a) (b)

Abbildung 4.20.: TEM-Bild (a) und Gröÿenverteilung (b) der bei einer Reak-
tionstemperatur von 180 ◦C und langsamem Abkühlen her-
gestellten Nanopartikel

Heizhaube über den Leistungsregler reduziert, hierbei dauerte es ca. 20 Mi-

nuten, bis die Reaktionstemperatur von 180 ◦C erreicht wurde. Nach der In-

jektion der Pt(acac)2/Oleylamin-Lösung �el die Temperatur auf ca. 220 bis

230 ◦C, stieg anschlieÿend leicht auf 235 ◦C, woraufhin der Abkühlungspro-

zess einsetzte. TEM-Bilder der auf diese Weise hergestellten Partikel sind in

Abb. 4.20 gezeigt. Die Partikel zeigen die in der Originalliteratur für diese

Reaktionstemperatur angegebene elongierte Form, der mittlere Durchmesser

beträgt 7,2 ± 1,6 nm (22 %). Die Auswertung weiterer Bilder ergibt in diesem

Fall Durchmesser im Bereich von 6,8 bis 7,4 nm bei praktisch unveränderter

relativer Standardabweichung.

TEM-Bilder der Proben, die im Reaktionsverlauf nach einer Reaktionszeit von

einer bzw. 10 Minuten bei der unter langsamem Abkühlen durchgeführten Syn-

these entnommen wurden, sind in Abbildung 4.21 gezeigt. Die Temperatur der

Reaktionslösung betrug zum Zeitpunkt der Entnahme der Proben ca. 230 (1

Minute) bzw. 210 ◦C (10 Minuten). Die Gröÿe der Partikel unterscheidet sich

nach 10 Minuten mit 7,1 ± 1,4 nm (20 %) praktisch nicht vom letzlich er-

haltenen Produkt. Für andere TEM-Bilder dieser Probe wurden Durchmesser

im Bereich von 6,2 bis 7,2 nm bei relativen Standardabweichungen von 19 bis

21 % bestimmt. Nach einer Reaktionszeit von einer Minute zeigen die Partikel
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eine tetrapodische Struktur und damit die gleiche Form, wie der bei 250 ◦C

durchgeführten Synthese zu einem vergleichbaren Zeitpunkt (vgl. Abb. 4.18

(a)). Dies überrascht nicht, da die Injektion in beiden Fällen bei 250 ◦C er-

folgt und die Temperatur der Reaktionslösung bei der Entnahme der Proben

vergleichbar ist.

Bei der Synthese unter schnellem Abkühlen wurde die Heizhaube völlständig

vom Reaktionsgefäÿ entfernt, hierbei wurde die Reaktionstemperatur nach ca.

fünf Minuten erreicht. Die Gasbildung setzte in diesem Fall später ein, hielt

länger an und war augenschenlich weniger ausgeprägt als es beim langsamen

Abkühlen der Fall war. Beim schnellen Abkühlen wurde lediglich ein agglome-

riertes Produkt erhalten. Daher werden zur Charakterisierung der Partikelform

die TEM-Bilder der im Reaktionsverlauf entnommenen Proben herangezogen.

Es ist kann davon ausgegangen werden, dass sich die Form der Partikel ab ei-

nem vergleichsweise späten Zeitpunkt des Reaktionsverlaufes nicht mehr qua-

litativ ändert, abgesehen von Agglomerationsprozessen. Um diese Aussage zu

belegen, sind in Abbildung 4.22 TEM-Bilder von im Verlauf der Reaktion un-

ter langsamem und unter schnellem Abkühlen entnommenen Proben einander

gegenüber gestellt. Die Proben wurden nach einer Reaktionszeit von 21 Minu-

ten (langsames Abkühlen) bzw. 34 Minuten (schnelles Abkühlen) entnommen,

die Temperatur der Reaktionslösung betrug zum Zeitpunkt der Entnahme der

Proben jeweils 184 ◦C. Zu einem vergleichbaren Zeitpunkt haben die Partikel

beim langsamen Abkühlen die elongierte Form, die auch das Reaktionsprodukt

aufweist. Eine qualitative Änderung der Partikelmorphologie �ndet in diesem

Fall im weiteren Verlauf nicht mehr statt. Es ist plausibel anzunehmen, dass

dies auch für die Synthese unter schnellem Abkühlen gilt, bei der die Partikel

nach 34 Minuten eine tetrapodische Struktur aufweisen.

Demnach hängt die Partikelform bei der Synthese bei 180 ◦C von der Zeit ab,

in der die Reaktionslösung von der Injektions- auf die Reaktionstemperatur

abkühlt. Bei den Synthesen, deren Ergebnisse in Abbildung 4.19 und A.59

gezeigt sind, wurde der Temperatur-Zeit-Verlauf nicht im Detail protokolliert.

In diesen Fällen wurde die Heizhaube entweder durch ein zuvor auf 180 ◦C

temperiertes Ölbad ersetzt oder aber vom Reaktionsgefäÿ entfernt und bei

Erreichen der Reaktionstemperatur wieder unter dem Kolben platziert. In allen

Fällen wurde die Heizquelle vorrübergehend vollständig entfernt, weshalb von
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(a) (b)

(c)

Abbildung 4.21.: TEM-Bilder nach einer Reaktionszeit von (a) 1 Minute
und (b) 10 Minuten, (c): Gröÿenverteilung zu (b), Synthese
bei einer Reaktionstemperatur von 180 ◦C und langsamem
Abkühlen
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(a) (b)

Abbildung 4.22.: Synthese nach Zhang bei 180 ◦C unter Variation der Abkühl-
zeit, Proben im Reaktionsverlauf: (a) langsames Abkühlen /
21 Minuten, (b) schnelles Abkühlen / 34 Minuten

einem ähnlichen Abkühlvorgang wie beim �schnellen Abkühlen� ausgegangen

werden kann.

4.2.4. Injektion bei geringerer Temperatur

Bei den in diesem Abschnitt behandelten Synthesen wurde die

Pt(acac)2/Oleylamin-Lösung abweichend von der Originalliteratur [24] in 10 ml

Oleylamin injiziert, die nicht auf 250 ◦C, sondern auf 180 ◦C temperiert war.

Es entstehen Nanopartikel, die hinsichtlich Gröÿe und Verzweigungsgrad eine

Zwischenstellung zwischen den Tetrapoden und den verzweigten Netzwerken

einnehmen und die im Folgenden als schnee�ockenförmige Partikel bezeichnet

werden sollen, sie haben eine Gröÿe von ca. 5 bis 17 nm. Die Gröÿenbestim-

mung ist allerdings schwierig, da die Partikel auf dem TEM-Grid dicht ne-

beneinander angeordnet sind und viele dicht gepackte Bereiche auszumachen

sind, daher ist es schwer auszumachen, wo ein Partikel anfängt oder aufhört.

Die Gröÿenbestimmung ist nur für isolierte Partikel möglich, diese sind aber

vermutlich nur eingeschränkt repräsentativ. Schnee�ockenförmige Partikel, bei

deren Herstellung die Reaktionszeit auf zwei Stunden erhöht wurde, sind in Ab-

bildung 4.23 gezeigt. Die Partikel wurden dreimal mit Ethanol ausgefällt und
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4.2. Synthese nach Zhang

(a) (b)

Abbildung 4.23.: Durch Injektion und Reaktion bei 180 ◦C hergestellte Nano-
partikel: TEM-Bild (a) und Gröÿenbestimung ausgewählter
Strukturen (b), Reaktionszeit: zwei Stunden.

der Rückstand nach dem Zentrifugieren in Hexan gelöst, nach jedem Reini-

gungsschritt wurden Proben entnommen, die elektronenmikroskopisch unter-

sucht wurden. Bei der Betrachtung aller TEM-Bilder ergibt sich der Eindruck,

dass die Tendenz zur Agglomeration, die für die schnee�ockenförmigen Partikel

ohnehin noch ausgeprägter zu sein scheint als für die in anderen Varianten der

Synthese nach Zhang hergestellten Partikel, im Laufe der Reinigung zunimmt.

Zur Untersuchung des Reaktionsverlaufes wurden bei der Synthese, deren Pro-

dukt in Abb. 4.23 gezeigt ist, im Verlauf der Reaktion Proben entnommen.

TEM-Bilder dieser Proben sind in Abbildung 4.24 gezeigt. Nach 6 Minuten

sind sphärische Partikel mit einer Gröÿe von ca. 4 bis 7 nm und vereinzelt

verzweigte Strukturen zu erkennen, nach 20 Minuten haben sich verzweigte

Strukturen mit einer Gröÿe von ca. 7 bis 16 nm gebildet. Die Gröÿe entspricht

nach 20 Minuten damit bereits der, die für das Produkt bestimmt wurde (9 bis

16 nm), die genaue Gröÿenbestimmung ist aber, wie erwähnt, problematisch.

Ly [126] konnte zeigen, dass bei der Injektion in auf 150 ◦C temperiertes

Oleylamin Partikel praktisch gleicher Gröÿe und Form entstehen. Abschlieÿend

sind in Abbildung 4.25 TEM-Bildern von Tetrapoden, schnee�ockenförmigen

Partikeln und verzweigten Netzwerken zusammengestellt, um die Unterschie-

de zwischen diesen Partikelarten aufzuzeigen. Die Bilder wurden bei gleicher
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(a) (b)

Abbildung 4.24.: TEM-Bilder nach einer Reaktionszeit von (a) 6 Minuten und
(b) 20 Minuten, Injektion und Reaktion bei 180 ◦C

Vergröÿerung aufgenommen. Die Synthese der verzweigten Netzwerke wurde

in Zusammenarbeit mit Ly durchgeführt und ist in ihrer Diplomarbeit [126] aus-

führlicher dargestellt. Der Übergang zwischen schnee�ockenförmigen Partikeln

und verzweigten Netzwerken ist nicht scharf, letztere sind jedoch tendenziell

gröÿer und in sich kompakter.
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(a) (b)

(c)

Abbildung 4.25.: Vergleich von Nanopartikeln unterschiedlicher Struktur (a)
Tetrapoden (aus der Synthese bei 180 ◦C) (b) schnee�ocken-
förmige Partikel (Injektion und Reaktion bei 180 ◦C) (c) ver-
zweigte Netzwerke [126]
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4.2.5. Variation des Reaktionsmediums

Vorbemerkungen

Das Reaktionsmedium bei der Synthese nach Zhang [24] wurde variiert, um zu

überprüfen, ob sich auf diese Weise Partikel mit anderen Gröÿen oder Morpho-

logien herstellen lassen. Bei den Synthesen nach der Literaturvorschrift [24] wird

die Pt(acac)2/Oleylamin-Lösung in das Reaktionsgefäÿ injiziert, in dem sich

10 ml Oleylamin be�nden. Bei den in diesem Abschnitt behandelten Synthe-

sen wurden abweichend hiervon entweder eine Mischung aus 5 ml Oleylamin

und 5 ml Octadecen (Volumenverhältnis 1:1) oder 10 ml Octadecen im Re-

aktionsgefäÿ vorgelegt und auf 250 ◦C temperiert, bevor die Injektion der

Pt(acac)2/Oleylamin-Lösung erfolgte. Für beide Reaktionsmedien wurde die

Synthese sowohl bei einer Reaktionstemperatur von 250 ◦C als auch bei 180 ◦C

durchgeführt. Die Reaktionszeit betrug jeweils eine Stunde. Für die in reinem

Octadecen durchgeführten Synthesen gestaltete sich die Aufarbeitung proble-

matisch. Die Reaktionslösungen wurden mit Ethanol versetzt und zentrifugiert,

die untere Phase nach dem Zentrifugieren war nicht fest, sondern �üssig. Die

weitere Aufarbeitung mit Ethanol oder Chloroform und Methanol verlief nicht

erfolgreich. O�enbar kann das Octadecen mit Ethanol oder Chloroform und

Methanol nicht oder nur äuÿerst unvollständig von den Nanopartikeln abge-

trennt werden, daher wurde in der Regel die nach dem ersten Zentrifugieren

erhaltene �üssige, schwarze Phase nach geeigneter Verdünnung mit Chloroform

elektronenmikroskopisch untersucht. Im Falle der zweiten bei 250 ◦C durchge-

führten Synthese in 10 ml Octadecen bildeten sich nach der Ethanolzugabe drei

Phasen, wobei die obere und die untere schwarz und die mittlere vergleichs-

weise klar waren. Alle drei Phasen enthalten Nanopartikel, ein Unterschied in

der Gröÿe oder Morphologie der Partikel zwischen den Phasen konnte nicht

festgestellt werden.

Synthese bei 250 ◦C

Als Reaktionsmedium diente eine Mischung aus 5 ml Oleylamin und 5 ml Oc-

tadecen. Die Nanopartikel wurden durch Zugabe von Ethanol und anschlieÿen-

des Zentrifugieren aus der Reaktionslösung ausgefällt. Die weitere Reinigung
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erfolgte durch Zugabe von Chloroform und Methanol und erneutes Zentrifugie-

ren. Die Synthese wurde zweimal auf gleiche Weise durchgeführt, TEM-Bilder

der dabei entstandenen Nanopartikel sind in Abbildung 4.26 gezeigt. Die Par-

tikel sind mit 3,9 ± 0,8 (20 %) bzw. 3,8 ± 1,6 (44 %) deutlich kleiner als bei der

Synthese nach Literaturvorschrift bei 250 ◦C. Während im ersten Fall die her-

gestellten Partikel eine vergleichsweise enge Gröÿenverteilung aufweisen, sind

sie im zweiten ausgeprägt polydispers.

Die in der ersten Synthese hergestellten Partikel wurden mit der Röntgen-

photoelektronenspektroskopie untersucht (siehe Abschnitt 5.6.3). Während der

Durchführung der zweiten Synthese wurden der Reaktionslösung Proben ent-

nommen, TEM-Bilder dieser Proben sind in Abbildung 4.27 gezeigt. Bei der

Entnahme der ersten Probe nach einer Minute Reaktionszeit hatte die Re-

aktionslösung eine Temperatur von ca. 230 ◦C, bei den später entnommenen

Proben betrug die Temperatur ca. 250 ◦C.

Nach einer Minute Reaktionszeit weisen die Partikel hauptsächlich drahtarti-

ge bzw. niedrig verzweigte Strukturen auf, auch kleinere sphärische Partikel

sind erkennbar. Die Partikelform hat sich nach einer Rekationszeit von 12 Mi-

nuten nicht wesentlich verändert. Dies ist bemerkenswert, da zu diesem Zeit-

punkt die Reaktionstemperatur von 250 ◦C bereits wieder erreicht war, die

verzweigten Strukturen sind demnach, zumindest in diesem Fall bzw. unter

diesen Bedingungen, bei 250 ◦C stabil. Nach 25 Minuten zeigen die Partikel

die polydispers-sphärische Form des Reaktionsproduktes.

Die Synthese in 10 ml Octadecen wurde ebenfalls zweimal durchgeführt, die

Ergebnisse sind in Abbildung 4.28 gezeigt.

Die Nanopartikel haben in beiden Fällen die Form von Tetrapoden und Nan-

odrähten mit Gröÿen bis zu ca. 12 nm, daneben liegen kleinere sphärische

Partikel (ca. 2 nm) vor. Die Partikelform ähnelt damit der, die bei der Syn-

these bei 180 ◦C und langsamem Abkühlen erhalten wird, bei der Synthese in

Octadecen ist der Verzweigungsgrad tendenziell geringer.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 4.26.: In zwei unterschiedlichen Synthesen bei 250 ◦C in einer Mi-
schung aus Oleylamin und Octadecen im Volumenverhältnis
1:1 hergestellte Nanopartikel: TEM-Bilder (a) und (c) und
zugehörige Gröÿenverteilungen (b) und (d)
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(a) (b)

(c)

Abbildung 4.27.: Synthese bei 250 ◦C in einer Mischung aus Oleylamin und Oc-
tadecen im Volumenverhältnis 1:1, TEM-Bilder von im Re-
aktionsverlauf entnommenen Proben: (a) nach 1 Minute, (b)
nach 12 Minuten und (c) nach 25 Minuten
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 4.28.: In zwei unterschiedlichen Synthesen bei 250 ◦C in 10 ml Oc-
tadecen hergestellte Nanopartikel: TEM-Bilder (a) und (c)
und zugehörige Gröÿenbestimmungen ausgewählter Struktu-
ren (b) und (d)
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Der Reaktionsverlauf wurde bei der zweiten Synthese durch Entnahme von

Proben aus der Reaktionslösung nach einer, 16 und 40 Minuten Reaktionszeit

untersucht, TEM-Bilder der Proben sind in Abbildung 4.29 gezeigt. Nach ei-

ner Minute liegen kleine sphärische Partikel und kurze Nanodrähte vor, die

zu den späteren Zeitpunkten entnommenen Proben zeigen keine qualitativen

Unterschiede.

Synthese bei 180 ◦C

Analog zu den im vorangegangenen Abschnitt behandelten Synthesen wurde

die Reaktion in einer Mischung aus 5 ml Oleylamin und 5 ml Octadecen sowie

in 10 ml Octadecen bei einer Reaktionstemperatur von 180 ◦C durchgeführt.

Das Abkühlen von der Injektions- (250 ◦C) auf die Reaktionstemperatur erfolg-

te durch das vorübergehende Entfernen der Heizquelle, es ist damit von einer

geringen Abkühlzeit auszugehen. Bei der Verwendung von 10 ml Oleylamin

war die Gasentwicklung bei der Reaktion nur schwach ausgeprägt. Die Reakti-

onslösungen wurden nach der einstündigen Reaktionszeit und dem Abkühlen

auf Raumtemperatur mit Ethanol versetzt und zentrifugiert. Bei der Synthese

in einer 1:1-Mischung aus Oleylamin und Octadecen blieb die überstehende

Ethanolphase gefärbt, was sich auch durch Verlängerung der Zentrifugierzeit

nicht änderte. Bei der in reinem Octadecen durchgeführten Synthese wurde

nach dem Zentrifugieren der Reaktionslösung mit Ethanol, wie eingangs er-

wähnt, ein �üssiger Rückstand erhalten. TEM-Bilder der in diesen Synthesen

hergestellten Nanopartikel sind in Abbildung 4.30 gezeigt

Nach der Durchführung in 5 ml Oleylamin und 5 ml Octadecen wurden wie-

derum tetrapodische Nanopartikel erhalten, deren Gröÿe mit ca. 5 bis 10 nm

etwas geringer ist als bei der Synthese bei 180 ◦C in Oleylamin. Durch die

Synthese in 10 ml Octadecen wurden sphärische Partikel mit einem mittleren

Durchmesser von 2,3 ±0,4 (19 %) hergestellt. Die Partikel entsprechen damit

denjenigen, die bei der Methode von Peng [23] (vgl. Abschnitt 4.1.2) erhalten

werden.
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(a) (b)

(c)

Abbildung 4.29.: Synthesen bei 250 ◦C in 10 ml Octadecen, TEM-Bilder von
im Reaktionsverlauf entnommenen Proben: (a) nach 1 Minu-
te, (b) nach 16 Minuten und (c) nach 40 Minuten
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 4.30.: Synthese bei 180 ◦C unter Variation des Reaktionsmediums:
(a) TEM-Bild der Partikel aus der Synthese in einer Mi-
schung aus Oleylamin und Octadecen im Volumenverhält-
nis 1:1, (b) Gröÿenbestimmung ausgewählter Strukturen, (c)
TEM-Bild der Partikel aus der Synthese in 10 ml Octadecen,
(d) zugehörige Gröÿenverteilung
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4.2.6. Fazit

Mit der Synthese nach Zhang [24] können verzweigte Platin-Nanopartikel herge-

stellt werden. Da diese verzweigten Strukturen eine gröÿere spezi�sche Ober-

�äche haben als (quasi-)sphärische Partikel gleichen Volumens, sind sie für die

heterogene Katalyse von besonderem Interesse. Aus diesem Grund liegt der

Schwerpunkt der folgenden Ausführungen auf den möglichen Mechanismen,

die zur Bildung verzweigter Partikel führen. Tetrapodische Nanopartikel ent-

stehen unter verschiedenen Reaktionsbedingungen und werden zusätzlich unter

Bedingungen, die zu anderen Reaktionsprodukten führen, als Durchgangssta-

dium im Reaktionsverlauf beobachtet. Tetrapoden sind das das Produkt der

Synthese bei 180 ◦C nach der Injektion bei 250 ◦C und schnellem Abkühlen

auf die Reaktionstemperatur (siehe Abb. 4.19), die Abkühlzeit wurde als der

Faktor identi�ziert, der die von der der Originalliteratur abweichende Parti-

kelform bedingt. Bei langsamem Abkühlen entstehen dagegen, wie in der Li-

teratur beschrieben, elongierte Partikel. Tetrapoden werden auÿerdem bei der

Synthese bei 180 ◦C in einer Mischung aus 5 ml Oleylamin und 5 ml Octade-

cen erhalten (siehe Abb. 4.30 (a)), bei der Synthese bei 250 ◦C in Octadecen

entstehen ähnliche, niedrig verzweigte Strukturen mit einem merklichen Anteil

an Nanodrähten (siehe Abb. 4.28). Tetrapoden entstehen weiterhin in einem

frühen Stadium der Reaktion nach der Injektion der der Pt(acac)2-Oleylamin-

Lösung, z. B. nach 3 Minuten bei der Synthese bei 250 ◦C, siehe Abb. A.58 (a),

entsprechende Beobachtungen wurden auch bei der Untersuchungen des Reak-

tionsverlaufes unter anderen Synthesebedingungen gemacht. Schnee�ockenför-

mige Partikel konnten durch die Injektion der Pt(acac)2-Oleylamin-Lösung in

10 ml Oleylamin bei 180 ◦C hergestellt werden. Von Ly [126] wurden verzweig-

te Netzwerke hergestellt, die mit ca. 23 nm allerdings kleiner sind als in der

Originalliteratur [24] beschrieben (38 nm).

Verzweigte Nanostrukturen können prinzipiell durch anisotropes Wachstum

oder durch die Aggregation kleinerer (quasi-)sphärischer Partikel gebildet wer-

den, welcher Mechnismus bei der Synthese nach Zhang vorliegt, lässt sich nicht

de�nitiv belegen. In der Literatur werden beide Mechanismen als Erklärung

für die Entstehung verzweigter Platin-Nanostrukturen herangezogen. Zhang

et. al. [24] gehen von gerichtetem Wachstum aus, wobei bei der Enstehung der

verzweigten Netzwerke die Enden der Verzweigungen als neue Nukleationsorte
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wirken. Wang et. al. [131] nehmen bei der von ihnen beschriebenen Synthese 20

bis 50 nm groÿer polymerstabilisierter, verzweigter Partikel eine strukturdi-

rigierende Wirkung der als Reduktionsmittel verwendeten Ameisensäure an,

die durch die Adsorption an den verschiedenen Kristall�ächen unterschied-

liche Wachstumsgeschwindigkeiten an diesen Flächen hervorruft. Mahmoud

et. al. [132] konnten 11 nm groÿe verzweigte Partikel durch die Reduktion von

K2PtCl6 mit Ethanol in Gegenwart von Polyvinylpyrrolidon (PVP) und zuvor

hergestellten tetraedrischen Pt-Nanopartikeln (seeds) herstellen. Die Autoren

folgern aus der Tatsache, dass die Partikel einkristallin sind, dass sie durch

gerichtetes Wachstum entstehen, welches durch die unterschiedliche Adsorp-

tion des Stabilisators an den verschiedenen Kristall�ächen verursacht wird.

Würden die Partikel durch Aggregation kleinerer Einheiten gebildet, wür-

den die verzweigten Strukturen viele Zwillingsebenen aufweisen, was jedoch

nicht beobachtet wird. Hierzu ist anzumerken, dass es durch gerichtete An-

lagerung einerseits und Rekristallisationsprozesse andererseits auch bei einem

Aggregationsmechanismus zur Bildung einkristalliner Partikel kommen kann.

Rekristallisationsprozesse nach der Koaleszenz zweier Nanopartikel konnten

von Zheng et. al. durch in situ-TEM-Untersuchungen direkt beobachtet wer-

den [133]. Lim et. al. [134] stellten verzweigte, 8 bis 9 nm groÿe Strukturen durch

die Zersetzung von Pt(acac)2 in Dichlorbenzol in Gegenwart von Hexadecan-

diol und Oleylamin her, die laut den Autoren durch die Aggregation einzelner

Nanopartikel gebildet werden. Die verzweigten Strukturen seien einkristallin,

da die Anlagerung gerichtet erfolgt. Bemerkenswert ist, dass der Durchmes-

ser der Verzweigungen (der Arme oder �branches�) bei den bisher aufgeführ-

ten Beispielen sowie in weiteren, in der Literatur beschriebenen Fällen bei

jeweils 2-3 nm liegt. O�enbar ist bei dieser Gröÿe ein kritischer Wert erreicht,

ab dem es zur Ausbildung anisotroper Formen kommen kann. Sind bei der

Synthese nach Lim [134] Cobalt-Nanopartikel in Spuren vorhanden, die zu der

Reaktionsmischung gegeben oder in situ durch die Zersetzung von Co2CO8 ge-

bildet werden, entstehen je nach Reaktionsbedingungen Partikel mit anderen

Morphologien, u. a. konnten kubische Partikel erzeugt werden. Cobalt wirke

als Co-Reduktionsmittel, wodurch die Partikel wachsen statt zu koaleszieren.

In einer anknüpfenden Studie [135] gehen Lim et. al. auf den Ein�uss der Re-

duktionsgeschwindikeit auf die Partikelform ein. Wird ein schwaches oder ein

starkes Reduktionsmittel eingesetzt, entstehen polypodische Strukturen. Nur
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bei der Kombination eines starken und eines schwachen Reduktionsmittels be-

wirkt ersteres zunächst die Herausbildung weniger Partikel, die als Nuklea-

tionskeime wirken. Da durch das schwache Reduktionsmittel in der nächsten

Phase der Reaktion fortgesetzt Precursor reduziert wird, wachsen die Partikel.

Wird nur ein Reduktionsmittel verwendet, so entstehen viele Nukleationskei-

me gleichzeitig, der Unterschied zwischen einem starken und einem schwachen

Reduktionsmittel besteht nur darin, dass die Keime früher bzw. später gebildet

werden. Durch die hohe Konzentration der Keime wird die Aggregation gegen-

über dem Wachstum begünstigt. Ähnlich argumentieren Shen et. al. [136], die

dendritische Strukturen durch ein Verfahren herstellen konnten, bei dem zu-

nächst Hexachloroplatinsäure elektrochemisch reduziert und auf der Elektrode

abgeschieden wird. Anschlieÿend werden die Partikel durch Ultraschall von der

Elektrode gelöst, es kommt zur Aggregation, wenn die Partikelkonzentration

ausreichend hoch ist. Diese Ergebnisse können nicht direkt auf die Synthese

nach Zhang übertragen werden. Anders als bei Lim et. al. [134,135] entstehen re-

gelmäÿige oder anisotrope Partikelformen bei gleicher Zusammensetzung des

Reaktionssystems, die Form ist zunächst nur von der Reaktionstemperatur

abhängig. Der Argumentation von Lim et. al. folgend wäre zu erwarten, dass

regelmäÿige Partikelformen in der Synthese bei 180 ◦C entstehen: Durch die

Injektion bei 250 ◦C würden zunächst wenige Keime gebildet, die anschlie-

ÿend bei geringerer Temperatur weiter wachsen, während bei der Synthese

bei 250 ◦C die Keimbildung schneller abgeschlossen sein sollte und es durch

die hohe Keimkonzentration zur Aggregation und zur Ausbildung verzweigter

Strukturen kommen sollte. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Allenfalls könnte

man argumentieren, dass bei der Synthese bei 180 ◦C die homogene Nukleati-

on über einen längeren Zeitraum anhält und so die für die Aggregation nötige

Partikelkonzentration länger aufrecht erhalten bleibt. Obwohl die Argumenta-

tion von Lim et. al. für die von ihnen durchgeführten Synthesen überzeugend

ist, wird bei der Synthese nach Zhang die Partikelform vermutlich durch ande-

re Faktoren wesentlich bestimmt. Anders als im vorliegenden Fall haben Ren

und Tilley [137] bei der Reduktion von Pt(acac)2 durch Wassersto� in Toluol

die Bildung verzweigter Partikel bei höheren Reaktionstemperaturen (100 ◦C)

beobachtet, während bei tieferen Temperaturen (40 bzw. 70 ◦C) regelmäÿig

geformte Partikel entstehen. Die verzweigten Partikel sind laut den Autoren

aus individuellen Pt-Einheiten mit einer Gröÿe von ca. 2 nm zusammenge-
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setzt. Weiterhin beschreiben Liang et. al. [138] die Synthese von Pt-Hohlkugeln,

die wiederum aus ca. 2 nm groÿen Partikeln aufgebaut sind, und Zhong et.

al. [139] konnten verzweigte Platin-Strukturen durch die Zersetzung von trans-

Pt(NH3)2Cl2 in unterschiedlichen Lösungsmitteln, u.a. Oleylamin, herstellen.

Festzuhalten ist, dass letztere Partikel bei 250 ◦C für (mindestens) 10 Minuten

stabil sind, während bei der Synthese nach Zhang bei 250 ◦C nach 11 bis 14

Minuten bereits ein Übergang zu regelmäÿigeren Formen stattgefunden hat

(siehe Abb. A.58 und 4.18). Eine ähnliche Änderung der Partikelform wird

von Teng et. al. [140] beschrieben, die feststellten, dass bei der Reduktion von

Pt(acac)2 durch 1,2-Hexadecandiol bei 210 ◦C in Diphenylether und in Ge-

genwart von Hexadecylamin und 1-Adamantancarbonsäure 36 nm groÿe ver-

zweigte Strukturen, die wiederum aus kleinen, ca. 4 nm groÿen Pt-Einheiten

aufgebaut sind, bereits zu Beginn der Synthese nach zwei Minuten entstehen.

Im Verlauf der Raktion ändert sich die Form der Partikel, die Verzweigungen

verlieren ihre scharfe Form und es entstehen poröre Strukturen. Ob die ver-

zweigten Strukturen bei der Synthese nach Zhang durch Aggregation individu-

eller Partikel oder durch gerichtetes Wachstum bilden, lässt sich auf der Basis

der vorliegenden Daten nicht abschlieÿend beurteilen. Möglich ist auch, dass

die Tetrapoden in der ersten Phase der Reaktion druch anisotropes Wachs-

tum, evtl. wie in der Literatur [132] aus tetraedrischen Kristallisationskeimen,

gebildet werden, die unter geeigneten Reaktionsbedingungen zu schnee�ocken-

förmigen Partikeln oder verzweigten Netzwerken aggregieren, ähnlich wie bei

der Synthese nach Peng Nanodrähte durch Aggregation sphärischer Partikel

entstehen. Für die Nanodrahtbildung wurde diskutiert, dass Bedingungen, die

der Drahtbildung förderlich sind, in Richtung einer vollständigen Agglome-

ration der Partikel wirken (siehe Abschnitt 4.1.6). Die schnee�ockenförmigen

Partikel zeigen, wie erwähnt (siehe Abschnitt 4.2.4), ebenfalls eine deutliche

Tendenz zur Agglomeration, was als Indiz dafür gewertet werden kann, dass

sie durch Aggregation kleinerer Pt-Einheiten entstehen.

Wenn die tetrapodischen Nanopartikel, die in der Frühphase der Reaktion

beobachtet wurden, durch anisotropes Wachstum gebildet werden, kommen

mehrere mögliche Ursachen hierfür in Betracht. Es ist zu berücksichtigen, dass

die Partikel bei der Synthese bei 250 ◦C, der Synthese bei 180 ◦C und lang-

samem Abkühlen sowie bei der Synthese bei 250 ◦C in 5 ml Oleylamin und
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5 ml Octadecen in regelmäÿig geformte, sphärische bzw. elongierte, Partikel

übergehen, während bei der Synthese bei 180 ◦C und schnellem Abkühlen und

bei der Synthese bei 250 ◦C in 10 ml Octadecen unregelmäÿig geformte Parti-

kel das Reaktionsprodukt bilden. Bemerkenswert ist, dass bei der Synthese bei

250 ◦C in 5 ml Oleylamin und 5 ml Octadecen die tetrapodischen Partikel nach

12 Minuten noch vorhanden sind, obwohl die Reaktionslösung zu diesem Zeit-

punkt bereits wieder die Temperatur von 250 ◦C angenommen hatte. Sofern

es sich bei dieser Beobachtung um ein verlässliches, reproduzierbares Resultat

handelt, bedeutet dies, dass die Temperatur nicht der alleinige entscheidende

Faktor für die Formänderung im Laufe der Reaktion ist. Die Formumwandlung

in die thermodynamisch günstigere sphärische Form mit minimierter Ober�ä-

chenenergie würde sich demnach nicht lediglich vollziehen, sobald ausreichend

thermische Energie zur Überwindung der Energiebarriere zur Verfügung steht.

Als gesichert darf der Befund angesehen werden, dass eine geringere Reaktion-

stemperatur und eine geringere Oleylaminkonzentration zu einer Stabilisierung

anisotroper Partikelformen führen. Temperatur und Oleylaminkonzentration

wirken in die gleiche Richtung. In der Literatur werden verschiedene Faktoren

diskutiert, die das Auftreten anisotroper Pt-Nanopartikel begünstigen. Diese

in der Literatur genannten Ein�ussgröÿen werden nachfolgend aufgeführt und

ihr möglicher Ein�uss bei der Synthese nach Zhang diskutiert. Ein in der Li-

teratur genannter Faktor ist die unterschiedliche Stärke bzw. Geschwindigkeit

der Adsorption des Stabilisators an den unterschiedlichen Kristall�ächen des

Metalls [141], woraus sich unterschiedliche Wachstumskinetiken an diesen Flä-

chen ergeben. Eine solche Begründung wird in der bereits angeführten Arbeit

von Mahoud et. al. [132] angegeben, Wang et. al. [131] argumentieren ähnlich,

allerdings nicht in Bezug auf den Stabilisator, sondern auf das Redutktionsmi-

tel. Petroski et. al. [56] stellten durch Reduktion von K2PtCl4 mit Wassersto�

in Gegenwart von Polyacrylat als Stabilsator Nanopartikel mit unterschied-

lichen Formen, namentlich verzerrt oktaedrische, kubische und tetraedrische

Partikel her, wobei der Anteil der einzelnen Formen im Produkt von der Kon-

zentration des Polymers abhängig ist. Laut den Autoren erfolgt die Reduk-

tion in der Wachstumsphase an der Partikelober�äche, Stabilisator und Pt-

Precursor konkurrieren um die Adsorptionsplätze. Die relativen Geschwindig-

keiten von Adsorption und Desorption des Stabilisators und der Reduktion an

den verschiedenen Kristall�ächen bestimmen, an welchen Flächen das Wachs-
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tum erfolgt. Die Desorption des Stabilisators ist in diesem Fall vom pH-Wert

abhängig. Die Kenntnis der Adsorptionsenergien von Oleylamin an den ver-

schiedenen Kristall�ächen des Platins könnte Aufschluss darüber geben, ob

die Möglichkeit einer unterschiedlich starken Stabilisierung dieser Flächen im

vorliegenden Fall ein plausibler Grund für die Bildung anisotroper Strukturen

ist. Durch Reduktion von H2PtCl6 in Ethylenglycol in Gegenwart von PVP

als Stabilisator konnten Herricks et. al. [142] die Partikelform durch die Zugabe

unterschiedlicher Mengen NaNO3 steuern. Ohne NaNO3 entstehen irregulär

geformte Partikel, bei hohen NaNO3-Konzentrationen tetrapodische und okta-

podische Partikel, deren Gröÿe zudem deutlich höher ist. Die Autoren stellen

fest, dass die Wachstumsgeschwindigkeiten an den Ecken und Kanten gröÿer ist

als im Zentrum der Flächen. Zwei Fälle müssen unterschieden werden: Ist die

Di�usion der Adatome schnell im Vergleich zur Geschwindkeit der Adsorption

der Adatome an der Partikelober�äche, ist der Grad der Übersättigung in der

Nähe der Partikelober�äche und in weiter Entfernung von ihr gleich, es �ndet

keine Änderung der Partikelform während des Wachstums statt, wie es ohne

die Zugabe von NaNO3 der Fall ist. Ist dagegen die Di�usion der Adatome lang-

sam im Vergleich zur Adsorption an der Ober�äche, so ist die Übersättigung

an der Partikelober�äche geringer als im Volumen der Lösung, es bildet sich

ein Konzentrationsgradient aus. Die lokale Übersättigung ist an Ecken und

Kanten des Partikels höher, weshalb das Wachstum bevorzugt dort erfolgt,

wie es bei hohen NaNO3-Konzentrationen beobachtet wird. Als Grund für die

Ausbildung eines Gradienten der Übersättigung vermuten die Autoren eine

Veränderung der Reduktionskinetik: Die Nitrationen werden zu Nitritionen

reduziert, am Platin-Precursor-Komplex erfolgt ein vollständiger oder teilwei-

ser Ligandenaustausch von Chlorid gegen Nitrit, die Nitroplatinat-Komplexe

werden deutlich langsamer reduziert als die Chloroplatinat-Komplexe.

Ein ähnlicher E�ekt könnte auch bei der Synthese nach Zhang vorliegen. Es

kann davon ausgegangen werden, dass sowohl die Di�usionsgeschwindigkeit [143]

als auch die Reduktionsgeschwindigkeit mit sinkender Temperatur abnehmen,

womit sich erklären lieÿe, dass bei geringeren Temperaturen verzweigte Partikel

gebildet werden. Die Verringerung der Reaktionstemperatur hätte in diesem

Fall den gleichen E�ekt wie die Zugabe von NaNO3 in der Studie von Her-

ricks et. al. [142]. Ein weiterer Faktor, der die Partikelmorphologie beein�ussen

kann, ist die Gegenwart von Kohlenmonoxid. Wu et. al. [144] fanden, das bei der
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Zersetzung von Pt(acac)2 in einer Mischung aus Oleylamin und Ölsäure bei

180 ◦C dendritische Partikel gebildet werden. Wird zusätzlich CO in das Reak-

tionssystem eingeleitet, so entstehen kubische Partikel. Aus DFT-Rechnungen

ziehen die Autoren den Schluss, dass die Pt-100-Ober�äche durch die Coad-

sorption von CO und Oleylamin stabilisiert wird, was zur Entstehung der durch

100-Ebenen terminierten Kuben führt. Bei der Synthese nach Zhang könnte

CO durch die Zersetzung des Acetylacetonates oder im Verlauf der Redukti-

on durch Oleylamin [145] frei werden. Da bei erhöhter Temperatur von einer

verstärkten Desorption des CO und bei dem teilweisen Ersatz des Oleylamins

durch Octadecen mit einer Verstärkung der CO-Adsorption durch das vermin-

derte Ausmaÿ der konkurrierenden Oleylamin-Adsorption auszugehen wäre,

würde CO in diesem Fall die Bildung verzweigter Partikel begünstigen. Von

Wu et. al., die den gleichen Pt-Precursor und ebenfalls Oleylamin als Liganden

einsetzen, wird jedoch das Gegenteil berichtet: ohne CO enstehen verzweigte

Partikel. Die Arbeit von Wu et. al. gibt darüber hinaus den Hinweis, dass

sich die Synthese nach Zhang durch das zusätzliche Einleiten von CO dahinge-

hend modi�zieren lässt, dass kubische Nanopartikel hergestellt werden können.

Von Chen et. al. [146] wird berichtet, dass bei der Synthese von PVP-stabilisierten

Pt-Nanopartikeln durch Reduktion von H2PtCl6 in Ethylenglycol die Partikel-

form durch die Zugabe von Eisen-Ionen beein�usst werden kann. Während oh-

ne Eisen und unter Sticksto�atmosphäre sphärische Partikel entstehen, führt

die Zugabe von Eisen-Ionen und die teilweise Durchführung an Luft zu ver-

zweigten Partikeln. Als mögliche Ursache geben die Autoren eine veränderte

Reduktionskinetik durch die Gegenwart des Fe2+/Fe3+-Redoxpaares an. Auch

ein Ätzmechanismus durch Reoxidation des Platins käme in Betracht. Wäh-

rend die Zugabe der Eisen-Ionen in diesem Fall die Bildung von 111-Flächen

begünstigt, führt in einer Arbeit von Xia et. al. [60] die Gegenwart von Eisen zu

einer vermehrten Bildung von 100-Ebenen. Dies zeigt, dass der gleiche Para-

meter für verschiedene Reaktionssysteme unterschiedliche Auswirkungen auf

die Partikelform haben kann.

Die Partikelform kann weiterhin vom eingesetzten Precursor abhängen. La-

croix et. al. [147] stellten durch die Reduktion von H2PtCl6 mit Wassersto� in

Oleylamin durch die Variation der Precursorkonzentration Partikel verschiede-

ner Morphologien her, u. a. kubische Dendriten und fünfzackige Sterne. Hier

ist jedoch relevant, dass bei der Verwendung von Pt(acac)2 als Precursor ver-
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zweigte Partikel entstehen, deren Gröÿe und Verzweigungsgrad verglichen mit

der Synthese nach Zhang zwischen den Tetrapoden und den schnee�ockenför-

migen Partikeln liegt (siehe Abb. S15 in den supporting information zu [147]).

Ein Ein�uss des Precursors wurde ferner auch von Fu et. al. [50] festgestellt,

die durch den Einsatz von K2PtCl4, K2PtCl6 und K2[Pt(C2O4)2] verschiede-

ne Partikelformen erzeugen konnten. Cheong et. al. [148] stellten einen Ein�uss

der Precursorkonzentration auf die Partikelmorphologie fest. Bei der Reduk-

tion von Pt(acac)2 in Toluol unter Wassersto�atmosphäre und in Gegenwart

vom Oleylamin entstehen bei geringen Precursorkonzentrationen regelmäÿig

geformte, facettierte Partikel. Bei hoher Precursorkonzentration wurde dage-

gen eine Veränderung der Partikelform im Reaktionsverlauf festgestellt, in de-

ren Verlauf zunehmend poröse und verzweigte Strukturen entstehen, die von

den Autoren als �Quasi-Octapods�, �Etched-Octapods� und �Porous Nanocry-

stals� bezeichnet werden. Für die Formveränderung machen die Autoren einen

Ätzprozess verantwortlich. Das Ätzen von Platin-Nanopartikeln ist prinzipiell

durch Halogenidionen oder Sauersto� möglich, die jedoch im Reaktionssytem

nicht vorliegen. Die Autoren gehen davon aus, dass der Ätzprozess durch das

Acetylacetonat oder ein Zersetzungsprodukt hervorgerufen wird. Dadurch er-

klärt sich, warum das Ätzen bei höherer Precursorkonzentration stärker zutage

tritt, es �ndet weiterhin fast ausschlieÿlich an den 100-Ebenen statt. Die Bil-

dung der verzweigten Strukturen durch Ätzprozesse erscheint für die Synthese

nach Zhang wenig wahrscheinlich, da Tetrapoden bereits in nach wenigen bzw.

nach einer Minute aus der Reaktionslösung entnommenen Proben beobachtet

wurden (Synthese bei 250 ◦C, siehe Abb. 4.18). Würden sie durch Ätzprozesse

gebildet, müssten innerhalb sehr kurzer Zeit gröÿere Partikel entstanden sein,

die sich bereits teilweise wieder aufgelöst haben, um anschlieÿend im Falle der

Synthese bei 250 ◦C erneut zu sphärischen Partikeln zu wachsen.

Eine weitere Frage, die die im Rahmen der vorliegenden Arbeit erzielten Er-

gebnisse aufwerfen, ist, nach welchem Mechanismus sich der Übergang von

den in der Frühphase der Reaktion gebildeten Tetrapoden zu den regelmäÿi-

ges Partikelformen des Reaktionsproduktes vollzieht. Für die Synthese nach

Zhang erscheint eine Entstehung der verzweigten Partikel durch Ätzprozesse,

wie sie Cheong et. al. [148] für die von ihnen vorgenommenen Untersuchungen

annehmen, wie oben ausgeführt nicht als wahrscheinlich, schlüssig ist dagegen
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die Hypothese, dass der Übergang von den im frühen Stadium der Reakti-

on gebildeten Tetrapoden zu sphärischen Partikeln durch Ätzprozesse erfolgt.

Ein derartiger Mechanismus wird auch von Teng und Yang [149] postuliert. Die

Autoren stellten Platin-Nanopartikel durch Reduktion von Pt(acac)2 mit 1,2-

Hexadecandiol in Diphenylether und in Gegenwart von Hexadecylamin und

Adamantancarbonsäure her. Eine homogene Keimbildung ist bei Temperatu-

ren ab 210 ◦C möglich, für die Synthese bei geringeren Temperaturen wurden

der Reaktionsmischung Spuren Ag(acac) zugegeben, um eine heterogen Keim-

bildung zu initiieren. Im Laufe der Reaktion entstehen zunächst verzweigte

Partikel, es wurden trigonale Prismen, I- und V-förmige Bipoden, T- und Y-

förmige Tripoden und planare Tetrapoden nachgewiesen. Solange Monomere

vorhanden sind, erfolgt Partikelwachstum, sind sie verbraucht, werden Rei-

fungsprozesse dominant und die Partikel gehen in eine sphärische Form über.

Ausführlicher diskutieren die Autoren die Synthese bei 180 ◦C, bei höheren

Temperaturen wird prinzipiell der gleiche Verlauf beobachtet, das anisotro-

pe Wachstum endet lediglich früher. Bei Temperaturen unterhalb von 180 ◦C

wird innerhalb eines Zeitraums von einer Stunde keine Partikelbildung festge-

stellt. Wird Precursorlösung nachdosiert, bleiben die verzweigten Strukturen

über einen längeren Zeitraum stabil. Es ist plausibel anzunehmen, dass der

von Teng und Yang vorgeschlagene Mechanismus auch auf den bei der Syn-

these nach Zhang beobachteten Übergang von tetrapodischen zu sphärischen

Partikeln im Laufe der Rekation anzuwenden ist: Direkt nach der Injektion

ist die Precursor- bzw. Monomer-Konzentration hoch, es erfolgt anisotropes

Wachstum, durch das die Monomerkonzentration sinkt. Im weiteren Verlauf

erfolgt ein Au�ösen der Partikel, wobei die Au�ösung an den Verzweigungen

schneller erfolgt, und parallel eine nunmehr isotrope Anlagerung der freigewor-

denen Platin-Spezies an die Partikel, wodurch zunächst elongierte und schlieÿ-

lich sphärische Partikel entstehen. Festzuhalten ist jedoch, dass dieser Verlauf

vor allem für die Synthese bei 250 ◦C in reinem Oleylamin typisch ist und in

ähnlicher Form bei den Synthesen bei 180 ◦C und langsamem Abkühlen und

der Synthese bei 250 ◦C in 5 ml Oleylamin und 5 ml Octadecen beobachtet

wird. Bei geringeren Reaktionstemperaturen bzw. geringeren Oleylaminkon-

zentrationen bleiben verzweigte Strukturen dagegen stabil. Der Mechanismus

ist vergleichbar mit der Ostwald-Reifung. Charakteristisch für die Ostwald-

Reifungt ist eine Zunahme der Partikelgröÿe bei gleichzeitiger Verbreiterung
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der Gröÿenverteilung. Im Rahmen der vorligenden Arbeit wurde generell kei-

ne Korrelation zwischen dem mittleren Partikeldurchmesser und seiner Stan-

dardabweichung festgestellt (siehe Tabelle A.8). Ly [126] dagegen beobachtete

für die Synthese bei 250 ◦C bei einer Verlängerung der Reaktionszeit eine

Zunahme der Partikelgröÿe und eine breitere Gröÿenverteilung (siehe Abb.

5.17 in [126]). Während die Ostwald-Reifung für Halbleiter-Nanopartikel häu�g

angeführt wird [38], wird sie bei der Synthese metallischer Nanopartikel dage-

gen vielfach nicht beobachtet, da Metallatome in organischen Lösungsmitteln

praktisch nicht löslich sind [139,150]. Möglich ist jedoch, dass eine Reoxidati-

on des Platins durch Acetylacetonat oder ein Zersetzungsprodukt erfolgt, wie

von Cheong et. al. [148] vorgeschlagen. Da anzunehmen ist, dass die Au�ösung

in Form von Platin-Oleylamin-Komplexen erfolgt, wird verständlich, weshalb

durch das Ersetzen von Oleylamin durch Octadecen die verzweigten Struktu-

ren stabilisiert werden. Auÿerdem sind für die Au�ösungsprozesse, sofern die

angestellten Überlegungen zutre�en, o�enbar hohe Temperaturen erforderlich,

bei geringeren Synthesetemperaturen bleiben die verzweigten Partikel erhalten

bzw. Gröÿe und Verzweigungsgrad nehmen zu.

Schlieÿlich soll noch erwähnt werden, dass Wang et. al. [151] bei der Synthese

von FePt-Nanodrähten aus Pt(acac)2 und Fe(CO)5 feststellten, dass die Länge

der Drähte abnimmt, wenn die Synthese statt in reinem Oleylamin in einer

Mischung aus Oleylamin und Octadecen durchgeführt wird. Dies entspricht

der im Rahmen dieser Arbeit gemachten Beobachtung, dass die Partikelgröÿe

bei der Verwendung von Oleylamin und Octadecen kleiner ist als in reinem

Oleylamin (siehe z. B. Abb 4.26). Die Schlussfolgerung von Wang et. al. [151],

dass Oleylamin eine elongierte Struktur aus inversen Micellen bildet, lässt sich

dagegen durch die im Rahmen dieser Arbeit gemachten Experimente nicht

stützen, da, je nach Synthesetemperatur, sphärische oder verzweigte Partikel

erhalten wurden. Einen strukturbestimmenden Ein�uss könnte in der Arbeit

von Wang et. al. auch die Coadsorption von aus dem Eisenpentacarbonyl frei-

gesetztem CO und Oleylamin haben, wie von Wu et. al. [144] beschrieben.

Um detaillierteren Einblick in die Prozesse zu erhalten, die zur Entstehung

der verschiedenen Nanopartikel-Morphologien führen, sind weitergehende Ex-

perimente wünschenswert. Die thermische Stabilität der Partikel könnte un-

tersucht werden, indem Nanopartikel hergestellt, isoliert und anschlieÿend in
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Oleylamin, einem hochsiedenden Lösungsmittel oder einem

Oleylamin-Lösungsmittel-Gemisch erhitzt werden. So lieÿe sich prüfen, ob und,

wenn ja, bei welcher Temperatur eine Formänderung von verzweigten zu sphä-

rischen Partikeln statt�ndet. Hierzu sei angemerkt, dass Octadecen nicht die

optimale Wahl darstellt, da die Isolierung der Partikel problematisch ist. Eine

Alternative ist Dioctylether, aus dem Nanopartikel mit Ethanol ausgefällt wer-

den können [152]. Da sich beim Erhitzen der Nanopartikel in einem Lösungsmit-

tel wahrscheinlich ein Gleichgewicht zwischen an die Partikel gebundenem und

freiem Liganden in Lösung einstellen wird, ist ohne Anwesenheit von Oleylamin

eine Agglomeration der Partikel wahrscheinlich. Andererseits lässt sich nur in

Abwesenheit von Oleylamin prüfen, ob das Oleylamin, wie angenommen, ent-

scheidend für den Übergang von der tetrapodischen zur sphärischen Partikel-

form ist, oder ob dieser Übergang allein thermisch induziert werden kann. Die

Annahme, dass für die Änderung der Partikelform im Verlauf der Reaktion ein

Ätzmechanismus unter Beteiligung von Acetylacetonat verantwortlich ist, lieÿe

sich überprüfen, indem tetrapodische Nanopartikel in einer Lösung erhitzt wer-

den, der Acetylacetonat, beispielsweise in Form des kommerziell erhältlichen

Natriumsalzes, zugegeben wird. Auf ähnliche Weise lieÿe sich nachvollziehen,

ob die verzweigten Partikel durch Aggregation kleinerer Einheiten gebildet

werden. Wäre dies der Fall, so sollten beim Erhitzen zuvor hergestellter klei-

ner sphärischer (siehe Abb. 4.30 c) bzw. tetrapodischer Partikel auf ca. 180 ◦C

Tetrapoden bzw. schnee�ockenförmige Partikel gebildet werden. Es dürfte er-

forderlich sein, der Lösung Pt-Precursor zuzgeben, durch dessen Reduktion an

der Grenz�äche zweier Partikel eine stabile Konnektion erst möglich wird. Die

Precursormenge muss dabei so gering bleiben, dass eine signi�kante Gröÿenzu-

nahme durch Wachstum ausgeschlossen ist, eine Möglichkeit ist die Dosierung

über eine Spritzenpumpe. Weiterhin wäre es von Interesse, der Reaktionslö-

sung noch früher, d. h. unmittelbar nach oder noch während der Injektion der

Precursorlösung, Proben zu entnehmen, um die Form der initial gebildeten

Nukleationskeime zu identi�zieren. Schlieÿlich könnte ein alternativer Platin-

Precursor wie Platinoxalat [50] oder [Pt(NH3)2Cl2] [139] zu einer Veränderung

der Partikelform führen, insbesondere, wenn tatsächlich ein Ätzprozess unter

Beteiligung von Acetylacetonat vorliegt.

Bei der Synthese nach Zhang entstehen im Verlauf der Reaktion, wie bereits
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erwähnt wurde, vor allem bei der Synthese bei 250 ◦C in reinem Oleylamin

nacheinander Nanopartikel mit unterschiedlichen Morphologien, die unter an-

deren Reaktionsbedingungen das Syntheseprodukt darstellen. Abschlieÿend

sollen der Reaktionsverlauf und die verschiedenen Partikelformen unter Einbe-

ziehung der oben dargelegten Erörterungen in folgender Übersicht zusammen-

gestellt werden.

1. Im ersten Stadium der Reaktion wachsen die Kristallisationskeime zu

quasi-sphärischen Partikeln. Die Bildung erfolgt schnell, so dass diese

Partikel bereits nach einer Minute nicht mehr beobachtet werden kön-

nen, sie stellen jedoch das Produkt der Synthese bei 180 ◦C in reinem

Octadecen dar.

2. Es bilden sich niedrig verzweigte Strukturen und Nanodrähte, wobei un-

klar ist, ob gerichtetes Wachstum oder eine Aggregation sphärischer Par-

tikel statt�ndet. Derartige Nanopartikel bilden das Produkt der Synthese

bei 250 ◦C in reinem Octadecen. Die Übergänge zum nächsten Stadium

sind jedoch �ieÿend, die Unterscheidung zwischen den Partikelformen der

Reaktionsprodukte unscharf.

3. Gröÿe und Verzweigungsgrad der Partikel nehmen zu, es entstehen Te-

trapoden. Die Tetrapoden können durch die Synthese bei 180 ◦C und

schnellem Abkühlen und, mit leicht geringerer Gröÿe, durch die Synthe-

se bei 180 ◦C in 5 ml Oleylamin und 5 ml Octadecen hergestellt werden.

4. Es erfolgt eine Änderung der Partikelform von Tetrapoden zu (zunächst)

elongierten Partikel, die das Produkt der Synthese bei 180 ◦C und lang-

samem Abkühlen sind. Grund für die Formumwandlung ist vermutlich

ein der Ostwald-Reifung vergleichbarer Mechanismus, bei dem die Ver-

zweigungen aufgelöst werden und das freigewordene Platin isotrop an

den Partikeln wieder abgeschieden wird. An diesem Ätzprozess ist ver-

mutlich Acetylacetonat oder ein Zersetzungsprodukt hiervon beteiligt, er

erfolgt nur bei ausreichend hoher Temperatur und hoher Oleylaminkon-

zentration.

5. Die Partikelform wird regelmäÿiger, es werden sphärische Partikel mit ei-

ner Gröÿe von 6 bis 8 nm bei der Synthese bei 250 ◦C in reinem Oleylamin
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bzw. 4 nm bei der Synthese bei 250 ◦C in 5 ml Oleylamin und 5 ml Oc-

tadecen erhalten.

Erfolgt die Injektion der Precursorlösung bei 180 ◦C statt bei 250 ◦C, können

schnee�ockenförmige Partikel hergestellt werden, wobei wiederum unbekannt

ist, ob diese durch gerichtetes Wachstum oder durch Aggregation tetrapodi-

scher Partikel entstehen. Verzweigte Netzwerke schlieÿlich sind durch ein dir-

ketes Heizverfahren zugänglich, wie es in der Literatur [24,126] beschrieben wird.
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5. Ergebnisse und Diskussion II:

Röntgenphotoelektronen-

spektroskopie

5.1. Kalibrierung des Spektrometers

Bei der qualitativen Analyse von Röntgenphotoelektronspektren werden die

Signale anhand ihrer Bindungsenergien (BE) Elementen zugeordnet. Weiter-

hin ist die Zuordnung zu unterschiedlichen Bindungszuständen aufgrund der

chemischen Verschiebung möglich (vgl. Abschnitt 2.3.3). Hierzu ist eine sorg-

fältige Kalibrierung der Bindungsenergie-Skala erforderlich. Im Rahmen dieser

Arbeit wurde eine Neukalibrierung nötig, da es zu einem Ausfall des Compu-

ters für die Datenaufzeichnung kam und dieser ersetzt werden musste. Üblich

ist die Verwendung der Signale Cu 2p3/2, Ag 3d5/2 und Au 4f7/2, hier wur-

den die Signale Cu 2p3/2 und Au 4f7/2 herangezogen. Als Referenzmaterialien

für die Kalibrierung wurden ein Au(111)-Einkristall sowie die Rückseite des

aus Kupfer bestehenden Kühl�ngers verwendet. Beide Materialien konnten

abwechselnd vermessen werden, ohne dass ein Probenwechsel nötig war. Ei-

ne Silberprobe stand nicht zur Verfügung. Die meisten der im Rahmen dieser

Arbeit durchgeführten Messungen wurden nach der Neukalibrierung durchge-

führt, eine Ausnahme bilden lediglich einige der Messungen an monometalli-

schen Platin-Nanopartikeln (siehe Abschnitt 5.6). In der Literatur [153] werden

für die Kalibrierung die in Tabelle 5.1 aufgeführten Bindungsenergie-Werte der

Signale Au 4f7/2, Ag 3d5/2 und Cu 2p3/2 für Spektrometer mit einer Au�ösung

von 0,2 bis 0,4 eV und einem Emissionswinkel von 45◦ bei der Anregung mit

nicht-monochromatischer Mg Kα- bzw. Al Kα-Röntgenstrahlung empfohlen.
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Tabelle 5.1.: Empfohlene Werte für Bindungsenergien [153]

Signal Mg Kα Al Kα

Au 4f7/2 83,95 eV 83,95 eV

Ag 3d5/2 368,22 eV 368,22 eV

Cu 2p3/2 932,62 eV 932,63 eV

Details zur Durchführung der Kalibrierung und zur Spektrenauswertung �nden

sich im Anhang der vorliegenden Arbeit (siehe Abschnitt A.6). Dort werden

auch die Ergebnisse weiterer Messungen der beiden Referenzproben Au(111)-

Einkristall und Kühl�nger-Rückseite behandelt. Auf Basis dieser Daten lässt

sich die Genauigkeit der Bestimung von Bindungsenergien mit ± 0,2 eV ange-

ben. Lediglich eine einzelne Messung des Cu 2p3/2-Signals legt einen höheren

Wert von ± 0,4 ev nahe. Bei dieser Messung war jedoch ein hoher Grad an

Verunreinigungen vorhanden, der sich auf die Bindungsenergie des Cu 2p3/2-

Signals ausgewirkt haben könnte. Dieses Ergebnis geht daher vermutlich nicht

auf eine Messungenauigkeit, sonder auf eine andere chemische Umgebung des

Kupfers zurück.
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5.2. Bestimmung der Transmissionsfunktion

des Spektrometers

Die Kenntnis der Transmissionsfunktion des Spektrometers ist für die Quan-

ti�zierung der XPS-Ergebnisse erforderlich. Die experimentelle Bestimmung

erfolgte nach einer Methode aus der Literatur [154,155], die in Abschnitt 5.2.1

vorgestellt wird. Das experimentelle Vorgehen wird in Abschnitt 5.2.2 skizziert,

Messung und Auswertung der Spektren werden im Anhang ausführlicher be-

handelt (siehe Abschnitt A.7). Die Berechnung der Transmissionsfunktion des

Spektrometers erfolgt in Abschnitt 5.2.3, Abschnitt 5.2.4 behandelt den Ein-

�uss der Transmissionsfunktion auf die quantitative Analyse der XPS-Daten.

5.2.1. Übersicht über die verwendete Literatur

Weng et. al. vergleichen verschiedene experimentelle Methoden zur Bestim-

mung der Transmissionsfunktion [155], indem sie die Transmissionsfunktionen

von zwei Spektrometern nach diesen Methoden ermitteln. Hierbei unterschei-

den sie zwischen der Transmissionsfunktion T des Analysators und der Trans-

missionsfunktion des Spektrometers, welche sich als Produkt von T und der

Detektionse�zienz D ergibt (vgl. Abschnitt 2.3.4). Im Modus ∆E = const.

ist D nur von der Passenergie EP abhängig. Nach Weng et. al. ist der Ein�uss

von D meist viel geringer als der von T. Die Autoren unterscheiden zwischen

vier experimentellen Methoden zur Bestimmung der Transmissionsfunktion.

Die erste Methode basiert auf der Methode zur Quanti�zierung, bei der al-

le relevanten Parameter mit Hilfe physikalischer Gesetzmäÿigkeiten berechnet

werden (siehe Abschnitt 2.3.4 und Gleichung 2.14). Hierfür werden Proben mit

bekannter Zusammensetzung vermessen und Werte für den Photoionisierungs-

wirkungsquerschnitt, die mittlere freie Weglänge der Photoelektronen und ggf.

den Winkel-Anisotropie-Faktor der Literatur entnommen. Durch die Messung

verschiedener Signale mit unterschiedlichen Energien ist die Bestimmung der

Transmissionsfunktion möglich. Es können jedoch nur gereinigte Proben ver-

wendet werden und das Ergebnis hängt stark von den aus der Literatur ent-

nommenen Werten ab. Die zweite Methode basiert auf dem Vergleich mit ei-

nem Referenz-Spektrometer, dessen Transmissionsfunktion bekannt ist. Hier-
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bei kann es sich um dasselbe, jedoch im Modus ∆E/E = const. betriebe-

ne Spektrometer, einen magnetischen Analysator mit konstanter Transmission

oder ein anderes Spektromter mit bekannter Transmissionsfunktion handeln.

Ein Beispiel für die letztgenannte Möglichkeit ist das sogenannte metrology

spectrometer am National Physical Laboratory (NPL), Groÿbritannien [88]. Die

beim Vergleich mit dem im Modus ∆E/E = const. betriebenen Spektro-

meter zu Grunde gelegte Annahme, dass T in diesem Fall proportional zur

kinetischen Energie ist, ist jedoch nach Ebel nur näherungsweise erfüllt [156],

vor allem wenn kleine Elektronenenergien betrachtet werden. Von Weng et. al.

wird diese Methode der Betimmung von T durch einen Vergleich nicht verwen-

det. Die dritte Methode wurde von Hemminger et. al. [154] entwickelt, bei ihr

wird die Transmission des Spektrometers, also das Produnkt T ·D bestimmt.

Eine ähnliche Methode wurde von Berresheim [157] benutzt. Bei dieser Metho-

de werden Passenergie und kinetische Energie nicht als voneinder unabhängige

Variablen angenommen. Nach Hemminger [154] ist dies vor allem dann erforder-

lich, wenn bei unterschiedlichen Passenergien gemessene Spektren verglichen

werden sollen. So ändert sich zum Beispiel das Verhältnis der Intensitäten der

Signale C 1s und Cu 2p3/2 abhängig von der Passenergie. Der mathematische

Ansatz der Bestimmungsmethode lautet

I ∝ T ·D ∝ EP (EP/Ekin)n (5.1)

In doppelt logarithmischer Darstellung ergibt sich hieraus

log(I/EP ) = A + B(Ekin) + n · log(EP/Ekin) (5.2)

A beinhaltet hierbei alle konstanten und B alle von der kinetischen Energie

abhängigen Parameter. Durch das Auftragen von log(I/EP) gegen log(EP/Ekin)

kann n für eine bestimmte Energie bzw. ein bestimmtes Signal ermittelt wer-

den. Durch die Analyse verschiedener Signale kann der gesamte Energiebereich

abgedeckt werden. Die bei der Auftragung erhaltenen Kurven müssen skaliert

werden, um eine kontinuierliche Funktion zu erhalten. Durch das Skalieren

werden die für die verschiedenen Signale unterschiedlich groÿen Ein�üsse von

A und B ausgeglichen [155], die auf die unterschiedlichen Sensitivitätsfaktoren

der einzelnen Signale zurückgehen [154]. Wenn die Detektionse�zienz konstant
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ist, wird so die Transmissionsfunktion des Analysators T bestimmt, ist D nicht

konstant, resultiert eine Funktion für die Transmission des Spektrometers T ·D.
Wenn n konstant ist, ergibt sich ein lienarer Zusammenhang zwischen log(I/EP)

und log(EP/Ekin). Dies ist für das von Weng et. al untersuchte Spektrometer

VG ESCA-3 Mk II der Fall [155]:

log(I/EP ) = C + 0, 8 · log(EP/Ekin) (5.3)

T ·D ∝ EP (EP/Ekin)0.8 (5.4)

Wenn n nicht konstant ist, ergibt sich eine komplexere Abhängigkeit von

log(EP/Ekin) und n kann nicht direkt aus der Steigung einer Geraden be-

stimmt werden. Dies ist für das von Weng et. al untersuchte Spektrometer SSI

X-Probe (SSX-100/206, Fisons) der Fall [155].

log(I/EP ) = C + [0, 5594 + 0, 6072 log(EP/Ekin + (5.5)

0, 3309 log2(EP/Ekin)] log(EP/Ekin) (5.6)

T ·D ∝ EP (EP/Ekin)n (5.7)

n = 0, 5594 + 0, 6072 log(EP/Ekin) + 0, 3309 log2(EP/Ekin) (5.8)

Solange die Signale der Probe über die Zeit stabil sind, ist eine mögliche Kon-

taminationsschicht auf der Ober�äche nicht von Bedeutung. Die von Weng et.

al. geschilderte vierte Methode schlieÿlich ähnelt der dritten, nur dass n (Gl.

5.2) in diesem Fall als lediglich von Ekin und nicht von EP/Ekin abhängig an-

genommen wird. Sowohl für die dritte als auch die vierte Methode sind weder

die Kenntnis von Parametern wie Photoionisierungswirkungsquerschnitt oder

mittlere freie Weglänge noch kontaminationsfreie Proben erforderlich. Dies ist

in Anbetracht der Tatsache, dass es für die Energieabhängigkeit der mittleren

freien Weglänge unterschiedliche Ansätze in der Literatur gibt (vgl. Abschnitt

2.3.4), ein Vorteil. Zudem gibt es nach Weng et. al. [155] Schwierigkeiten, die sich

aus dem Winkel-Anisotropie-Parameter ergeben, da dieser von Faktoren wie

elastischer Streuung der Photoelektronen, Ober�ächenrauigkeit u. a. abhängt,

weshalb die Autoren diese Bestimmungsmethode als nicht empfehlenswert an-
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sehen. Die vierte Methode ist nur anwendbar, wenn n konstant ist oder nur von

der kinetischen Energie abhängt, was für eines der von den Autoren untersuch-

ten Spektrometer der Fall ist, nicht aber für das andere. Die Autoren entwickeln

ferner eine fünfte Methode, für die jedoch die Transmissionsfunktion bei einer

Referenz-Passenergie bekannt sein muss. In einer anschlieÿenden Arbeit [108],

bei der verschiedene Arten der quantitativen Analyse von XPS-Daten auf Pro-

ben mit bekannter Stöchiometrie angewandt und verglichen werden, kommen

Weng et. al. zu dem Schluss, dass nur die dritte Bestimmungsmethode es er-

möglicht, die an verschiedenen Spektrometern ermittelten Daten miteinander

zu vergleichen. In der vorliegenden Arbeit wird daher die von Weng et. al.

empfohlene dritte Methode nach Hemminger et. al. benutzt [154,155].

5.2.2. Experimentelles Vorgehen

Die Experimente zur Bestimmung der Transmissionsfunktion des Spektrome-

ters im Rahmen dieser Arbeit wurden mit einem Au(111)-Einkristall und

mit Magnesiumoxid-Pulver durchgeführt. Die Photoelektronenspektren dieser

beiden Materialien zeigen intensive Signale in einem breiten Energiebereich.

Für die Bestimmung der Transmissionsfunktion verwendet wurden die Signale

Au 4f, Au 4d, Au 4p3/2, Au 4p1/2 und Au 4s des Gold-Einkristalls sowie Mg 2p,

Mg KLL, Mg 2s, O 1s und O KLL des Magnesiumoxids. Für die genannten

Signale wurden Kurvenanpassungen durchgeführt, um die Intensitäten und ki-

netischen Energien zu ermitteln. Die Messungen einiger Signale bei kleinen

Passenergien wurden wegen zu geringen und damit nur ungenau bestimm-

baren Intensitäten nicht in die weitere Auswertung einbezogen. Detailliertere

Erläuterungen zur Durchführung der Messungen und zur Spektrenauswertung

�nden sich im Anhang (siehe Abschnitt A.7).

5.2.3. Die Transmissionsfunktion des Spektrometers

Zur Bestimmung der Transmissionsfunktion wird dem von Weng et. al. [155] be-

schriebenen Verfahren folgend der Logarithmus des Verhältnisses von Signalin-

tensität zur Passenergie aufgetragen gegen den Logarithmus des Verhältnisses

der Passenergie zur kinetischen Energie des Signals. Wenn ein Signal in der
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Kurvenapassung nur durch einen Peak beschrieben wird, ergeben sich die be-

nötigten Werte direkt aus der Kurvenanpassung. Werden für ein Signal in der

Kurvenanpassung mehrere Peaks angesetzt, wird die kinetische Energie wie

im Anhang näher erläutert (siehe Abschnitt A.7.1) als gewichteter Mittelwert

berechnet (vgl. Gl.A.1), die Intensität ergibt sich in diesem Fall als Summe

über die Flächen der einzelnen Peaks. In Abbildung 5.1 ist die Auftragung

beispielhaft für die mit Al Kα-Röntgenstrahlung durchgeführten Messungen

an Magnesiumoxid gezeigt.

Abbildung 5.1.: Auftragung zur Bestimmung der Transmissionsfunktion für

MgO, Anregung: Al Kα

Zur Bestimmung der Transmissionsfunktion ist eine Normierung erforderlich,

damit die Werte eine kontinuierliche Funtkion bilden [155]. Durch die Normie-

rung werden die unterschiedlich groÿen Ein�üsse von A und B (siehe Gl.5.2)

ausgeglichen, die auf die verschiedenen Sensitivitätsfaktoren der unterschiedli-

chen Signale zurückzuführen sind. Für die vorliegenden Daten erfolgt die Nor-

mierung, indem der Stelle log( I
EP

) = −1 willkürlich der Wert log( EP

Ekin
) = 2

zugewiesen wird. Da in aller Regel kein Messwert für die Stelle -1 vorhanden
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ist, wird zwischen dem nächstgröÿeren und dem nächstkleineren Wert linear

interpoliert, um den Wert an der Stelle -1 zu erhalten, anschlieÿend wird die

Di�erenz zum Sollwert 2 gebildet und der sich daraus ergebende feste Betrag

zu log( I
EP

) addiert bzw. subtrahiert. In Abbildung 5.2 sind die Daten aus 5.1

nach der Skalierung gezeigt.

Abbildung 5.2.: Auftragung zur Bestimmung der Transmissionsfunktion für

MgO nach der Skalierung, Anregung: Al Kα

In den Abbildungen 5.1 und 5.2 sind aus Gründen der Übersichtlichkeit in

Analogie zu den Abbildungen 3 und 4 in [155] nur die auf den Messungen mit

Al Kα-Anregung an der MgO-Probe beruhenden Daten gezeigt, wobei die für

die Auswertung wegen zu geringer Signalintensität nicht verwendeten Daten

(siehe Tabelle A.13) in diesen Abbildungen mit einbezogen sind. Die Auftra-

gung von log( I
EP

) gegen log( EP

Ekin
) für alle bei der Auswertung berücksichtigten

Daten ist in Abbildung 5.3 gezeigt.
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Abbildung 5.3.: Auftragung von log(I/EP) gegen log(EP/Ekin) für alle in

die Auswertung einbezogenen Messungen an Magnesiumoxid

und Au(111) für die Anregung mit Mg Kα- und Al Kα-

Röntgenstrahlung nach Skalierung

Für das Spektrometer VG ESCA-3 Mk II haben Weng et. al. [155] einen liena-

ren Zusammenhang gefunden. Aus Abb. 5.3 geht hervor, dass für das in dieser

Arbeit verwendete Leybold-Heraeus-Spektrometer eine lineare Abhängigkeit

für log( I
EP

) von log( EP

Ekin
) allenfalls für kleine Werte von log( EP

Ekin
) besteht, bei

höheren Werten wird dagegen ein Plateau erreicht. Ein ähnliches Verhalten

beobachten Weng et. al. bei dem ebenfalls von ihnen untersuchten Spektrome-

ter SSI X-Probe [155]. Die Autoren betonen, dass in diesem Fall die Passenergie

und die kinetische Energie nicht als unabhängige Variablen betrachtet wer-

den können. Abbildung 5.3 enstspricht in ihrem Verlauf Abb. 8 in [155]. An die

Daten in Abb. 5.3 wird eine Polynomfunktion zweiten Grades angepasst, die

Funktion lautet
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log

(
I

EP

)
= −0, 1831 · log2

(
EP
Ekin

)
− 0, 068 · log

(
EP
Ekin

)
+ 2, 0764 (5.9)

oder anders dargestellt

log

(
I

EP

)
= log

(
EP
Ekin

)
·
[
−0, 1831 · log

(
EP
Ekin

)
− 0, 068

]
+ 2, 0764

(5.10)

Daraus ergibt sich mit dem Ansatz

T ·D ∝ EP (EP/Ekin)n (5.11)

für n

n = −0, 1831 · log
(
EP
Ekin

)
− 0, 068 (5.12)

5.2.4. Auswirkungen auf die quantitative XPS-Analyse

Die gemessene Intensität Iexp ist proportional zur Transmissionsfunktion, für

die korrigierte Intensität Ikorr, die nur noch von den Eigenschaften der Probe

abhängig ist, ergibt sich somit

Ikorr =
Iexp

EP ·
(

EP

Ekin

)n (5.13)

Für die vorliegende Arbeit liegt der Schwerpunkt der Quanti�zierung von

XPS-Daten auf der Bestimmung von Platin-zu-Zinn-Verhältnissen von bime-

tallischen Nanopartikeln. Die Quanti�zierung erfolgt anhand der Signale Pt 4f

und Sn 3d5/2 unter Verwendung der relativen Sensitivitätsfaktoren (RSF) nach

Wagner et. al. [120] Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird in den folgenden

Gleichungen der Index, der das Orbital kennzeichnet, nicht aufgeführt, der In-

dex �Pt� bezieht sich auf das Pt 4f-Signal und der Index Sn auf das Sn 3d5/2-

Signal.
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Pt

Sn
=

Iexp,Pt

RSFPt·EP ·
(

EP
Ekin,Pt

)n

Iexp,Sn

RSFSn·EP ·
(

EP
Ekin,Sn

)n

(5.14)

Oder anders dargestellt

Pt

Sn
=

Iexp,P t
Iexp,Sn

· RSFSn
RSFPt

·
EP · EP

(Ekin,Sn)
n

EP · EP

(Ekin,Pt)
n

(5.15)

Der letzte Term in Gleichung 5.15 stellt einen Korrekturfaktor für die ex-

perimentellen Intensitäten dar, der die unterschiedliche Emp�ndlichkeit des

Nachweises von Photoelektronen mit unterschiedlicher kinetischer Energie bei

Berechnungen zur Quanti�zierung berücksichtigt. Für den mittleren Term in

Gl. 5.15 ergibt durch Einsetzen der Werte aus [120]

RSFSn
RSFPt

=
4, 725

5, 575
= 0, 8475 (5.16)

Für die Spektrenauswertung wurden unterschiedliche Vorgehensweisen verwen-

det, auÿerdem wurden einige Signale mit geringer Intensität für die Bestim-

mung der Transmissionsfunktion nicht berücksichtigt. Nähere Erläuterungen

hierzu �nden sich im Anhang der vorliegenden Arbeit (siehe Abschnitt A.7).

An dieser Stelle soll betrachtet werden, welchen Ein�uss die Kurvenanpas-

sung und die Datenauswahl zur Bestimmung der Transmissionsfunktion auf

die Ergebnisse der quantitativen Auswertung der an bimetallischen Platin-

Zinn-Nanopartikeln gewonnen XPS-Daten haben. Hierfür wird eine repräsen-

tative Auswahl von Messungen, die mit unterschiedlichen Proben durchge-

führt wurden, analysiert. Es handelt sich um mehrere Proben von Platin-Zinn-

Nanopartikeln mit der nominellen Zusammensetzung 1:1, die unabhängig von-

einander hergestellt wurden und zum Teil unterschiedliche Gröÿen aufweisen,

um ungeschützte PtSn-Nanopartikel und um Pt-Sn-Nanopartikel mit Kern-

Schale-Struktur. Näheres zu diesen Proben, den mit ihnen durchgeführten

Messungen und den Ergebnissen �ndet sich in Abschnitt 5.7. Da mit den Nano-

partikeln häu�g Heizexperimente durchgeführt wurden, können für viele dieser

Proben mehrere Messungen berücksichtigt werden: vor den Heizexperimenten,
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nach Heizen auf eine mittlere Temperatur (in der Regel 250 ◦C) und am Ende

der Heizexperimente (je nach Messreihe 500 ◦C oder 600 ◦C). Alle Messungen

wurden bei Raumtemperatur durchgeführt, die Passenergie war stets 50 eV.

Es wird ein Datensatz aus 20 einzelnen Messungen an sieben verschiedenen

Proben gebildet, der die mittels Kurvenanpassung bestimmten Intensitäten

(Signal�ächen) und Bindungsenergien enthält.1 Die Bindungsenergien werden

nicht auf ein Referenzsignal bezogen, da die tatsächliche kinetische Energie

der Photoelektronen für die Transmission im Spektrometer ausschlaggebend

ist. Für das Sn 3d5/2-Signal gehen Bindungsenergie und Signal�äche direkt

aus der Kurvenanpassung hervor. Die kinetische Energie wird mit Hilfe der

verwendeten Anregungsenergie nach 2.7 berechnet. Da sich der Sensitivitäts-

faktor für Platin auf das gesamte 4f-Dublett bezieht, wird die Intensität als

Summe der Flächen des 4f5/2- und des 4f7/2-Signals und die mittlere kinetische

Energie des Dubletts aus den Energien der Einzelsignale, gewichtet mit ihrem

Intensitätsanteil (vgl. Gleichung A.1), berechnet. Die Quanti�zierung erfolgt

nach Gleichung 5.14, also unter Berücksichtigung der Sensitivitätsfaktoren, un-

ter Verwendung verschiedener Ergebnisse für die Transmissionsfunktion nach

dem Ansatz aus Gl. 5.11.

Für die Aufstellung von Gl. 5.9 erfolgte die Kurvenanpassung für das Au 4p3/2-

Signal über einen breiteren Energiebereich, in dem sich auch das auf Verun-

reinigungen zurückzuführende O 1s-Signal be�ndet, letzteres �ieÿt natürlich

nicht in die Berechnung der Au 4p3/2-Signalintensität ein. Wird bei der Kur-

venanpassung lediglich das Au 4p3/2-Hauptsignal (Au 4p3/2 in Abb. A.73) und

nicht der gesamte Signalbereich (einschlieÿlich Peak A in Abb. A.73 und ent-

sprechend für alle durchgeführten Messungen) berücksichtigt, ergibt sich an

Stelle von Gleichung 5.9

1Für die Auswertung des repräsentativen Datensatzes wurde nicht zwingend dieselbe Kur-
venanpassung verwendet wie bei der Vorstellung und Diskussion der XPS-Daten in Ab-
schnitt 5.7. Da es an dieser Stelle um einen Vergleich der unter Zugrundelegung ver-
schiedener Gleichungen erhaltenen Pt/Sn-Verhältnisse geht, in die die Signalintensitäten
auf gleiche Weise eingehen, sind gewisse, durch unterschiedliche Kurvenanpassungen be-
dingte Abweichungen der hier verwendeten Signalintensitäten von den in Abschnitt 5.7
verwendeten nicht weiter von Bedeutung.
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log

(
I

EP

)
= log

(
EP
Ekin

)
·
[
−0, 1862 · log

(
EP
Ekin

)
− 0, 0823

]
+ 2, 0639

(5.17)

Bei der Ermittlung von Gl. 5.9 werden für die Magnesiumoxid-Probe und die

Messungen mit Mg Kα-Anregung die benachbarten Signale Mg 2s, Mg KLL

und Mg 2p getrennt ausgewertet. Bei der gemeinsamen Auswertung (gemein-

same Hintergrundanpassung und Integration für alle Signale über einen brei-

teren Energiebereich, siehe beispielhaft Abb. A.79) dieser drei Signale ändert

sich Gl. 5.9, wenn wiederum einige intensitätsschwache Messungen unberück-

sichtigt bleiben (siehe Tabelle A.13) zu

log

(
I

EP

)
= log

(
EP
Ekin

)
·
[
−0, 1933 · log

(
EP
Ekin

)
− 0, 099

]
+ 2, 064 (5.18)

Werden sowohl für die Gold- als auch für die Magnesiumoxidprobe eine Reihe

weiterer Signale mit vergleichsweise geringer Intensität nicht berücksichtigt, so

ergibt sich an Stelle von Gl. 5.9

log

(
I

EP

)
= log

(
EP
Ekin

)
·
[
−0, 1858 · log

(
EP
Ekin

)
− 0, 087

]
+ 2, 0639

(5.19)

Auÿerdem können analog Gleichungen aufgestellt werden, bei denen die Zahl

der in die Auswertung einbezogenen Signale zwischenen der, auf der Gl. 5.9 und

der, auf der Gl. 5.19 basiert, liegt. Diese sollen hier nicht aufgeführt werden,

die im Folgenden getro�enen Aussagen gelten jedoch auch für diese Varianten.

Die Veränderung des Pt/Sn-Verhältnisses beträgt unter Verwendung der un-

terschiedlichen Modi�kationen bei der Bestimmung der Transmissionsfunktion

im Vergleich zur Bestimmung nach Gl. 5.9 und Gl. 5.12 maximal 0,009 und

liegt damit unterhalb von 1 %. Es lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass

die unterschiedlichen Vorgehensweisen bei der Kurvenanpassung und die Be-

rücksichtigung einer unterschiedlichen Zahl von Signalen bei der Bestimmung

der Transmissionsfunktion des Spektrometers von untergeordneter Bedeutung
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Tabelle 5.2.: Daten zur Berechnung eines eineitlichen Korrekturfaktors für
Al Kα-Anregung
Signal BE [eV] Ekin [eV] Flächenanteil [%]
Sn 3d5/2 485,0 1001,6 100
Pt 4f5/2 74,5 1413,5 42,85
Pt 4f7/2 71,2 1415,4 57,15

für die Berechnung des Pt/Sn-Verhältnisses der im Rahmen dieser Arbeit un-

tersuchten bimetallischen Nanopartikel sind.

Ausgehend von diesem Resultat soll geprüft werden, ob zur Berechnung des

Pt/Sn-Verhältnisses ein einheitlicher Korrekturfaktor verwendet werden kann.

Da bei den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Messungen die Passener-

gie (mit Ausnahme der in diesem Kapitel behandleten Messungen an Magnesi-

umoxid und Gold) stets 50 eV betrug, muss die unterschiedliche Transmission

des Spektrometers bei verschiedenen Passenergien nicht berücksichtigt werden

und Ekin ist die einzige variable Gröÿe in Gl. 5.12. Bei der Analyse des oben vor-

gestellten Datensatzes wird jeweils die tatsächlich gemessene Bindungsenergie

in die entsprechende kinetische Energie umgerechnet und in Gl. 5.12 einge-

setzt. Für das Sn 3d5/2-Signal unterscheiden sich die kinetischen Energien um

nicht mehr als 3 eV, für das Pt 4f-Signal sind die Unterschiede noch geringer.2

Ein einheitlicher Korrekturfaktor wird mit den Bindungsenergien von Platin

und Zinn im metallischen Zustand [120] berechnet, wobei für das Pt 4f-Dublett

vom theoretischen Flächenverhältnis ausgegangen wird. Daraus ergibt sich für

das Pt 4f-Signal eine mittlere kinetische Energie von 1413,51 eV, woraus sich

der Korrekturfaktor für die Transmission des Spektrometers zu

Korrekturfaktor Transmission =
EP · EP

(Ekin,Sn)
n

EP · EP

(Ekin,Pt)
n

=
30, 01

25, 82
= 1, 1621 (5.20)

ergibt. Werden die relativen Sensitivitätsfaktoren (siehe Gl. 5.16) einbezogen,

folgt daraus ein einheitlicher Korrekturfaktor von

2Ein Di�erenz von 3 eV stellt zwar bei der Diskussion von Bindungsenergien einen bedeu-
tenden Unterschied dar, bezogen auf die Transmission des Analysators ist ein solcher
Energieunterschied jedoch im Vergleich zur Energiedi�erenz zwischen dem Pt 4f- und
dem Sn 3d-Signal von über 400 eV als gering einzustufen.
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einheitlicher Korrekturfaktor = 0, 8475 · 1, 1621 = 0, 9849 (5.21)

Wird der einheitliche Korrekturfaktor auf den repräsentativen Datensatz ange-

wendet, so ergeben sich daraus Pt/Sn-Verhältnisse, die um maximal 0,0005 von

denen abweichen, die unter Verwendung der tatsächlichen jeweils gemessenen

Bindungs- bzw. kinetischen Energien berechnet werden. Diese Abweichung ist

in Anbetracht der übrigen Unsicherheiten (siehe Abschnitt 5.7) vernachlässig-

bar. Die Verwendung eines einheitlichen Korrekturfaktors hat mehrere Vorteile.

Zunächst werden die Berechnungen wesentlich vereinfacht. Ausschlaggebend

ist an dieser Stelle jedoch, dass bei der Verwendung des einheitlichen Faktors

aus den in dieser Arbeit angegebenen Pt/Sn-Verhältnissen ohne weiteres auf

das ursprünglich gemessene Intensitätsverhältnis zurück geschlossen werden

kann. Dadurch ist eine Re-Evaluierung der Ergebnisse, beispielsweise unter

Verwendung einer nach Abschluss dieser Arbeit mit gröÿerer Genauigkeit be-

stimmten Transmissionsfunktion des Spektrometers oder eine Quanti�zierung

nach der �rst-principles-Methode (siehe Abschnitt 3 auf Seite 62) ohne zusätz-

lichen Verlust an Genauigkeit möglich.

Gröÿere Abweichungen ergeben sich, wenn der für Al Kα-Anregung berech-

nete Korrekturfaktor auch für Spektren herangezogen wird, die mit Mg Kα-

Anregung gemessen wurden. In diesem Fall liegt die Abweichung zu den mit Gl.

5.14 und 5.12 berechneten Werten für den analysierten Datensatz im Bereich

von 0,02 bei maximal 0,0269, was ungefähr 2 % entspricht. Um die Signi�-

kanz dieser Abweichung einschätzen zu können, bietet sich Messungen an, die

an PtSn 1:1-Nanopartikeln vorgenommen wurden. Es wurden Spektren mit

Mg Kα-Anregung, anschlieÿend mit Al Kα-Anregung und schlieÿlich erneut

mit Mg Kα-Anregung aufgenommen. Die Messungen wurden bei Raumtem-

peratur und im Anschluss an die thermische Behandlung (maximale Proben-

temperatur 600 ◦C) der PtSn 1:1 -Nanopartikel aus �Synthese 2� durchgeführt,

siehe Abschnitt 5.7.2 und Tabelle 5.16. Das mit Gl. 5.14 und 5.12 berechnete

Pt/Sn-Verhältnis nimmt Werte von 1,0993, 1,0428 und 1,0733 an. Der Un-

terschied im Pt/Sn-Verhältnis zwischen der ersten und der zweiten Messung

mit Mg Kα-Anregung beträgt somit 0,0260, diese Abweichung entspricht der,

die aus der Verwendung des für Al Kα-Anregung berechneten Korrekturfaktors

auf mit Mg Kα-Anregung aufgenommene Spektren resultiert. Die Probe wurde
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zwischen den Messungen keinen anderen Ein�üssen als der Röntgenstrahlung

selbst ausgesetzt. Dass es sich um eine röntgeninduzierte Erhöhung des Pt/Sn-

Verhältnisses handelt, ist denkbar, erscheint allerdings in Anbetracht der Tat-

sache, dass sich das Pt/Sn-Verhältnis bei der Messung mit Al Kα-Anregung

zunächst leicht verringert, nicht die Ursache für die Abweichung zu sein, viel-

mehr dürfte diese die experimentelle Unsicherheit widerspiegeln. Die Anwen-

dung des einheitlichen, für Al Kα-Anregung berechneten Korrekturfaktors auf

mit Mg Kα-Anregung gemessene Spektren führt somit zu Abweichungen, die

im Bereich der experimentellen Unsicherheit liegen. Die überwiegende Mehr-

zahl der in dieser Arbeit aufgeführten Spektren wurde mit Al Kα-Anregung

gemessen.
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5.3. Das Referenzsystem: Pt(111)

Ein Platin(111)-Einkristall wurde röntgenphotoelektronenspektroskopisch un-

tersucht, um Referenzwerte für die an monometallischen Platin- und bime-

tallischen Platin-Zinn-Nanopartikeln erhaltenen XPS-Daten zu gewinnen. Der

Einkristall wurde im Vakuum gereinigt, um eine de�nierte Probe zu erhal-

ten, die den direkten Vergleich mit Literaturwerten ermöglicht. In Abschnitt

5.3.1 werden die vor und nach der Reinigung aufgenommenen Spektren ver-

glichen und eine Zuordnung der Signale vorgenommen. Die Auswertung der

Pt 4f-Detailspektren ist Gegenstand des Abschnitts 5.3.2, es werden unter-

schiedliche Varianten der Kurvenanpassung erläutert und ein Vergleich der

Ergebnisse mit Literaturwerten angestellt. Ferner wird die Kurvenanpassung

für das Pt 4d-Signal behandelt.

5.3.1. Vergleich der vor und nach der Probenreinigung

aufgenommenen Spektren

Der Platin(111)- Einkristall wurde auf einem Probenschlitten montiert und das

Thermoelement durch Punktschweiÿen an der Seite des Kristall befestigt. Die

ersten Messungen wurden direkt nach dem Transfer in den Hauptrezipienten

mit Mg Kα-Röntgenstrahlung durchgeführt. Das Übersichtsspektrum ist in

Abbildung 5.4 gezeigt, die Signalpositionen sind mit der Zuordnung und den

Vergleichswerten aus der Literatur in Tabelle 5.3 aufgeführt.
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Abbildung 5.4.: Übersichtsspektrum des Pt(111)-Einkristalls vor der Reini-

gung, Messung bei Raumtemperatur mit Mg Kα-Anregung,

vgl. Tabelle 5.3

Neben den charakteristischen Platin-Signalen sind Signale von Kohlensto� und

Sauersto� vorhanden, Signale anderer Elemente sind nicht nachweisbar. Der

Intensitätsanstieg bei hohen Bindungsenergien (um 1000 eV) lässt sich auf

den beginnenden Pt NNN-Augerbereich zurückführen. Da die Probe vor der

Messung nicht gereinigt wurde, ist das Vorhandenseins einer Kontaminations-

schicht, die Kohlensto� und Sauersto� enthält, ein zu erwartendes Ergebnis.

Eine solche Kontaminationsschicht ist allgemein auf allen Proben vorhanden,

sofern diese nicht im Vakuum gereinigt wurden, folglich auch bei den Platin-

und Platin-Zinn-Nanopartikel-Proben, die im Zentrum der vorliegenden Ar-

beit stehen. Während der Platin-Einkristall durch Sputtern und Aussheilen

gereinigt werden kann, ist dies für Nanopartikel-Proben nicht möglich, ohne

dass die eigentliche Probe signi�kant verändert wird. Ein möglicher Ein�uss

der Kontaminationsschicht auf die XP-Spektren der Platin-Signale würde sich

durch den Vergleich der Messungen des Einkristalls vor und nach der Reini-

gung feststellen lassen. Es sei bereits an dieser Stelle bemerkt, dass ein der-

artiger Ein�uss nicht beobachtet wird (siehe Abschnitt 5.3.2). Die Reinigung
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Tabelle 5.3.: Signale im Übersichtsspektrum des Pt(111)-Einkristalls vor der
Reinigung, Messung mit Mg Kα-Anregung, siehe Abb. 5.4

gemessene BE [eV] Zuordnung Literaturwert [eV] [120]

742 O KLL 745 (in Al2O3)
725 Pt 4s 725
609 Pt 4p1/2 609
531 O 1s 533 (in Al2O3)
519 Pt 4p3/2 520
332 Pt 4d3/2 332
315 Pt 4d5/2 315
284 C 1s 285
104 Pt 5s 103
75 Pt 4f5/2 74
72 Pt 4f7/2 71
66 Pt 4f5/2 Satellit
63 Pt 4f7/2 Satellit
52 Pt 5p 52
27 O 2s 23 (in Al2O3)

des Kristalls erfolgte durch 10 Zyklen bestehend aus jeweils dreiÿigminütigem

Sputtern mit Argon-Ionen bei 500 ◦C und einem Druck von 10-5 mbar und

anschlieÿendem Ausheilen für zehn Minuten bei ca. 850 ◦C. Im Anschluss wur-

den Beugungsmessungen mit niederenergetischen Elektronen (engl. Low Ener-

gy Electron Di�raction, LEED) durchgeführt. Das in Abbildung 5.5 gezeigte

LEED-Bild zeigt das typsiche Beugungsmuster der (111)-Ober�äche und do-

kumentiert damit die erfolgreiche Reinigung. Nach der Reinigung ist das C 1s-

Signal nahezu vollständig abwesend, was bei dem Vergleich der in Abbildung

5.6 in überlagerter Form gezeigten, vor und nach der Reinigung aufgenom-

menen C 1s-Detailsspektren erkennen lässt. Die Intensität des O 1s-Signals

konnte durch die Reinigung deutlich reduziert werden, es ist jedoch auch nach

der Reinigung noch erkennbar. Da sich die Bindungsenergien des O 1s- und

des Pt 4p3/2-Signals nur um gut 10 eV unterscheiden, die Halbwertsbreite des

Pt 4p3/2-Signals bei, abhängig von der Wahl des Hintergrundbereiches, 5 bis

8 eV liegt und die Signale dadurch zum Teil überlappen, gestaltet sich die

Kurvenanpassung für beide Signale schwierig. Daher werden hier die Spektren

vor und nach der Reinigung in überlagerter Form dargestellt (Abb. 5.7).
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Abbildung 5.5.: LEED-Aufnahme des Pt(111)-Einkristalls nach der Reinigung,
Messung im eingekühlten Zustand bei einer Strahlenergie von
200 eV

Abbildung 5.6.: Spektrenüberlagerung der Detailspektren der C 1s-Signale des
Pt(111)-Einkristalls, schwarz: vor der Reinigung, blau: nach
der Reinigung. Beide Messungen wurden bei Raumtemperatur
mit Mg Kα-Anregung durchgeführt.
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5.3. Das Referenzsystem: Pt(111)

O 1s Pt 4p3/2

Abbildung 5.7.: Spektrenüberlagerung der Detailspektren der Signale O 1s und
Pt 4p3/2 des Pt(111)-Einkristalls, schwarz: vor der Reinigung,
blau: nach der Reinigung. Beide Messungen wurden bei Raum-
temperatur mit Mg Kα-Anregung durchgeführt.

Die Reinigung des Platin-Einkristalls erfolgt bei erhöhten Temperaturen. Im

Rahmen der in der vorliegenden Arbeit vorgestellten Untersuchungen wurde

vor dem Heizen von Proben der Kühl�nger mit �üssigem Sticksto� befüllt. Die

Temperaturerhöhung erfolgte also aus dem eingekühlten Probenzustand, dies

gilt auch für die mit Pt- und PtSn-Nanopartikeln durchgeführten Heizexperi-

mente. Nach Beendigung der Heizserien wurden die Proben durch Ausblasen

des �üssigen Sticksto�s auf Raumtemperatur gebracht. Im Falle des Pt(111)-

Einkristalls wurden Spektren vor der Reinigung bei Raumtemperatur, direkt

nach der Reinigung im eingekühlten Zustand und ca. 22 Stunden nach dem

Ausblasen des Sticksto�s bei Raumtemperatur aufgenommen. Durch das Aus-

blasen des Sticksto�s und das Belassen der Probe für mehrere Stunden im

Vakuum kommt es nicht zu einer nennenswerten, dauerhaften Readsorption

von Verunreinigungen aus dem Restgas der Vakuumkammer, wie der Vergleich

der nach der Reinigung im eingekühlten Zustand und bei Raumtemperatur

aufgenommen Übersichtsspektren zeigt, die in Abbildung 5.8 in überlagerter

Darstellung widergegeben sind. Die Abbildung zeigt eine Ausschnittvergröÿe-

rung des C 1s-Signalbereiches. Die Intensität in diesem Bereich ist bei dem
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Abbildung 5.8.: Übersichtsspektren des Pt(111)-Einkristalls nach der Reini-
gung in überlagerter Darstellung, schwarz: unmittelbar nach
der Reinigung im eingekühlten Zustand, blau: ca. 22 Stun-
den nach der Reinigung bei Raumtemperatur. Einschub: Aus-
schnittvergröÿerung des C 1s-Signalbereiches. Beide Spektren
wurden mit Mg Kα-Anregung aufgenommen.

bei Raumtemperatur aufgenommenen Spektrum im Vergleich zum unmittel-

bar nach der Reinigung im eingekühlten Zustand aufgenommenen Spektrum

allenfalls geringfügig erhöht. 3 Aus diesem Befund lässt sich für die mit Pt-

und PtSn-Nanopartikeln durchgeführten Heizexperimente der Schluss ziehen,

dass es zu keinen wesentlichen Veränderungen der Probe durch Readsorptions-

prozesse kommt, wenn diese nach dem Heizen vor der Aufnahme der Photo-

elektronenspektren auf Raumtemperatur gebracht wird.

Im Vergleich zu den vor der Reinigung aufgenommenen Spektren ist der we-

sentliche Unterschied bei den nach der Reinigung mit Mg Kα-Anregung aufge-

nommenen Spektren das Fehlen des C 1s-Signals und der deutliche Rückgang

der Intensität des O 1s-Signals, die Platin-Signale gewinnen dagegen an Inten-

sität und werden schärfer. Bei dem nach der Reinigung mit Al Kα-Anregung

aufgenommenen Übersichtsspektrum, das in Abbildung 5.9 gezeigt ist, sind

Signale bei 704 eV und 624 eV vorhanden, die mit Mg Kα-Anregung nicht auf-

3Ein C 1s-Detailspektrum wurde unmittelbar nach der Reinigung im eingekühlten Zustand
nicht aufgenommen.
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5.3. Das Referenzsystem: Pt(111)

Abbildung 5.9.: Übersichtsspektrum des Pt(111)-Einkristalls nach der Reini-
gung, Anregung: Al Kα, Messung bei Raumtemperatur

treten. Eine Zuordnung dieser Signale ist nicht möglich. Das Element Nickel,

welches Bestandteil des verwendeten Thermoelementes ist, weist Auger-Signale

bei 706 und 624 eV auf [120], die intensivsten Signale des Nickels, Ni 2p1/2 bei

870 eV und Ni 2p3/2 bei 853 eV, sind jedoch nicht vorhanden. Weiterhin scheint

es sich nicht um Auger-Signale zu handeln, da in diesem Fall mit Mg Kα-

Anregung um ca. 233 eV zu niedrigeren Bindungsenergien verschobene Signale

auftreten müssten, die jedoch nicht beobachtet werden. Die Ursache für die

Signale bei 704 eV und 624 eV bleibt ungeklärt.

5.3.2. Kurvenanpassung für die Signale Pt 4f und Pt 4d

Beim Pt 4f-Signal handelt es sich um das Hauptsignal des Platins, Aussagen

über den Bindungszustand und die Quanti�zierung erfolgen anhand dieses Si-

gnals. Daher soll die Kurvenanpassung des Pt 4f-Signals an dieser Stelle detail-

lierter vorgestellt werden. Das 4f-Signal wurde öfter vermessen als die übrigen

Signale, insgesamt wurden zwei Spektren vor und sechs Spektren nach der

Reinigung aufgenommen. Da es sich bei dem gereinigten Einkristall um eine

saubere und klar de�nierte Probe handelt, können die Spektren als Referenz
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Abbildung 5.10.: Kurvenanpassung für das Pt 4f-Singal des Pt(111)-
Einkristalls, gemessen vor der Reinigung bei Raumtempera-
tur mit Mg Kα-Anregung

für die Messsungen an metallischen Platin- und bimetallischen Platin-Zinn-

Nanopartikeln dienen. Die Kurvenanpassung erfolgt, indem nach Abzug eines

Shirley-Hintergrundes zwei Peaks eingezeichnet werden. Unter der Bedingung,

dass beide Peaks die gleiche Halbwertsbreite aufweisen sollen, werden Gauss-

Anteil und Asymmetrie solange variiert, bis die Übereinsimmung der Sum-

menkurve aus der Kurvenanpassung und der experimentellen Werte maximal

ist. Es werden jeweils gleiche Gauss-Anteile und Asymmetrien für beide Ein-

zelsignale des Dubletts verwendet. Es ist zunächst festzuhalten, dass sich die

verschiedenen Pt 4f-Spektren nicht wesentlich voneinander unterscheiden, ein

typisches Beispiel gibt Abbildung 5.10.

Die Bindungsenergie des Pt 4f7/2-Signals be�ndet sich mit 71,14 eV4 in gu-

ter Übereinstimmung mit dem Literaturwert [120] von 71,2 eV. Die Dublettauf-

spaltung, der energetische Abstand zwischen 4f5/2- und 4f7/2-Signal, beträgt

3,31 eV und stimmt somit mit dem Literaturwert von 3,33 eV praktisch über-

4Da es sich bei dem Platin-Einkristall um eine Referenzprobe handelt, werden die Bindungs-
energien in diesem Abschnitt mit zwei Nachkommastellen angegeben, um die Schwan-
kungsbreite der Ergebnisse genauer erfassen zu können.
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5.3. Das Referenzsystem: Pt(111)

Tabelle 5.4.: Aus den Kurvenanpassunges der verschiedenen Pt 4f-
Detailspektren des Pt(111)-Einkristalls erhaltene minimale
und maximale Werte der Anpassungsparameter. Die Kurvenan-
passungen wurden für zwei vor und sechs nach der Reinigung
aufgenommene Spektren durchgeführt. Minimale und maximale
Werte werden jeweils bei unterschiedlichen Messungen gefunden,
eine Korrelation der Parameter untereinander, sytematische
Unterschiede der Messungen vor und nach der Reinigung oder
eine Abhängigkeit von der Anregungsenergie lassen sich nicht
feststellen.

Parameter Minimum Maximum
Bindungsenergie 71,09 eV 71,21 eV
Halbwertsbreite 1,57 eV 1,81 eV
Gauss-Anteil 50 % 70 %
Asymmetrie 25 % 30 %

Dublettaufspaltung 3,29 eV 3,33 eV
Flächenverhältnis 4f5/2 zu 4f7/2 0,79 0,83

ein. Das Flächenverhältnis von 4f5/2 zu 4f7/2 liegt mit 0,80 oberhalb des aus

der Entartung zu erwartenden theoretischen Wertes von 0,75. Ohne die Bedin-

gung gleicher Halbwertsbreiten für die beiden Einzelsignale des Dubletts ist

die Breite des 4f5/2-Signals für das gezeigte Spektrum 0,04 eV gröÿer als die

des 4f7/2-Signals, die übrigen Parameter ändern sich kaum. In Tabelle 5.4 sind

die aus den Kurvenauswertungen der einzelnen Spektren erhaltenen minima-

len und maximalen Werte der verschiedenen Parameter aufgeführt, signi�kante

Unterschiede für die Messungen vor und nach der Reinigung oder die Anregung

mit Mg Kα- oder Al Kα-Röntgenstrahlung werden ebensowenig beobachtet wie

eine Korrelation der einzelnen Anpassungsparameter untereinander, nach der

Reinigung ist lediglich die Signalintensität höher.

Die deutlich asymmetrische Form des Pt 4f-Signals ist aus der Literatur be-

kannt [78] und kann mit der hohen Zustandsdichte am Fermi-Niveau begrün-

det werden [78], durch die Shake-up-artige Übergänge wahrscheinlicher werden,

die sich in diesem Fall im Spektrum nicht als diskrete Signale, sondern in

einem kontinuierlichen Intensitätsabfall äuÿern. Aufgrund des Energieverlus-

tes durch die Anregung von Elektronen in ungefüllte Zustände erscheinen

die Photoelektronen bei geringeren kinetischen Energien bzw. höheren Bin-
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Abbildung 5.11.: Kurvenanpassung für das Pt 4f-Singal des Pt(111)-
Einkristalls mit zwei Dubletts unter der Randbedingung glei-
cher Halbwertsbreiten für alle vier Einzelsignale, selbes Spek-
trum wie in Abb. 5.10

dungsenergien. Hüfner und Wertheim erklären die von ihnen nachgewiesene

Asymmetrie von Metallsignalen durch die Wechselweirkung der Leitungsband-

Elektronen mit dem bei der Photoemission entstehenden Loch-Zustand im

kernnahen Niveau. [158,159] Wird bei der Kurvenanpassung nicht die Randbe-

dingung eingeführt, dass die Halbwertsbreiten beider Einzelsignale gleich sein

sollen, so führt die Einführung der Asymmetrie dazu, dass sich die Halbwerts-

breiten einander angleichen, auÿerdem nähert sich das Flächenverhältnis 4f5/2
zu 4f7/2 zunehmend dem theoretischen Wert an. Allein dieses Verhalten kann

als Indiz dafür dienen, dass die Kurvenanpassung unter Verwendung asymme-

trischer Signalformen physikalisch sinnvoll ist. Asymmetrische Signalverläufe

können die Signale weiterer chemischer Spezies unter Umständen maskieren

bzw. überlagern. Aus diesem Grund wurden Kurvenanapssungen unter Ver-

wendung von zwei Dubletts durchgeführt. Diese führen jedoch im Falle des

Pt(111)-Einkristalls nicht zu physikalisch sinnvollen Ergebnissen, wie nachfol-

gend ausgeführt wird. Die Kurvenanpassung unter Hinzunahme eines zweiten

Dubletts führt unter der Randbedingung, dass alle vier Einzelsignale dieselbe

Halbwertsbreite haben, zu dem in Abbildung 5.11 gezeigten Resultat. Bei der
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5.3. Das Referenzsystem: Pt(111)

Abbildung 5.12.: Kurvenanpassung für das Pt 4f-Singal des Pt(111)-
Einkristalls mit zwei Dubletts unter der Bedingung gleicher
Halbwertsbreiten für die zwei Einzelsignale eines Dubletts,
jedoch ohne Festlegung der relativen Halbwertsbreiten der
Dubletts zueinander, selbes Spektrum wie in Abb. 5.10 und
5.11

Kurvenanpassung mit zwei Dubletts ist nicht nur die Übereinstimmung mit den

experimentellen Werten schlechter, auch weisen die Parameter des zusätzlichen

Dubletts (in Abb. 5.11 mit A bezeichnet) gröÿere Abweichung zu den Literatur-

bzw. theoretisch zu erwartenden Werten auf, so beträgt die Dublettaufspaltung

3,55 eV (Literaturwert [120]: 3,33 eV) und das Flächenverhältnis 4f5/2 zu 4f7/2
liegt mit 0,90 weiter oberhalb des theoretischen Wertes von 0,75 als für die in

Abb. 5.10 gezeigte Kurvenanpassung mit einem Dublett. 5 Die Halbwertsbreite

ist vom chemischen Zustand abhängig und könnte daher für die zwei Dubletts

leicht unterschiedliche Werte aufweisen. Wird die Kurvenanpassung unter der

Bedingung, dass beide Dubletts unterschiedliche, die zwei Einzelsignale eines

Dubletts jedoch gleiche Halbwertsbreiten haben, durchgeführt, führt dies zum

in Abbildung 5.12 gezeigten Ergebnis. Dublettaufspaltung und Flächenverhält-

nis des zusätzlichen Dubletts liegen unter diesen Bedingungen deutlich näher

am Literatur- bzw. am theoretischen Wert, die Halbwertsbreite des zusätzli-

5Die Bindungsenergie des zusätzlichen Pt 4f7/2-Signals entspricht mit 72,8 eV etwa der von
Pt2+ in PtO, siehe hierzu Tabelle 5.13.
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Abbildung 5.13.: Kurvenanpassung für das Pt 4d-Signal des Pt(111)-
Einkristalls nach der Reinigung, Messung bei Raumtempe-
ratur, Anregung: Al Kα

chen Dubletts ist jedoch nahezu doppelt so groÿ wie die des Hauptdubletts,

was physikalisch nicht sinnvoll erscheint. Es ist wichtig festzuhalten, dass für

Platin im metallischen Zustand das 4f-Signal eine hohe Asymmetrie aufweist.

Die Verwendung asymmetrischer Signalformen lässt sich nicht nur durch die

Literatur belegen, andere Strategien bei der Kurvenanpassung führen auch

insgesamt nicht zu besseren Resultaten.

Abschlieÿend ist in Abbildung 5.13 die Kurvenanpassung für das Pt 4d-Signal

am Beispiel des nach der Reinigung des Kristalls mit Al Kα-Anregung aufge-

nommenen Spektrums gezeigt. Wiederum werden für beide Einzelsignale des

Dubletts gleiche Halbwertsbreiten und asymmetrische Signalformen angeno-

men. Da das Signal einen breiten Energiebereich umfasst, muss bei der Kur-

venanpassung der Röntgensatellit des Pt 4d3/2-Signals berücksichtigt werden

(in der Abbildung mit �Sat.� bezeichnet). Streng genommen handelt es sich

um zwei Satellitensignale (Al Kα3 und Al Kα4, vergleiche Tabelle 2.1), für die

bei der Kurvenanpassung nur ein Signal angesetzt wird, dessen Intensität auf

11 % der Intensität des Pt 4d3/2-Signals festgelegt wird. Es ist gegenüber dem

Hauptsignal um ca. 10 eV zu niedrigeren Bindungsenergien verschoben. Die-
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ser Wert entspricht, obwohl er hier nicht festgelegt ist, der aus Tabelle 2.1

zu entnehmenden Verschiebung. Die Bindungsenergie des Pt 4d5/2-Signals be-

�ndet sich mit 314,50 eV in guter Übereinstimmung mit dem Literaturwert

von 314,6 ev, gleiches gilt für die Dublettaufspaltung von 16,82 eV im Ver-

gleich zu dem Wert aus der Literatur [160] von 16,9 eV. Das Flächenverhältnis

4d3/2 zu 4d5/2 liegt mit 0,60 unterhalb des aus der Entartung zu erwarten-

den theoretischen Wertes von 0,66. Wie im Falle des 4f-Signals sind auch für

das 4d-Signal beim Vergleich der vor und nach der Reinigung bzw. der mit

Mg Kα- oder Al Kα-Anregung aufgenommenen Spektren keine signi�kanten

Veränderung der Parameter aus der Kurvenanpassung zu beobachten. Daraus

lässt sich schlussfolgern, dass es sich bei den kohlensto�- und sauersto�haltigen

Verunreinigungen, die vor der Reinigung vorhanden sind, um locker gebundene

Adsorbate handelt, die keine starke Wechselwirkung mit dem Platin eingehen,

was in Anbetracht des edlen Charakters des Platins den Erwartungen ent-

spricht. Das Vorhandensein einer kohlensto�haltigen Kontaminationsschicht

sollte demnach die Spektren der Platin- und Platin-Zinn-Nanopartikel nicht

beein�ussen. Es lieÿe sich argumentieren, dass bei den Nanopartikeln bedingt

durch das hohe Ober�äche/Volumen-Verhältnis Ober�ächenzustände eine stär-

kere Rolle spielen als bei Messungen an Einkristallen und damit ein Ein�uss

der Kontaminationsschicht doch möglich ist. Die im Rahmen der vorliegenden

Arbeit untersuchten Partikel sind jedoch durch kovalent gebundene Liganden

stabilisiert. Die Ober�ächenzustände werden von den Liganden wahrschein-

lich deutlich stärker beein�usst als von der sich oberhalb der Ligandenhülle

be�ndenden Kontaminationsschicht.
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5.4. Das Substrat: Silicium (111)

Als Substrate für die Platin- und Platin-Zinn-Nanopartikel wurden

Silicium(111)-Waferstücke der Firma Siegert verwendet. In diesem Abschnitt

werden die photoelektronenspektroskopischen Messungen an nicht mit Par-

tikeln belegten Si-Waferstücken vorgestellt, die als Bezugspunkte zu den in

den Abschnitten 5.6 und 5.7 dargestellten Messungen an den Nanopartikeln

dienen. Da die Bindungsenergie des Si 2p-Signals in diesen Kapiteln als Refe-

renz für die Angabe der übrigen Bindungsenergien verwendet wird, liegt der

Schwerpunkt der folgenden Ausführungen auf der Bestimmung der Bindungs-

energie dieses Signals durch Kurvenanpassung sowie dem Ein�uss von Faktoren

wie Probentemperatur, thermischer Behandlung oder Anregungsenergie auf die

Bindungsenergie. Die Darstellung erfolgt anhand einer systematischen Messrei-

he, bei der Messungen an einer Probe vor und nach thermischer Behandlung,

unter Variation des Emissionswinkels und der Anregungsenergie durchgeführt

wurden. Da die Si-Wafer auch für Testmessungen, beispielsweise nach Umbau-

und Reparaturarbeiten am Probenhalter oder Montage und Testbetrieb von

neuen Heiz�lamenten, verwendet wurden, können diese Ergebnisse mit einer

groÿen Anzahl von Messungen an anderen, aber prinzipiell gleichartigen Si-

Proben verglichen werden, deren Resultate jeweils in die Diskussion mit ein-

�ieÿen. Die Mehrzahl der in diesem Abschnitt gezeigten Spektren stammen

aus der ausführlich behandelten Messreihe und damit von derselben Si(111)-

Probe. Weiterhin wird auf die Struktur und die Kurvenanpassung der Signale

C 1s und O 1s eingegangen, da diese Signale auch bei den Messungen an den

Nanopartikeln erfasst und in die Analyse einbezogen werden.

5.4.1. Spektren der unbehandelten Probe und

Anmerkungen zur Kurvenanpassung

Das Si-Waferstück wurde nacheinander mit Aceton und Isopropanol für jeweils

ca. 20 Minuten im Ultraschallbad gereinigt, auf dem Probenhalter montiert

und in die UHV-Kammer eingeschleust. Anschlieÿend wurden ohne weitere

Probenbehandlung Spektren aufgenommen. Sofern nicht anders angegeben,
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Abbildung 5.14.: Kurvenanpassung für das Si 2p-Signal des Si-111-
Waferstückes ohne Probenbehandlung, Messung bei
Raumtemperatur, Anregung: Mg Kα, experimentelle
Werte ohne Referenzierung der Bindungsenergie

wurden alle in diesem Abschnitt gezeigten Spektren mit Mg Kα-

Röntgenstrahlung als Anregungsquelle gemessen.

Das Si 2p-Spektrum

In Abbildung 5.14 ist der Si 2p-Signalbereich gezeigt. Die Kurvenanpassung

erfolgt mit drei Peaks, das Signal A in Abb. 5.14 mit einer Bindungsenergie

von 103,88 eV6 lässt sich durch Si4+ in SiO2 erklären, welches auf die natürli-

che Oxidschicht, mit der der Si-Wafer überzogen ist, zurückgeht. Signal C mit

einer Bindungsenergie von 100,13 eV geht auf elementares Silicium (Si0) zu-

rück, welches unterhalb der Oxidschicht vorliegt. Zwischen der Oxidschicht und

dem elementaren Silicium exisiteren Suboxide des Siliciums, also Silicium in

den Oxidationsstufen +1, +2 und +3, denen Peak B zugeordnet werden kann.

Bei dem Si 2p-Signal handelt es sich um ein Dublett, das wegen der geringen

6Die Bindungsenergien werden in diesem Abschnitt wie in Abschnitt 5.3 mit zwei Nach-
kommastellen angegeben, um die Schwankungsbreite der Ergebnisse genauer erfassen zu
können, da es sich um ein Referenzsystem handelt.
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Dublettaufspaltung von 0,6 eV [161,162] mit dem verwendeten Spektrometer je-

doch nicht aufgelöst werden kann. Da in der Literatur Vergleichswerte sowohl

für das aufgelöste [162,163] als auch für das nicht aufgelöste [120,164] Dublett zu �n-

den sind, wird die Kurvenanpassung hier mit nur einem Signal für das Dublett

durchgeführt. Natürlich könnten auch zwei Peaks verwendet werden, in die-

sem Fall müssten jedoch, da andernfalls die Ergebnisse der Kurvenanpassung

eine zu groÿe Abhängigkeit von Startbedingungen zeigen, Flächenverhältnis

und Dublettaufspaltung vorgegeben werden, wodurch es keinen zusätzlichen

Erkenntnisgewinn gäbe. Die Bindungsenergie des Si 2p-Signals wird weiter

unten, auch im Hinblick auf die noch zu schildernden weiteren Ein�ussfakto-

ren, ausführlich diskutiert. Anzumerken ist, dass sich aus der gewählten Art

der Kurvenanpassung bzw. bedingt durch die begrenzte Au�ösung des Spek-

trometers keine Aussagen über die Struktur des Oxid�lms und die Si-SiO2-

Grenz�äche ziehen lassen. In der Literatur sind Messungen unter Verwendung

von Synchrotron-Strahlung beschrieben [165,166], bei denen aufgrund der hohen

Au�ösung auch die einzelnen Suboxid-Spezies Si1+, Si2+und Si3+ beobachtet

werden können, die chemische Verschiebung beträgt ca. 0,9 eV pro Oxidations-

stufe. Über den relativen Anteil der einzelnen Oxidationsstufen des Siliciums,

also die Frage, ob diese in ungefähr gleicher Häu�gkeit auftreten [161,166] oder

nicht [165,167] sowie über die Ausdehnung der Si-SiO2-Grenz�äche, also ob der

Übergang abrupt [167] erfolgt oder allmählich [166], gibt es in der Literatur wi-

dersprüchliche Angaben. Diese Fragestellungen sind nicht Gegenstand dieser

Arbeit, Ziel ist vor allem die möglichst genaue Bestimmung der Bindungsener-

gie des Si 2p-Hauptsignals (Si0), die Suboxide werden summarisch durch den

Peak B in Abb. 5.14 repräsentiert. Die Lage dieses Signals, seine Breite und

sein relativer Flächenanteil hängen dabei stark von den bei der Kurvenanpas-

sung gewählten Startbedingungen ab, es ergeben sich deutliche Unterschiede

zwischen den verschiedenen Messungen an prinzipiell gleichartigen Proben. In

einigen Fällen wird bei der Kurvenanpassung kein Endzustand erreicht, bei

dem keine Änderung der Anpassungsparameter mehr erfolgt, sondern die Flä-

che des Suboxid-Signals (B) nimmt bei fortgesetzter Anpassung kontinuierlich

zu und die des Substrat-Signals (C) ab. Da hierbei keine Änderung der Bin-

dungsenergie des Substrat-Signals zu beobachten ist, wird die Kurvenanpas-

sung in diesen Fällen abgebrochen.
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Abbildung 5.15.: Kurvenanpassung mit einem Peak für das O 1s-Singal des Si-
111-Waferstückes, Messung bei Raumtemperatur mit Mg Kα-
Anregung, experimentelle Werte ohne Referenzierung der
Bindungsenergie

Das O 1s-Signal

Die Kurvenanpassung für das O 1s-Signal kann mit einem Peak erfolgen (Ab-

bildung 5.15), eine bessere Anpassung wird jedoch mit drei Peaks erzielt (Ab-

bildung 5.16). Durch die Verwendung von drei Peaks wird die Übereinstim-

mung mit den experimentellen Daten verbessert, was sich im deutlich kleineren

Reduced Chi-Square-Wert von 1,860 gegenüber 3,925 äuÿert. Das Hauptsignal

geht auf den Sauersto� im SiO2 zurück, die Bindungsenergien des Signals in

Abb. 5.15 und des Hauptsignals (Peak B) in Abb. 5.16 sind mit 533,23 eV und

533,20 eV praktisch identisch. Ähnliche Werte wurden auch bei Messungen

an anderen Si(111)-Proben gefunden, unter Berücksichtigung dieser lässt sich

für die Bindungsenergie des O 1s-Hauptsignals ein Wert von 533, 1 ± 0, 2 eV

angeben. Für das O 1s-Signal in SiO2-Schichten auf Si0 lassen sich in der

Literatur verschiedene Werte �nden: Nach Iwata und Ishizaka beträgt sie ab-

hängig von den Präparationsbedingungen 533,50 eV oder 533,25 eV [168], nach

Lehner et. al. liegt sie bezogen auf eine Si 2p-Bindungsenergie von 99,6 eV

abhängig von der Dicke der Oxidschicht zwischen 532,6 eV und 534,2 eV [169],

Namiki et. al. beobachten zwei Spezies mit Bindungsenergien von 531,7 eV
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Abbildung 5.16.: Kurvenanpassung mit drei Peaks für das O 1s-Singal des Si-
111-Waferstückes, Messung bei Raumtemperatur mit Mg Kα-
Anregung, selbes Spektrum wie in Abb. 5.15, experimentelle
Werte ohne Referenzierung der Bindungsenergie

und 532,6 eV an [170], die auf verbrückende Sauersto�atome (Si-O-Si) und an

nur ein Si-Atom gebundene Sauersto�atome (Si-O) zurückgeführt werden, an-

dere Autoren nennen Werte von 533,24 eV [163] oder 532,4 eV [171]. Damit liegt

das O 1s-Hauptsignal in dem Bindungsenergiebereich, der üblicherweise für

Siliciumoxidschichten angegeben wird. Die Signale A und C in Abb. 5.16 kön-

nen nicht eindeutig zugeordnet werden. Peak C mit einer Bindungsenergie von

531,55 eV geht möglicherweise auf an der Oxidober�äche vorhandene Silanol-

gruppen (Si-OH) zurück, für Hydroxide werden zumeist Werte zwischen 531

und 532 eV gefunden [120]. Der Peak A mit einer Bindungsenergie von 535,29 eV

wird eventuell durch auf der Ober�äche adsorbiertes Wasser verursacht. In der

Literatur werden für adsorbiertes Wasser auf unterschiedlichen Ober�ächen

wie Bauxit-Mineralien [172], Pyrrhotin [173] (ein Eisensul�d-Mineral), Rutheni-

um [174], Kupfer [175], Blei oder Nickel [176] O 1s-Bindungsenergien im Bereich

533 eV bis 534 eV angegegeben. Signale mit Bindungsenergien oberhalb von

535 eV bzw. 540 eV werden in der Literatur auf kondensiertes Wasser (Eis) [177]

bzw. �üssiges Wasser [173] zurückgeführt. Bei Peak A könnte es sich jedoch auch

um ein Satelliten- bzw. Energieverlust-Signal handeln. Die relativen Lagen und
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Abbildung 5.17.: Si(111)-Waferstück: Alternative Kurvenanpassung des O 1s-
Singals mit drei Peaks, selbes Spektrum wie in Abb. 5.15
und 5.16, experimentelle Werte ohne Referenzierung der
Bindungsenergie

Intensitäten der drei Peaks in Abb. 5.16 sind typisch und werden in ähnlicher

Form auch bei anderen Si(111)-Proben praktisch durchgehend gefunden.

Durch die limitierte Au�ösung des Spektrometers ist es nicht möglich, detail-

lierte Aussagen über eng benachbarte, stark überlappende Signale zu tre�en.

Diese Aussage soll anhand des in Abbildung 5.16 gezeigten O 1s-Signals ver-

deutlich werden. Im gezeigten Fall ergab sich durch die Kurvenanpassung zu-

nächst für das Signal C eine ca. 1 eV höhere Bindungsenergie und ein mit

14,4 % im Gegensatz zu 3,3 % deutlich höherer Flächenanteil, der Reduced

Chi-Square-Wert ist dagegen mit 1,991 nur geringfügig höher (siehe Abbil-

dung 5.17). Die Kurvenanpassung in Abb. 5.16 ergab sich, nachdem Peak C,

basierend auf den Erfahrungswerten für O 1s-Signale, manuell auf eine klei-

nere Bindungsenergie verschoben und die Anpassung erneut optimiert wur-

de. O�enbar spiegelt die Anpassung in Abb. 5.17 ein lokales Minimum wider.

Angesichts dieser starken Unterschiede können Bindungsenergie und Flächen-

anteil des Signals C nur sehr ungenau bestimmt werden. Entsprechendes gilt

allgemein für stark überlappende Signale, eine detaillierte Analyse wäre nur

möglich, wenn die chemische Spezies, auf die das Signal zurückgeht, und ihre
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Abbildung 5.18.: O 1s-Signal einer anderen Si(111)-Probe im eingekühlten Zu-
stand mit Schulter zu kleineren Bindungsenergien, Anregung:
Al Kα

Bindungsenergie (aus Referenzmessungen) bekannt wären und bei der Kurven-

anpassung entsprechende Festlegungen getro�en werden könnten.

Mandus Necke geht in seiner Dissertation [83] ebenfalls auf Messungen an Si-

Wafern mit natürlicher Oxidschicht ein. Die Kurvenanpassung des O 1s-Signals

wird auch von ihm unter Verwendung von drei Peaks durchgeführt, die Er-

gebnisse stimmen im Wesentlichen und in Anbetracht der eben geschilderten

Unsicherheiten mit den hier dargestellten überein. Als mögliche Zuordnungen

werden für den Peak mit der geringsten Bindungsenergie Oxide des Tantals

diskutiert, da der Probenhalter aus Tantal besteht. Dies erscheint im hier ge-

zeigten Fall jedoch nicht wahrscheinlich, da keine Signale des Tantals detektiert

werden. Bei Messungen an einer anderen Si(111)-Probe trat jedoch nach dem

Einkühlen (Befüllen des Kühl�ngers mit �üssigem Sticksto�) beim O 1s-Signal

eine deutliche Schulter zu kleineren Bindungsenergien auf (siehe Abb. 5.18).

In diesem Fall weist das Übersichtsspektrum charakteristische Tantal-Signale

(Ta 4f und Ta 4d) auf. Beim Einkühlen zieht sich der Kühl�nger zusammen

und die Probenposition muss nachjustiert werden, im dargestellten Fall wur-

de die Nachjustierungen o�enbar nur suboptimal durchgeführt. Es ist insofern

nicht völlig auszuschlieÿen, dass auch in anderen Fällen ein geringer Anteil
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des O 1s-Signals auf Tantaloxid zurückgeht, da in der Regel keine Detailspek-

tren der Tantal-Signalbereiche aufgenommen wurden und intensitätsschwache

Tantal-Signale in den Übersichtsspektren unter Umständen nicht klar hervor-

treten. Als mögliche Ursache für den Peak mit der höchsten Bindungsener-

gie im O 1s-Signalbereich werden von Necke Energieverluste�ekte7 genannt.

Weitere mögliche Erklärungen für die Nebensignale sind sauersto�haltige Ad-

sorbate (neben Wasser CO2, CO, organische sauersto�haltige Verbindungen).

Gegen diesen Erklärungsansatz spricht, dass sich die Signalstruktur durch die

thermische Behandlung bei Temperaturen bis 600 ◦C nicht signi�kant ändert,

während von einer Desorption von Adsorbaten bei Temperaturerhöhung auszu-

gehen ist. Eine Readsorption zwischen dem Ende des Heizens und dem Beginn

der Messung ist natürlich nicht gänzlich auszuschlieÿen.

Das C 1s-Signal

Die unbehandelte Probe weist einen hohen Kohlensto�anteil auf, das C 1s-

Signal ist in Abbildung 5.19 gezeigt.

Die Bindungsenergie des C 1s-Signals beträgt 285,77 eV, bei Messungen an

anderen Si(111)-Proben wurden bei den Messungen ohne vorherige Proben-

behandlung, die bei Raumtemperatur durchgeführt wurden, Werte zwischen

285,10 und 285,82 eV gefunden. Dieser Wert liegt oberhalb des Literaturwertes

von 284,5 eV für elementaren Kohlensto�, aber unterhalb der Werte, die für

Kohlensto� in Verbindung mit Heteroatomen (u. a. O, S, Halogene) typisch

sind [120](über 286 eV), daher kann davon ausgegangen werden, das der Groÿteil

des Signals auf Kohlensto� in organischen Kohlenwassersto�en zurückgeht. Die

Kurvenanpassung für C 1s-Signale erfolgt im Rahmen dieser Arbeit allgemein

wie im dargestellten Fall unter Verwendung eines asymmetrischen Signals, wo-

bei der Asymmetrieanteil von 20 % in Abb. 5.19 als typisch angesehen werden

kann. Die Verwendung nur eines Peaks soll keineswegs implizieren, dass der

Kohlensto� nur in Form einer einzigen chemischen Spezies vorliegt. Vielmehr

werden weitere Peaks, die auf andere chemische Spezies zurückgehen, durch

die Asymmetrie kaschiert. Es ist davon auszugehen, dass C-O-Verbindungen

(CO2, CO, organische sauersto�haltige Verbindungen) einen Anteil an der Si-

7Wörtlich ist in [83] auf Seite 118 von �Elektronenverluste�ekte[n]� die Rede, wobei es sich
vermutlich um einen Schreibfehler handelt.
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Abbildung 5.19.: Kurvenanpassung des C 1s-Signals des Si(111)-Waferstückes,
Messung bei Raumtemperatur mit Mg Kα-Anregung, expe-
rimentelle Werte ohne Referenzierung der Bindungsenergie

gnalintensität im Bereich höherer Bindungsenergien haben. Von einer Kur-

venanpassung unter Verwendung mehrer Peaks wurde dessen ungeachtet aus

folgenden Gründen abgesehen. Es liegen keine Informationen oder Hinweise

bezüglich der weiteren möglichen Peaks vor, was sowohl für ihren genauen Ur-

sprung, ihre energetische Lage, ihren Flächenanteil als auch ihre Anzahl gilt.

Daraus folgt, dass bei der Kurvenanpassung keine gerechtfertigten Bedingun-

gen eingeführt werden können bis hin zu einer mehr oder weniger willkürlichen

Festlegung der Peakanzahl. Die Ergebnisse der Kurvenanpassung hängen bei

stark überlappenden Peaks in hohem Maÿ von den Startbedingungen ab, wie

oben am Beispiel des O 1s-Signals gezeigt wurde. Aus einer Kurvenanpassung

des C 1s-Signals mit mehreren Peaks könnten aufgrund dessen keine verläss-

lichen Informationen gewonnen werden. Daher werden in dieser Arbeit in der

Regel nur die energetische Lage des Peakmaximums und die Signalintensität

betrachtet. Eine Ausnahme bilden die Fälle, in denen sich weitere Peaks im

Spektrum als klar erkennbare Schulter abzeichnen (vgl. beispielsweise Abb.

A.66).
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5.4.2. E�ekt des Einkühlens

Nach dem Befüllen des Kühl�ngers mit �üssigem Sticksto� und der Nachjus-

tierung der Probenposition, die wegen des Zusammenziehens des Kühl�ngers

erforderlich ist, wurden im eingekühlten Zustand bei einer Probentempera-

tur unterhalb von -70 ◦C Spektren aufgenommen. Ihr Verlauf entspricht dem

der bei Raumtemperatur gemessenen Spektren, weshalb auf ihre Darstellung

an dieser Stelle verzichtet wird. Die Bindungsenergie des Si 2p-Signals ist mit

100,24 eV um 0,11 eV höher als bei Raumtemperatur, auch die Signale C 1s und

O 1s (Hauptsignal) erscheinen bei um jeweils 0,18 eV höherer Bindungsenergie.

Die Breite aller Signale ist gegenüber der Messung bei Raumtemperatur erhöht.

Die Signalintensitäten sind geringer als bei Raumtemperatur, der Rückgang ist

für das C 1s-Signal jedoch weniger stark ausgeprägt als bei den Signalen O 1s

und Si 2p. Möglicherweise kommt es beim Abkühlen zur Adsorption zu Ver-

unreinigungen aus dem Restgas in der UHV-Kammer, die die Ursache für den

bezogen auf das Si 2p-Signal erhöhten Intensitätsanteil des C 1s-Signals und

die im Vergleich zu den Signalen Si 2p und O 1s stärker erhöhte Bindungs-

energie bilden. Die Erhöhungen der Bindungsenergien nach dem Einkühlen,

die in der Regel von einer Signalverbreiterung begleitet werden, wurden auch

bei einem Groÿteil der Messungen an anderen Si-Proben beobachtet. Häu�g

lag die Verschiebung im Bereich von 0,1 bis 0,2 eV. Es wurden jedoch zum

Teil gröÿere Verschiebungen gemessen, in manchen Fällen wurde ein Absinken

der C 1s-Bindungsenergie festgestellt.8 Die Erhöhung der Bindungsenergie im

eingekühlten Zustand stellt somit ein allgemeines Phänomen dar, der Betrag

der Verschiebung ist dabei jedoch von Messung zu Messung verschieden und

die Verschiebung ist nicht für alle Signale identisch.

5.4.3. E�ekt der thermischen Behandlung

Bei der thermischen Behandlung wurde die Si-Probe nacheinander auf die

Temperaturen 200 ◦C, 400 ◦C und 600 ◦C erhitzt, zwischen den einzelnen Heiz-

schritten wurden Spektren aufgenommen. Tabelle 5.5 gibt eine Übersicht über

8In einem Fall wurden nach dem Einkühlen für alle Signale kleinere Bindungsenergien ge-
funden als bei Raumtemperatur. Kurz nach dieser Messreihe traten allerdings Probleme
mit der Probenerdung auf, die umfängliche Umbauarbeiten am Probenhalter erforderlich
machten, weshalb diese Messreihe als nicht zuverlässig eingestuft werden kann.
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Tabelle 5.5.: Bindungsenergien für die Si(111)-Probe vor und nach der thermi-
schen Behandlung, Messungen mit Mg Kα-Anregung und, sofern
nicht anders angegeben, im eingekühlten Zuatand, experimentelle
Werte ohne Referenzierung der Bindungsenergie

Bindungsenergien [eV]
Messung Si 2p O 1s C 1s
Beginna 100,13 533,20 285,77
eingekühlt 100,24 533,38 285,95

Verschiebungb +0,11 +0,18 +0,18
200 ◦C 100,05 533,20 285,60

Verschiebung -0,19 -0,18 -0,35
400 ◦C 99,68 533,13 285,20

Verschiebung -0,37 -0,07 -0,40
400 ◦C a 99,64 533,05 285,09

Verschiebung -0,04 -0,08 -0,11
600 ◦C 99,64 532,88 284,95

Verschiebung 0 -0,17 -0,14
600 ◦C a 99,56 532,83 284,88

Verschiebung -0,09 -0,05 -0,07
a: Messung bei Raumtemperatur; b: Unterschied zum jeweils vorherigen Wert

die gemessenen Bindungsenergien. Die Messungen erfolgten in der Regel im

eingekühlten Zustand, Abweichungen hiervon sind in der Tabelle vermerkt.

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die Bindungsenergien im Laufe der ther-

mischen Behandlung eine fallende Tendenz aufweisen. Dieser Trend äuÿert sich

gleichläu�g für alle Signale, jedoch in unterschiedlichem Ausmaÿ. Auÿerdem

ist auch die bereits diskutierte Erhöhung der Bindungsenergien bei Messungen

im eingekühlten Zustand gegenüber den bei Raumtemperatur durchgeführten

Messungen aus der Tabelle ablesbar. Die Diskussion insbesondere der Si 2p-

Bindungsenergien erfolgt in Abschnitt 5.4.6. Im Verlauf der thermischen Be-

handlung geht die Intensität des C 1s-Signals deutlich zurück (siehe Abbildung

5.20), wobei die stärkste Abnahme nach dem Heizen auf 400 ◦C erfolgt. Die

Intensität der Signale Si 2p und O 1s steigt dagegen, wobei auch hier der deut-

lichste E�ekt nach dem Heizen auf 400 ◦C zu verzeichnen ist. Die Struktur

dieser Signale bleibt dagegen weitgehend unbeein�usst. Es ist plausibel anzu-

nehmen, dass es zu einer Desorption von Kohlensto�-Kontaminationen kommt,

was den Rückgang der C 1s-Intensität verursacht. Dadurch erstreckt sich die
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Abbildung 5.20.: Spektrenüberlagerung der C 1s-Singale der Si(111)-Probe,
Messungen im eingekühlten Zustand mit Mg Kα-Anregung,
schwarz: vor der thermischen Behandlung, blau: nach 200 ◦C,
grün: nach 400 ◦C, rot: nach 600 ◦C

Informationstiefe weiter in die Si-Probe hinein, was den Anstieg der Si 2p- und

O 1s-Intensitäten erklärt.

Im Verlauf der thermischen Behandlung fallende Bindungsenergien wurden

bei an Si(111)-Proben durchgeführten Messreihen in der Regel, jedoch nicht

durchgehend in allen Fällen beobachtet. Das Si 2p-Signal zeigte in einigen Fäl-

len keine oder nur eine geringe Änderung, beim O 1s-Signal wurde zum Teil

ein Anstieg der Bindungsenergie verzeichnet. Insbesondere beim Testbetrieb

neuer Heiz�lamente wurden die Si-Wafer auf die höchstmögliche Temperatur

erhitzt, wobei es meist zu einer thermischen Entfernung der SiO2-Schicht kam.

Die Signale C 1s und O 1s waren im Anschluss zumeist noch messbar, weisen

aber eine sehr geringe Intensität auf. Das auf SiO2 zurückzuführende Signal im

Si 2p-Spektrum ist abwesend, wie beispielhaft in Abbildung 5.21 gezeigt ist. Es

kam gleichzeitig zu einer Abscheidung von Kupfer auf der Probe (Bindungs-

energie Cu 2p3/2: 932,90 eV). Die tiefste Temperatur, bei der eine Entfernung

der SiO2-Schicht erfolgte, betrug 575 ◦C, wobei dieser Wert wegen einer un-

zureichenden Montage des Thermoelementes als nicht zuverlässig angesehen

werden kann, gefolgt von 750 ◦C. Die tiefsten Temperaturen, bei denen eine
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Abbildung 5.21.: Si 2p-Signal einer anderen Si(111)-Probe nach Heizen auf
770 ◦C, Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung

Kupferabscheidung beobachtet wurde, betragen 600 ◦C und 650 ◦C, dagegen

wurden bei anderen Experimenten auch nach dem Heizen der Probe auf 600 ◦C

(in diesem Kapitel diskutierte Messreihe) oder ca. 670 ◦C keine Kupfer-Signale

beobachtet. Für die in den folgenden Kapiteln aufgeführten Heizexperimen-

te bleibt festzuhalten, dass die SiO2-Schicht bis 600 ◦C als stabil betrachtet

werden kann und dass eine Abscheidung von Kupfer für Temperaturen bis zu

500 ◦C weitestgehend ausgeschlossen werden kann, bei einer Probentemperatur

von 600 ◦C ist eine Kupferabscheidung möglich, tritt aber nicht zwangsläu�g

auf.

Bei einigen Messreihen kam es bei Messungen im eingekühlten Zustand zu

ungewöhnlichen Signalstrukturen, beispielhaft ist in Abbildung 5.22 ein Si 2p-

Spektrum gezeigt. Auf derartige Phänomene wird im Anhang näher eingegan-

gen (siehe Abschnitt A.9).
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Abbildung 5.22.: Si 2p-Signal mit ungewöhnlicher Signalstruktur einer weite-
ren Si(111)-Probe, Messung im eingekühlten Zustand, Anre-
gung: Al Kα

5.4.4. Winkelabhängige Messungen

Mit der Si(111)-Probe wurden winkelabhängige XPS-Messungen durchgeführt,

von denen an dieser Stelle nur auf die Messungen bei Winkeln zwischen der

Ober�ächennormalen der Probe und dem Analysator von 0◦ (üblicher Winkel)

und 65◦ eingegangen werden soll. Das bei 65◦ gemessene Si 2p-Spektrum ist in

Abb. 5.23 gezeigt. Die Messungen wurden nach der thermischen Behandlung

durchgeführt.

Die Bindungsenergie des Si 2p-Substratsignals ist praktisch identisch zu der

bei 0◦ gemessenen (Abweichung 0,06 eV), auch bei Messungen an anderen

Proben wurden keine signi�kanten Unterschiede festgestellt. Die relative In-

tensität des SiO2-Signals ist deutlich erhöht, was zu erwarten ist, da sich die

Oxidschicht an der Probenober�äche be�ndet. Während sich die Struktur des

C 1s-Signals nicht merklich in Abhängigkeit des Winkels zwischen Probe und

Analysator ändert, ist seine relative Intensität bezogen auf die Intensitäten

der anderen Signale erhöht, wodurch belegt wird, dass sich der Kohlensto� in

Form einer Kontaminationsschicht an der Obr�äche der Probe be�ndet. Die
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Abbildung 5.23.: Si 2p-Signal des Si(111)-Waferstückes bei einem Winkel von
65◦ zwischen Probennormaler und Analysator, Messung bei
Raumtemperatur, Anregung: Mg Kα. Die Messung wurde
nach der thermischen Behandlung (maximale Probentempe-
ratur 600 ◦C) durchgeführt.

Bindungsenergie des C 1s-Signals ist ca. 0,5 eV kleiner als bei 0◦. Ähnliche

E�ekte wurden bei Messungen an anderen Si(111)-Proben beobachtet, wobei

die Verschiebung der C 1s-Bindungsenergie geringer aus�el.

Abbildung 5.24 zeigt die bei 0◦ und 65◦ gemessenen O 1s-Signale in normierter

Form (gleiche Peakhöhe).

Aus der Abbildung geht hervor, dass die Intensität auf der Seite der geringe-

ren Bindungsenergien bei 65◦ höher ist als bei 0◦, was die Vermutung stützt,

dass der bei der Kurvenanpassung verwendete Peak (vgl. bspw. Abb. 5.16) bei

kleinen Bindungsenergien auf eine Ober�ächenspezies wie Silanolgruppen zu-

rückgeht. Genauere Informationen aus der Kurvenanpassung zu gewinnen ist

problematisch. Es wäre angesichts der Spektren zu erwarten, dass der relative

Flächenanteil des Peaks mit der kleinsten Bindungsenergie bei 65◦ höher ist als

bei 0◦, was auch der Fall ist, allerdings ist der direkte Vergleich schwierig, da

gleichzeitig eine Verschiebung um ca. 0,5 eV zu kleineren Bindungsenergien bei

der Messung bei 65◦ statt�ndet. Ein quantitativer Vergleich wäre nur möglich,

wenn die Bindungsenergie des Peaks für beide Spektren festgelegt werden wür-
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Abbildung 5.24.: Spektrenüberlagerung der O 1s-Signale des Si(111)-
Waferstückes, normiert auf gleiche Peakhöhen, Winkel
zwischen Probennormaler und Analysator: blau: 65◦

schwarz: 0◦. Die Messungen wurde nach der thermischen
Behandlung (maximale Probentemperatur 600 ◦C) bei
Raumtepmeratur durchgeführt, Anregung: Mg Kα.

de. Auf welchen Wert diese Festlegung erfolgen sollte, ist jedoch völlig o�en,

wodurch jede Zuschreibung einer Bindungsenergie zu diesem Peak willkürlich

wäre. An dieser Stelle wird wiederum die Schwierigkeit der Bestimmung von

Bindungsenergien überlappender Signale deutlich.

5.4.5. Einluss der Anregungsquelle

Die hier detailliert vorgestellte Messreihe wurde mit Mg Kα-Röntgenstrahlung

durchgeführt, zum Abschluss wurden Spektren mit Al Kα-Röntgenstrahlung

als Anregungsquelle aufgenommen. Hierbei wurden um 0,09 eV (Si 2p und

O 1s) bzw. 0,17 ev (C 1s) höhere Bindungsenergien gemessen. Auch bei Mes-

sungen an anderen Proben, bei denen Spektren mit den beiden Anregungs-

quellen direkt hintereinander ohne weitere Behandlung der Probe aufgenom-

men wurden, waren die gemessenen Bindungsenergien unter Verwendung von

Mg Kα-Röntgenstrahlung um 0,1 bis 0,2 eV kleiner als bei Al Kα-Röntgen-
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strahlung. Dies gilt unabhängig davon, in welcher Reihenfolge die Messungen

erfolgten (zuerst Al Kα oder zuerst Mg Kα).

5.4.6. Bindungsenergie des Si 2p-Signals und

Referenzierung der XP-Spektren

Die Si 2p-Bindungsenergie beträgt vor der thermischen Behandlung 100,13 eV,

unter Bereücksichtigung der Messungen an anderen Proben lässt sich der Wert

mit 99, 9±0, 2 eV angeben. Allgemein kann festgehalten werden, dass die Bin-

dungsenergien bei der hier ausführlich diskutierte Messreihe an der oberen

Grenze des typischen Wertebereiches liegen. Die Si 2p-Bindungsenergie liegt

somit oberhalb des Literaturwertes von 99,3 eV [120] für elementares Silicium.

Nach der thermischen Entfernung der Oxidschicht werden dagegen deutlich

geringere Werte im Bereich von 99,0 bis 99,3 eV gefunden, allerdings kommt

es bei den für die Entfernung der Oxidschicht notwendigen Temperaturen zu

einer Abscheidung von Kupfer, dessen Ein�uss auf die Si 2p-Bindungsenergie

unbekannt ist. Da das Si 2p-Signal als Bezugspunkt für die Bindungsenergien

bei den Messungen an Pt- und PtSn-Nanopartikeln dient, sollen die möglichen

Gründe für die im Vergleich zum Literaturwert für elementares Silicium höhe-

ren Bindungsenergien des Signals bei den Messungen an Si-Wafern mit nativer

Oxidschicht an dieser Stelle diskutiert werden. In der Literatur wird häu�g nur

die chemische Verschiebung zwischen Substrat(Si0)- und SiO2(Si4+)-Signal be-

trachtet [178], oder die Bindungsenergien werden auf das Si 2p-Signal bezogen

(bspw. 99,6 eV in [169]). Derartige Studien tragen nicht zur Beantwortung der

hier aufgeworfenen Frage bei. Del�no et. al. [171] berichten von der Entfernung

der natürlichen Oxidschicht im Wassersto�plasma, in deren Verlauf sich die

Bindungsenergie des Substrat-Signals von 99,2 eV (bezogen auf eine Au 4f7/2-

Bindungsenergie von 83,9 eV) nicht verändert. Namiki et. al. beobachten bei

der Oxidation von Silicium mit N2O keine Änderung der Bindungsenergie des

Substrat-Signals (ebenfalls 99,2 eV). Demnach sollte die Bindungsenergie des

Substrat-Signals eines Wafers mit natürlicher Oxidschicht dem Literaturwert

für elementares Silicium entsprechen, was bei den im Rahmen dieser Arbeit

durchgefürten Messungen jedoch nicht der Fall ist. Ulgut und Suzer [179] stel-

len fest, dass die Energiedi�erenz zwischen Substrat- und SiO2-Signal mit der
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Dicke der Oxidschicht zunimmt und durch Anlegen einer negativen Vorspan-

nung die Bindungsenergiedi�erenz vergröÿert wird und die Absolutwerte der

Bindungsenergien abnehmen, eine positive Vorspannung hat den gegenteiligen

E�ekt. Da bei einer an diese Ergebnisse anknüpfenden Arbeit [180] der E�ekt

gröÿer ist, wenn die Zahl der Streuelektronen durch ein Filament erhöht wird,

wird der Befund von den Autoren durch einen Au�adungse�ekt erklärt: Ab-

hängig vom Vorzeichen der angelegten Spannung wird die Zahl der von der

Probe eingefangenen Streuelektronen erhöht oder verringert, wodurch eine un-

terschiedliche Kompensation von Au�adungse�ekten durch diese Elektronen

die Folge ist.9 Au�adungse�ekte stellen auch hier die wahrscheinlichste Ursa-

che für die Di�erenz der Bindungsenergie des Si 2p-Substratsignals zum Li-

teraturwert dar. Von Karadas et. al. wird argumentiert [180], dass als Bezug

für die Bindungsenergien von auf die SiO2-Schicht aufgebrachten Elementen

das Signal der Oxidschicht (Si4+) und nicht das des Substrates verwendet wer-

den sollte, da sich die Au�adungse�ekte in beiden Bereichen unterschiedlich

auswirken und sich die Bindungsenergien von auf die Oxidschicht aufgebrach-

ten Gold-Nanopartikeln verhalten wie die der Oxidschicht, nicht wie die des

Substrates. Dieses Argument ist prinzipiell auch auf die im Rahmen dieser

Arbeit durchgeführten Messungen anwendbar, es ergeben sich jedoch folgende

Probleme: Das Si4+-Signal ist wesentlich weniger intensiv als das Signal des

Substrates, wie zum Beispiel aus Abb. 5.14 hervorgeht. Zudem ist es deutlich

breiter. Die mit dem Oxidationszustand steigende Breite des Si 2p-Signals ist

aus der Literatur bekannt [164] und wird in der Regel auf Phononenverbreite-

rung zurückgeführt [166]. Durch die geringere Intensität und die höhere Brei-

te kann die Bindungsenergie des Signals weniger genau bestimmt werden als

die des intensiven und scharfen Substrat-Signals, weshalb trotz möglicherweise

unterschiedlicher Au�adungse�ekte in Substrat und Oxidschicht von einer ins-

gesamt gröÿeren Genauigkeit bei der Referenzierung auf das Substrat-Signal

ausgegangen wird. Au�adungse�ekte werden auch von Iwata und Ishizaka [168]

als Ursache dafür angesehen, dass die kinetische Energie des Si-Substratsignals

mit zunehmender Dicke der bedeckenden Oxidschicht abnimmt (die Bindungs-

energie also zunimmt), eine ähnliche Abhängigkeit wird von den Autoren bei

9Bei Experimenten im Rahmen dieser Arbeit wurde an das Heiz�lament eine Hochspan-
nung von bis zu 200 V angelegt, wodurch keine Änderung der Si 2p-Bindungsenergie im
Vergleich zu den ohne angelegte Spannung durchgeführten Messungen bewirkt wurde.
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zunehmender Dicke der Kohlensto�-Kontaminationsschicht gefunden. Dass in

Studien, in denen die Oxidation von Silicium untersucht wird, im Gegensatz

zu den hier vorgestellten Resultaten häu�g nicht von einer Verschiebung des

Substrat-Signals berichtet wird, könnte in der unterschiedlichen Bescha�en-

heit der Proben begründet liegen. Die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten

Proben sind von einer natürlichen Oxidschicht umgegeben. Durch diese isolie-

rende Schicht um das elementare Silicium werden Au�adungse�ekte im Sub-

strat vermutlich verstärkt. Bei Untersuchungen zur Oxidation von Silicium in

der Literatur erfolgt die Wechselwirkung des Sauersto�s (oder eines anderen

Oxidationsmittels) dagegen möglicherweise nur mit der Ober�äche der Probe,

während die Rückseite im direkten Kontakt mit dem Probenhalter und damit

der Probenerdung steht, wodurch dieser Teil der Probe für den Sauersto� nicht

zugänglich ist und durch die Oxidation keine zusätzlichen Au�adungse�ekte

im Substrat entstehen.

Mit der These, dass die im Vergleich zum Literaturwert für elementares Si-

licium erhöhte Bindungsenergie des Si-Substrat-Signals durch Au�adungsef-

fekte bedingt ist, lassen sich weitere in diesem Kapitel gemachte Beobachtun-

gen erklären. Die Zunahme der Bindungsenergien im eingekühlten Zustand

lässt sich mit dem bei abnehmender Temperatur zunehmendem Widerstand

des Siliciums und einer dadurch bedingten Zunahme der Au�adung erklä-

ren. Der Widerstand der Probe insgesamt sinkt vermutlich ebenfalls, wenn die

Kohlensto�-Kontaminationsschicht durch die thermische Behandlung zu einem

groÿen Teil entfernt wird, was den Rückgang der Bindungsenergien durch die

thermische Behandlung erklären kann (vgl. [168]). Auch die unterschiedlichen

Werte für die Bindungsenergien bei den Messungen mit Al Kα- und Mg Kα-

Röntgenstrahlung können durch Au�adungse�ekte erklärt werden, denn diese

sind nicht nur von der Probe, sondern auch von der Intensität der Röntgen-

strahlung abhängig. Da die Bindungsenergien bei Verwendung von Al Kα-

höher sind als bei Mg Kα-Röntgenstrahlung hieÿe dass, dass die Intesität der

Al Kα-Röntgenstrahlung höher ist. Die Röntgenintensität der benutzten Strah-

lungsquelle kann leider nicht gemessen werden, um diese These zu überprüfen.

Neben Au�adungse�ekten könnten auch andere E�ekte die

Si 2p-Bindungsenergie beein�ussen. Allgemein hängt die Si 2p-Bindungsenergie

von der Dotierung ab [181]. Es ist denkbar, dass es im Laufe der thermischen
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Behandlung zu einer Di�usion der Dotierungselemente und dadruch zu ei-

ner Verschiebung der Bindungsenergie kommt. Weiterhin ist es möglich, dass

ein Teil der Photoelektronen beim Durchtritt durch die Oxidschicht durch

inelastische Stöÿe kinetische Energie verliert und dadurch im Spektrum bei

höheren Bindungsenergien erscheint. Ähnliches könnte für die Kohlensto�-

Kontaminationsschicht gelten, was das Absinken der Bindungsenergien nach

der thermischen Behandlung und der damit einhergehenden Reduktion der

Kohlensto�-Kontamination erklären würde. Die niedrigeren Bindungsenergie-

Werte des Si 2p-Signals nach dem thermischen Entfernen der Oxidschicht

könnten durch freie Elektronenpaare von Silicium-Ober�ächenatomen (dang-

ling bonds) beein�usst sein, der Ein�uss des abgeschiedenen Kupfers bei diesen

Messungen ist jedoch wie erwähnt unklar. Von M. Ahlf wurden Experimente

durchgeführt, bei denen die natürliche Oxidschicht durch Ätzen mit Flusssäu-

re entfernt wurde. [182] Bei den auf diese Weise hergestellten oxidfreien, was-

sersto�terminierten Si-Proben wurde auch in den XPS-Rohdaten keine Ver-

ringerung der Bindungsenergie des Si 2p-Substrat-Signals im Vergleich zu den

Messungen vor der Entfernung der Oxidschicht festgestellt [183], die dangling

bonds sind in diesem Fall jedoch mit Wassersto�atomen abgesättigt. Diese Er-

klärungsansätze erscheinen jedoch weniger wahrscheinlich als die Begründung

mit Au�adungse�ekten, da sich diese durch Ergebnisse aus der Literatur un-

termauern lässt und viele der in diesem Kapitel dargestellten Beoabachtungen

erklären kann.

Eine im Vergleich zum Literaturwert erhöhte Bindungsenergie des Si-Substrat-

Signals bei einem Si-Wafer mit natürlicher Oxidschicht wurde auch von Necke

in seiner Dissertation gefunden (100,0 eV, Abbildung 4.17 und Tabelle 4.12

in [83]), jedoch nicht weiter diskutiert. Aufschlussreich sind seine Messungen an

einer mit einem Gold-Spot bedampften Probe, bei denen das Gold anders als

bei den ebenfalls durchgeführten Messungen an mit Gold-Filmen bedampften

Proben nicht im direkten elektrischen Kontakt mit dem Probenhalter und da-

mit der Erdung steht. In diesem Fall wurden für die Signale Au 4f7/2 und Si 2p

Bindungsenergien von 84,2 eV und 99,7 eV gemessen. Bezogen auf eine Bin-

dungsenergie des Au 4f7/2-Signals von 83,9 eV ergibt sich für das Si 2p-Signal

eine korrigierte Bindungsenergie von 99,4 eV, was im Rahmen der Messgenau-

igkeit dem Literaturwert von 99,3 eV [120] entspricht. Nicht zuletzt aufgrund
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dieses Ergebnisses erscheint der Wert von 99,3 eV als Referenzwert angemes-

sen, in der Literatur werden für die Bindungsenergie des Si 2p-Signals übli-

cherweise Werte im Bereich von 99,2 eV [171] bis 99,8 eV [184] angegeben. Von

Necke wurde ähnlich wie bei den in dieser Arbeit vorgestellten Messungen eine

Verschiebung der Bindungsenergien im eingekühlten Zustand beobachtet und

auf Au�adungse�ekte zurückgeführt, im Gegensatz zu den hier dargestellten

Resultaten wurde von Necke aber kein Ein�uss der thermischen Behandlung

bis 623 K (350 ◦C) festgestellt. Hierzu ist anzumerken, dass die Verschiebung

Si 2p-Bindungsenergie nach dem Heizen auf 400 ◦C deutlicher war als nach dem

Heizen auf 200 ◦C. Wie bereits erwähnt lagen die Bindungsenergien der unbe-

handelten Probe bei der in diesem Kapitel ausführlich betrachtet Messreihe im

oberen Bereich der Werte, die bei Messungen an anderen Proben gleicher Art

gefunden wurden. Es ist möglich, dass die Au�adungse�ekte bei der hier dis-

kutierten Messreihe anfangs stärker ausgeprägt waren als in anderen Fällen,

eventuell bedingt durch eine dickere Kohlensto�-Kontaminationsschicht [168],

und dass sich infolge dessen eine deutlichere Reduktion der Bindungsenergien

durch die thermische Behandlung ergab als bei anderen Proben. Dies steht in

Einklang mit der Beobachtung, dass im Zuge der thermischen Behandlung bei

anderen Proben zum Teil nur geringe Änderungen der Si 2p-Bindungsenergien

festgestellt wurden (siehe Abschnitt 5.4.3). Das C 1s/Si 2p-Flächenverhältnis

ist zu Beginn der ausführlich diskutierten Messreihe gröÿer als bei den meis-

ten Messungen an anderen Si(111)-Proben, allerdings ist der direkte Vergleich

nicht ohne Weiteres möglich, da die Messungen bei den anderen Proben in der

Regel mit Al Kα-Anregung durchgeführt wurden.

Referenzierung der Bindungsenergie von Pulverproben

Im Rahmen dieser Arbeit wurden auch pulverförmigen Proben untersucht. In

diesen Fällen muss ein anderer Bezugspunkt für die Bindungsenergien gewählt

werden. In der Literatur ist es üblich, das C 1s-Signal als Referenz zu verwen-

den, da Kohlensto� praktisch auf allen Proben gefunden wird (engl. adventi-

tious carbon), sofern diese nicht speziell gereinigt wurden, beispielsweise durch

Sputter mit Argon-Ionen. Mögliche Kohlensto�quellen sind Pumpenöl [185], Lö-

sungsmittelrückstände oder Kohlensto�-Sauersto�-Spezies, die zu Kohlenstof-

fabscheidungen auf der Ober�äche führen. [186]. Durch die Verwendung des C 1s-

Signals als Referenz kann eine hohe Konsistenz der in verschiedenen Laborato-
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rien und mit unterschiedlichen Spektrometern gemessenen Bindungsenergien

erzielt werden. [187] Im Laufe der Zeit sind leicht unterschiedliche Werte für

die C 1s-Bindungsenergie verwendet worden [188]. Während früher zumeist der

Wert 285,0 eV benutzt wurde [185,187], sind heute die Werte 284,8 eV [120,184,189]

oder 284,6 eV [163,190] verbreitet, aber auch der Wert von 285,0 eV wird in jün-

geren Arbeiten [191] noch verwendet. Wenn auch die Referenzierung auf das

C 1s-Signal nicht unproblematisch ist, da seine Bindungsenergie unter ande-

rem von der Ober�äche der Probe abhängig ist, gibt es in vielen Fällen jedoch

keine Alternative, da auch andere Methoden wie das Mischen der Probe mit ei-

ner Referenzsubstanz nicht zwangsläu�g zu einer erhöhten Genauigkeit führen

und das C 1s-Signal zumeist eine ausreichende Vergleichbarkeit der in verschie-

denen Untersuchungen ermittelten Bindungsenergien gewährleistet. [188] Da in

der Literatur verschiedene Bezugswerte zu �nden sind, erfolgt die Festlegung

des Referenzwertes für die C 1s-Bindungsenergie in dieser Arbeit anhand expe-

rimenteller Ergebnisse. Die Bindungsenergie kann sich durch eine Behandlung

der Ober�äche (Sputtern oder Heizen) verändern [188], daher werden nur Spek-

tren von unbehandelten Proben berücksichtigt. Die Pulver-Proben wurden in

dieser Arbeit ebenfalls keiner Behandlung durch Sputtern oder Heizen unter-

zogen. Betrachtet werden die Spektren des Gold-Einkristalls, der Rückseite des

Kühl�ngers (siehe Abschnit 5.1) und der Silicium-Wafer, da in diesen Fällen

ein Referenzsignal vorhanden ist, auf das die Bindungsenergie des C 1s-Signals

bezogen werden kann. Nicht einbezogen ist der Platin-Einkristall, für den be-

zogen auf eine Bindungsenergie des Pt 4f7/2-Signals eine C 1s-Bindungsenergie

von 284,0 eV ermittelt wurde, da in diesem Fall lediglich ein Messwert vorliegt.

Die Resultate sind in Tabelle 5.6 zusammengefasst und basieren auf insgesamt

18 Messungen. Aus der Tabelle geht hervor, dass alle in der Literatur häu�g

verwendeten Referenzwerte (284,6 eV, 284,8 eV, 285,0 eV) innerhalb des Ab-

weichungsbereiches der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Messungen

liegen und es daher keine eindeutige Entscheidung zugunsten eines dieser Wer-

te gibt. Da der Abweichungsbereich mit ± 0,2 bis 0,3 eV relativ groÿ ist und

die gemessenen Bindungsenergien eindeutig leicht oberhalb des empfohlenen

Wertes von 284,8 ev [120,189] liegen, wird als Referenzwert für die Bindungsener-

gien bei den Messungen von Pulvern eine Bindungsenergie des C 1s-Signals

von 285,0 eV verwendet.
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Tabelle 5.6.: Bindungsenergie (BE) des C 1s-Signals auf unterschiedlichen
Ober�ächen. Die C 1s-Bindungsenergie ist auf den jeweils an-
gegebenen Referenzwert bezogen.

Substrat Referenz BE Referenz [eV] BE C 1s [eV] Abweichunga

Au(111) Au 4f7/2 83,95 [153] 285,0 ± 0,2
Kühl�nger Cu 2p3/2 932,62 [153] 284,9 ± 0,3
Si(111) Si 2p 99,30 [120] 284,9 ± 0,3

a: Die Ergebnisse aller Messungen liegen in diesem Abweichungsbereich.

Fazit

Es bleibt festzuhalten, dass die Erhöhung der Bindungsenergie des Si 2p-

Substrat-Signals gegenüber dem Literaturwert für reines Silicium auf Au�a-

dungse�ekte zurückgeführt werden kann. Für die Messungen an Platin- und

Platin-Zinn-Nanopartikeln wird eine Korrektur der gemessenen Bindungsener-

gien durchgeführt, indem von einer Bindungsenergie des Si 2p-Signals von

99,3 eV [120] ausgegangen wird. Die Möglichkeit, dass die Au�adungse�ekte in

der SiO2-Schicht, mit der die Nanopartikel in Kontakt stehen, andere Aus-

wirkungen zeigen als im Substrat, muss hierbei unberücksichtigt bleiben. Als

Bezugswert für die Bindungsenergien von Pulver-Proben wird eine Bindungs-

energie des C 1s-Signals von 285,0 eV verwendet, wobei von einer Genauigkeit

von bestenfalls ± 0,3 eV ausgegangen werden kann.

5.5. Die Ausgangsverbindungen: PtCl4 und

SnCl2

5.5.1. Einführung

Die Verbindungen PtCl4 und SnCl2 wurden aus zwei Gründen mit der Röntgen-

photoelektronenspektroskopie untersucht: Zunächst sollten Werte für die Bin-

dungsenergien bestimmt werden, da die Verbindungen in der Mehrzahl der

Synthesen zur Herstellung der in dieser Arbeit untersuchten Platin- und Platin-

Zinn-Nanopartikel als Edukte dienten. Die hierbei gewonnenen Referenzwerte

sollten zur Beantwortung der Frage beitragen, ob die Nanopartikel-Lösungen

nicht umgesetzte Ausgangssto�e enthalten. Weiterhin sollte die Anwendbar-
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keit der in der Literatur [120] angegebenen relativen Sensitivitätsfaktoren auf

die Quanti�zierung der in dieser Arbeit vorgestellten XPS-Ergebnisse über-

prüft werden. Die Überlegung hierbei ist, dass sich, da es sich in beiden Fällen

um Chlorverbindungen handelt, eine mögliche Abweichung im Sensitivitäts-

faktor des Cl 2p-Signals auf beide Verbindungen gleich auswirkt und somit

das Verhältnis der Sensitivitätsfaktoren der Signale Sn 3d und Pt 4f bestimmt

werden kann.

Betrachtet man die Verbindungen PtCl4 und SnCl2, so gilt unter Vernachläs-

sigung der Transmissionsfunktion des Spektrometers und bei Gültigkeit der

Stöchiometrie

I (Pt)
RSF (Pt)

I (Cl in PtCl4)
RSF (Cl)

=
1

4
(5.22)

I (Sn)
RSF (Sn)

I (Cl in SnCl2)
RSF (Cl)

=
1

2
(5.23)

Die Kombiantion der Gleichungen 5.22 und 5.23 liefert

I (Pt)
RSF (Pt)

I (Sn)
RSF (Sn)

· I (Cl in SnCl2)

I (Cl in PtCl4)
=

2

4
(5.24)

RSF (Sn)

RSF (Pt)
=
I (Sn)

I (Pt)
· I (Cl in PtCl4)

I (Cl in SnCl2)
· 1

2
(5.25)

Damit lässt sich das Verhältnis der Sensitivitätsfaktoren von Pt und Sn aus

den experimentellen Daten bestimmen.

Daneben dienen die Messungen an SnCl2 dazu, Vergleichsdaten für die Sn 3d-

Signalstruktur zu erhalten und eine geeignete Vorgehensweise für die Kurven-

anpassung dieses Signals zu erarbeiten. Die Präparation der Proben erfolgte,

indem 3, 5 ± 0, 2 mg des jeweiligen Salzes in destilliertem Wasser gelöst wur-

den, anschlieÿend wurden 10 µl dieser Lösung auf einen mit Aceton und Iso-

propanol im Ultraschallbad gereinigten Silicium(111)-Wafer aufgebracht. Von

beiden Verbindungen wurden zwei analog hergestellte Proben vermessen. Er-

gänzend dazu wurden die Salze in Pulverform vermessen, hierzu wurde das

207



5. Ergebnisse und Diskussion II: Röntgenphotoelektronen- spektroskopie

Pulver auf doppelseitig klebendem Kohleband �xiert. Es wurden Spektren un-

ter Variation der Anregungsquelle (Al Kα und Mg Kα), des Winkels zwischen

der Ober�ächennormalen der Probe und dem Analysator (0◦ und 65◦) und

der Probentemperatur (Raumtemperatur und eingekühlter Zustand) durch-

geführt. Mit SnCl2 ·2 H2O wurden zusätzlich Heizexperimente durchgeführt,

hierfür wurden die Proben mit Si(111) als Substrat verwendet, da davon ausge-

gangen wird, dass das Kohleband nur eine eingeschränkte thermische Stabilität

aufweist.

Die in diesem Kapitel angegebenen Bindungsenergien sind für die Messungen

mit Silicium als Substrat auf das Si 2p-Signal bezogen, dem eine Bindungs-

energie von 99,3 eV zugeordnet wird [120], die experimentellen Spektren wurden

entsprechend verschoben. Für die Messungen der Pulver dient das C 1s-Signal

als Bezugspunkt, ihm wird die Bindungsenergie 285,0 eV zugeordnet (vgl. Ab-

schnitt 5.4.6).

5.5.2. Platintetrachlorid

Einleitende Bemerkungen

Es wurden insgesamt drei Messreihen mit PtCl4-Proben durchgeführt, zwei

Messreihen mit analog hergetsellten Proben mit Silicium als Substrat und eine

Messreihe mit PtCl4-Pulver. Das zu Begin der ersten Messreihe mit Silicium

als Substrat gemessene Spektrum des Pt 4f-Signalbereichs ist in Abbildung

5.25 gezeigt.

Das Spektrum weist drei deutlich voneienander getrennte Intensitätsmaxima

auf, eine Kurvenanpassung unter Verwendung nur eines Dubletts ist in diesem

Fall nicht möglich, es muss von mindestens zwei Dubletts und damit von zwei

chemischen Spezies ausgegangen werden. Dieses Ergebnis ist zunächst überra-

schend, da es sich bei Platintetrachlorid um eine stöchiometrische Verbindung

handelt und nur eine Platin-Spezies zu erwarten war. Die Kurvenanpassung des

Pt 4f-Signals gelingt mit zwei Dubletts. Natürlich könnten auch mehr Signa-

le angesetzt werden, dies ist jedoch nicht erforderlich, um eine befriedigende

Übereinstimmung mit den experimentellen Daten zu erzielen. Im Laufe der

Messreihen wurden zwei Beobachtungen gemacht:
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Abbildung 5.25.: Pt 4f-Signalbereich von PtCl4 auf einem Si-Substrat, 1. Mess-
reihe, Messung bei Raumtemperatur, Anregung: Al Kα

1. Die Intensität des Pt 4f Dubletts mit der höheren Bindungsenergie nimmt

ab, die des Dubletts mit der geringeren Bindungsenergie nimmt zu.

2. Die Bindungsenergien aller Signale steigen im Verlauf der jeweiligen

Messreihe an.

Zur Veranschaulichung von Punkt 1 sind in Abbildung 5.26 die zu Beginn und

am Ende der ersten Messreihe aufgezeichneten Pt 4f-Spektren in überlagerter

Form dargestellt.

Die Ursache für die Intensitätsänderungen im Pt 4f-Signalbereich ist in ei-

ner Photoreduktion des Platintetrachlorids zu suchen. Den wahrscheinlichsten

Grund für die Zunahme der Bindungsenergien (Punkt 2) stellt eine Zunah-

me von Au�adungse�ekten dar. Diese Erklärungen werden nachfolgend einge-

hender diskutiert, nachdem die Messergebnisse im Detail vorgestellt wurden.

Nähere Erläuterungen zur Kurvenanpassung �nden sich im Anhang (siehe Ab-

schnitt A.8).
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Abbildung 5.26.: Pt 4f-Signalbereich von PtCl4 zu Beginn (schwarze Kurve)
und am Ende (blaue Kurve) der ersten Messreihe mit Silici-
um als Substrat, Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-
Anregung

Ergebnisse der XPS-Messungen

Die deutlichsten Unterschiede zwischen den zu Beginn und am Ende einer

Messreihe gemessenen Spektren wurde bei der zweiten Messreihe mit Silicium

als Substrat gefunden, da in diesem Fall die ersten Spektren der Pt 4f- und

Cl 2p-Signalbereiche direkt nach dem Transfer der Probe in die Hauptkam-

mer aufgenommen wurden, ohne dass zuvor, wie bei der ersten Messreihe, ein

Übersichtsspektrum aufgezeichnete wurde, und die Zahl der durchgeführten

Messungen am höchsten war. Diese Probe war daher zwischen der ersten und

der letzen Aufnahme der Pt 4f- und Cl 2p-Spektren am längsten der Röntgen-

strahlung ausgesetzt. Daher werden diese Spektren in den Abbildungen 5.27 bis

5.30 gezeigt. Qualitativ wird für die erste Messreihe mit Silicium als Substrat

und für die Pulver-Probe die gleiche Entwicklung gefunden.

Wie aus den Abbildungen entnommen werden kann, liegen die zu Beginn der

Messreihe ermittelten Bindungsenergien sowohl für das Pt 4f- als auch für das

Cl 2p-Signal unter denen, die am Ende der Messreihe bestimmt werden. Bei

der ersten Messreihe mit Silicium als Substrat steigen die Bindungsenergien
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Abbildung 5.27.: Pt 4f-Signalbereich von PtCl4 zu Beginn der 2. Messreihe, Si-
Substrat, Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung

Abbildung 5.28.: Cl 2p-Signalbereich von PtCl4 zu Beginn der 2. Messreihe, Si-
Substrat, Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung
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Abbildung 5.29.: Pt 4f-Signalbereich von PtCl4 am Ende der 2. Messreihe, Si-
Substrat, Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung

Abbildung 5.30.: Cl 2p-Signalbereich von PtCl4 am Ende der 2. Messreihe, Si-
Substrat, Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung
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der Pt 4f7/2-Signale von 74,3 (Dublett A) und 72,3 eV (Dublett B) um jeweils

0,2 eV auf 74,5 und 72,5 eV an. Wie auch aus den Abbildungen 5.27 und 5.29 zu

entnehmen ist, werden bei der zweiten Messreihe von Beginn an höhere Werte

gefunden, die von 74,7 und 72,8 eV um jeweils 0,4 eV auf 75,2 und 73,2 eV

steigen. Die Cl 2p3/2-Bindungsenergien steigen ebenfalls an, von 198,4 eV um

wiederum 0,2 eV auf 198,6 eV (erste Messreihe) bzw. von 198,4 eV um 1,1 eV

auf 199,6 eV (zweite Messreihe). Für das Pt 4f-Signal bestehen damit sowohl

zwischen den Messreihen als auch innerhalb einer Messreihe deutliche Unter-

schiede in den Bindungsenergien. Die chemische Verschiebung, die Di�erenz der

Bindungsenergien der beiden Pt 4f7/2-Signale, bleibt dagegen praktisch kon-

stant. Berücksichtigt man nur die mit Al Kα-Anregung, Silicium als Substrat

und bei einem Winkel zwischen der Ober�ächennormalen der Probe und dem

Analystor von 0◦ aufgenommenen Spektren, liegt die chemische Verschiebung

bei 2, 00 ± 0, 05 eV. Werden die unter veränderten experimentellen Bedin-

gungen (Anregungssquelle, Winkel) gemessenen Spektren sowie die Spektren

der pulverförmigen Probe einbezogen, lässt sich die chemische Verschiebung

als 2, 00 ± 0, 15 eV angeben. Eine systematische Veränderung im Verlauf der

Messreihen wird nicht beobachtet. Es lässt sich schlieÿen, dass es sich zu Be-

ginn und am Ende um die selben chemischen Spezies handelt und sich lediglich

die realtive Zusammensetzung der Probe ändert. Daher wurde die bereits er-

wähnte Schlussfolgerung gezogen, dass der Anstieg der Bindungsenergien ver-

mutlich auf eine Zunahme von Au�adungse�ekten zurückgeht, die durch die

Referenzierung der auf das Si 2p-Substratsignal nur unzureichend kompensiert

werden, da in der Probe und im Substrat unterschiedlich starke Au�adungen

vorliegen. Für diese Erklärung spricht, dass die Bindungsenergien der Cl 2p-

Signale ebenfalls zunehmen, wenn auch im Falle der zweiten Messreihe um

einen anderen Betrag. Hierbei ist zu beerücksichtigen, dass die Bestimmung

der Cl 2p-Bindungsenergien bedingt durch die geringe Signalintensität mit ei-

ner gröÿeren Ungenauigkeit behaftet ist. Für beide Pt-Spezies (Dubletts A

und B) ist die Erhöhung der Bindungsenergie im Laufe der Messreihen jeweils

gleich.

Für die Messungen mit Silicium als Substrat dient das Si 2p-Signal als Bezugs-

wert für die Bindungsenergien. Bei der Pulver-Probe kommt als Referenz nur

das C 1s-Signal in Betracht, dessen Bindungsenergie zu Beginn bei 285,1 eV
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liegt und damit praktisch dem Referenzwert von 285,0 eV entspricht. Die Pt 4f-

Bindungsenergien sind jedoch um ca. 3 eV höher als bei den Messungen auf

Silicium. Eine mögliche Erklärung ist, dass das C 1s-Hauptsignal auf das Koh-

leband, auf welchem das Pulver �xiert ist, zurückgeht, und sich nur ein geringer

Teil des Kohlensto�s auf dem PtCl4 be�ndet und damit der gleichen Au�a-

dung unterliegt wie die Probe. Das Signal weist eine Schulter zu höheren Bin-

dungsenergien auf. Eine sichere Bestimmung der Bindungsenergie des weniger

intensiven Peaks ist nicht möglich, bei wiederholten Kurvenanpassung für das

selbe Spektrum unter nur leicht variierten Startbedingungen wurden Werte

zwischen 287,4 und 288,1 eV gefunden. Die Abweichung von 0,7 eV ist zu groÿ,

als dass dieser Peak als Referenz dienen könnte, Verschiebung gegenüber dem

Referenzwert von 285,0 eV liegt mit 2 bis 3 eV in der selben Gröÿenordnung

wie die Di�erenz der Pt 4f-Bindungsenergien zu den auf Silicium erhaltenen

Werten. In Anbetracht der problematischen Referenzierung werden die Bin-

dungsenergien aus den Messungen der Pulver-Probe nicht weiter behandelt,

erwähnt sei lediglich, dass der Anstieg der Pt 4f-Bindungsenergien mit 0,7 eV

deutlich gröÿer ausfällt als bei den Messungen auf Silicium. Dies kann als

weiterer Hinweis darauf gewertet werden, das die Erklärung, der Anstieg der

Bindungsenergien im Verlauf der Messreihen sei bedingt durch eine Zunah-

me von Au�adungse�ekten, zutri�t, da bei Pulver-Proben generell stärkere

Au�adungen beobachtet werden.

Bei den Messungen mit Silicium als Substrat entsprechen die Signale C 1s, O 1s

und Si 2p in Lage und Verlauf denen, die auf reinem Silicium (siehe Abschnitt

5.4.1) gefunden werden. Bei den Messungen auf Silicium wird das O 1s-Signal

hauptsächlich durch SiO2 verursacht, daher sind in Abbildung 5.31 die zu

Beginn und am Ende der Messreihe der Pulver-Probe aufgezeichneten O 1s-

Spektren in überlagerter Form dargestellt. Es ist kein merklicher Unterschied

des Signalverlaufes festzustellen, weswegen davon ausgegangen werden kann,

dass es nicht zu einer Reaktion von Sauersto� und Platin kommt.

Einige Messungen wurden unter Variation der experimentellen Bedingungen

durchgeführt:

Als Anregungsquelle wurde Mg Kα- an Stelle von Al Kα-Röntgenstrahlung

verwendet und der Winkel zwischen der Ober�ächennormalen der Probe und

dem Analysator wurde auf 65◦ an Stelle der üblicherweise verwendeten 0◦
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Abbildung 5.31.: O 1s-Signalbereich der PtCl4-Pulverprobe, schwarze Kurve:
zu Beginn, blaue Kurve: am Ende der Messreihe. Zur besse-
ren Vergleichbarkeit wurde die blaue Kurve um 1,35 eV zu
geringeren Bindungsenergien verschoben, so dass ihr Maxi-
mum bei der selben Energie wie das der schwarzen Kurve
auftritt. Beide Kurven sind auf gleiche Peakhöhe normiert.

eingestellt. Die Ergebnisse zeigen keine signi�kanten Abweichungen, vielmehr

fügen sie sich in die allgemein beobachteten Entwicklungen ein.

Vergleich mit Ergebnissen aus der Literatur und Diskussion

Der Vergleich der im Rahmen dieser Arbeit bestimmten Bindungsenergien der

Signale Cl 2p und Pt 4f mit Werten aus der Literatur wird erschwert dadurch,

dass in der Literatur zum Teil sehr verschiedene Bezugswerte für die Bindungs-

energien verwendet werden. Da für die binären Verbindungen PtCl2 und PtCl4
nur wenige Daten vorliegen, werden zusätzlich Werte für die Verbindungen

K2PtCl4 und K2PtCl6 herangezogen. Escard et. al. geben in einer Untersu-

chung [192] der thermischen Zersetzung von H2PtCl6 Bindungsenergien für ver-

schiedene Platin-Chlor-Verbindungen an. Die Kalibrierung des Spektrometers

erfolgt anhand des Au 4f7/2-Signals, für das die Autoren eine Bindungsenergie

von 83 eV ansetzen, die Kompensation von Au�adungse�ekten wird mit Hilfe

des C 1s-Signals vorgenommen, dessen Bindungsenergie auf 284 eV festgelegt
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Tabelle 5.7.: Literaturwerte für die Bindungsenergien (BE) nach Escard et.
al. [192] und korrigierte Werte
Verbindung Pt 4f7/2-BEa [eV] korrigierteb BE [eV]
K2PtCl4 72,2 73,2
PtCl2 72,8 73,8
PtCl4 74,7 75,7

K2PtCl6 74,7 75,7
a: bezogen auf Au 4f7/2: 83 eV und C 1s: 284 eV; b: Au 4f7/2: 84 eV, C1s: 285 eV

wird. Unter Verwendung der heute üblichen Referenzwerte (vgl. Abschnitt 5.1

und 5.4.6) ergeben sich korrigiert um 1 eV höhere Werte.

In einer Untersuchung von Riggs [193] über die Bindungsenergien diverser Platin-

Verbindungen werden ebenfalls K2PtCl4 und K2PtCl6 behandelt. Ausgangs-

punkt der Referenzierung der Bindungsenergien ist in diesem Fall das C 1s-

Signal in [(C2H5)3P]PtCl4, dessen Bidnungsenergie auf 285 eV festgelegt wird.

Die für diese Verbindung bestimmte Bindungsenergie des Cl 2p-Signal (nicht-

aufgelöstes Dublett) von 199,4 eV dient anschlieÿend als Bezugswert für die

Bindungsenergien von K2PtCl4 und K2PtCl6. Anzumerken ist hierzu, dass die

Annahme, das Cl 2p-Signal habe in allen drei Verbindungen die selbe Bin-

dungsenergie, lediglich eine Näherung darstellen kann, deren Gültigkeit von

Riggs nicht weiter belegt wird. Die von Riggs angegebenen Bindungsenergien

sind in Tablle 5.9 aufgeführt. Von Moddeman et. al. [194] untersuchen eine Reihe

von Platin-Verbindungen, geben für das Pt 4f-Signal allerdings nur chemische

Verschiebungen an. Unter Verwendung des heute üblichen Wertes für die Bin-

dungsenergie von Pt 4f7/2 in metallischem Platin von 71,2 eV leiten sich daraus

andere Bindungsenergien ab, als unter Verwendung des von Moddeman et. al.

angegebenen Wertes von 72,0 eV. Die Bindungsenergien der Signale Cl 2p und

K 2p (nicht-aufgelöste Dubletts) sind dagegen als Absolutwerte angegeben und

auf eine C 1s-Bindungsenergie von 285 eV bezogen. Eine Aufstellung der Werte

ist in Tabelle 5.8 gegeben.

In den benannten Verö�entlichungen wird eine Veränderung des Platin-Signals

im Verlauf der Messungen nicht erwähnt, lediglich bei Katrib [195] ist diese ex-

plizit Thema der Untersuchung, die die Reduktion von Pt4+ zu Pt2+ durch

Röntgenstrahlung behandelt. Die Bindungsenergien sind auf die Bindungs-

energie des C 1s-Signals von 285 eV bezogen, weshalb eine Korrektur in diesem
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Tabelle 5.8.: Literaturwerte für die Bindungsenergien (BE) und chemischen
Verschiebungen (∆Echem) nach Moddeman et. al. [194]

Verbindung ∆Echem
a Pt 4f7/2 [eV] BE Pt 4f7/2b BE Cl 2p BE K 2p

PtCl2 2,3 73,5 201,1
K2PtCl4 2,4 73,6 200,7 294,8
K2PtCl6 4,8 76,0 201,0 295,1
a: gegenüber metallischem Platin; b: bezogen auf Pt 4f7/2: 71,2 eV nach [120]

Tabelle 5.9.: Zusammenstelung der korrigierten Literaturwerte verschiedener
Autoren

Signal Escard et. al. [192] Riggs [193] Moddeman et. al. [194] Katib [195]

PtCl2
Pt 4f7/2 73,8 eV 73,5 eV
Cl 2p 201,1 eV

PtCl4
Pt 4f7/2 75,7 eV

K2PtCl4
Pt 4f7/2 73,2 eV 73,4 eV 73,6 eV 73,2 eV
Cl 2p 199,4 eVa 200,7 199,3
K 2p3/2 293,4 eV 294,8 eVb 293,2 eV

K2PtCl6
Pt 4f7/2 75,7 eV 75,9 eV 76,0 eV 75,7 eV
Cl 2p 199,4 eVa 201,0 199,6
K 2p3/2 293,7 eV 295,1 eVb 292,8 eV

a: Das Cl 2p-Signal dient bei Riggs als Bezugswert für die Bindungsenergien.

b: nicht-aufgelöstes K 2p-Dublett

Fall nicht notwendig ist, zur besseren Vergleichbarkeit mit den übrigen Lite-

raturwerten werden lediglich aus den von Katrib angegebenen Cl 2p1/2- und

Cl 2p3/2-Bindungsenergien die Bindungsenergien des nicht-aufgelösten Cl 2p-

Dublettts unter Verwendung des theoretischen Intensitätsverhältnisses von 1:2

berechnet (vgl Gl. 5.26). In Tabelle 5.9 sind die korrigierten Werte für die

Bindungsenergien der verschiedenen Autoren zusammengefasst.

Beim Vergleich der im Rahmen dieser Arbeit ermittelten Bindungsenergien mit

den Literaturwerten ist die Erhöhung im Verlauf der Messreihen zu berücksich-

tigen. Für die Pt 4f7/2-Signale werden Werte von 74,3 bis 75,2 eV (Pt 4f7/2 Du-

blett A) sowie von 72,3 bis 73,2 eV (Pt 4f7/2 Dublett B) gefunden. Diese Werte

liegen deutlich unterhalb der in der Tabelle aufgeführten Werte von 75,7 bis
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76,0 eV für Pt4+ bzw. 73,2 bis 73,8 eV für Pt2+, wobei im Verlauf der Messrei-

hen eine Annäherung an die Literaturwerte statt�ndet. Bereits zu Beginn der

Messreihen sind die Bindungsenergien deutlich gröÿer als der Literaturwert [120]

für die Bindungsenergie von metallischem Platin von 71,2 eV. Die chemische

Verschiebung zwischen Pt4+ und Pt2+ in K2PtCl6 und K2PtCl4 wird von den

verschiedenen Autoren einheitlich mit 2,5 bzw. 2,4 eV angegeben. Der in dieser

Arbeit bestimmte Wert von 2,0 eV zwischen den beiden Platin-Spezies ist um

ca. 0,5 eV geringer, stimmt jedoch nahezu mit der von Escard et. al. angebe-

nen chemischen Verschiebung zwischen PtCl2 und PtCl4 von 1,9 eV überein.

Ungeachtet der Tatsache, dass für Pt4+ und Pt2+ in der Literatur höhere Bin-

dungsenergien angegeben werden, stellt die Zuordnung der zwei Dubletts, die

bei der Kurvenanpassung der Pt 4f-Signale der PtCl4-Proben angesetzt wur-

den, zu diesen Pt-Spezies die plausibelste Alternative dar. Einerseits handelt es

sich um die stabilsten Oxidationszustände des Platins, andererseits ist davon

auszugehen, dass das Platin zumindest zu Beginn der jeweiligen Messreihen

hauptsächlich in Form von PtCl4 vorliegt. Ist diese Zuordnung korrekt, so lässt

sich aus der Zunahme der relativen Intensität des Pt2+-Signals und der gleich-

zeitigen Abnahme der Intensität des Pt4+-Signals auf einen Reduktionsprozess

schlieÿen, der wahrscheinlich durch die Röntgenstrahlung hervorgerufen wird.

Da diese Reduktion von einer Abnahme des Intensitätsverhältnisses Cl 2p zu

Pt 4f begleitet ist und eine Veränderung der Signale anderer Elemente, ins-

besondere des O 1s-Signals, nicht beobachtet wird, lässt sich schlieÿen, dass

PtCl4 in PtCl2 übergeht, in Analogie zur von Katrib [195] beschriebenen Reduk-

tion von K2PtCl6 zu K2PtCl4 unter dem Ein�uss von Röntgenstrahlung. Der

Ein�uss der verschiedenen Strategien zur Kurvenanpassung einschlieÿlich der

Verwendung oder Nicht-Verwendung asymmetrischer Linienformen auf die er-

mittelten Bindungsenergien ist vergleichsweise gering, die Unterschiede liegen

in aller Regel (zumeist deutlich) unter 0,2 eV. Exemplarische Versuche einer

Kurvenanpassung mit vier Dubletts, die Pt in den Oxidationsstufen +1 bis +4

repräsentieren, führten nicht zu sinnvollen Resultaten. Auch bei dieser Vorge-

hensweise ergaben sich keine über die gesamte Messreihe konstanten Werte für

die Bindungsenergien der einzelnen Spezies. Weiterhin zeigten die Resultate

eine hohe Abhängigkeit von den Startbedingungen der Kurvenanpassung. Für

die Dublettaufspaltung und das Intensitätsverhältnis Pt 4f5/2/Pt 4f7/2 ergaben

sich, sofern für diese Parameter keine Festlegungen getro�en wurden, deutliche
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Abweichungen vom Literatur- bzw. aus der Entartung abgeleiteten theoreti-

schen Wert, so dass die Ergebnisse als physikalisch nicht sinnvoll einzustufen

sind.

Zur besseren Vergleichbarkeit mit den Literaturwerten wird aus den bei der

Kurvenanpassung bestimmten Cl 2p1/2- und Cl 2p3/2-Bindungsenergien die

mittlere Bindungsenergie berechnet, die der Bindungsenergie (BE) des nicht-

aufgelösten Cl 2p-Dubletts entspricht:

mittlere BE (Cl 2p) = 0, 333 ·BE (Cl 2p1/2) + 0, 667 ·BE (Cl 2p3/2) (5.26)

Es ergeben sich Werte zwischen 199,5 und 200,7 eV, die innerhalb des in der

Literatur angegebenen Bereiches der Cl 2p-Bindungsenergien in Platin-Chlor-

Verbindungen von 199,3 bis 201,0 eV liegen. Die von den einzelnen Autoren

angegebene chemische Verschiebung zwischen den Cl 2p Signalen in Pt2+- und

Pt4+-Verbindungen beträgt maximal 0,3 eV und ist damit wesentlich geringer

als die in dieser Arbeit ermittelte Zunahme von 1,2 eV. Bedingt durch die

allgemeine Zunahme der Bindungsenergien im Verlauf der Messreihen ist eine

mögliche Änderung des Bindungszustandes des Chlors damit nicht nachweis-

bar.

Die Photoreduktion von Platin ist auch für andere Verbindungen aus der Lite-

ratur bekannt, beispielsweise untersuchten Fleisch und Mains [196] die Reduk-

tion von PtO durch eine Quecksilberlampe, die sich in einer Verringerung der

Pt 4f7/2-Bindungsenergie von 74,4 auf 71,5 eV äuÿert. Fernandez et. al. [197] un-

tersuchen die photounterstützte Reduktion verschiedener Metallsalze, darunter

auch H2PtCl6, auf Titandioxid in Gegenwart von Wasser und Isopropanol in

der Gasphase. Im Gegensatz zu Silber oder Palladium wird Platin hierbei nicht

bis zum Metall reduziert, die Reduktion endet beim Pt2+, metallische Spezies

sind nur in geringem Umfang nachweisbar. Bei den im Rahmen dieser Arbeit

durchgeführten Experimenten schreitet die Reduktion o�enbar ebenfalls nicht

bis zum Metall fort.
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Quanti�zierung

Da die Verbindung PtCl4 o�enkundig unter den experimentellen Bedingun-

gen nicht stabil ist, ist die quantitative Auswertung der XPS-Daten nur unter

Vorbehalt möglich. Es werden die Annahmen zu Grunde gelegt, dass PtCl4
zu PtCl2 reduziert wird und sowohl Platin als auch Chlor ausschlieÿlich in

Form dieser Verbindungen vorliegen. Andere Elemente gehen keine Reaktion

mit Platin oder Chlor ein. Zunächst wird die Zusammensetzung der Probe an-

hand der Kurvenanpassung des Pt 4f-Signals bestimmt. Der Anteil des PtCl4
wird berechnet als Verhältnis der Intensität des Pt 4f7/2-Signals mit der höhe-

ren Bindungsenergie (Pt 4f7/2 A in Abb. 5.27 und entsprechende) zur Summe

der Intensitäten beider Pt 4f7/2-Signale (Pt 4f7/2 A und B in Abb. 5.27 und

entsprechende). Für das in Abb. 5.27 gezeigte Spektrum ergibt sich:

Anteil P tCl4 =
750, 258

750, 258 + 334, 569
= 0, 69 (5.27)

Für diese Messung wird von einer Zusammensetzung der Probe aus 69 % PtCl4
und 31 % PtCl2 ausgegangen. Daraus resultiert eine �Summenformel� für die

gesamte Probe von

0, 69 · PtCl4 + 0, 31 · PtCl2 = PtCl3,38 (5.28)

Die eigentliche quantitative Auswertung geht vom Intensitätsverhältnis Cl 2p

zu Pt 4f aus, das für die betrachtete Messung (vgl. Abb. 5.27 und 5.28)

I (Cl 2p)

I (Pt 4f)
=

1148, 442

1898, 487
= 0, 60 (5.29)

beträgt. Unter Berücksichtigung der relativen Sensitivitätsfaktoren [120] von

0,891 für Cl 2p und 5,575 für Pt 4f ergibt sich ein Chlor-zu-Platin-Verhältnis

von 3,78. Wird schlieÿlich die in Kapitel 5.2 bestimmte Transmissionsfunkti-

on des Spektrometers einbezogen, beträgt das Chlor-zu-Platin-Verhältnis 3,63.

Der Korrekturfaktor für die Transmissionsfunktion

Korrekturfaktor Transmission =
EP · EP

(Ekin,Pt)
n

EP · EP

(Ekin,Cl)
n

(5.30)
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Tabelle 5.10.: Ergebnisse der quantitativen Auswertung der XPS-Daten von
PtCl4

Messung berechnete Zusammenstzunga: Cl-zu-Pt-Verhältnisb Di�erenz
PtClx, x =

auf Silicium, 1. Messreihe
Beginn 3,08 3,16 0,08
Ende 2,84 2,91 0,07

auf Silicium, 2. Messreihe
Beginn 3,38 3,63 0,25
Ende 2,83 2,96 0,13

Pulver
Beginn 3,20 3,77 0,57
Ende 2,90 2,88 -0,02

a: anhand des Pt 4f-Signals, sie Gl. 5.27

b: Berechnung aus dem Intensitätsverhältnis Cl 2p/Pt 4f mit Korrektur für die relativen

Sensitivitätsfaktoren und die Transmissionsfunktion des Spektrometers

liegt für alle Messungen im Bereich von 0,958. In Tabelle 5.5.2 sind die Er-

gebnisse der Quanti�zierung für die jeweils erste und letzte Messung der drei

Messreihen aufgeführt.

Entsprechende Berechnungen wurden für alle durchgeführten Messungen vor-

genommen, die Ergebnisse bewegen sich zwischen den in der Tabelle aufge-

führten und sollen daher hier nicht vollständig angegeben werden.

Die Ergebnisse sowohl des Pt2+/Pt4+- als auch des Cl/Pt-Verhältnisses sind

von der Kurvenanpassung der Spektren abhängig. Zur Abschätzung der er-

reichbaren Genauigkeit können die aus den verschiedenen Kurvenanpassun-

gen für ein Spektrum abgeleiteten Parameter für die Berechnungen verwendet

und die Ergebnisse miteinander verglichen werden. Werden bei der Kurvenan-

passung des Pt 4f-Signals weniger Einschränkungen getro�en, d. h. wenn nur

gleiche Halbwertsbreiten für alle Peaks bzw. gleiche Halbwertsbreiten für alle

Peaks und die theoretischen 4f5/2/4f7/2-Flächenverhältnisse verwendet werden,

die Festlegung der Dublettaufspaltung auf den Literaturwert dagegen unter-

bleibt, so ergeben sich bis zu ca. 7% höhere Pt 4f-Intensitäten und um einen

Betrag von bis zu 0,2 geringere Werte für das berechnete Cl/Pt-Verhältnis.

Aus den Kurvenanpassungen des Pt 4f-Signals mit weniger Einschränkungen

ergeben sich andere Pt2+/Pt4+-Verhältnisse und damit andere Probenzusam-

mensetzungen, d. h. andere relative Anteile von PtCl2 und PtCl4. Der �stö-
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chiometrische Faktor� des Chlors10 ist bei diesen Strategien der Kurvenan-

passung um einen Betrag von bis zu 0,12 gröÿer. Die gewählte Strategie der

Kurvenanpassung inklusive der Festlegung der Dublettaufspaltung auf den Li-

teraturwert ergibt stets gröÿere Pt2+/Pt4+-Verhältnisse und somit geringere

Chloranteile. Durch andere Strategien Kurvenanpassung ergeben sich damit

einerseits für die aus dem Pt 4f-Signal berechnete Zusammensetzung höhere

Chloranteile, andererseits geringere Werte für das aus den Cl 2p- und Pt 4f-

Intensitäten berechnete Cl/Pt-Verhältnis. Da in Tabelle 5.5.2 die aufgeführten

berechneten Zusammensetzungen in nahezu allen Fällen kleiner sind als das

Cl/Pt-Verhältnis, wird die Di�erenz zwischen beiden Werten somit tendenzi-

ell geringer. Bei den Kurvenanpassungen mit weniger Einschränkungen zeigen

die einzelnen Pt 4f-Peaks zum Teil veränderte Anteile an der Gesamtintensi-

tät, was jedoch gegenüber den Ein�üssen der Signal�äche und des Pt2+/Pt4+-

Verhältnisses nur geringe Variationen der Ergebnisse zur Folge hat. Die Para-

meter der 4f5/2-Signale zeigen eine gröÿere Abhängigkeit von der Strategie der

Kurvenanpassung als die zur Berechnung des Pt2+/Pt4+-Verhältnisses heran-

gezogenen 4f7/2-Signale.

Für die erste Messung der Pulver-Probe wird aus dem Pt2+/Pt4+-Verhältnis

eine mittlere Zusammensetzung von PtCl3,20 berechnet, wogegen das, unter

Einbeziehung der relativen Sensitivitätsfaktoren und der Transmissionsfunk-

tion des Spektrometers, aus den Intensitäten der Signale Pt 4f und Cl 2p

berechnete Cl/Pt-Verhältnis 3,77 beträgt. Diese Di�erenz ist mit einem Be-

trag von 0,57 die höchste Di�erenz, die bei Berücksichtigung aller durchge-

führten Messungen auftritt. Im Laufe einer Messreihe ändert sich die berech-

nete mittlere Zusammensetzung dagegen maximal um einen Betrag von 0,55,

und zwar von PtCl3,38 auf PtCl2,83 bei der zweiten Messreihe mit Silicium

als Substrat. Für die drei Messreihen ändert sich die aus dem Pt 4f-Signal

berechnete Probenzusammensetzung (PtClx) im Laufe der jeweiligen Messrei-

he um 8 bis 20 %. Die Abweichung zwischen der berechneten Zusammenset-

zung und dem Cl/Pt-Verhältnis nimmt im Vergleich dazu Werte von bis zu

18 % an und liegt damit im Extremfall in der gleichen Gröÿenordnung wie die

Veränderung innerhalb einer Messreihe. Unter Berücksichtigung der angeführ-

ten Unsicherheiten, die sich aus den verschiedenen möglichen Strategien der

10x in PtClx
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Kurvenanpassung ergeben, bleibt festzuhalten, dass die quantitative Auswer-

tung konsistente Ergebnisse liefert, die Abweichungen jedoch im Vergleich zu

der Veränderung der Probenzusammensetzung zu groÿ sind, um detailliertere

Analysen und eine quantatitative Betrachtung des Photoreduktionsprozesses

zu gestatten. Die quantitative Analyse der XPS-Daten mit Hilfe der relativen

Sensitivitätsfaktoren aus der Literatur [120] und der experimentell bestimmten

Transmissionsfunktion des Spektrometers führt im Falle des PtCl4 trotz der

geschilderten Abweichungen und Unsicherheiten zu sinnvollen und aussagefä-

higen Resultaten. Dies gilt jedoch nur, sofern die vorausgesetzten Annahmen

zutre�en. Da auch die Zusammensetzung der Probe aus den XP-Spektren er-

mittelt wurde, ist eine Fehlerkompensation, die letztlich zu Ergebissen in der

richtigen Gröÿenordnung führt, allerdings nicht auszuschlieÿen.

5.5.3. Zinndichlorid

Kurvenanpassung für das Sn 3d-Signal

Abbildung 5.32 zeigt das Sn 3d-Signal von SnCl2 auf einem Si(111)-Substrat

direkt nach dem Transfer der Probe in den Hauptrezipienten der Vakuumkam-

mer. Dargestellt sind die experimentellen Rohdaten, auf eine Kurvenanpassung

wird zunächst verzichtet.

Aus dem Spektrum ist ersichtlich, dass beide Einzelsignale eine leichte Asym-

metrie zu höheren Bindungsenergien zeigen. Die Kurvenanpassung ist prinzipi-

ell unter Verwendung von einem Dublett mit asymmetrischen Signalverläufen

oder unter Verwendung von zwei symmetrischen Dubletts möglich. Beide Va-

rianten wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit erprobt, nähere Ausfüh-

rungen hierzu �nden sich im Anhang (siehe Abschnitt A.8.2). Die Verwendung

von einem asymmetrischen Dublett führt dabei zu physikalisch sinnvollen Re-

sultaten. Die Verwendung von zwei Dubletts ergibt ähnliche gute bzw. zum

Teil bessere Übereinstimmungen mit dem experimentellen Datenverlauf, trägt

jedoch in Hinblick auf die Veränderungen im Rahmen der Heizexperimente

(siehe Abschnitt 5.5.3) nicht zu einem schlüssigeren Gesamtbild bei. Für diese

Arbeit stand keine Zinn-Referenzprobe analog zum Platin(111)-Einkristall für

das Pt 4f-Signal zur Verfügung. Eine solche Referenzprobe könnte dazu dienen,

die intrinsische Signalform des Sn 3d-Signals zu ermitteln und eine Aussage
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Abbildung 5.32.: experimentelles Sn 3d-Signal von SnCl2 auf einem Si(111)-
Substrat, Messung bei Raumtemperatur, Anregung: Al Kα

darüber zu tre�en, ob die Verwendung asymmetrischer Signalverläufe sinnvoll

ist. In der Literatur gibt es kaum explizite Aussagen zur Form des Sn 3d-

Signals, im Gegensatz zum Platin, für das die Asymmetrie des Pt 4f-Signals

literaturbekannt ist. In den Fällen, in denen die Verö�entlichungen Abbildun-

gen von Spektren enthalten, entsprechen diese optisch den in dieser Arbeit

gezeigten. Im Handbook of Monochromativ XPS Spectra [198] ist die Asymme-

trie zu höheren Bindungsenergien beim Spektrum von reinem Zinn deutlich er-

kennbar, die Kurvenanpassung erfolgt dort rein empirisch unter Verwendung

von sechs Peaks, eine physikalische Interpretation ist jedoch von den Auto-

ren nicht beabsichtigt (die Kurvenanpassung erfolgt für das Pt 4f-Signal unter

Verwendung von insgesamt sieben Peaks). Bei SnCl2 handelt es sich um ei-

ne stöchiometrische Verbindung, weshalb (zunächst) von dem Vorhandensein

nur einer chemischen Spezies auszugehen ist, was für die Kurvenanpassung

mit einem Dublett spricht. Selbst wenn weitere chemische Spezies mit gerin-

gem Anteil anwesend sein sollten, was die Verwendung von zwei (oder mehr)

Dubletts für die Spektrenauswertung implizieren würde, so sind die aus der

Kurvenanpassung zu extrahierenden Daten, namentlich Bindungsenergie und

Intensität der Nebensignale, mit einer zu groÿen Unsicherheit behaftet, um
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Abbildung 5.33.: Sn 3dSignal von SnCl2 zu Beginn der ersten Messreihe
auf einem Si(111)-Substrat, Anregung: Al Kα, Messung bei
Raumtemperatur

zuverlässig interpretiert werden zu können. Dies liegt in der Ungenauigkeit der

Ergebnisse der Kurvenanpassung von stark überlappenden Signalen begründet

(vergleiche Abschnitte A.2.2 und A.8.2 im Anhang). Aus diesen Gründen wird

die Kurvenanpassung des Sn 3d-Signals unter Verwendung eines Dubletts mit

leichtem Asymmetrieanteil durchgeführt.

Auswertung der vor den Heizexperimenten aufgenommenen Spektren

Das direkt nach Überführung der Probe in die UHV-Kammer aufgenommene

Sn 3d-Spektrum ist in Abbildung 5.33 gezeigt.

Die Kurvenanpassung des Sn 3d-Signals erfolgt hier wie im folgenden unter der

Bedingung, dass alle Peaks die gleiche Halbwertsbreite aufweisen. Das Flächen-

verhältniss 3d3/2 zu 3d5/2 ist auf den theoretischen Wert von 0,67 festgelegt.

Auÿerdem fällt der Röntgensatellit des Sn 3d3/2-Signals in den Bereich des

Sn 3d5/2-Signals, die Intensität des Satellitensignals wird auf 7 % bei Al Kα-

und 10 % bei Mg Kα-Anregung des Sn 3d5/2-Peaks festgelegt. Dieser Wert er-

gibt sich aus der Summe der relativen Intensitäten der Satellitensignale Kα3
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Abbildung 5.34.: Cl 2p-Signal von SnCl2 zu Beginn der ersten Messreihe
auf einem Si(111)-Substrat, Anregung: Al Kα, Messung bei
Raumtemperatur

und Kα4 (siehe Tabelle 2.1), die hier gemeinsam durch ein Satellitensignal re-

präsentiert werden, und dem theoretischen Flächenverhältnis 3d3/2 zu 3d5/2.

Für die Röntgensatelliten wird stets ein Gauss-Anteil von 100 % angesetzt.

Die Bindungsenergie des Sn 3d5/2-Signals beträgt 487,5 eV, bezogen auf eine

Si 2p-Bindungsenergie von 99,3 eV. Im folgenden wurden Spektren unter Va-

riation der Anregungsquelle (Mg Kα) und des Winkels zwischen Probe und

Analysator durchgeführt, zusätzlich wurden Spektren unter den selben Bedin-

gungen wie bei Abb. 5.33 aufgenommen. Im Verlauf dieser Messungen sinkt

die Sn 3d5/2 Bindungsenergie auf letztlich 487,2 eV. Ähnliche Werte werden

bei der zweiten Messreihe mit Silicium als Substrat sowie bei den Messun-

gen von SnCl2-Pulver gefunden, die Abweichungen betragen lediglich 0,1 eV.

Parallel dazu erhöht sich das Sn 3d/Cl 2p Intensitätsverhältnis. Die Cl 2p3/2-

Bindungsenergie bleibt dagegen relativ konstant bei 199, 2 ± 0, 1 eV. Für

die pulverförmige Probe sind die Werte mit 198, 8 ± 0, 1 eV geringfügig klei-

ner. Analog zum Sn 3d-Signal ist das Cl 2p1/2 zu 2p3/2-Flächenverhältnis auf

den theoretischen Wert von 0,5 festgelegt und die Kurvenanpassung unter der

Bedingung gleicher Halbwertsbreiten für beide Peaks durchgeführt worden.
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Grutsch et. al. [199] geben als Werte für die Bindungsenergien von Sn 3d5/2 in

SnCl2 ·2 H2O 486,8 eV und in wasserfreiem SnCl2 485,8 eV an. Diese Werte be-

ziehen sich jedoch auf eine Bindungsenergie von Au 4f5/2 von 87,0 eV. Geht man

von einer Au 4f7/2-Bindungsenergie von 83,95 eV und einer Dublettaufspal-

tung von 3,67 eV [120] aus, ergibt sich für Au 4f5/2 ein um 0,6 eV höherer Wert

von 87,62 eV. Die korrigierten Werte von Grutsch et. al. betragen demnach

487,4 eV bzw. 486,4 eV. Nach Willemen et. al. [200] beträgt die Bindungsenergie

von Sn 3d5/2 in SnCl2 486,9 eV. Grutsch et. al. geben als Wert für die Cl 2p-

Bindungsenergie des nicht aufgelösten Dubletts in verschiedenen, zumindest

zum Teil organisch substituierten Zinnverbidnungen den Wert 198,0± 0,3 eV

an, korrigiert demnach 198,6± 0,3 eV. Aus den in Abbildung 5.34 dargestellten

Werten ergibt sich eine gemittelte Cl 2p-Bindungsenergie für das nicht aufge-

löste Dublett von 0, 33 · 200, 95 eV + 0, 67 · 199, 15 eV = 199, 55 eV ,

also ein 1 eV höherer Wert. Silvain et. al. [201] untersuchen die stromlose Ab-

scheidung von Metallen auf Formgedächtnislegierungen und verwenden dazu

u.a. SnCl2. Hierbei �nden sie zwei Chlorspezies mit Cl 2p3/2-Bindungsenergien

von 198,4 und 199,7 eV, die sie SnCl2 und Cl-C-O-Spezies zuordnen. Der in

dieser Arbeit gemessene Wert der Bindungsenergie ist folglich klar gröÿer als

die in der Literatur angegebenen Werte und entspricht eher dem von Silvain

et. al. Cl-O-C-Spezies zugeordneten Wert. Die Abweichung des zu Beginn der

Messreihe gemessenen Wertes der Bindungsenergie von Sn 3d5/2 vom Wert

von Grutsch et. al. für SnCl2 mit Kristallwasser beträgt lediglich 0,1 eV. Der

nach mehreren Messungen erhaltene Wert von 487,2 eV ist 0,3 eV gröÿer als

der von Willemen et. al. für SnCl2 angegebene Wert von 486,9 eV und 0,8 eV

gröÿer als der Wert für wasserfreies SnCl2 nach Grutsch et. al. Möglicher-

weise kommt es im Vakuum zu einer Desorption des Kristallwassers und da-

mit verbunden zu einer Verringerung der Sn 3d-Bindungsenergie. Der Rück-

gang der Sn 3d-Bindungsenergie bei gleichzeitiger Erhöhung des Sn 3d/Cl 2p-

Intensitätsverhältnisses lässt sich auch durch eine durch die Röntgenstrahlung

oder die Vakuumbedingungen verursachte Desorption von Chlorverbindungen,

vermutlich HCl, erklären. Zur Überprüfung dieser Möglichkeit und um Infor-

mationen über die thermische Stabilität des Zinnchlorides zu gewinnen, die in

Hinblick auf die an den PtSn-Nanopartikeln durchgeführten Heizexperimente

interessant sind, wurden die Proben mit Silicium als Substrat einer thermi-

schen Behandlung unterzogen.
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Sn 3d5/2Sn 3d3/2

Abbildung 5.35.: Zusammenstellung der Sn 3d-Spektren vom SnCl2 auf ei-
nem Si(111)-Substrat: schwarz: vor den Heizexperimenten,
blau: nach dem Heizen auf 200 ◦C, grün: nach dem Heizen
auf 400 ◦C. Alle Spektren wurden bei Raumtemperatur mit
Al Kα-Anregung aufgenommen, die Signalintensitäten wur-
den nicht normiert.

Heizexperimente

Da bei den im eingekühlten Zustand aufgenommenen Spektren zum Teil unge-

wöhnliche Signalverläufe beobachtet wurden, bei denen es sich vermutlich um

durch Au�adungse�ekte hervorgerufene Artefakte handelt (nähere Erläuterun-

gen siehe Abschnitt A.9 im Anhang), werden den folgenden Ausführungen nur

die bei Raumtemperatur aufgenommenen Spektren berücksichtigt. Die Probe

wurde in zwei Heizschritten zunächst auf 200 ◦C und anschlieÿend auf 400 ◦C

erhitzt, im Anschluss wurden jeweils XP-Spektren aufgenommen. Während die

Sn 3d-Bindungsenergie nach dem ersten Heizschritt praktisch unverändert ist,

sinkt sie nach dem zweiten Heizschritt auf 486,5 eV.

Das Intensitätsverhältnis der Signale Sn 3d5/2 zu Cl 2p weist nach dem ersten

Heizschritt einen nahezu doppelt so hohen Wert auf, die Cl 2p3/2-Bindungs-

energie steigt auf 199,5 eV. Nach dem Heizen der Probe auf 400 ◦C ist kein

Cl 2p-Signal mehr detektierbar. Bei der Wiederholung der Experimente mit

einer neu präparierten Probe ist generell die gleiche Entwicklung zu beobach-

ten, es gibt jedoch im Einzelnen einige Abweichungen zur ersten Messreihe.
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So sinkt die Sn 3d5/2-Bindungsenergie schon nach dem Heizen der Probe auf

200 ◦C auf 486,9 eV, nach dem Heizen auf 400 ◦C beträgt sie 486,5 eV. Das In-

tensitätsverhältnis der Signale Sn 3d5/2 zu Cl 2p zeigt ähnlich wie bei der ersten

Messreihe nach dem Heizen auf 200 ◦C einen mehr als doppelt so hohen Wert,

während die Cl 2p-Bindungsenergie im Gegensatz zu den Messungen an der

ersten Probe im Rahmen der experimentellen Genauigkeit unverändert bleibt.

Wiederum ist nach dem Heizen auf 400 ◦C kein Cl 2p-Signal nachweisbar. Ei-

ne mögliche Erklärung für die Unterschiede zwischen den beiden Messreihen

besteht darin, dass der Kontakt zwischen Thermoelement und Probe bei der

zweiten Messreihe unzureichend gewesen sein könnte, so dass die tatsächlichen

Probentemperaturen höher waren als die angezeigten Werte. Einen Hinweis

auf diese Möglichkeit bildet die Beobachtung, dass die Probentemperatur beim

Einkühlen deutlich langsamer sank und die minimal erreichbare Temperatur

höher war als bei der ersten Probe. Der Grund für die Unterschiede in der

Cl 2p-Bindungsenergie ist vermutlich in der nach dem Heizen auf 200 ◦C ge-

ringen Signalintensität und der damit verbundenen gröÿeren Ungenauigkeit

bei der Kurvenanpassung zu suchen.

Die Bindungsenergie des C 1s-Signals sinkt im Verlauf der Heizexperimente

von ursprünglich 285,2 eV (1. Probe) bzw. 285,0 eV (2. Probe) auf letztlich

284,9 eV bzw. 284,6 eV. Die Intensität des Signals nimmt bereits bei den vor

den Heizexperimenten durchgeführten Messungen ab, ein deutlicherer Rück-

gang ist nach der thermischen Behandlung festzustellen. Diese Beobachtun-

gen, wie auch der Signalverlauf des C 1s-Signals, entsprechen dem an reinen

Si(111)-Wafern festgestellten Verhalten (siehe Abschnitt 5.4.3).

Da nach den Heizexperimenten kein Cl 2p-Signal mehr gemessen wird, kann

es sich bei der Probe nicht mehr um SnCl2 handeln. Die Bindungsenergie des

Sn 3d-Signals liegt deutlich oberhalb der Werte für metallisches Zinn. Das

Zinn liegt demnach in Form einer anderen Verbindung vor. Die naheliegende

Erklärung ist, dass es zur Bildung eines Oxids oder Hydroxids nach folgenden

Reaktionen kommt.

SnCl2 · 2 H2O → Sn(OH)2 + 2 HCl

SnCl2 · 2 H2O → SnO + 2 HCl + H2O

Beide Prozesse �nden möglicherweise parallel statt, auch ein Übergang des

Zinns in einen höheren Oxidationszustand (Sn4+) ist nicht ausgeschlossen. Die
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nach dem Heizen auf 400 ◦C bestimmte Sn 3d5/2-Bindungsenergie von 486,5 eV

liegt im Bereich der Werte, die in der Literatur für die Oxide des Zinns angege-

ben werden (486,3 eV [202,203] bis 486,9 eV [200], siehe Abschnit 5.7.1). Das bereits

vor den Heizexperimenten beobachtete Sinken der Sn 3d-Bindungsenergie und

der Anstieg des Sn 3d5/2 zu Cl 2p-Intensitätsverhältnisses deuten darauf hin,

das diese oder ähnliche Prozesse bereits unter dem Ein�uss der Röntgenstrah-

lung und/oder der Vakuumbedingungen in geringerem Ausmaÿ statt�nden und

durch das Heizen der Probe lediglich stark beschleunigt werden. Auf eine de-

taillierte Analyse, welche Verbindung durch die Heizexperimente gebildet wird,

wird an dieser Stelle verzichtet, da diese Frage nicht im Fokus dieser Arbeit

liegt. Zur Verschiebung der Sn 3d-Bindungsenergie und der Kurvenanpassung

für dieses Signal sind jedoch einige Anmerkungen nötig. O�enkundig liegt das

Zinn nach den Heizexperimten in einer anderen chemischen Umgebung vor als

zu Beginn der Messreihe. Im Verlauf der Messungen, namentlich nach dem

Heizen der Probe auf 200 ◦C, dürften mehrere chemische Spezies nebenein-

ander vorliegen. Die Kurvenanpassung wird dennoch unter Verwendung nur

eines Dubletts durchgeführt. Diese Anpassungsmethode soll nicht implizieren,

dass das Zinn nur in Form einer einzigen chemischen Spezies vorliegt, viel-

mehr wird auf diesem Wege die Gesamtheit der Zinnatome im Messbereich

betrachtet, Messgröÿen wie die Bindungsenergie stellen den Mittelwert der

vorhandenen einzelnen chemischen Spezies dar. Der Grund dafür, dass auf den

Versuch, die verschiedenen chemischen Umgebungen bei der Kurvenanpassung

durch die Verwendung mehrerer Dubletts zu berücksichtigen, verzichtet wird,

ist die bereits beschriebene Ungenauigkeit der Ergebnisse bei der Kurvenan-

passung von stark überlappenden Signalen. Würde der Versuch unternommen

werden, der Änderung der chemischen Umgebung des Zinns durch die Ver-

wendung mehrerer Dubletts Rechnung zu tragen, käme es wieder zu der wech-

selseitigen Abhängigkeit von Bindungsenergie(-di�erenz) und Intensitätsanteil

der Einzelsignale (vgl. Abschnitt A.8.2). Eine sinnvolle Kurvenanpassung ist

nur unter Festlegung einer dieser Gröÿen möglich. Wie bereits beschrieben

sind die Ergebnisse der Kurvenanpassung in solchen Fällen andernfalls stark

von den gewählten Startbedingungen abhängig. Im vorliegenden Fall wäre es

beispielsweise möglich, die Kurvenanpassung unter Verwendung von zwei Du-

bletts vorzunehmen, wobei die Bindungsenergien auf die Werte festgelegt wer-

den, die zu Beginn bzw. am Ende der Messreihe bestimmt wurden. Auf diese
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Weise könnte der Übergang vom Anfangs- zum Endzustand verfolgt und auch

quantitativ betrachtet werden. Eine solche Analyse ist jedoch nicht Gegenstand

dieser Arbeit, zudem wäre sie mit der Schwierigkeit behaftet, dass Anfangs-

zum Endzustand nicht eindeutig de�niert sind: Bereits vor den Heizexperi-

menten kommt es zu einer Verschiebung der Sn 3d-Bindungsenergie, und nach

den Heizexperimenten könnten ebenfalls mehrere Spezies nebeneinander vor-

liegen, zum Beispiel Oxid und Hydroxid. Zum Abschluss dieser Betrachtungen

sei angemerkt, dass sich zwar die energetische Lage, nicht aber der qualitati-

ve Verlauf des Sn 3d-Signals durch die Heizexperimente verändert. Um dies

zu veranschaulichen, sind in Abbildung 5.36 die vor und nach den Heizexpe-

rimten aufgenommenen Sn 3d-Spektren in überlagerter Form dargestellt. Zur

besseren Vergleichbarkeit wurde die Bindungsenergie des nach der thermischen

Behandlung gemessenen Signals auf den Wert des vor den Heizexperimenten

gemessenen Signals verschoben.

Das Vorhandensein von mehreren chemischen Spezies kann sich in der Verbrei-

terung der Signale in den XP-Spektren äuÿern. Bei den mit SnCl2 durchge-

führten Messungen ist eine solche Verbreiterung nach dem Heizen auf 200 ◦C

bei der ersten Messreihe von den für das Sn 3d-Signal typischen ca. 2,0 eV auf

2,4 eV festzustellen. Bei der zweiten Messreihe zeigt sich dagegen keine Ver-

breiterung. Da auch bei der zweiten Messreihe das Zinn nach dem Heizen auf

200 ◦C vermutlich in verschiedenen chemischen Umgebungen auftritt, wenn

auch wahrscheinlich nicht die selben Mengenverhältnisse wie bei der ersten

Messreihe vorliegen, lässt sich schlieÿen, dass die Halbwertsbreite kein eindeu-

tiges Kriterium für die Zahl der relevanten chemischen Spezies ist. Betrachtet

man lediglich das bei der zweiten Messreihe nach dem Heizen auf 200 ◦C aufge-

nommene Spektrum, so ergibt sich bei isolierter Betrachtung allein in Hinblick

auf die Halbwertsbreite kein Grund für die Annahme, dass mehrere chemische

Spezies vorliegen. (Diese Annahme ergibt sich erst aus der Verschiebung der

Bindungsenergie im Verlauf der Heizexperimente, also bei Betrachtung aller

Spektren der Messreihe.) Ebensowenig ist jedoch klar, ob bei den zu Beginn

und vor allem bei den am Ende der Messreihe aufgenommenen Spektren von

einer oder von mehreren chemischen Spezies auszugehen ist. Unter Berück-

sichtigung dieser Unwägbarkeiten erfolgt die Kurvenanpassung für das Sn 3d-

Signal, sofern auf sinnvolle Weise möglich, unter Verwendung eines Dubletts,
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Abbildung 5.36.: Vergleich der Sn 3d-Signalverläufe von SnCl2 auf einem
Si(111)-Substrat in überlagerter Darstellung, schwarz: vor,
blau: nach den Heizexperimenten. Zur besseren Vergleich-
barkeit wurde das nach den Heizexperimenten gemessene
Spektrum um 0,82 eV zu höheren Bindungsenergien verscho-
ben, so dass die Bindungsenergie nach dem Heizen der Pro-
be dem vor der thermischen Behandlung gemessenen Wert
entspricht. Messung jeweils bei Raumtemperatur mit Al Kα-
Anregung.
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Abbildung 5.37.: O 1s-Spektrum von SnCl2 auf einem Si(111)-Substrat vor den
Heizexperimenten. Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-
Anregung.

welches die Gesamtheit der Sn-Atome und nicht eine einzige chemische Spezies

repräsentiert.

Die Vermutung, dass es durch die Heizexperimente zur Bildung von Zinnoxid

und/oder -hydroxid kommt, lässt sich anhand der O 1s-Spektren belegen. Wäh-

rend das O 1s-Signal zu Beginn der Messreihe den auf reinen Si(111)-Wafern

gemessenen Spektren entspricht (Abbildung 5.37, vgl. Abschnitt 5.4.1), kommt

es nach dem Heizen der Probe zur Ausbildung einer Schulter bei niedrigeren

Bindungsenergien (Abbildung 5.38).11

Die Kurvenanpassung wird wie für den reinen Si-Wafer mit drei Signalen

durchgeführt. Die in den Abbildungen angegebenen Bindungsenergien und In-

tensitätsanteile sind als typisch für die vor bzw. nach den Heizexperimenten

erhaltenen Ergebnisse anzusehen und sollen hier nicht im Detail diskutiert wer-

den. Es werden keine prägnanten Unterschiede zwischen den beiden Messreihen

festgestellt, bei der zweiten Messreihe weisen die Bindungsenergien lediglich

leicht höhere Werte auf. Die Bindungsenergie des Peaks C in Abb. 5.38 ent-

11Das Vorhandensein von Tantal(oxid) kann nicht ausgeschlossen werden, da nach den Heiz-
experimenten kein Übersichtsspektrum aufgenommen wurde.
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Abbildung 5.38.: O 1s-Spektrum von SnCl2 einem Si(111)-Substrat nach den
Heizexperimenten. Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-
Anregung.

spricht mit 530,7 eV praktisch der in der Literatur [204�206] für Zinnoxide häu�g

angegebene Bindungsenergie von 530,6 eV. Für einige der nach dem Heizen

auf 400 ◦C aufgenommenen Spektren wurde exemplarisch das Sauersto�-zu-

Zinn-Verhältnis unter Verwendung der relativen Sensitivitätsfaktoren aus der

Literatur [120], jedoch unter Vernachlässigung der Transmisssionsfunktion des

Spektrometers, berechnet, wobei nur die Schulter des O 1s-Signals im Bereich

niedriger Bindungsenergien berücksichtigt wurde (Peak C in Abb. 5.38). Es er-

geben sich O/Sn-Verhältnisse im Bereich von 1,6 bis 1,8. Dieser Befund stützt

die Zuordnung des entsprechenden O 1s-Peaks zu Zinn-Sauersto�-Spezies, für

eine weitergehende Di�erenzierung zwischen Sn(OH)2, SnO, SnO2 oder ande-

ren Spezies ist die Genauigkeit jedoch vor allem durch den Ein�uss des (sau-

ersto�haltigen) Substrates und die starke Überlappung der O 1s-Peaks nicht

hoch genug. Bei den dargestellten, mit Silicium als Substrat durchgeführten

Messungen wird das O 1s-Signal vom Sauersto� in SiO2 dominiert. Prinzipiell

wäre zu erwarten, dass sich aus den Messungen des O 1s-Signals der SnCl2-

Pulverprobe genauere Informationen ableiten lassen, da in diesem Fall kein

SiO2 vorliegt und das Salz zudem nicht in Wasser gelöst wurde, wie es für das
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Abbildung 5.39.: Spektrenüberlagerung der O 1s-Signale von SnCl2-Pulver auf
Kohlensto�klebeband, experimentelle Rohdaten, schwarz: 1.,
blau: 2., grün: 3., rot: 4. Messung. Messung jeweils bei Raum-
temperatur mit Al Kα-Anregung.

Aufbringen auf den Si-Wafer nötig war. Es zeigte sich jedoch, dass auch für

die Pulverprobe vermutlich mehrere chemische Spezies vorliegen, neben dem

Kristallwasser der Probe handelt es sich vermutlich um Adsorbate wie Was-

ser, CO2 o. ä. Die Kurvenanpassung unter Verwendung eines Peaks bringt nur

unbefriedigende Resultate, unter Verwendung von zwei oder drei Peaks wird

eine bessere Übereinstimmung mit den experimentellen Daten erzielt, zudem

ergeben sich auf diesem Weg deutlich geringere Halbwertsbreiten. Die Ergeb-

nisse der Kurvenanpassung sind jedoch aufgrund der starken Überlappung der

Peaks und der vergleichsweise geringen Signalintensität mit einer zu groÿen

Unsicherheit behaftet, um weitergehende Interpretationen zuzulassen. Wäh-

rend die Kurvenanpassungen zum Teil deutlich unterschiedliche Ergebnisse

liefern (siehe Abschnitt A.8.3 im Anhang), verändert sich der Signalverlauf bei

den vier bei Raumtemperatur durchgeführten Messungen für die Pulverprobe

praktisch nicht, wie Abbildung 5.39 zeigt. Aus den Pulverdaten lassen sich

somit keine verlässlichen Schlussfolgerungen über den Zustand des Sauersto�s

in SnCl2 ·2 H2O ziehen.
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Winkelabhängige Messungen

Es wurden ober�ächensensitive Messungen mit einem Winkel von 65◦ zwischen

der Ober�ächennormalen der Probe und dem Analysator durchgeführt. Die Si-

gnale C 1s und O 1s weisen das selbe Verhalten auf, das an reinen Si-Wafern be-

obachtet wird (vgl. Abschnitt 5.4.4): Die Intensität des C 1s-Signals ist relativ

zu den Intensitäten der übrigen Signale erhöht und seine Bindungsenergie ca,

0,5 eV geringer, das O 1s-Signal weist im Bereich niedrigerer Bindungsenergien

eine höhere Intensität auf als bei 0◦. Die Bindungsenergie des Cl 2p-Signals

ist um 0,2 bis 0,3 eV geringer als bei 0◦, allerdings ist dieser Wert bedingt

durch die geringe Intensität des Signals mit einer erhöhten Unsicherheit be-

haftet. Die Bindungsenergie des Sn 3d5/2-Signals ist mit 486,9 eV geringer und

das Sn 3d/Cl 2p-Intensitätsverhältnis höher als bei den direkt vor- und nach-

her bei einem Winkel von 65◦ durchgeführten Messungen. Dieses Verhalten

ist ohne weiteres verständlich, wenn man annimmt, dass die Prozesse, die zu

der beschriebenen Abnahme der Sn 3d-Bindungsenergie und zum Anstieg des

Sn 3d/Cl 2p-Intensitätsverhältnisses durch den Ein�uss von Röntgenstrahlung

bzw. Vakuumbedingungen führen, vor allem an der Ober�äche der Probe ab-

laufen und damit bei der winkelabhängigen, ober�ächensensitiveren Messung

stärker zutage treten.

Quanti�zierung

Eines der Ziele der in diesem Abschnitt geschilderten Experimente war es,

die Anwendbarkeit der relativen Sensitivitätsfaktoren aus der Literatur für die

Quanti�zierung der in dieser Arbeit vorgestellten XPS-Ergebnisse zu überprü-

fen. O�enkundig ist jedoch die Voraussetzung, dass die Probe unter den expe-

rimentellen Bedingungen stabil ist, nicht erfüllt, wenn auch die Änderungen in

der Sn 3d-Bindungsenergie und im Sn 3d/Cl 2p-Intensitätsverhältnis weniger

drastisch ausfallen als bei der Verbindung PtCl4. Für die mit Silicium als Sub-

strat durchgeführten Messungen wurde das SnCl2 in Wasser gelöst, wodurch es

eventuell zum Austausch von Chlorid- gegen Hydroxidionen unter gleichzeiti-

ger Bildung von HCl kommen kann. Daher werden für die quantitative Analyse

an dieser Stelle vor allem die Messungen an der Pulver-Probe betrachtet. Da

anzunehmen ist, dass die Veränderung der Probe bei der allerersten Messung
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am wenigsten stark ausgeprägt ist, erfolgt zunächst die quantitative Auswer-

tung dieser Messung. Es wurden lediglich die Signale Sn 3d und Cl 2p ver-

messen, die Vermessung aller weiteren Bereiche erfolgte erst im Anschluss. Die

Probe war knapp 20 Minuten der Röntgenstrahlung ausgesetzt. Aus der Kur-

venanpassung der Signale ergibt sich ein Intensitätsverhältnis Cl 2p/Sn 3d5/2
von 0,2791. 12 Die relativen Sensitivitätsfaktoren aus der Literatur [120] betra-

gen 4,725 für das Sn 3d5/2- und 0,891 für das Cl 2p-Signal. Damit ergibt sich ein

Chlor-zu-Zinn-Verhältnis von 1,48. Wird die in Kapitel 5.2 bestimmte Trans-

missionsfunktion einbezogen, ergibt sich ein Cl/Sn-Verhältnis von 1,65. Der

Korrekturfaktor für die Transmissionsfunktion

Korrekturfaktor Transmission =
EP · EP

(Ekin,Sn)
n

EP · EP

(Ekin,Cl)
n

(5.31)

wurde für die Signale Cl 2p und Sn 3d5/2 mit den Daten mehrer Messun-

gen berechnet und beträgt stets 1,1146 ± 0,0001. Unter Verwendung dieses

Faktors und der relativen Sensitivitätsfaktoren lässt sich das Cl/Sn-Verhältnis

berechnen, im Verlauf der folgenden Messungen sinkt es auf 1,27, bei der letz-

ten Messung wird ein leichter Anstieg auf 1,32 verzeichnet. Möglicherweise

ist nach der dritten Messung ein stabiler Zustand erreicht, denn auch die

Sn 3d-Bindungsenergie zeigt die gröÿten Änderungen bis zu dieser Messung

und bleibt anschlieÿend nahezu konstant.

Bei den Messungen mit Silicium als Substrat werden von Beginn an gerin-

gere Cl/Sn-Intensitätsverhältnisse als bei der Pulverprobe gemessen. Mit den

relativen Sensitivitätsfaktoren und dem Korrekturfaktor für die Transmissi-

onsfunktion ergeben sich Cl/Sn-Verhältnisse von 1,23 (erste Messreihe) bzw.

1,32 (zweite Messreihe). Der höhere Wert bei der zweiten Messreihe lässt sich

damit begründen, dass die Probe in diesem Fall weniger lang der Röntgen-

strahlung ausgesetzt war, da vor der Messung der Sn 3d- und Cl 2p-Spektren

kein Übersichtsspektrum aufgezeichnet wurde. Im Verlauf der folgenden Mes-

sungen sinkt das Cl/Sn-Verhältnis auf 1,03 (1. Probe) bzw. 1,07 (2. Probe),

nach dem Heizen auf 200 ◦C beträgt es 0,54 bzw. 0,48.

12Wird für das Sn 3d-Signal eine lineare Hintergrundkorrektur durchgeführt, ergibt sich ein
Wert von 0,2653, was eine Abweichung von ca. 5 % darstellt.
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Der höchste, aus der ersten Messung der Pulverprobe bestimmte Wert für das

Cl/Sn-Verhältnis von 1,65 liegt deutlich unterhalb des aus der Stöchiometrie

zu erwartenden Wertes von 2.

Wie bereits festgehalten wurde, kommt es unter dem Ein�uss von Röntgen-

strahlung und/oder Vakuumbedingungen zu einer Änderung des Sn 3d/Cl 2p-

Intensitätsverhältnisses, was gleichbedeutend damit ist, dass sich die Zusam-

mensetzung der Probe verändert. Inwieweit diese Veränderung bereits bei der

ersten Messung der Pulverprobe fortgeschritten ist und damit die Abweichung

des aus den XPS-Daten berechntet Chlor-zu-Zinn-Verhältnisses von der Stö-

chiometrie begründet, ist unbekannt.

Ginge man von der stöchiometrischen Zusammensetzung bei der ersten Mes-

sung der Pulverprobe aus, so gebe es folgende mögliche Erklärungen dafür, dass

das aus den XPS-Daten berechnete Cl/Sn-Verhältnis unterhalb von 2 liegt:

1. Fehler durch die Bestimmung der Signalintensitäten (Flächen)

2. Fehler durch die Anwendung der Sensitivitätsfaktoren aus der Literatur

3. Abweichung bedingt durch die Transmissionsfunktion des Spektrometers

Erkläung 1 kann als wenig wahrscheinlich angesehen werden, da sich die Sum-

menkurve aus der Kurvenanpassung in guter Übereinstimmung mit den expe-

rimentellen Werten be�ndet. Einen Anhaltspunkt für die erreichbare Genau-

igkeit der Intensitätbestimmung gibt beispielsweise Tabelle A.14, in der die

Daten aus unterschiedlichen Kurvenanpassungen von O 1s-Signalen aufgeführt

sind. Die maximale Abweichung der Signalgesamt�äche liegt für die einzelnen

Messungen bei 10 %. Eine Abweichung in dieser Gröÿenordnung erklärt nicht

die Abweichung des Cl/Sn-Verhältnisses vom aus der Stöchiometrie abgeleite-

ten Wert, zumal der Fehler bei den in der Tabelle aufgeführten O 1s-Signalen

bedingt durch die geringe Signalintensität gröÿer ausfallen dürfte. Träfe Er-

klärung 2 zu, so müssten zur quantitativen Auswertung der XPS-Ergebnisse

im Rahmen dieser Arbeit andere realtive Sensitivitätsfaktoren verwendet wer-

den als in der Literatur [120] angegeben sind. Für das Cl 2p-Signal wäre ein

kleinerer und/oder für das Sn 3d5/2-Signal ein gröÿerer Sensitivitätsfaktor zu

verwenden. Das Zutre�en von Erklärung 3 schlieÿlich würde bedeuten, dass

der Ein�uss der Transmissionsfunktion des Spektrometers unterschätzt wird,

denn durch die Korrektur wird eine Annäherung des Cl/Sn-Verhältnisses an
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den Wert 2 erzielt (1,65 mit gegenüber 1,48 ohne Korrektur für die Transmis-

sionsfunktion), ohne das dieser Wert jedoch erreicht wird. Signale bei höheren

Bindungsenergien erscheinen intensiver als Signale bei geringeren Bindungs-

energien, die unter 5.2 bestimmte Transmissionsfunktion trüge diesem Ver-

halten nur unzureichend Rechnung. Ein abschlieÿendes Urteil, ob eine dieser

Erklärungen und, falls ja, welche zutri�t, ist nicht möglich, da alle von einer stö-

chiometrischen Zusammensetzung der Probe ausgehen, welche wiederum zwei-

felhaft ist. Im Rahmen dieser Arbeit erfolgen quantitative Analysen vor allem

zur Bestimmung der Ober�ächenzusammensezung der verschiedenen Platin-

Zinn-Nanopartikel (siehe Abschnitt 5.7). Die hier angestellten Überlegungen

zu möglichen Fehlerquellen bei der quantitativen Auswertung der XPS-Daten

werden vorgebracht, um eine Abschätzung der Zuverlässigkeit der auf diese

Weise ermittelten Pt/Sn-Verhältnisse zu ermöglichen.

5.6. Ergebnisse I: Pt-Nanopartikel

5.6.1. Einführung

Übersicht über die untersuchten Proben

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der XPS-Messungen an monometal-

lischen Platin-Nanopartikeln vorgstellt. Die Synthese der Nanopartikel (ver-

gleiche Kapitel 4) erfolgte nach verschiedenen Konzepten, wodurch sich die

Partikel in ihrer Gröÿe bzw. Form sowie in der chemischen Struktur der Li-

gandenhülle unterscheiden. Die Untersuchungen konzentrierten sich im wesent-

lichen auf drei Partikelsorten, für die folgende Kurzbezeichnungen eingeführt

werden: Bei der Synthese nach Peng [23] (vgl. Abschnitt 4.1) mit dem Precursor

Platintetrachlorid (PtCl4), Dodecylamin (DDA) als Ligand, Tetrabutylammo-

niumborhydrid (TBAB) als Reduktionsmittel und Didodecylammoniumbro-

mid (DDAB) als Löslichkeitsvermittler entstehen sphärische Nanopartikel mit

einem Durchmesser von ca. 2 nm. Die Durchführung der Synthese erfolgt bei

Raumtemperatur. Mit diesen als Pt Peng bezeichneten Nanopartikeln wurden

neben den XPS-Messungen an unbehandelten Proben auch Heizexperimente

durchgeführt.
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Bei der Synthese nach Zhang [24] (vgl. Abschnitt 4.2) dient Oleylamin (OAm)

als Ligand, Lösungs- und Reduktionsmittel. Der Precursor Platinacetylaceto-

nat wird in 3 ml Oleylamin gelöst, diese Lösung wird in der von Zhang be-

schriebenen Synthese in 10 ml auf 250 ◦C erhitztes Oleylamin injiziert. Für die

röntgenphotoelektronenspektroskopisch untersuchten Partikel wurde die ur-

sprüngliche Synthese jedoch dahingehend variiert (siehe Abschnitt 4.2.5), dass

die Injektion in eine Mischung aus 5 ml Oleylamin und 5 ml Octadecen bzw. in

10 ml Octadecen erfolgte. Im erstgenannten Fall entstehen sphärische Partikel,

deren Durchmesser mit 3,9 ± 0,8 nm jedoch gröÿer ist als bei der Synthese

nach Peng. Diese Partikel werden nachfolgend als Pt Zhang 5:5 bezeichnet.

Erfolgt die Injektion in reines Octadecen, so entstehen kurze Nanodrähte sowie

Partikel mit niedrigem Verzweigungsgrad (tetrapodische und ähnliche Struk-

turen mit Gröÿen bis zu ca. 12 nm), die im Folgenden als Pt Zhang 0:10

bezeichnet werden. Bei beiden Variationen der Synthese nach Zhang betrug

die Reaktionstemperatur 250 ◦C und die Reaktion erfolgte unter Schutzgasat-

mosphäre.

Die Nanopartikel wurden in einem organischen Lösungsmittel, in der Regel

Chloroform, gelöst und eine geringe Menge dieser Lösung wurde auf ein mit

Aceton und Isopropanol im Ultraschallbad gereinigtes Silicium-Waferstück auf-

getropft. Nach dem Abdampfen des Lösungsmittels erfolgte die Montage auf

den Probenhalter und der Transfer in die UHV-Kammer. Bei der Durchfüh-

rung von Heizexperimenten wurde für Temperaturen bis 400 ◦C eine Heizrate

von 1 ◦C/min verwendet, die Zieltemperatur wurde für eine bzw. fünf Minu-

ten gehalten. Das Heizen auf höhere Temperaturen (600 ◦C) wurde manuell

durchgeführt.

Allgemeine Anmerkungen zu den XP-Spektren

Vor der Behandlung der Ergebnisse für die verschiedenen Proben sollen an die-

ser Stelle einige allgemeine Befunde vorgestellt sowie die Kurvenanpassungen

der einzelnen Signale erläutert werden.

Die in diesem Kapitel behandelten Messungen wurden zum Teil vor der in

Abschnitt 5.1 geschilderten Neukalibrierung der Bindungsenergieskala durch-

geführt. Vor der Neukalibrierung weisen die Bindungsenergien der Signale in
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den experimentellen Rohdaten kleinere Werte auf. Bei den in diesem Kapitel

aufgeführten Resultaten erfolgt die Referenzierung der Bindungsenergien auf

das Si 2p-Substratsignal, dem eine Bindungsenergie von 99,3 eV zugeordnet

wird [120] (siehe Abschnitt 5.1).

Die in den Photoelektronenspektren auftretenden Signale können den Elemen-

ten Platin, Kohlensto�, Sauersto� und Silicium zugeordnet werden. Auf Stick-

sto� zurückzuführende Signale �nden sich ausschlieÿlich in den Spektren der

Pt Peng Nanopartikel, und auch dies nicht in allen Fällen. Obwohl auch der

Ligand Oleylamin der nach Zhang hergestellten Partikel Sticksto� enthält, zei-

gen die Spektren dieser Proben kein N 1s-Signal. Dies steht im Einklang mit

den an der selben UHV-Anlage durchgeführten Arbeiten von H. Schnars [125]

und M. Ahlf [182], die trotz eines hohen Sticksto�gehaltes der Proben (Selten-

Erd-Nitrate) häu�g kein N 1s-Signal detektieren konnten. Signale der Elemente

Chlor, Brom und Bor, die in den Verbindungen, die bei der Synthese nach Peng

eingesetzt werden, enthalten sind, sind in keinem der aufgenommenen Spektren

vorhanden.

Für das Pt 4f-Dublett erfolgt die Kurvenanpassung wie beim Platin-Einkristall

(siehe Abschnitt 5.3) mit einem asymmetrischen Dublett. Die Bindungsenergi-

en zeigen, dass die Partikel im Wesentlichen metallischen Charakter haben, die

Diskussion der Werte und der möglichen Gründe für die Verschiebungen zwi-

schen den unterschiedlichen Proben �ndet sich in den folgenden Abschnitten.

Bei keiner Probe �nden sich Hinweise auf eine signi�kante Oxidation der Parti-

kel, wenn auch das Vorhandensein einer geringen Menge oxidischer Spezies auf

Grund der asymmetrischen Signalform nicht gänzlich ausgeschlossen werden

kann. Die Dublettaufspaltung liegt zwischen 3,26 und 3,33 eV, in guter Über-

einstimmung mit dem Literaturwert [120] von 3,33 eV. Das Intensitätsverhältnis

Pt 4f5/2 zu Pt 4f7/2 liegt mit Werten zwischen 0,78 und 0,83 oberhalb des aus

der Entartung zu erwartenden theoretischen Wertes von 0,75. Diese Parame-

ter weisen somit keine nennenswerten Unterschiede zu den Werten auf, die

bei den Messungen am Pt(111)-Einkristall gefunden wurden (siehe Abschnitt

5.3.2, und Tabelle 5.4). Im Falle des Einkristalls wurden für die Dublettauf-

spaltung und das Pt 4f5/2/Pt 4f7/2-Intensitätsverhältnis Werte im Bereich von

3,29 bis 3,33 eV bzw. 0,79 bis 0,83 bestimmt. Für die Halbwertsbreite der Si-

gnale der Nanopartikel-Proben werden Werte im Bereich von 1,7 bis 2,4 eV und

241



5. Ergebnisse und Diskussion II: Röntgenphotoelektronen- spektroskopie

für den Asymmetrieanteil zwischen 20 und 30 % gefunden, lediglich nach dem

Heizen auf 600 ◦C ergeben sich bei einer Probe geringere Asymmetrieanteile

von 10 bzw. 5 %.

Für die Kurvenanpassung des Si 2p-Signals werden drei Peaks angenommen,

die das Substrat, die Suboxide sowie SiO2 repräsentieren. Es wird somit das

gleiche Vorgehen gewählt wie für die Si-Waferstücke ohne Probe (siehe Ab-

schnitt 5.4).

Die Kurvenanpassung der Signale C 1s und O 1s erfolgt unter Verwendung

eines asymmetrischen Peaks bzw. drei Peaks mit gleicher Halbwertsbreite. In

der Regel entsprechen die Signale in ihren Lage und Struktur denen, die auf

reinen Silicium-Waferstücken gemessen werden (siehe Abschnitt 5.4). Die Bin-

dungsenergie des O 1s-Hauptsignals weist vor der Neukalibrierung der Bin-

dungsenergieskala Werte zwischen 532,6 und 533,1 eV auf, nach der Neuka-

librierung werden mit 532,1 bis 532,6 eV geringere Werte gefunden. Für die

Bindungsenergien der O 1s-Nebensignale werden zumeist Werte zwischen 534

und 536 eV bzw. 530,4 und 531,4 eV gefunden, der Intensitätsanteil dieser Si-

gnale liegt typischerweise zwischen 6 und 8 %, zum Teil auch deutlich darunter.

Sofern Abweichungen von diesen allgemeinen Angaben auftreten, werden diese

in den folgenden Abschnitten, in denen die Ergbenisse für die unterschiedli-

chen Proben behandelt werden, aufgeführt. Eine allgemeine Korrelation der

O 1s-Signalstruktur und -lage mit den Bindungsenergien der Signale Pt 4f und

C 1s oder dem C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnis ist nicht auszumachen.

5.6.2. Pt Peng Nanopartikel

Spektren vor der thermischen Behandlung und Ein�uss der

Aufreinigung

Wie bereits in Abschnitt 4.1.3 beschrieben, wurden für die Pt Peng Nanoparti-

kel verschiedene Reinigungsmethoden erprobt. Die Aufarbeitung erfolgte zum

einen durch das Ausfällen der Partikel aus der Reaktionslösung mit Methanol,

zum anderen durch das zweimalige Au�ösen des hiebei erhaltenen Rückstan-

des in Hexan und Ausfällen mit einer Mischung aus Methanol und Aceton.

Die Analyse durch Thermogravimetrie ergab, dass der Gewichtsverlust durch
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Abbildung 5.40.: Pt 4f-Signal der dreimal gereinigten Pt Peng-Probe auf ei-
nem Si-Substrat, Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-
Anregung

den zweiten Reinigungsschritt verringert wurde, was auf eine erhöhte Reinheit

des Produktes schlieÿen lässt. Der dritte Reinigungsschritt hatte dagegen kei-

nen zusätzlichen E�ekt. Die Möglichkeit, dass der verringerte Gewichtsverlust

durch das Entfernen von Resten der bei der Synthese verwendeten Verbin-

dungen TBAB oder DDAB verursacht wird, konnte durch die Röntgenphoto-

elektronenspektroskopie nicht bestätigt werden, da, wie bereits unter 5.6.1 er-

wähnt, keine Signale der Elemente Bor oder Brom in den Spektren der einfach

gereinigten Partikel auftreten. Da keine signi�kanten Unterschiede zwischen

den Spektren der einfach und der dreifach gereinigten Probe bestehen, werden

an dieser Stelle letztere gezeigt. Die Bindungsenergie des Pt 4f7/2-Signals ent-

spricht mit 71,2 eV dem Literaturwert für metallisches Platin [120] und liegt im

Bereich der Werte, die beim Pt(111)-Einkristall bestimmt wurden (71,09 bis

71,21 eV, siehe Abschnitt 5.3).

Die Kurvenanpassung des C 1s-Signals gelingt mit einem asymmetrischen Si-

gnal, dessen Bindungsenergie 284,5 eV beträgt.

Die Kurvenanpassung des O 1s-Signals erfolgt mit drei Peaks, wobei die Peaks
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Abbildung 5.41.: C 1s-Signal der dreimal gereinigten Pt Peng-Probe auf ei-
nem Si-Substrat, Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-
Anregung

mit der höchsten und der niedrigsten Bindungsenergie (A und C in Abb. 5.42)

mit jeweils ca. 11 % in diesem Fall gegenüber den unter Abschnitt 5.6.1 ge-

nannten Werten leicht erhöht sind.

Bei der hier besprochenen Probe konnte ein N 1s-Signal detektiert werden, wel-

ches jedoch nur eine geringe Intensität und ein schlechtes Signal-zu-Rauschen-

Verhältnis aufweist. Bei der Kurvenanpassung mit einem Peak ergibt sich eine

Bindungsenergie von 398,6 eV. Dieser Wert liegt im für organische Amine ty-

pischen Bereich [120] von ca. 398 bis 400 eV.

Die Spektren der nur einfach gereinigten Probe entsprechen im Wesentlichen

denen der dreimal gereinigten: Die Pt 4f7/2-Bindungsenergie beträgt ebenfalls

71,2 eV, die C 1s-Bindungsenergie ist mit 284,8 eV etwas höher, weiterhin ist die

relative Intensität dieses Signals bezogen auf das Pt 4f-Signal erhöht. Während

beim O 1s-Signal das Hauptsignal im Vergleich zur dreifach gereinigten Probe

bei einer nur um knapp 0,2 eV höheren Bindungsenergie auftritt, weisen die

Nebensignale mit 535,8 und 530,4 eV deutlich abweichende Bindungsenergien

auf, ihre Intensität ist mit 6 bzw. 3 % geringer als bei der dreimal gereinig-
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Abbildung 5.42.: O 1s-Signal der dreimal gereinigten Pt Peng-Probe auf ei-
nem Si-Substrat, Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-
Anregung

Abbildung 5.43.: N 1s-Signal der dreimal gereinigten Pt Peng-Probe auf ei-
nem Si-Substrat, Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-
Anregung
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ten Probe. Dass die O 1s-Signalintensität bei der einfach gereinigten Probe

insgesamt gröÿer ist, könnte darauf hindeuten, dass die vergleichsweise hohe

relative Intensität der Nebensignale bei der dreifach gereinigten Probe auf Spe-

zies an der Probenober�äche zurückgeht, während bei der einfach gereingten

Probe durch eine geringere Probenmenge (geringere Pt 4f-Intensität bei ver-

gleichbarer C 1s-Intensität) das O 1s-Signal noch stärker vom SiO2 dominiert

wird. Hierfür spricht auch, dass die Intensität des Si 2p-Substratsignals im

Vergleich zu der des Si 2p-Oxidsignals bei der einfach gereingten Probe gröÿer

ist. Aufgrund der hohen Ungenauigkeit bei der Bindungsenergie- und Intensi-

tätsbestimmung von stark überlappenden Signalen, wie sie beim O 1s-Signal

vorliegen, können die Ergebnisse der Kurvenanpassung des O 1s-Signals ledig-

lich als Hinweis gewertet werden. Schlieÿlich wird bei der einfach gereinigten

Probe eine mit 399,2 eV um 0,6 eV höhere N 1s-Bindungsenergie bestimmt,

dieser Wert ist jedoch, bedingt durch die geringe Intensität des Signals, als mit

einer groÿen Unsicherheit behaftet anzusehen.

Eine weitere Pt Peng Probe wurde von Xiadong Wang hergestellt. Während

die Bindungsenergie des Pt 4f7/2-Signals mit 71,0 bzw. 70,9 eV (Al Kαbzw.

Mg Kα-Anregung) ähnliche Werte aufweist wie die übrigen Proben, zeigt das

O 1s-Signal eine deutlich abweichende Struktur, die Intensität der Spezies mit

der niedrigen Bindungsenergie ist signi�kant höher. Der Grund hierfür ist un-

bekannt.13 Die Bindungsenergie des C 1s-Signals ist mit 284,0 (Al Kα) bzw.

284,1 eV (Mg Kα) niedriger als bei den zuvor beschriebenen Proben. Ein N 1s-

Signal ist bei dieser Probe allenfalls sehr schwach vorhanden.

Mit der von Xiadong Wang präparierten Probe wurde die Mehrzahl der im

folgenden Abschnitt beschriebenen Heizexperimente durchgeführt. Von einer

weiteren Probe, nachfolgend als Pt Peng Probe IV bezeichnet, die ebenfalls

einer thermischen Behandlung unterzogen wurde, wurden nur im eingekühlten

Zustand Spektren aufgezeichnet, da zum Zeitpunkt dieser Experimente das

Problem der zum Teil beim Einkühlen auftretenden veränderten Signalstruk-

turen (siehe Abschnitt A.9 im Anhang) noch nicht bekannt war. Die Spektren

lassen in diesem Fall nicht vermuten, dass derartige E�ekte bei dieser Probe

aufgetreten sind. Die Bindungsenergien der Signale P 4f7/2 und C 1s liegen mit

13Die Erklärung der erhöhten O 1s-Intensität im Bereich niedriger Bindungsenergien durch
Tantaloxid erscheint unwahrscheinlich, da mögliche Ta-Signale im Übersichtsspektrum
allenfalls mit äuÿerst geringer Intensität, wenn überhaupt, vorliegen.
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Abbildung 5.44.: O 1s-Signal von Xiadong Wang präparierten Pt Peng-Probe
auf einem Si-Substrat, Messung bei Raumtemperatur mit
Al Kα-Anregung

71,2 eV bzw. 284,0 eV sehr nahe an den Werten der von Wang präparierten

Probe. Ein N 1s Signal ist nicht vorhanden. Auch in diesem Fall ist die die In-

tensität des O 1s-Signals im Bereich kleiner Bindungsenergien vergleichsweise

hoch.14

Thermische Behandlung

Die detailliertesten Untersuchungen zum Ein�uss der thermischen Behandlung

auf die Photoelektronenspektren wurden mit den von Wang hergestellten Pt

Peng Nanopartikeln durchgeführt. Die Probe wurde in in mehreren Schrit-

ten nacheinander auf 200 ◦C, 400 ◦C und 600 ◦C geheizt, im Anschluss wur-

den jeweils XPS-Messungen durchgeführt. Nach dem Heizen auf 200 ◦C und

400 ◦C sinkt die P 4f7/2-Bindungsenergie auf Werte zwischen 70,8 und 70,6 eV.

Die Messungen wurden sowohl mit Al Kα- als auch mit Mg Kα-Anregung

14Über ein mögliches Vorliegen von Tantaloxid im experimentell erfassten Bereich lässt sich
keine Aussage tre�en, da im eingekühlten Zustand kein Übersichtsspektrum aufgezeich-
net wurde.
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Abbildung 5.45.: O 1s-Signal einer weiteren Pt Peng-Probe (IV) auf einem
Si-Substrat, Messung im eingekühlten Zustand mit Mg Kα-
Anregung

durchgeführt, wobei sich mit Al Kα-Anregung leicht höhere Bindungsenergien

ergeben. Zwischen den beiden ersten Heizschritten gibt es dagegen keine si-

gni�kanten Unterschiede. Es deutet sich auÿerdem ein leichter Rückgang der

C 1s-Bindungsenergie an, der tiefste gemessene Wert beträgt 283,7 eV, die

Werte zeigen jedoch eine gewisse Streuung. Nach dem zweiten Heizschritt liegt

die C 1s-Bindungsenergie bei 283,9 eV, unabhängig von der Anregung und

in nur leichter Abweichung zum vor der thermischen Behandlung gemessenen

Wert von 284,0 bzw. 284,1 eV (siehe oben). Interessanterweise zeigt auch das

C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnis keine systematische Entwicklung: Nach dem

Heizen auf 200 ◦C wird zunächst ein Rückgang festgestellt, nach dem Heizen

auf 400 ◦C wird der Ursprungswert wieder erreicht. Eine eindeutige Abhängig-

keit von der Anregungsquelle wird ebenfalls nicht beobachtet. Nach dem ersten

Heizschritt wurden lediglich Spektren im eingekühlten Zustand aufgenommen,

nach dem zweiten Heizschritt sowohl bei Flüssig-Sticksto�- als auch bei Raum-

teperatur, wobei keine Abhängigkeit der Ergebnisse von der Probentemperatur

erkennbar ist. Die Messungen an der bereits erwähnten Probe IV, bei der die

Spektren ausschlieÿlich im eingekühlten Zustand aufgenommen wurden und
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Abbildung 5.46.: O 1s-Signal von Pt Peng Probe IV auf einem Si-Substrat nach
dem Heizen auf 400 ◦C, Messung im eingekühlten Zustand
mit Mg Kα-Anregung, vergleiche Abb. 5.45

die in einem Schritt auf 400 ◦C geheizt wurde, ergeben sehr ähnliche Resulta-

te: die Pt 4f7/2- und die C 1s-Bindungsenergien sinken von 71,2 und 284,1 ev

auf 70,8 bzw. 283,9 eV. In diesem Fall wird jedoch ein deutlicher Rückgang

des C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnisses beobachtet, dessen Wert nach der ther-

mischen Behandlung weniger als halb so groÿ ist wie der Ausgangswert. Bei

beiden Proben wird im Zuge der thermischen Behandlung ein Rückgang der

Intensität im Bereich kleiner Bindungsenergien des O 1s-Signals beobachtet,

wobei bei der Probe von Wang nach dem Heizen auf 400 ◦C eine erhöhte In-

tensität im Bereich hoher Bindungsenergien festgestell wird.

Lediglich die Probe von Wang wurde auf 600 ◦C geheizt. Die folgenden Ab-

bildungen zeigen die am Folgetag bei Raumtemperatur aufgenommenen Spek-

tren. Auf die Darstellung des C 1s-Signals kann hierbei verzichtet werden, da

sich abgesehen von einer mit 283,0 eV deutlich verringerten Bindungsenergie

keine Abweichungen vom üblichen Signalverlauf ergeben.

Die Lage der drei O 1s-Peaks entspricht nach dem Heizen auf 600 ◦C etwa den

Werten, die zuvor bestimmt wurden, jedoch ist die Signalintensität insgesamt,

vor allem im Vergleich zu den vor der thermischen Behandlung aufgenommenen

Spektren, deutlich reduziert. Im Si 2p-Signalbereich fehlt das charakteristische
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Abbildung 5.47.: O 1s-Signal der von Xiadong Wang präparierten Pt Peng-
Probe auf einem Si-Substrat nach dem Heizen auf 400 ◦C,
Messung im eingekühlten Zustand, Anregung: Al Kα, ver-
gleiche Abb. 5.44

Abbildung 5.48.: Pt 4f-Signal der von Xiadong Wang präparierten Pt Peng-
Probe auf einem Si-Substrat nach dem Heizen auf 600 ◦C,
Messung mit Mg Kα-Anregung bei Raumtemperatur, experi-
mentelle Rohdaten ohne Referenzierung der Bindungsenergie
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Abbildung 5.49.: Si 2p-Signal der von Xiadong Wang präparierten Pt Peng-
Probe auf einem Si-Substrat nach dem Heizen auf 600 ◦C,
Messung mit Mg Kα-Anregung bei Raumtemperatur, experi-
mentelle Rohdaten ohne Referenzierung der Bindungsenergie

Abbildung 5.50.: O 1s-Signal der von Xiadong Wang präparierten Pt Peng-
Probe auf einem Si-Substrat nach dem Heizen auf 600 ◦C,
Messung mit Mg Kα-Anregung bei Raumtemperatur, experi-
mentelle Rohdaten ohne Referenzierung der Bindungsenergie
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SiO2-Signal, die Kurvenanapassung gelingt unter Verwendung von drei Peaks,

deren Bindungsenergien 102,1, 100,8 und 99,2 eV betragen. Die Bindungs-

energie ist des Pt 4f7/2-Signals ist mit 72,8 eV gegnüber dem Ausgangswert

von 70,9 eV und dem Literaturwert [120] für metallisches Platin von 71,2 eV

deutlich erhöht. Es ist o�enkundig zu einer Reaktion zwischen Silicium und

Platin gekommen. Dies ist auch der Grund dafür, dass auf eine Referenzierung

der Bindungsenergie bei den nach dem Heizen auf 600 ◦C aufgenommenen

Spektren verzichtet wird, denn die Annahme einer von der Probe nicht be-

ein�ussten Si 2p-Substratbindungsenergie kann nicht mehr zweifelsfrei als er-

füllt angesehen werden. Durch die thermische Behandlung ist die SiO2-Schicht

o�enbar entfernt worden. Es ist wahrscheinlich, dass der Kontakt zwischen

Probenober�äche und Thermoelement nicht optimal und die tatsächliche Pro-

bentemperatur höher als die angezeigte war, da die thermische Entfernung der

Oxidschicht bei Si(111)-Proben (siehe Abschnitt 5.4) erst bei Temperaturen

oberhalb von 700 ◦C erfolgte. Die Entfernung der SiO2-Schicht äuÿert sich in

der Reduktion der O 1s-Signalintensität und der Abwesenheit des SiO2-Peaks

im Si 2p-Signalbereich. Die Entfernung ist jedoch nicht vollständig, was das

Si 2p-Signal bei 102,1 eV und zumindest einen Teil der O 1s-Signalintensität

erklärt, ein weiterer Teil des O 1s-Signals wird vermutlich von sauersto�halti-

gen Adsorbaten hervorgerufen. Die Erhöhung der Pt 4f-Bindungsenergie und

das Si 2p-Signal bei 100,8 eV lassen sich durch die Bildung von Platinsilicid

erklären. Ley et. al. [207] geben 100,3 eV und 72,7 eV als Werte für die Bin-

dungsenergien der Signale Si 2p3/2 und Pt 4f7/2 in PtSi an, nach Shuang et.

al. [208] beträgt die Pt 4f7/2-Bindungsenergie in PtSi 72,5 eV. Die in dieser Ar-

beit gemessenen Werte weichen für das Pt 4f-Signal um 0,1 bzw. 0,3 eV und für

das Si 2p-Signal um bis zu 0,5 eV von diesen Literaturwerten ab, jedoch sind

weder die Zusammensetzung (PtSi, Pt2Si oder andere) noch die Struktur (Film

oder Inseln, homogene Verteilung oder Segregation) bekannt. Das Si 2p-Signal

bei 99,2 eV schlieÿlich kann mit nicht an der Reaktion beteiligtem Silicium

erklärt werden, ein gewisser Ein�uss der veränderten chemischen Umgebung

ist jedoch nicht auszuschlieÿen. Wird bei der Kurvenanpassung die Randbe-

dingung eingeführt, dass die Silicium-Hauptsignale (B und C in Abb. 5.49) die

gleiche Halbwertsbreite aufweisen sollen, so ändern sich die Bindungsenergien

aller drei Einzelsignale um weniger als 0,1 eV.15

15Nach den Heizexperimenten wurden keine Übersichtsspektren aufgenommen, weshalb
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5.6.3. Pt Zahng 5:5

Die Pt Zhang 5:5-Nanopartikel wurden unter Variation der auf das Substrat

aufgebrachten Probenmenge vermessen, als Lösungsmittel diente Chloroform.

Die Proben wurden im Einzelnen wie folgt hergestellt:

• 5 µl der konzentrierten Nanopartikel-Stammlösung (�hohe Probenmen-

ge�)

• 20 µl der im Verhältnis 1:10 verdünnten Stammlösung (�mittlere Pro-

benmenge�)

• 100 µl der im Verhältnis 1:100 verdünnten Stammlösung (�geringe Pro-

benmenge�)

Damit ergeben sich unter Berücksichtigung der unterschiedlichen, auf die Wafer

aufgebrachten Volumina um die Faktoren 2,5 bzw. 5 reduzierte Probenmengen

im Vergleich zur direkt aus der Stammlösung hergestellten Probe. Die Signale

entsprechen in ihrer Gestalt im Wesentlichen den im vorherigen Abschnitt

beschriebenen, daher kann auf ihre Darstellung weitgehend verzichtet werden.

Lediglich bei der Probe mit hoher Probenmenge ist für das O 1s-Signal die

Intensität im Bereich niedriger Bindungsenergien vergleichsweise hoch, weshalb

es in Abb. 5.51 gezeigt ist.16

Mit zunehmender Menge an Probensubstanz nimmt die Pt 4f-Signalintensität

und das Signal-zu-Rauschen-Verhältnis zu, andererseits sinkt mit zunehmen-

der Probenmenge die Intensität des zur Referenzierung der Bindungsenergien

benötigten Si 2p-Substratsignals (vergleiche folgender Abschnitt). Da sich die

mittlere Konzentration als zweckmäÿig erwies, wurden die in der Folge ver-

messen Nanopartikel-Proben häu�g analog hergestellt. In Tabelle 5.11 sind die

Ergebnisse der Messungen an den drei Pt Zhang 5:5-Proben zusammengefasst.

Während bei den Messungen mit der hohen und der geringen Probenmenge

die Pt 4f7/2-Bindungsenergie jeweils 70,6 eV beträgt, wird bei der mittleren

Probenmenge ein um 0,4 eV höherer Wert gemessen. Der Grund hierfür ist

nicht bekannt ist, ob es zur Abscheidung von Kupfer und/oder Fluor gekommen ist,
allerdings wurde der zeitlich nach diesen Experimenten untersuchte Platin-Einkristall
auf höhere Temperaturen erhitzt, wobei es zu keinen Abscheidungen gekommen ist.

16Das Vorliegen von Tantaloxid kann in diesem Fall anhand des Übersichtsspektrums weit-
gehend ausgeschlossen werden.
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Abbildung 5.51.: O 1s-Signal der Pt Zhang 5:5-Probe, hergestellt aus der kon-
zentrierten Nanopartikel-Stammlösung, Substrtat: Si, Anre-
gung: Al Kα, Messung bei Raumtemperatur

Tabelle 5.11.: Ergebnisse der XPS-Messungen an den drei Pt Zhang 5:5-Proben
unter Variation der Probenmenge

Probenmenge BEa Pt 4f7/2 BE C 1s Intensitätsverhältnis
[eV] [eV] C 1s zu Pt 4f

hoch 70,6 284,1 0,2
mittel 71,0 285,0 0,4
gering 70,6 285,1 2,4

a: BE = Bindungsenergie
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Abbildung 5.52.: Si 2p-Signal der Pt Zhang 0:10-Probe auf einem Si-Substrat,
Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung

unbekannt. Die C 1s-Bindungsenergie nimmt mit zunehmender Probenmenge

ab, was vermutlich durch einen steigenden Anteil aliphatischer Kohlenwasser-

sto�e bedingt wird: Während bei dieser Probe das C 1s-Signal stärker von der

Ligandenhülle der Nanopartikel sowie eventuell von überschüssigen Liganden

und anderen Syntheserückständen geprägt wird, ist bei den anderen Proben

der Anteil von Adsorbaten mit höherer Bindungsenergie gröÿer, weshalb die

C 1s-Bindungsenergie in diesem Fall dem Wert entspricht, der auch auf Sili-

ciumwafern ohne Nanopartikel (siehe Abschnitt 5.4) gefunden wird. Auf das

C 1s-zu Pt 4f-Intensitätsverhältnis wird auch in Abschnitt 5.6.6 eingegangen.

5.6.4. Pt Zhang 0:10

Das bei der Vermessung der Pt Zhang 0:10-Probe erhaltene Si 2p-Spektrum

ist in Abb. 5.52 gezeigt.

In diesem Fall ist das Si 2p-Substratsignal sehr schwach ausgeprägt, während

das auf die Oxidschicht zurückzuführende Signal klar dominant ist. Aus diesem

Grund ist die Bindungsenergie des Substratsignals und damit die Referenzie-
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Abbildung 5.53.: Pt 4f-Signal der Pt Zhang 0:10-Probe auf einem Si-Substrat,
Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung

rung der Bindungsenergien der übrigen Signale mit einer groÿen Unsicherheit

behaftet. Als Referenzwert wurde der in der Abbildung ausgewiesene Wert

von 99,52 eV verwendet. Mit diesem Wert ergeben sich Pt 4f7/2- und C 1s-

Bindungsenergien von 70,9 bzw. 284,8 eV. Grund für die geringe Intensität

des Substratsignals ist wahrscheinlich eine zu groÿe Probenmenge, durch die

nur ein geringer Teil des Si-Substrates innerhalb der XPS-Informationstiefe

liegt. Die Herstellung der Probe erfolgte analog zu der im vorherigen Ab-

schnitt aufgeführten Probe mit hoher Probenmenge direkt aus der konzentrier-

ten Nanopartikel-Stammlösung. Entsprechend ist das C 1s-Signal sehr intensiv,

das C 1s-zu Pt 4f-Intensitätsverhältnis liegt bei 3,2. Abb. 5.55 schlieÿlich zeigt

das O 1s-Signal, bei dem die Intensität im Bereich niedriger Bindungsenergien

wiederum vergleichsweise hoch ist.17

17Das Vorliegen von Tantaloxid ist wiederum weitgehend auszuschlieÿen.
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Abbildung 5.54.: C 1s-Signal der Pt Zhang 0:10-Probe auf einem Si-Substrat,
Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung

Abbildung 5.55.: O 1s-Signal der Pt Zhang 0:10-Probe auf einem Si-Substrat,
Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung
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5.6.5. Platin-Nanopartikel auf

Katalysator-Trägermaterialien

Die nasschemisch hergestellten Nanopartikel können auf Katalysator- Träger-

materialien aufgebracht werden, indem die Partikel in einem organischen Lö-

sungsmittel gelöst werden. Diese Lösung wird zu dem Trägermaterial gegeben

und nach dem Abdampfen des Lösungsmittels bleiben die Nanopartikel auf

dem Trägermaterial zurück (siehe auch Abschnitt 3.3). Die Beladung der Trä-

germaterialien wird hier als Verhältnis der eingesetzten Probenmenge (Gewicht

der gereinigten Nanopartikel-Probe vor dem Wiederau�ösen) zum Gewicht des

Trägermaterials angegeben. Da die Nanaopartikel-Proben aufgrund der Ligan-

denhülle nicht aus reinem Platin bestehen, ist der tatsächliche Metallgehalt

geringer als die angebene Beldaung. Auf diese Weise präparierte Katalysato-

ren wurden exemplarisch mit der Röntgenphotoelektronenspektroskopie unter-

sucht. Hierzu wurde die pulverförmige Probe auf einem Kohlensto�klebeband

�xiert.

Bei der Verwendung von Aluminiumoxid als Träger ergibt sich das Problem,

dass der Pt 4f- mit dem Al 2p-Signalbereich überlappt. Die Abbildungen 5.56

und 5.57 zeigen die Al 2s- und Al 2p-Signale eines Katalysators mit einer

1 % -igen Beladung mit schnee�ockenförmigen (siehe Abschnitt 4.2.4) Platin-

Nanopartikeln auf γ-Aluminiumoxid.

In diesem Fall ist der Platingehalt o�enbar zu gering, in Abb. 5.57 ist kein

Hinweis auf ein Pt 4f-Signal erkennbar. Im Übersichtsspektrum sind im Pt 4d-

Signalbereich ebenfalls keine Signale vorhanden. Die Bindungsenergien der Si-

gnale Al 2s und Al 2p liegen mit 122,1 und 77,4 eV jeweils um ca. 2,8 eV höher

als die von Shyu und Otto [209] für γ-Al2O3 angegebenen Werte von 119,3 bzw.

74,5 eV. Dies steht im Einklang mit der C 1s-Bindungsenergie von ca. 287,8 eV,

die gegenüber dem Referenzwert von 285 eV (siehe Abschnitt 5.4.6) ebenfalls

um 2,8 eV erhöht ist.18 Die beobachteten Verschiebungen der Signale können

somit auf Au�adungse�ekte zurückgeführt werden. Zu erwähnen ist, dass die

Spektren von Al2O3 ein Signal bei ca. 102,5 eV zeigen, dessen Herkunft un-

18Da kein Detailspektrum des C 1s-Signals aufgenommen wurde, wurde die Bindungsenergie
des Signals aus dem Übersichtsspektrum ermittelt.
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Abbildung 5.56.: Al 2s-Signal eines Katalysators mit einer Beladung von
1 % schnee�ockenförmigen Pt-Nanopartikeln auf Al2O3 oh-
ne Referenzierung der Bindungsenergie. Katalysatorpulver
auf Kohlensto�klebeband, Messung bei Raumtemperatur mit
Al Kα-Anregung.

Abbildung 5.57.: Al 2p-Signal eines Katalysators mit einer Beladung von
1 % schnee�ockenförmigen Pt-Nanopartikeln auf Al2O3 oh-
ne Referenzierung der Bindungsenergie. Katalysatorpulver
auf Kohlensto�klebeband, Messung bei Raumtemperatur mit
Al Kα-Anregung.
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Abbildung 5.58.: Al 2p- und Pt 4f-Signale eines Katalysators mit einer 20 %-
igen Beladung mit Pt-Peng-Nanopartikeln auf Al2O3 oh-
ne Referenzierung der Bindungsenergie. Katalysatorpulver
auf Kohlensto�klebeband, Messung bei Raumtemperatur mit
Al Kα-Anregung.

bekannt ist. Es handelt sich vermutlich nicht um ein Si 2p-Signal, da kein

Si 2s-Signal bei ca. 151 eV bzw. 154 eV vorhanden ist.

Für eine andere Probe wurden nach der Methode von Peng hergestellte Platin-

Nanopartikel mit einer Gröÿe von 2,0 ± 0,3 nm auf Al2O3 aufgebracht, wobei

die Beladung in diesem Fall 20 % betrug.19 Der Al 2p-Signalbereich weist in

diesem Fall im Gegensatz zu der zuvor behandelten Probe eine Schulter im Be-

reich kleineren Bindungsenergien auf, die auf das Pt 4f-Signal zurückgeführt

werden kann. Wegen der starken Überlappung der Signale müssen für die Kur-

venanpassung Randbedingungen eingeführt werden. Für das in Abbildung 5.58

gezeigte Spektrum erfolgte die Kurvenanpassung unter den Bedingungen, dass

die Halbwertsbreite der Signale Pt 4f5/2 und Pt 4f7/2 gleich ist, die Dublettauf-

spaltung 3,33 eV und das Pt 4f5/2/Pt 4f7/2-Intensitätsverhältnis 3:4 beträgt.

Ein Pt 4d-Signals ist ebenfalls deutlich vorhanden, es ist in Abbildung 5.59

gezeigt.

Das Al 2s-Signal entspricht für diese Probe dem in Abb. 5.56 gezeigten, sei-

19Ein TEM-Bild von Partikeln aus dieser Synthese zeigt Abb. 4.1.
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Abbildung 5.59.: Pt 4d-Signal des Katalysators mit einer 20 %-igen Beladung
mit Pt-Peng-Nanopartikeln auf Al2O3 ohne Referenzierung
der Bindungsenergie. Katalysatorpulver auf Kohlensto�kle-
beband, Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung.

ne Bindungsenergie beträgt 122,5 eV. Die Verschiebung gegenüber den Lite-

raturwerten [209] ist somit für das Al 2s-Signal mit 3,2 eV gröÿer als für das

Al 2p-Signal mit 2,8 eV. Die Referenzierung der Bindungsenergien auf das

C 1s-Signal ist in diesem Fall problematisch, da das Signal sehr breit, aber

ohne klar ausgeprägte Struktur (Nebenmaxima) ist. Kohlensto� ist sowohl in

Form von Adsorbaten auf dem Pulver als auch als wesentlicher Bestandteil des

Klebebandes vorhanden. Es ist davon auszugehen, dass in beiden Bereichen un-

terscheidlich starke Au�adungen vorliegen. Bei der Kurvenanpassung mit zwei

Peaks ergeben sich Bindungsenergien von 286,1 und 288,5 eV (siehe Abbildung

5.60). Geht man davon aus, dass das Signal mit der höheren Bindungsenergie

auf den auf der Pulverprobe adsorbierten Kohlensto� zurückgeht, ergibt sich

eine durch Au�adungse�ekte bedingte Erhöhung der Bindungsenergie von ca.

3,5 eV, also eine deutlich stärkere Erhöhung der Bindungsenergien, als aus

den Aluminiumsignalen zu schlieÿen ist. Die Parameter aus der Kurvenanpas-

sung des C 1s-Signals sind jedoch nur als eingeschränkt verlässlich anzusehen,

da sie von den Startbedingungen und dem Hintergrundverlauf abhängen. Ins-

besondere ist die genaue Bestimmung der Bindungsenergie des Nebensignals
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Abbildung 5.60.: C 1s-Signal des Katalysators mit einer 20 %-igen Beladung
mit Pt-Peng-Nanopartikeln auf Al2O3 ohne Referenzierung
der Bindungsenergie. Katalysatorpulver auf Kohlensto�kle-
beband, Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung.

problematisch, da es kein erkennbares Maximum aufweist (Abwesenheit einer

deutlichen Schulter). Schlieÿlich ist es nicht eindeutig gesichert, welches der

beiden Kohlensto�signale als Bezugspunkt für die Bindungsenergien zu ver-

wenden ist.

Die Referenzierung der Spektren auf das Al 2p-Signal ist insofern mit einer

Unsicherheit behaftet, als dass es eine andere Verschiebung aufweist als das

Al 2s-Signal, während sich Au�adungse�ekte auf beide Signale gleich stark

auswirken sollten. Nichtsdestotrotz erscheint es als Bezugspunkt in Anbetracht

der geschilderten Schwierigkeiten besser geeignet als das C 1s-Signal. Bei der

Verwendung des Al 2s-Signals anstelle des Al 2p-Signals ergeben sich um

0,4 ev geringere Bindungsenergien. Bezogen auf eine Al 2p-Bindungsenergie

von 74,5 eV [209] ergeben sich für die Signale Pt 4f7/2 und Pt 4d5/2 Bindungs-

energien von 71,2 eV und 314,2 eV in guter Übereinstimmung mit den Lite-

raturwerten für metallisches Platin auf Aluminiumoxid [209] von 71,2 eV und

314,4 eV und den für den Pt(111)-Einkristall ermittelten Werten von 71,1 eV

und 314,5 eV.

Abschlieÿend ist festzuhalten, dass die auf Trägermaterialien aufgebrachten
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Platin-Nanopartikel mit Hilfe der Röntgenphotoelektronenspektroskopie un-

tersucht werden können, was die Möglichkeit erö�net, eine Probe vor und

nach der Durchführung einer Reaktion im Laborreaktor zu charakterisieren

und eventuelle Veränderungen durch die Reaktionsbedingungen zu erfassen.

Allerdings müssen hierfür, zumindest bei der Verwendung des im Rahmen die-

ser Arbeit eingesetzten Spektrometers, die Beladungen des Trägers höher sein

als die üblicherweise im Laborreaktor verwendeten 1 bis 3 %.

5.6.6. Diskussion

Das Pt 4f-Signal

Die für die verschiedenen Arten der Platin-Nanopartikel ohne weitere Proben-

behandlung, also vor der Durchführung der thermischen Behandlungen ermit-

telten Pt 4f7/2-Bindungsenergien sind in Tabelle 5.12 aufgeführt, zum Vergleich

sind die Ergebnisse für den Pt(111)-Einkristall (siehe Abschnit 5.3) und der

Literaturwert für metallischen Platin in die Tabelle aufgenommen worden. Da

die Messungen an verschiedenen XPS-Proben, die aus der selben Synthese (Pt

Zhang 5:5) oder aus mehreren unabhängigen Synthesen (Pt Peng) hervorge-

gangen sind, unterschiedliche Werte aufweisen, sind für die Bindungsenergien

in diesen Fällen Bereiche angegeben. Nicht berücksichtigt ist in der Tabelle die

Wiederholungsmessung der dreifach gereinigten Pt Peng-Probe, die eine un-

gewöhnlich hohe Pt 4f7/2-Bindungsenergie von 71,7 eV ergab, was vermutlich

durch Wechselwirkungen mit Adsorbaten zu erklären ist (siehe Abschnitt A.10

im Anhang).

Bei der Betrachtung der in Tabelle 5.12 aufgeführten Ergebnisse stellt sich zu-

nächst die Frage, ob von einem Trend auszugehen ist oder ob die die Unterschie-

de nicht signi�kant genug sind, um eine detaillierte Diskussion zu rechtfertigen.

Die Bindungsenergien für alle Proben lieÿen sich als 70, 9 ± 0, 3 eV angeben,

die Bereiche weisen jeweils Überlappungen auf. Dessen ungeachtet soll an die-

ser Stelle auf mögliche Gründe für die unterscheidlichen Bindungsenergien der

verschiedenen Partikel eingegangen werden. Die Pt Peng-Nanopartikel haben

die höchsten und die Pt Zhang 5:5 Partikel die niedrigsten Bindungsenergien,

der Wert für die Pt Zhang 0:10 Partikel liegt im Übergangsbereich.
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Tabelle 5.12.: Übersicht über die Pt 4f-Bindungsenergien der verschiedenen
Platin-Nanopartikel

Bindungsenergie Pt 4f7/2 [eV] Partikelgröÿe
Nanopartikel von bis
Pt Peng 70,9 71,2 ca. 2 nma

Pt Zhang 0:10 70,9 Nanodrähte /
Tetrapoden

Pt Zhang 5:5 70,6 71,0 3,9 ± 0,8 nm
Pt(111)-Einkristall 71,09 71,21
Literaturwert [120] Pt 71,2

a: Für die dreifach gereinigten Pt Peng-Nanopartikel wurde eine Gröÿe von 2,0 ± 0,5 nm

bestimmt, die Gröÿe von Partikeln aus anderen Synthesen liegt im selben Bereich (siehe

Abschnitt 4.1).

Eine mögliche Ursache für die unterschiedlichen Bindungsenergien sind die

verschiedenen Partikelgröÿen. In Tabelle 5.12 sind die Einträge nach zuneh-

mender Ausdehnung der Partikel sortiert, wobei die Pt Zhang 5:5 Partikel

die gröÿten sind. Zu den gröÿenabhängigen Eigenschaften metallischer Nano-

partikel zählt auch die elektronische Struktur [210], weshalb ein Ein�uss der

Gröÿe auf die Bindungsenergie möglich ist. Zum Zusammenhang zwischen der

Partikelgröÿe und der Bindungsenergie gibt es in der Literatur zahlreiche Un-

tersuchungen. An dieser Stelle werden vornehmlich die an Platinpartikeln bzw.

Clustern gewonnenen Ergebnisse herangezogen. Als Substrate für die Partikel

oder Cluster können diverse Materialien wie Silber [211] oder Siliciumdioxid [212]

verwendet werden, in den meisten Fällen dient jedoch Kohlensto� (Highly ori-

ented pyrolytic graphite, HOPG) als Träger. In der Regel wird gefunden, dass

mit abnehmender Partikelgröÿe die Pt 4f-Bindungsenergie und die Halbwerts-

breite des Signals zunehmen [213�216], daneben wird teilweise auch eine gerin-

gere Signalasymmetrie bei kleinen Partikeln beobachtet [213,214]. Während über

diese Beobachtungen in der Literatur weitgehend Einigkeit herrscht, werden

die möglichen Begründungen kontorvers diskutiert. Ein möglicher Grund für

die mit abnehmender Partikelgröÿe zunehmende Bindungsenergie liegt in ei-

ner Verschiebung des Bezugsniveaus. Eine alternative Erklärung geht von der

Veränderung der elektronischen Struktur, also einem E�ekt des Ausgangszu-

standes, aus. So sinkt nach Mason [215] die e�ektive Zahl der d-Valenzelektronen

in kleinen Clustern gegenüber dem Volumenmaterial durch Hybridisierung mit
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unbesetzten Zuständen oberhalb des Fermi-Niveaus. Da s- und p-Elektronen

di�user sind als d-Elektronen und die Abstoÿung der kernnahen Elektronen

beispielsweise mit den 6s-Elektronen geringer ist als mit den 5d-Elektronen,

sinkt die Bindungsenergie der kernnahen Niveaus mit zunehmender Zahl der

d-Valenzelektronen. Im Gegensatz dazu basiert ein weiterer Erklärungsansatz,

das Relaxationsmodell, auf einem Endzustandse�ekt. Durch die extraatoma-

re Abschirmung, die bei kleinen Clustern weniger stark ausgeprägt ist als

beim Volumenmaterial, des bei der Photoionisierung gebildetet Loches wird

die Energie des Endzustandes und damit auch die gemessene Bindungsener-

gie verringert. Während Kohlensto� klassischerweise als schwach wechselwir-

kendes Substrat angesehen wird [215], kommen Fauth et. al. in einer neueren

Arbeit [217] zu dem Schluss, dass die Wechselwirkung zwischen Substrat und

Partikel einen beherrschenden Ein�uss auf die Bindungsenergien hat, während

die Partikelgröÿe kaum eine Rolle spielt. Die Wechselwirkung mit dem Substrat

als Ursache für die Verschiebung der Bindungsenergien wird auch von Howells

et. al. [218] diskutiert. Als Ursachen für die erhöhte Signalbreite bei kleinen Par-

tikeln kommen beispielsweise Partikel-Substrat-Wechselwirkungen [214] oder die

Dämpfung von Plasmonen [213] in Frage. Die Erhöhung der Signalasymmetrie

beim Übergang zum Volumenmaterial schlieÿlich kann mit einer Erhöhung der

Zustandsdichte am Fermi-Niveau erklärt werden [214], wodurch shake-up-artige

Übergänge wahrscheinlicher werden, die wiederum durch den Energieverlust

der Photoelektronen zu einer erhöhten Asymmetrie des Signals zu höheren

Bindungsenergien führen. In den Untersuchungen zur Gröÿenabhängigkeit der

Bindungsenergie werden die Partikel in der Regel durch Aufdampfen von Pla-

tin auf Kohlensto� erzeugt [213�215,218], wobei durch Inselwachstum [216] Partikel

entstehen. Die Partikelgröÿe wird dabei in Form des Bedeckungsgrades ange-

geben, eine Korrelation mit der absoluten Gröÿe der Partikel ist nicht ohne

Weiteres möglich. Eine Ausnahme stellt die Untersuchung von Aiyer et. al. [219]

dar. Die Autoren stellen durch Aufdampfen von Palladium auf Kohlensto�

Cluster her, die auÿer durch XPS auch mit der TEM charakterisiert werden.

Oberhalb einer Partikelgröÿe von 5 nm erreicht die Bindungsenergie der Cluster

die des Volumenmaterials, unterhalb von 3 nm ist eine Erhöhung festzustellen

(ca. 0,5 eV) und unterhalb von 1 nm beträgt die Erhöhung 1,2 eV. Howells et.

al. [218] �nden für �ache Pt-Kreise mit einem Durchmesser von ca. 2 nm eine

Erhöhung der Bindungsenergie von ca. 0,6 eV, was dafür spricht, dass sich die
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von Aiyer et. al. dargelegten Ergebnisse von Pd auf Pt übertragen lassen. Der

kleinste Durchmesser der in diesem Kapitel behandelten Partikel liegt im Be-

reich von 2 nm, woraus sich in Analogie zur Studie von Aiyers et. al. [219] eine

Erhöhung der Bindungsenergie im Vergleich zum Volumenmaterial von mehr

als 0,5 eV ergeben würde.

Ein weiterer Faktor, der die Pt 4f-Bindungsenergie beein�ussen kann, ist der

Ein�uss der Ligandenhülle. Von besonderem Interesse ist hier eine Arbeit von

Fu et. al. [220], von denen ebenfalls mit Dodecylamin (DDA) stabilisierte Platin-

Partikel untersucht wurden. Die Pt 4f7/2-Bindungsenergie für diese Partikel

wird mit 71,5 eV angegeben und die Verschiebung um 0,5 eV gegenüber rei-

nem Platin (71,0 eV laut [220]) auf einen Gröÿene�ekt zurückgeführt, da auch

mit Polyvinylalkohol (PVA) stabilisierte Partikel diese Bindungsenergie auf-

weisen und PVA als sehr schwach wechselwirkend anzusehen ist. Daraus lässt

sich ableiten, dass der Ligand DDA keinen nennenswerten Ein�uss auf die Bin-

dungsenergie hat, sofern die Annahmen der Autoren zurtre�en. Bei der Stabili-

sierung mit Thiolen wird dagegen eine zusätzliche Erhöhung um weitere 0,3 eV

gefunden, die auf den Ein�uss des Liganden zurückgeführt wird. [220] Die N 1s-

Bindungsenergie der DDA-stabilisierten Platin-Partikel beträgt 399,5 V [220]

und liegt damit oberhalb der im Rahmen dieser Arbeit ermittelten Werte zwi-

schen 398,6 und 399,4 eV. Kumar et. al. [221] geben die N 1s-Bindungsenergie

von mit Octadecylamin stabilisierten Partikeln mit 399 eV an und �nden zwei

Platin-Spezies, deren Bindungsenergien 72,0 und 73,4 eV betragen20 und die

durch Pt0 und Pt2+ erklärt werden. Zu dieser Arbeit ist zunächst anzumerken,

dass die Autoren keinen experimentellen Wert für die Pt 4f-Bindungsenergie

von reinem, metallischen Platin angeben. Ein Gröÿene�ekt kommt als Erklä-

rung für die vergleichsweise hohe Bindunngsenergie von 72,0 eV in diesem Fall

nicht in Betracht, da die Partikelgröÿe im Bereich von 10 nm liegt. Die Autoren

verwenden ebenfalls Silicium als Substrat, da jedoch eine dicke Probenschicht

aufgetragen wurde, war kein Si 2p-Signal messbar [221], was den Schluss nahe-

legt, dass hier Au�adungse�ekte zum hohen Wert der Bindungsenergie bei-

tragen könnten. Für eine genaue Bestimmung des Ein�usses der Liganden auf

die Pt 4f-Bindungsenergie wären Untersuchungen wünschenswert, die diesen

Parameter isoliert erfassen, wie die Adsorption von Alkylaminen auf Platin-

20Bezugspunkt ist das C 1s-Signal, dem die Bindungsenergie 285,0 eV zugeordnet wird.
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Einkristallen. Die Ein�üsse von Partikelgröÿe und Ligandenhülle lieÿen sich

auÿerdem durch die Untersuchung von Partikeln mit gleicher Ligandenhül-

le, aber unterschiedlichen Gröÿen gegeneinander abgrenzen, wobei allerdings

zu beachten ist, dass gröÿere Partikel einen geringeren Anteil an Ober�äche-

natomen und damit auch einen geringeren Anteil von Atomen, die mit dem

Liganden in Wechselwirkung treten können, haben. Sofern ein Ein�uss der

Ligandenhülle vorliegt, würde dieser bei gröÿeren Partikeln mit einem höhe-

ren Anteil von Atomen im Kern der Partikel relativ betrachtet abgeschwächt,

was eine Verschiebung des Signalzentrums zur Folge haben könnte. Trotz des

zusätzlichen Parameters durch die Ligandenhülle stellen nasschemisch herge-

stellte Nanopartikel prinzipiell eine gute Möglichkeit zur Untersuchung der

Gröÿenabhängigkeit der Bindungsenergie dar, da die Partikelgröÿe häu�g ei-

ne enge Verteilung aufweist und durch unabhängige Methoden wie TEM zu-

verlässig bestimmt werden kann. Der Ein�uss des Substrates, der bei durch

Aufdampfen erzeugten Partikeln zu beachten ist, wird durch die vermutlich

einheitlichere Wechselwirkung mit der Ligandenhülle ersetzt. Um möglichst

genaue Ergebnisse und hoch aufgelöste Spektren zu erhalten, sollten derartige

Studien bevorzugt mit Synchrotronstrahlung durchgeführt werden.

Es gibt weitere Faktoren, die die Pt 4f-Bindungsenergie prinzipiell beein�ussen

könnten, die jedoch an dieser Stelle wahrscheinlich allenfalls von untergeord-

neter Bedeutung sind. Eine Wechselwirkung mit Adsorbaten oder mit dem

Substrat liegt vermutlich nicht vor, da die Partikel von der Ligandenhülle um-

geben und somit abgeschirmt sind. Eine partielle Oxidation der Partikel kann

aufgrund der gewählten asymmetrischen Signalform ebenfalls nicht vollstän-

dig ausgeschlossen werden, erscheint jedoch unwahrscheinlich, da Platin als

Edelmetall an Luft nicht oxidiert wird.

Im Zuge der thermischen Behandlung sinkt die Pt 4f7/2-Bindungsenergie der

Pt Peng-Partikel um bis zu 0,4 eV auf Werte zwischen 70,6 und 70,8 eV und

erreicht damit den Wertebereich, der für die Pt Zhang 5:5 Probe ermittelt

wird. Eine mögliche Erklärung ist, dass die im Vergleich zu den Pt Zhang

5:5-Partikeln höhere Pt 4f-Bindungsenergie der Pt Peng-Partikel auf ihre ge-

ringere Gröÿe zurückzuführen ist. Im Verlauf der thermischen Behandlung sin-

tern die Partikel zusammen, was ein Absinken der Bindungsenergie zur Folge

hat. Innerhalb dieses Erklärungsmodells ist auch verständlich, warum die von
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Xiadong Wang präparierte Pt Peng-Probe mit 71,0 bzw. 70,9 eV gegenüber

71,2 eV für die anderen Proben21 eine geringfügig kleinere Bindungsenergie

aufweist, denn bei dieser Probe war bereits optisch die Bildung von Agglo-

meraten zu erkennen (Ausfallen eines Niederschlages aus der Lösung). Wür-

de man die von Wang hergestellte Probe nicht berücksichtigen, könnte die

Pt 4f-Bindungsenergie der Pt Peng-Proben einheitlich mit 71,2 eV angegeben

werden, wodurch die in Tabelle 5.12 aufgeführten Bindungsenergien der un-

terschiedlichen Partikelarten deutlicher voneinander abgegrenzt wären. Es ist

jedoch ebenso möglich, dass der Rückgang der Bindungsenergie durch die ther-

mische Behandlung durch die Desorption bzw. Zersetzung der Ligandenhülle

hervorgerufen wird, welche bei Normaldruck bei ca. 200 bis 250 ◦C erfolgt. [25]

Da Desorption der Liganden und Sintern der Partikel parallel statt�nden bzw.

das Sintern durch den Ligandenverlust ermöglicht wird, ist eine abschlieÿende

Aussage darüber, welcher Prozess zur Verschiebung der Bindungsenergie führt,

nicht möglich.

Durch das Heizen der von Wang präparierten Pt-Peng-Nanopartikel auf einem

Silicium-Substrat auf nominell 600 ◦C kam es zur thermischen Entfernung der

Siliciumoxidschicht und zur Bildung von Platin-Siliciden. Es ist, wie bereits

erwähnt, davon auszugehen, dass die tatsächliche Probentemperatur deutlich

gröÿer war als der angezeigte Wert, da die thermische Entfernung der Siliciu-

moxidschicht in der Regel erst bei Temperaturen oberhalb von 700 ◦C erfolgt

(vgl. Abschnit 5.4). Das Aufbringen von Pt-Nanopartikeln auf ein Silicium-

Substrat mit anschlieÿender thermischer Behandlung im Vakuum stellt so-

mit möglicherweise eine alternative Präparationsmöglichkeit für Platin-Silicid-

Filme auf Silicium dar, ein System, das für mikro- und optoelektronische An-

wendungen von Interesse ist. Platin-Silicid-Schichten auf Silicium können als

Schottky-Dioden in Infrarot-Charge-coupled Device-Sensoranordnungen (IR-

CCD imager arrays) eingesetzt werden. [208,222] Wichtig für die Erzeugung ei-

ner homogenen Schichtdicke dürfte es dabei sein, die Nanopartikel möglichst

in Form einer Monolage auf das Substrat aufzubringen. Problematisch könnte

ein eventueller Einbau von Kohlensto�atomen aus der Ligandenhülle der Parti-

kel sowie von verbliebenen Sauersto�atomen aus der Siliciumoxidschicht in die

Platin-Silicid- oder die Grenzschicht sein. Allerdings di�undiert Platin in das

21Ausgenommen die Wiederholungsmesseung der dreifach gereinigten Probe, siehe A.10.
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Silicium hinein [222], wodurch sich eine kontaminationsfreie Grenzschicht aus-

bildet [223]. Sofern die oberen Schichten der Probe Kontaminationen enthalten,

lieÿen sich diese eventuell durch nasschemischen Ätzen entfernen. Zu Beachten

ist auÿerdem, dass es bei Ausheiltemperaturen oberhalb von 600 ◦C laut Mor-

gan et. al. [223] zu einer Segregation von Si an der Probenober�äche kommt.

Möglicherweise wäre eine wassersto�terminierte Siliciumober�äche gegenüber

der natürlichen Siliciumoxidschicht von Vorteil, da die Silicidbildung vermut-

lich bei geringeren Temperaturen erfolgt, genauer gesagt bei Temperaturen,

bei denen der Ligandenverlust einsetzt (ca. 200 bis 250 ◦C [25]). In diesem Fall

könnte die thermische Behandlung unter Umständen auch unter Inertgasat-

mosphäre erfolgen.

Bislang wurden die Pt 4f-Bindungsenergien nur im Vergleich der unterschiedli-

chen Nanopartikel untereinander diskutiert. Beim Vergleich mit den am Platin-

Einkristall betimmten Werten von 71,1 bis 71,2 eV fällt auf, dass die Nano-

partikel tendenziell geringere Werte aufweisen. Die steht im Widerspruch zu

der als mögliche Ursache für die Abnahme der Bindungsenergien durch die

thermische Behandlung angegeben Abhängigkeit der Bindungsenergie von der

Partikelgröÿe, denn hiernach sollte der Einkristall die geringste und nicht die

höchste Bindungsenergie zeigen. Sofern es sich nicht um einen durch die Refe-

renzierung der Spektren auf das Si 2p-Signal bedingten Fehler durch die Über-

kompensation von Au�adungse�ekten handelt, ist die Ursache für die geringere

Bindungsenergie der Nanopartikel im Vergleich zum Einkristall vollständig un-

bekannt. Die übrigen Parameter der Kurvenanpassung, die bereits einleitend

aufgeführt wurden, stimmen mit den am Einkristall ermittelten Werten zum

Groÿteil überein, die Abweichungen sind als nicht signi�kant anzusehen. Bei-

spielsweise wurden für den Einktristall Asymmetrieanteile von 25 bis 30 % be-

nutzt und für die Nanopartikel von 20 bis 30 %. Einzig bei der Halbwertsbreite

ist ein Trend festzustellen, sie liegt für den Einkristall zwischen 1,6 und 1,8 eV

und für die Nanopartikel zwischen 1,7 und 2,4 eV. Dies steht im Einklang mit

den Befunden in der Literatur [213�216], nach denen die Signalhalbwertsbreite

mit zunehmender Partikelgröÿe abnimmt.
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Das C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnis

In dieser Arbeit werden die XPS-Daten häu�g auch quantitativ ausgewertet.

Dies ist jedoch für das Kohlensto�-zu-Platin-Verhältnis nicht möglich, was

nachfolgend begründet werden soll. Der Kohlensto�anteil der Proben kann

aus verschiedenen Quellen stammen: Neben der Ligandenhülle, die im engeren

Sinne einen Teil der zu analysierenden Probe darstellt, können, wie auf den

reinen Silicium-Wafern ohne Nanopartikel, Adsorbate aus der Umgebungsluft

oder dem Restgas in der Vakuumkammer vorhanden sein, zusätzlich können

die Proben organische Moleküle aus der Nanopartikel-Synthese, überschüssi-

gen, d. h. nicht an die Partikel gebundene, Liganden sowie Lösungsmittelrück-

stände enthalten. Prinzipiell sollten diese unterschiedlichen Kohlensto�antei-

le unterschiedliche Bindungsenergien aufweisen und durch Kurvenanpassung

voneinander getrennt werden können, was jedoch wegen der begrenzten Au�ö-

sung des verwendeten Spektrometers nicht möglich ist. Das C 1s-Signal zeigt

in aller Regel einen asymmetrischen Verlauf ohne deutliche Nebenmaxima.

Da weder bekannt ist, welche Bindungsenergien die unterschiedlichen Kohlen-

sto�spezies haben, noch welche Spezies überhaupt vorhanden sind, können bei

der Kurvenanpassung die Bindungsenergien der einzelnen Spezies nicht fest-

gelegt werden und sogar die Zahl der anzusetzenden Peaks ist unbekannt. Auf

die Probleme der Trennung stark überlappender Signale durch Kurvenanpas-

sung ist bereits an mehreren Stellen eingegangen worden. Zudem entspricht die

C 1s-Signalform derjenigen, die auch auf Siliciumwafern ohne Nanopartikel ge-

funden wird (siehe Abschnitt 5.4.1). Das C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnis (oh-

ne Korrektur für die Sensitivitätsfaktoren oder die Transmissionsfunktion des

Analysators) ist selbst für Proben gleichartiger Nanopartikel, also Nanopar-

tikel aus der selben Synthese oder Nanopartikel aus verschiedenen Synthesen

gleicher Art, starken Schwankungen unterworfen. Besonders deutlich wird dies,

wie bereits erwähnt, bei den Pt Zhang 5:5-Partikeln, von denen für die XPS-

Messungen drei Proben mit Partikeln aus derselben Synthese hergestellten

wurden, wobei lediglich die auf den Wafer aufgebrachte Probenmenge variiert

wurde. Das C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnis beträgt für diese Proben 0,2, 0,4

und 2,4 (siehe Tabelle 5.11). Für die aus verschiedenen Synthesen stammenden

Pt Peng-Proben werden vor der thermischen Behandlung Werte zwischen 0,3

und 0,9 gefunden. Diese Unterschiede sind für eine quantitative Auswertung,
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beispielsweise zur Bestimmmung des Bedeckungsgrades der Partikel mit Ligan-

den, bei weitem zu groÿ. Die groÿe Spannbreite der Werte führt zu dem Schluss,

dass das C 1s-Signal nur zum Teil auf die an die Partikel gebundenen Liganden

zurückgeht, wahrscheinlich ist dieser Teil sogar von deutlich nachrangiger Be-

deutung. Die Entwicklung des C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnisses im Verlauf

der thermischen Behandlung der Pt Peng-Partikel verläuft für die verschiede-

nen Proben ebenfalls nicht einheitlich: Bei der dreifach gereinigten Probe wird

nach dem Einkühlen ein deutlicher Anstieg von 0,4 auf 0,6 beobachtet, bei

der von Wang hergestellten Probe dagegen sind die bei Raumtemperatur und

im eingekühlten Zustand bestimmten Werte nahezu identisch. Während bei

der Probe von Wang nach dem Heizen auf 400 ◦C allenfalls eine geringfügige

Abnahme erfolgt, geht das C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnis bei der dreifach

gereinigten Probe von 0,4 auf 0,3 und bei der als Probe IV bezeichneten Probe

von 0,6 auf 0,2 deutlich zurück.

Die C 1s-Bindungsenergie ist ebenfalls starken Schwankungen unterworfen. Für

die Pt Zhang 5:5-Partikel wurde auf die Abnahme der C 1s-Bindungsenergie

mit zunehmender Probenmenge (siehe Tabelle 5.11) bereits eingegangen. Für

die Pt Peng Partikel werden vor der thermischen Behandlung bei Raumtem-

peratur Werte zwischen 284,0 und 284,8 eV und im eingekühlten Zustand zwi-

schen 284,0 und 284,5 eV gefunden, nach der thermischen Behandlung liegt

die C 1s-Bindungsenergie zwischen 283,7 und 284,2 eV. Die Veränderungen

in der Bindungsenergie gehen vermutlich auf Adsorptionsprozesse beim Ein-

kühlen und die Desorption von Liganden sowie weiterer Kohlensto�spezies

bei hohen Temperaturen zurück, auÿerdem kommen durch Platin katalysierte

Kohlensto�abscheidungen im Zuge der thermischen Behandlung in Betracht.

Sowohl die Ausgangswerte der C 1s-Bindungsenergien als auch die Entwicklun-

gen während der thermischen Behandlung sind für die verschiedenen Proben

unterschiedlich. Es kann eine nicht sehr stark ausgeprägte Tendenz zu sin-

kenden C 1s-Bindungsenergien nach der thermischen Behandlung ausgemacht

werden, diese Tendenz wurde bereits bei den Siliciumwafern ohne Nanopartikel

festgestellt (siehe Abschnitt 5.4.3).

Es bleibt festzuhalten, dass eine Quanti�zierung des Verhältnisses Ligand zu

Platin nicht möglich ist. Da das N 1s-Signal häu�g nicht messbar ist, kann auch

dies nicht zur quantitativen Analyse hernagezogen werden. Die Bestimmung
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des Bedeckungsgrades könnte durch die Verwendung anderer Liganden ermög-

lich werden, die Heteroatome, wie Schwefel im Fall von Thiolen, enthalten, und

für die die XPS-Emp�ndlichkeit höher ist als die von Sticksto�.

5.7. Ergebnisse II: PtSn-Nanopartikel

5.7.1. Vergleichswerte aus der Literatur

Bevor die an verschiedenen Platin-Zinn-Nanopartikeln gewonnen XPS-Daten

vorgestellt und diskutiert werden, sollen an dieser Stelle einige relevante Er-

gebnisse aus der Literatur wiedergegeben werden.

Platin-Zinn-Legierungen

Bei der Untersuchung von durch Aufdampfen von Zinn auf Platin hergestell-

ten Platin-Zinn-Verbindungen ändert sich die Pt 4f-Bindungsenergie bei klei-

nen Zinn-Konzentrationen laut Pa�ett et. al. [224] und Cheung [225] nicht, bei

hohen Zinngehalten wird eine Erhöhung um bis zu 0,4 eV [224] bzw. 0,6 eV [225]

gefunden. Pa�ett et. al. geben eine Sn 3d5/2-Bindungsenergie von 484.95 eV

an, die nach dem Ausheilen durch Temperaturerhöhung um bis zu 0,3 eV an-

steigt. Galeotti et. al. [226] �nden für geordnete PtSn-Ober�ächenlegierungen

ebenfalls eine um 0,3 eV im Vergleich zum reinen Metall erhöhte Sn 3d-

Bindungsenergie. Das von Bouwman und Biloen [227] konstatierte Absinken der

Sn 3d-Bindungsenergie um über 1 eV durch die Bildung einer Legierung mit

Platin erscheint auf Grund der von den Autoren vorgelegten hohen Werte für

die Pt 4f7/2- und Sn 3d5/2-Bindungsenergien in den reinen Metallen von 71,8 eV

bzw. 486,6 eV wenig verlässlich, da diese Werte eher für oxidiertes Platin bzw.

Zinn typisch sind. Laut Ho�und et. al. [228] betragen die Werte der Pt 4f7/2- und

Sn 3d5/2-Bindungsenergien in der Verbindung Pt3Sn 70,9 eV bzw. 484,6 eV und

liegen damit im unteren Bereich des Wertespektrums für die reinen Metalle.

Dem folgend wäre nicht von einer Erhöhung der Bindungsenergien durch die

Legierungsbildung auszugehen. Für die in dieser Arbeit behandelten PtSn-

Proben, deren Zinnanteil in den meisten Fällen weniger als 50% beträgt, lässt

sich aus diesen Literaturergebnissen die Erwartung ableiten, dass die Pt 4f-
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Tabelle 5.13.: Literaturwerte der Pt 4f7/2-Bindungsenergien von Platin und sei-
nen Oxiden

Pt 4f7/2-Bindungsenergie [eV]
Quelle Pt0 PtO PtO2

Shukla et. al. [191] 70,6 72,8 74,2
Fleisch et. al. [196] 71,5 74,4
Kim et. al [233] 70,7 73,3 74,2

Knecht et. al. [234] 71,0 72,5 74,2

und Sn 3d-Bindungsenergien entweder den Werten für die reinen Metalle ent-

sprechen oder eine Erhöhung um weniger als 0,5 eV aufweisen können.

Sauersto�verbindungen von Platin und Zinn

Die Oxide SnO und SnO2 sind durch XPS anhand der Sn 3d-Signale nicht

unterscheidbar [229], da beide Verbindungen gegenüber dem Metall eine ähnli-

che chemische Verschiebung aufweisen. Als Ursache hierfür wird in der Lite-

ratur angegeben, dass der E�ekt des höheren Oxidationszustandes des Zinns

in SnO2, der eigentlich eine Erhöhung der Bindungsenergie zur Folge haben

sollte, durch eine Veränderung des Madelung-Terms (vgl. Abschnitt 2.3.3)

kompensiert wird, die Unterscheidung zwischen SnO und SnO2 ist prinzi-

piell durch die Analyse der Valenzband-Spektren möglich [202,205].22 Für die

Sn 3d5/2-Bindungsenergie der Oxide des Zinns �nden sich in der Literatur

Werte zwischen 486,3 eV [202,203] und 486,9 eV [200] bzw. 487,1 eV [206]. Für die

O 1s-Bindungsenergie werden in der Regel Werte zwischen 530,0 [230,231] und

530,9 eV [232] angegeben, oft wird ein Wert von 530,6 eV genannt [204�206]. Si-

gnale mit höheren Bindungsenergien werden dagegen oft auf Hydroxidspezi-

es [204,230,232] oder Wasser [202,203] zurückgeführt.

Tabelle 5.13 gibt eine Übersicht über Literaturwerte der Pt 4f7/2-

Bindungsenergien von metallischem Platin, PtO und PtO2.

Aus der Tabelle 5.13 ist zu entnehmen, dass nicht nur für die Bindungsenergien

22Für die vorliegende Arbeit ist anzumerken, dass eine detaillierte Analyse der Valenzband-
spektren nicht möglich ist, da einerseits die Signalintensität in der Regel zu gering ist
und andererseits auch andere in den Proben vorhandene Elemente Signale im relevanten
Bereich erzeugen.
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eine Diskrepanz zwischen den verschiedenen Literaturwerten exisitiert, sondern

auch die chemischen Verschiebungen, beispielsweise zwischen Pt0 und PtO, mit

Werten zwischen 1,5 und 2,9 eV einen relativ weiten Bereich umfassen. Laut

Fierro et. al. [235] beträgt die O1s-Bindungsenergie in PtO2 531,7 eV bei einer

Pt 4f7/2-Bindungsenergie von 74,7 eV. In Pt(OH)4 ist die O 1s-Bindungsenergie

nach Peuckert et. al. [236] 531,1 eV, die Pt 4f7/2-Bindungsenergie beträgt für

diese Verbindung 74,4 eV.

Oxidation von Platin-Zinn-Legierungen

Werden PtSn-Legierungen im Vakuum Sauersto� ausgesetzt, steigt die Sn 3d-

Bindungsenergie gegenüber dem Metall nur geringfügig an: Ho�und et. al. [228]

und Unger et. al. [237] beobachten Erhöhungen um ca. 0,3 eV, während Paf-

fett et. al. [238] einen Anstieg von 1,0 eV feststellen. Die Pt 4f-Bindungsenergie

bleibt demgegenüber unverändert [228,237]. Von Jerdev und Koel [203] wird eben-

falls keine Erhöhung der P 4f7/2-Bindungsenergie nach dem Dosieren von Sau-

ersto� festgestellt. Nach der Oxidation liegt Zinn laut den Autoren in drei

Formen vor: metallisches Zinn, �quasimetallisches� Zinnoxid und Zinnoxid, de-

ren Bindungsenergien 484,9 eV, 485,5 eV und 486,3 eV betragen. Im O 1s-

Bereich werden zwei Spezies unterschieden: Die dominante Spezies mit einer

O 1s-Bindungsenergie von 529,7 eV, welche Zinnoxid und �quasimetallischem�

Zinnoxid zugeordnet wird, und eine weitere Spezies mit der Bindungsener-

gie von 531,8 eV, die auf Hydroxylgruppen zuzrückzuführen sei. Auch Paal

et. al. [231] unterscheiden bei der Untersuchung eines PtSn-Pulvers zwischen

zwei Sauersto�spezies mit Bindungsenergien von ca. 530 eV und 531,6 eV,

die auf Zinnoxid einerseits und Hydroxylgruppen oder auch organische C-O-

Verbindungen andererseits zurückgeführt werden. Da in ihrer Untersuchung

die Pt 4f-Intensität durch die Oxidation sinkt und die Sn 3d-Intesnität steigt,

gehen Ho�und et. al. [228] davon aus, dass es zu einer Segregation des Zinns an

die Proben�äche kommt, was in einer anknüpfenden Arbeit [239] durch winkel-

abhängige Messungen bestätigt wird. Ähnliches wird von Schubert et. al. [21]

bei der Untersuchung eines Pt3Sn-Katalysators mit einer Partikelgröÿe von

3,8 nm auf einem Kohlensto�träger festgestellt: Das aus den XPS-Daten unter

Verwendung relativer Sensitivitätsfaktoren berechnete Pt/Sn-Verhältnis von

2,0 ist laut den Autoren vermutlich deswegen kleiner als der zu erwartende
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Wert von 3,0, weil sich bei der oxidativen Vorbehandlung Zinnoxid-Cluster

oder ein Zinnoxid-Überzug über den Partikeln bildet, welche durch den an-

schlieÿend Reduktionsschritt nicht vollständig entfernt werden. Laut Saliba

et. al. [240] kommt es bei oxidierten PtSn-Ober�ächenlegierungen oberhalb von

815 K (542 ◦C) zu einer Zersetzung von Zinnoxid, was die Autoren aus Tem-

peraturprogrammierten Desorptionsexperimenten ableiten.

5.7.2. PtSn 1:1-Nanopartikel

In diesem Abschnitt werden die XPS-Messungen an bimetallischen Platin-

Zinn-Partikeln vorgestellt, bei deren Synthese Platin und Zinn im Sto�men-

genverhältnis eins zu eins eingesetzt wurden, weshalb diese Partikel als PtSn

1:1-Nanopartikel bezeichnet werden. Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen,

dass sich das Verhältnis 1:1 auf die Einwaage der Synthese bezieht und die

tatsächliche Zusammensetzung der Nanaopartikel (in der Regel) hiervon ab-

weicht. Bei der von Xiadong Wang konzipierten und durchgeführten Synthe-

se, die ausführlich in der Literatur [241] beschrieben ist, wird eine Lösung aus

SnCl2·2H2O in Ethylenglykol zu einer Lösung von PtCl4 und dem Liganden

DDA in Toluol gegeben und das Reduktionsmittel TBAB und der Löslichkeits-

vermittler DDAB hinzugefügt. Anschlieÿend wird die Reaktionslösung unter

Rühren für eine Stunde auf 100 ◦C erhitzt. Nach dem Abkühlen auf Raum-

temperatur wird die Toluol-Phase abgetrennt. Die Nanopartikel werden mit

Methanol ausgefällt, durch Zentrifugieren isoliert und wiederum in Toluol ge-

löst. Die Nanopartikel haben eine mittlere Gröÿe von 2,3 nm, der Zinnanteil

beträgt laut EDX-Analyse 36 % und ist somit kleiner als die einem Anteil

von 50 % entsprechende Zinn-Menge, die in die Synthese eingebracht wur-

de. Für die XPS-Messungen wurde eine geringe Menge dieser Lösung auf das

Substrat aufgetropft, die Probe nach dem Abdampfen des Lösungsmittels auf

dem Probenhalter montiert und in die UHV-Kammer eingeschleust. Aus den

aus zwei unabhängig voneinander durchgeführten Synthesen stammenden PtSn

1:1-Nanopartikel-Lösungen wurden mehrere XPS-Proben auf unterschiedlichen

Substraten für verschiedene Messreihen hergestellt. Die Proben wurden in der

Regel einer thermischen Behandlung unterzogen. Da jede dieser Messreihen

Besonderheiten und Probleme aufweist, werden sie nachfolgend zunächst ge-

trennt voneinander vorgestellt und diskutiert. Eine weitere Nanopartikel-Probe

275



5. Ergebnisse und Diskussion II: Röntgenphotoelektronen- spektroskopie

mit einen höherem Zinnanteil ist Gegenstand des Abschnittes 5.7.3. Da für die

in den Abschnitten 5.7.3 und 5.7.6 behandelten PtSn 1:1-Nanopartikel mit hö-

herem Zinngehalt und die ungeschützten PtSn-Nanopartikel als alternatives

Substrat mit Gold bedampfte Silicium(111)-Waferstücke eingesetzt wurden,

wird für das Substrat, das für die Nanopartikel-Proben in der Regel eingesetzte

wurde, Silicium(111)-Waferstücke mit natürlicher Oxidschicht (vgl. Abschnitt

5.4), zur eindeutigeren Abgrenzung und abweichend zu den vorangegangenen

Abschnitten nachfolgend die Bezeichnung Si-SiO2-Substrat verwendet. Ziel der

Untersuchungen ist es, den Bindungszustand des Platins und des Zinns zu be-

stimmen sowie zu überprüfen, ob die mit XPS erfasste Ober�ächenzusammen-

setzung, welche für die heterogene Katalyse von besonderer Relevanz ist, von

der per EDX bestimmten Gesamtzusammensetzung abweicht. Weiterhin sollte

die Frage beantwortet werden, ob sich diese Eigenschaften durch die thermische

Behandlung verändern.

Messungen der ersten PtSn 1:1-Probe auf dem Si-SiO2-Substrat:

Präparation aus konzentrierter Lösung

Für die ersten Messungen der PtSn 1:1-Partikel wurde eine geringe Menge

der Nanopartikel-Lösung direkt auf ein Silicium-Waferstück mit natürlicher

Oxidschicht aufgebracht. Das Übersichtsspektrum dieser Probe ist in Abbil-

dung 5.61 gezeigt, die Bindungsenergien und die Zuordnung der Signale sind

in Tabelle 5.14 aufgeführt.

Die Probenmenge war jedoch für verlässliche Messergebnisse o�enbar zu groÿ,

was sich im Fehlen des Si 2s-Signals im Übersichtsspektrum und einer sehr

geringen Si 2p-Signalintensität äuÿert. Das Si 2p-Detailspektrum ist in Abb.

5.62 gezeigt. Durch eine vergleichsweise dicke Probenschicht liegt nur noch ein

geringer Teil des Substrates innerhalb der XPS-Informationstiefe. Dadurch ist

nur eine ungenaue Bestimmung der Bindungsenergien möglich, da diese auf

die Si 2p-Bindungsenergie als Referenz bezogen werden.

Die Signale Pt 4f und Sn 3d sind in den Abbildungen 5.63 und 5.64 gezeigt.

Die Bindungsenergie des Pt 4f7/2-Signals beträgt 70,8 eV und die des Sn 3d5/2-

Signals 485,2 eV, beide Werte liegen damit in dem für den metallischen Zu-

stand dieser Elemente typischen Bereich (71,2 eV bzw. 485,0 eV laut [120]). Das
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Abbildung 5.61.: Übersichtsspektrum der aus konzentrierter Lösung herge-
stellten Probe der PtSn 1:1-Nanopartikel auf dem Si-SiO2-
Substrat, Anregung: Al Kα, Messung bei Raumtemperatur

Abbildung 5.62.: Si 2p-Signal der aus konzentrierter Lösung hergestellten Pro-
be der PtSn 1:1-Nanopartikel auf einem Si-SiO2-Substrat.
Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung. Das Si-
gnal wurde um 0,59 eV zu geringeren Bindungsenergien ver-
schoben, damit die Bindungsenergie des Si 2p-Substratsignals
(Peak C) dem Literaturwert [120] von 99,3 eV entspricht.
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Tabelle 5.14.: Signale im Übersichtsspektrum der PtSn 1:1-Nanopartikel auf
dem Si-SiO2-SiO2-Substrat, siehe Abb. 5.61
gemessene Bindungsenergiea [eV] Zuordnung

1060 Sn MNN
977 O KLL
758 Sn 3p1/2
716 Sn 3p3/2
532 O 1s
520 O 1s Satellit
494 Sn 3d3/2
486 Sn 3d5/2
400 N 1s
332 Pt 4d3/2
315 Pt 4d5/2
285 C 1s
100 Si 2p
74 Pt 4f5/2
72 Pt 4f7/2
26 O 2s

a: experimentelle Werte ohne Referenzierung
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Abbildung 5.63.: Pt 4f-Signal der aus konzentrierter Lösung hergestellten Pro-
be der PtSn 1:1-Nanopartikel, Substrat: Si-SiO2, Messung bei
Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung.

Pt/Sn-Verhältnis, welches aus den Intensitäten der Signale Pt 4f und Sn 3d5/2
und dem einheitlichen Korrekturfaktur (siehe Abschnitt 5.2.4), der die relati-

ven Sensitivitätsfaktoren [120] und die Transmissionsfunktion des Spektrometers

beinhaltet, berechnet wird, beträgt 0,98. Da der Zinnanteil gemäÿ EDX ledig-

lich 36 % beträgt, was einem Pt/Sn-Verhältnis von 1,78 entspricht, lässt sich

hieraus schlieÿen, dass das Zinn an der Ober�äche angereichert ist, während

das Platin vornehmlich im Kern der Partikel lokalisiert ist und auf Grund

der begrenzten mittleren freien Weglänge der Photoelektronen eine geringere

Signalintensität hervorruft als das ober�ächennahe Zinn.

Bei nachfolgend durchgeführten Messungen im eingekühlten Probenzustand

zeigten alle betrachteten Signale (C 1s, O 1s, Sn 3d, Pt 4f) eine eklatante Ver-

breiterung bzw. eine veränderte Signalstruktur. In Analogie zu den Messungen

an SnCl2 und anderen Proben (siehe Abschnitt A.9) handelt es sich wahr-

scheinlich um ein Artefakt, das auf eine unzureichende Probenerdung oder

andere Ursachen zurückgeht, weshalb die Probe verworfen wurde.
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Abbildung 5.64.: Sn 3d-Signal der aus konzentrierter Lösung hergestellten Pro-
be der PtSn 1:1-Nanopartikel, Substrat: Si-SiO2, Messung bei
Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung.

Messungen der ersten PtSn 1:1-Probe auf dem Si-SiO2-Substrat:

Präparation aus verdünnter Lösung

Die Nanopartikel-Lösung, die zur Herstellung der im vorangegangenen Ab-

schnitt behandelten Probe verwendet wurde, wurde zur Präparation der in

diesem Abschnitt verwendeten Probe verdünnt, um eine geringere Beladung

zu realisieren. Ziel war es, durch eine geringere Probenmenge einen besseren

Kontakt zwischen Probe und Substrat zu gewährleisten und Au�adungse�ekte

nach Möglichkeit zu vermeiden, da Au�adungse�ekte als Ursache für die vor-

nehmlich im eingekühlten Probenzustand auftretenden Artefakte angenommen

wurden. Es sei vorausgeschickt, dass dieses Ziel nicht erreicht werden konnte.

Bei der Messung im eingekühlten Zustand traten erneut eine extreme Verbrei-

terung der Signale bzw. bizarre Signalverläufe auf. Das weitere Ziel, eine höhere

Si 2p-Signalintensität und damit eine verlässlichere Bindungsenergie-Referenz

zu erhalten, wurde dagegen erfüllt, das Si 2p-Signal ist in Abb. 5.65 gezeigt.

Während die Bindungsenergie des Pt 4f7/2-Signals mit 71,1 eV nur um 0,3 eV
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Abbildung 5.65.: Si 2p-Signal der aus verdünnter Lösung hergestellten Probe
der PtSn 1:1-Nanopartikel auf einem Si-SiO2-Substrat, Anre-
gung: Al Kα, Messung bei Raumtemperatur. Das Signal wur-
de um 0,47 eV zu geringeren Bindungsenergien verschoben,
damit die Bindungsenergie des Si 2p-Substratsignals (Peak
C) dem Literaturwert [120] von 99,3 eV entspricht.

Abbildung 5.66.: Pt 4f-Signal der aus verdünnter Lösung hergestellten Probe
der PtSn 1:1-Nanopartikel, Substrat: Si-SiO2, Messung bei
Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung.
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Abbildung 5.67.: Sn 3d-Signal der aus verdünnter Lösung hergestellten Probe
der PtSn 1:1-Nanopartikel, Substrat: Si-SiO2, Messung bei
Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung.

über der liegt, die bei der Messung der aus konzentrierter Lösung hergestellten

Probe bestimmt wurde (siehe Abb.5.66), weist die Sn 3d5/2-Bindungsenergie

mit 486,0 eV einen um 0,8 eV deutlich erhöhten Wert auf (siehe Abb.5.67). Das

Phänomen der im eingekühlten Zustand auftretenden abnormen Signalverläu-

fe erwies sich in diesem Fall als reversibel. Nachdem die Probe eingekühlt und

Messungen durchgeführt wurden, wurde die Probe wieder auf Raumtempera-

tur gebracht. Die Signalverläufe entsprechen denen, die vor dem Einkühlen

gemessen wurden. Lediglich die Pt 4f7/2- und die Sn 3d5/2-Bindungsenergien

sind mit 70,9 und 485,8 eV leicht gesunken. Eine weitere Messung am Folgetag

erbrachte im Rahmen der Messgenauigkeit die selben Resultate. Für die direkt

nach dem Transfer der Probe in die UHV-Kammer durchgeführte Messung

wird das Pt/Sn-Verhältnis zu 0,80 berechnet, für die folgenden, bei Raumtem-

peratur durchgeführten Messungen ergeben sich mit 0,90±0,03 höhere Werte.

Die Ergebnisse der Messungen an der zweiten Probe unterscheiden sich da-

mit von denen, die aus den Messungen der ersten Probe erhalten wurden. Ein

naheliegender Grund für die abweichenden Bindungsenergien ist die bereits er-
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wähnte geringe Signalintensität des Si 2p-Signals bei den im vorangegangenen

Abschnitt vorgestellten Messungen an der Probe, die aus der konzentrierten

Nanopartikel-Lösung hergestellt wurde. Da das Si 2p-Signal als Referenz für

die Bindungsenergien der übrigen Signale verwendet wird, wirkt sich eine unge-

naue Bestimmung der Bindungsenergie dieses Signals direkt auf die Werte der

übrigen Signale aus. Diese Ungenauigkeit kann jedoch nur einen Teil der Dis-

krepanz erklären: Während die Pt 4f-Bindungsenergie für die aus verdünnter

Lösung hergestellte Probe mit 71,1 eV um 0,3 eV gröÿer ist als die für die aus

der konzentrierten Lösung hergestellten Probe, wird für Sn 3d-Bindungsenergie

ein um 0,8 eV höherer Wert ermittelt. Eine ungenaue Referenzierung sollte sich

dagegen auf beide Signale gleich auswirken. Eine weitere prinzipielle Möglich-

keit ist die Erklärung durch die Wechselwirkung der Nanopartikel mit dem

Substrat, die im Falle der aus der verdünnten Lösung hergestellten Probe grö-

ÿer ist, da ein höherer Anteil der Partikel direkt mit dem Substrat in Kontakt

steht. Diese Möglichkeit erscheint jedoch wenig wahrscheinlich, da die Siliciu-

moxidschicht chemisch inert ist und passivierend wirkt. Wie ausgeführt wird

bei der Messung der aus der verdünnten Lösung hergestellten Probe, die di-

rekt nach dem Transfer der Probe in die UHV-Kammer durchgeführt wurde,

eine um 0,2 eV höhere Bindungsenergie bestimmt als bei den nachfolgenden

Messungen. Auch bei der Vermessung anderer PtSn-Proben wurde beobachtet,

dass die Sn 3d-Bindungsenergie bei den zuerst durchgeführten Messungen ge-

ringfügig gröÿer ist als die, die bei Wiederholungsmessungen bestimmt wird.23

Bei der Untersuchung der aus der konzentrierten Lösung hergestellten Probe

war diese vor der Aufzeichnung der Detailspektren bereits eine längere Zeit

der Röntgenstrahlung und den übrigen Messbedingungen ausgesetzt. Daher

sollte der Vergleich mit den Wiederholungsmessungen an der aus verdünnter

Lösung hergestellten Probe erfolgen, wodurch sich die Diskrepanz auf 0,6 eV

(485,2 eV versus 485,8 eV) verringert. Hiervon können bis zu 0,3 eV möglicher-

weise auf eine ungenau bestimmte Referenzenergie zurückgeführt werden, da

dies die Di�erenz der Pt 4f-Bindungsenergie-Werte ist. Da die Nanopartikel-

Lösung bei der Präparation der ersten, aus konzentrierter Lösung präparierten

23Explizit untersucht wurde dieses Phänomen, nachdem es bei anderen Messreihen
deutlicher hervortrat, nur für die im Kapitel 5.7.6 behandelten ungeschützen PtSn-
Nanopartikel. Ein ähnlicher E�ekt tritt bei den Messungen an SnCl2 auf, vergleiche
Abschnitt 5.5.3.
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Probe frisch hergestellt war, die zweite Probe jedoch erst ca. eine Woche später

angefertigt wurde, ist es sehr wohl möglich, dass die Nanopartikel sich in der

dazwischenliegenden Zeit verändert haben, namentlich ist eine leichte Oxidati-

on des Zinns, welche die Erhöhung der Sn 3d-Bindungsenergie verursacht, ohne

weiteres denkbar. Das O 1s-Signal kann nicht zur Überprüfung dieser Möglich-

keit herangezogen werden: Sauersto� ist als SiO2 Teil des Substrates, bedingt

durch die höhere Probenmenge bei der aus konzentrierter Lösung hergestellten

Probe ist nicht nur das Si 2p-Signal, sondern auch das O 1s-Signal von deutlich

geringerer Intensität als bei der aus verdünnter Lösung hergestellten Probe und

der relative Anteil an neben SiO2 möglicherweise vorhandenen weiteren Sauer-

sto�spezies innerhalb der XPS-Informationstiefe ist ebefalls deutlich verändert.

Schlieÿlich ist noch auf die unterschiedlichen Werte des Pt/Sn-Verhältnisses

einzugehen, die für die zwei Proben bestimmt wurden und für die aus der kon-

zentrierten Lösung hergestellte Probe 0,98 und für die aus verdünnter Lösung

präparierte Probe 0,80 (erste Messung) bzw. um 0,90 (Wiederholungsmessun-

gen) betragen. Wie bei der Sn 3d-Bindungsenergie sollte als Vergleich der hö-

here, bei den Wiederholungsmessungen gefundene Wert herangezogen werden,

explizit betragen die Werte der Wiederholungsmessungen 0,87, 0,89 und 0,92

(in der Reihenfolge der Messungen). Mit zunehmender Messdauer werden al-

so steigende Werte bestimmt, wenn auch die Unterschiede nicht signi�kant

sind. Es ist zunächst möglich, dass die Abweichungen im Bereich von 0,11

bis 0,06 den Messfehler widerspiegeln. Andererseits ist es auch denkbar, dass,

sollte die die Erklärung der Erhöhung der Sn 3d-Bindungsenergie durch eine

Oxidation des Zinns zutre�end sein, diese beiden Unterschiede zwischen den

Proben miteinander verknüpft sind. Es ist aus der Literatur bekannt [231] (sie-

he auch Abschnitt 5.7.1), dass bei Platin-Zinn-Legierungen unter dem Ein�uss

von Wassersto� das Platin, unter dem Ein�uss von Sauersto� dagegen das Zinn

an die Ober�äche segregiert, wobei letzteres ein fallendes Pt/Sn-Verhältnis im

mit XPS erfassten ober�ächennahen Bereich zur Folge hätte. Eine vertiefende

Betrachtung erfolgt in Abschnitt �Vergleichende Diskussion� (5.7.2).

Die zweite Probe wurde einer thermischen Behandlung unterzogen, obwohl

im eingekühlten Probenzustand abnorme Signalverläufe auftreten. Während

diese zunächst reversibel sind und nach dem ersten Einkühlen bei der fol-

genden Messung bei Raumtemperatur wieder die ursprünglichen Signalformen
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gefunden werden, bleiben nach dem Heizen der Probe auch bei den anschlie-

ÿend bei Raumtemperatur durchgeführten Messungen deutliche Veränderun-

gen. Da bei derartigen Signalverläufen eine verlässliche Auswertung unmög-

lich erscheint, werden die betro�enen Messungen nicht weiter diskutiert. Bei

der hier behandelten Probe waren die Heiztemperaturen 200, 400 und 600 ◦C.

Nach dem Heizen der Probe auf 600 ◦C werden bei den folgenden, bei Raum-

temperatur durchgeführten Messungen wieder die ursprünglichen Signalver-

läufe gefunden. Daher wird davon ausgegangen, dass die nach Ende der Heiz-

experimente durchgeführten Messungen verlässliche Daten liefern, betrachtet

werden nur die bei Raumtemperatur durchgeführten Messungen. Die C 1s-

Bindungsenergie weist mit 284,2 eV einen geringeren Wert auf. Ein Rückgang

der C 1s-Bindungsenergie nach der thermischen Behandlung wurde bereits bei

dem Silicium-Substrat ohne Nanopartikel gefunden (siehe Abschnitt 5.4.3). Die

Bindungsenergie des Pt 4f7/2-Signals ist mit 71,4 eV um 0,3 eV moderat erhöht,

während die des Sn 3d5/2-Signals mit 484,9 eV um über 1 eV deutlich gesun-

ken ist. Das Pt/Sn-Verhältnis steigt nach der thermischen Behandlung auf

1,10. Die Diskussion dieser Befunde und ihrer möglichen Ursachen erfolgt an

späterer Stelle, nachdem auch die Ergebnisse der weiteren Messreihen an PtSn

1:1-Nanopartikeln vorgestellt wurden. Zu erwähnen ist, dass es in diesem Fall

durch das Heizen der Probe zur Abscheidung von Fluor gekommen ist. Zum

Vergleich mit den noch zu behandelnen Messungen werden hier noch die vor24

und nach der thermischen Behandlung aufgenommenen O 1s-Spektren gezeigt.

Diese deuten darauf hin, dass die Intensität im Bereich kleinerer Bindungs-

energien durch die Heizexperimente verringert wird. Eindeutige Aussagen sind

jedoch schwierig, da die Ergebnisse der Kurvenanpassung bei stark überlap-

penden Peaks mit einer hohen Unsicherheit behaftet sind. Eine Darstellung der

Spektren in überlagerter Form gibt in diesem Fall keine Auskunft über eine

mögliche Veränderung der Signalstruktur, da das Signal durch die thermische

Behandlung einerseits insgesamt um ca. 0,6 eV zu höheren Bindungsenergien

verschoben wird und sich andererseits die Signalbreite verändert.

24Im Übersichtsspektrum gibt es keinen Hinweis auf das Vorliegen von Tantaloxid, dass die
erhöhte O 1s-Intensität im Bereich kleiner Bindungsenergien erklären könnte.
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Abbildung 5.68.: O 1s-Signal der aus verdünnter Lösung hergestellten Probe
der PtSn 1:1-Nanopartikel vor der thermischen Behandlung,
Substrat: Si-SiO2, Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-
Anregung.

Abbildung 5.69.: O 1s-Signal der aus verdünnter Lösung hergestellten Probe
der PtSn 1:1-Nanopartikel nach der thermischen Behand-
lung (600 ◦C, Substrat: Si-SiO2, Messung bei Raumtempe-
ratur mit Al Kα-Anregung.)
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Abbildung 5.70.: Ta 4f-Signalbereich der PtSn 1:1-Nanopartikel-Probe auf
dem Tantal-Substrat mit Zuordnung der Ta 4f-Dubletts zu
Tantaloxid (A) und metallischem Tantal (B), Messung bei
Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung

Messungen der ersten PtSn 1:1-Probe auf dem Tantal-Substrat

Da als Ursache für die in den vorherigen Abschnitten erwähnten ungewöhnli-

chen Signalstrukturen eine unzureichende Probenerdung vermutet wurde, wur-

de in einer weiteren Messreihe der Versuch unternommen, durch die Verwen-

dung eines metallischen Substrates eine bessere Erdung zu erreichen. Es wurde

ein Tantal-Blech als Substrat verwendet, da dieses ohne Weiteres zur Verfü-

gung stand und Tantal sowohl chemisch inert als auch thermisch stabil ist. Die

Herstellung der Probe erfolgte unter Verwendung der bereits für die im voran-

gegangenen Abschnitt behandelte Probe benutzten verdünnten Nanopartikel-

Lösung.

Der vor der thermischen Behandlung aufgenommene Ta 4f-Signalbereich ist

in Abbildung 5.70 gezeigt. Für die Kurvenanpassung sind fünf Signale erfor-

derlich. Das Spektrum lässt sich stimmig interpretieren, wenn von zwei Ta 4f-

Dubletts und einem O 2s-Signal ausgegangen wird. Die Ta 4f7/2-Bindungs-

energien betragen 22,0 und 27,0 eV, die Literaturwerte für metallisches Tantal
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und Tantaloxid (Ta2O5) betragen 21,9 eV [120] und 26,8 eV [242]. Das Tantal-

Substrat ist o�enbar von einer Tantaloxidschicht überzogen. Im Einklang hier-

mit können im Ta 4d-Signalbereich ebenfalls zwei Signale mit Ta 4d5/2-

Bindungsenergien von 226,4 und 230,8 eV ausgmeacht werden, die Literatur-

werte betragen in diesem Fall 226,9 eV (metallisches Tantal) und 230,8 eV

(Ta2O5). [242] 25 Da insbesondere die Ta 4f7/2-Bindungsenergie hinreichend mit

dem Literaturwert übereinstimmt, wird auf eine weitere Referenzierung der

Spektren verzichtet.26 Die C 1s-Bindungsenergie ist mit 285,7 eV ca. 1 eV hö-

her als auf dem Si-SiO2-Substrat. Für eine Kurvenanpassung des O 1s-Signals

sind zwei Peaks erforderlich, deren Bindungsenergien 531,2 und 533,0 eV be-

tragen. Der tiefere Wert entspricht der O 1s-Bindungsenergie in Tantaloxid,

die laut Christ [198] 531,6 eV beträgt. Bei der Spezies mit der höheren Bin-

dungsenergie handelt es sich vermutlich um sauersto�haltige Adsorbate wie

Wasser, CO2 oder organische Sauersto�verbindungen. Die Bindungsenergie des

Pt 4f7/2-Signals liegt mit 71,6 eV 0,5 eV über dem Wert, der für die aus ver-

dünnter Lösung hergestellte Probe auf dem Si-SiO2-Substrat bestimmt wur-

de. Die Sn 3d5/2-Bindungsenergie ist mit 486,3 eV um 0,3 eV höher als der

Wert für die verdünnte Lösung der Nanopartikel auf dem Silicium-Substrat

bei der ersten Messung und 0,5 eV gröÿer als bei den Wiederholungsmessun-

gen. Als Grund für die Diskrepanz kommt ein Au�adungse�ekt in Betracht,

durch den auf dem Tanatal-Substrat höhere Bindungsenergien gemessen wer-

den. Das Pt/Sn-Verhältnis von 0,98 ist höher als der für die aus verdünnter

Lösung hergestellte Probe auf Si-SiO2, entspricht jedoch dem Wert, der für

die aus konzentrierter Lösung hergestellte Probe bestimmt wurde Die auftre-

tenden Unterschiede zwischen den drei Proben spiegeln eventuell lediglich die

experimentelle Genauigkeit der quantitativen XPS-Analyse wider.

Die Probe wurde einer thermischen Behandlung unterworfen und nacheinan-

der auf 200 ◦C, 400 ◦C und 600 ◦C geheizt. Es wurden sowohl im eingekühlten

Zustand als auch bei Raumtemperatur Spektren aufgenommen. Bei ersteren

sind sämtliche Signale deutlich verbreitert und der Ta 4f-Signalbereich weist

im Gegensatz zum in Abb. 5.70 gezeigten Spekktrum nur ein optisches Maxi-

25Die Ta 4d-Bindungsenergien sind stark abhängig von der Kurvenanpassung und dem
gewählten Hintergrund. Bei der wiederholten Kurvenanpassung werden Ta 4d5/2-
Bindungsenergien zwischen 226.4 und 226,9 eV bzw. 230,7 und 231,1 eV bestimmt.

26McGuire et. al. [242] geben als Wert für die Ta 4f7/2-Bindungsenergie einen Wert von
21,8 eV an.
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Tabelle 5.15.: XPS-Daten der PtSn 1:1-Nanopartikel auf dem Tantal-Substrat.
Alle Spektren wurden bei Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung
aufgenommen.

Heiz- Ta 4f7/2 Bindungsenergie in eV Pt/Sna

temperatur A C 1s O 1s A O 1s B Pt 4f7/2 Sn 3d5/2
Beginn 22,0 285,7 533,0 531,2 71,6 486,3 0,98
200 ◦C 21,9 285,5 533,5 531,4 71,7 485,2 1,12
400 ◦C 22,0 284,5 533,1 531,1 71,7 485,0 0,94
600 ◦C 22,6 283,7 - - 71,9 484,6 0,51

a: Aus den Intensitäten der Signale Pt 4f und Sn 3d5/2 und dem Korrekturfaktor (siehe

Abschnitt 5.2.4) für die relativen Sensitivitätsfaktoren [120] und der Transmissionsfunktion

des Analysators berechnetes Platin-zu-Zinn-Verhältnis.

mum auf und ist ansonsten strukturlos, wodurch die genaue Bestimmung der

zur Referenzierung verwendeten Ta 4f-Bindungsenergie nicht möglich ist. Es

werden daher nur die bei Raumtemperatur aufgenommenen Spektren betrach-

tet. Die anhand der Spektren bestimmten relevanten Werte sind in Tabelle

5.15 aufgeführt.

Bei der Betrachtung werden zunächst vornehmlich die ersten beiden Heizschrit-

te berücksichtigt. Während sich die C 1s-Bindungsenergie durch das Heizen

auf 200 ◦C zunächst wenig ändert, sinkt sie nach dem Heizen auf 400 ◦C um

1 eV und nach dem Heizen auf 600 ◦C um weitere 0,8 eV. Damit wird qua-

litativ derselbe E�ekt wie bei der Probe auf Si-SiO2-Substrat gefunden, der

Rückgang ist für das Tantal-Substrat allerdings deutlich stärker ausgeprägt.

Die Bindungsenergien der beiden O 1s-Peaks bleiben praktisch konstant, wenn

man die höhere Ungenauigkeit bei der Bestimmung der Bindungsenergien von

überlappenden Signalen berücksichtigt. Der Intensitätsanteil der Spezies mit

der höheren Bindungsnenergie sinkt nach dem Heizen auf 200 ◦C von ca. 30 auf

ca. 20 %, ihre absolute Intensität fällt, während die der Spezies mit kleinerer

Bindungsenergie nahezu unverändert bleibt. Dies steht im Einklang mit der

Zurdnung der Spezies mit höherer Bindungsenergie zu sauersto�haltigen Ad-

sorbaten, die durch die Temperaturerhöhung von der Ober�äche desorbieren.

Der Intensitätsanteil dieser Spezies bleibt, wie auch die absoluten Intensitäten

beider Signale, nach dem Heizen auf 400 ◦C ungefähr konstant. Während sich

die Pt 4f7/2-Bindungsenergie durch die thermische Behandlung im Rahmen der
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Messgenauigkeit und im Gegensatz zu der Probe auf dem Silicium-Substrat,

bei der ein leichter Anstieg beobachtet wird, nicht verändert, sinkt die des

Sn 3d5/2-Signals ähnlich wie bei der aus verdünnter Lösung hergestellten Pro-

be auf dem Si-SiO2-Substrat um über 1 eV. Die gröÿte Änderung wird bereits

durch den ersten Heizschritt hervorgerufen, während der zweite Heizschritt

nur zu einem geringfügigen weiteren Rückgang führt. Der Anstieg des Pt/Sn-

Verhältnisses nach dem ersten Heizschritt entspricht qualitativ der auf dem

Silicium-Substrat beobachteten Erhöhung nach dem Heizen auf 600 ◦C. Nach

dem Heizen auf 400 ◦C sinkt der Wert wieder und fällt sogar leicht unter den

Ausgangswert. Eventuell spielen hier bereits die Prozesse eine Rolle, die nach

dem letzten Heizschritt vollends zum Tragen kommen und die nun näher be-

trachtet werden sollen.

Die nach dem Heizen auf 600 ◦C aufgenommenen Spektren nehmen eine Son-

derstellung ein. Es gibt kein O 1s-Signal mehr, das sich vom Rauschen abheben

würde. Ebenso hat sich die Signalstruktur im Ta 4f-Bereich deutlich verändert

(siehe Abb. 5.71). Das Dublett mit der höheren Bindungsenergie ist ebenso

nicht mehr vorhanden wie das O 2s-Signal, die Ta 4f7/2-Bindungsenergie des

verbliebenen Dubletts ist mit 22,6 eV um 0,6 eV gestiegen. O�enkundig wur-

de die Tantaloxid-Schicht thermisch entfernt. Die Pt 4f7/2-Bindungsenergie ist

mit 76,9 eV um 0,3 eV gestiegen, während die Sn 3d5/2-Bindungsenergie um

0,4 eV auf 484,6 eV gefallen ist. Das Pt/Sn-Verhältnis ist mit 0,51 nur noch

gut halb so groÿ wie bei der vorausgegangenen Messung. Insbesondere letzte-

res deutet stark darauf hin, dass es zu einer starken Wechselwirkung zwischen

den Nanopartikeln und dem Substrat gekommen ist, den der deutliche Abfall

des Pt/Sn-Verhältnisses ist kaum anders als durch eine Di�usion des Platins in

das Substrat, wo es sich nicht mehr innerrhlab der XPS-Informationstiefe be-

�ndet, erklärbar. Die elektronische Wechselwirkung zwischen Platin und Zinn

einerseits und dem Tantal andererseits ist vermutlich verantwortlich für die

Veränderung der Bindungsenergien der Signale aller drei Elemente. Die Mess-

ergebnisse können somit nicht mehr als für die Nanopartikel selbst charakteris-

tisch angesehen werden, weshalb sie bei der späteren vergleichenden Diskussion

nicht berücksichtigt werden.
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Abbildung 5.71.: Ta 4f-Signalbereich der PtSn 1:1-Nanopartikel-Probe auf
dem Tantal-Substrat nach dem Heizen auf 600 ◦C, Messung
bei Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung

Messungen der zweiten PtSn 1:1-Probe auf dem Si-SiO2-Substrat

Die Herstellung der in diesem Abschnitt behandelten PtSn 1:1-Nanopartikel

erfolgte unabhängig von derjenigen der bislang besprochenen Partikel. Als Sub-

strat diente ein Silicium-Waferstück mit natürlicher Oxidschicht. Zum Zeit-

punkt der Durchführung Messungen bestand noch kein Bewusstsein für das

Problem der teilweise bei Messungen im eingekühlten Probenzustand auftre-

tenden ungewöhnlichen Signalstrukturen, da die Messungen zeitlich vor den

bislang in diesem Kapitel behandelten erfolgten und zu den ersten überhaupt

gehörten, die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurden. Daher wurde

nicht nach jedem Heizschritt eine Messung bei Raumtemperatur durchgeführt.

Bei dieser Messreihe entsprechen die im eingekühlten Zustand gemessenen Si-

gnalverläufe jedoch denen der bei Raumtemperatur durchgeführten Messun-

gen. Wenn somit die experimentellen Bedingungen hinsichtlich der Proben-

temperatur bei den einzelnen Messungen nicht identisch sind, gibt es doch in

diesem Fall keinen handfesten Hinweis auf eine eingeschränkte Verlässlichkeit

der im eingekühlten Zustand durchgeführten Messungen. In den Abbildungen
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Abbildung 5.72.: Pt 4f-Signal der PtSn 1:1-Nanopartikel aus der zweiten Syn-
these auf einem Si-SiO2-Substrat vor der thermischen Be-
handlung, Messung im eingekühlten Zustand mit Mg Kα-
Anregung

5.72 und 5.73 sind die im eingekühlten Zustand vor der thermischen Behand-

lung gemessenen Pt 4f- und Sn 3d-Detailspektren gezeigt. Im Unterschied zu

den meisten übrigen Messungen, die in dieser Arbeit vorgestellt werden, wur-

den die in diesem Abschnitt behandelten Spektren überwiegend unter Verwen-

dung von Mg Kα-Anregung aufgenommen. Die wesentlichen Ergebnisse dieser

Messreihe sind in Tab. 5.16 zusammmengefasst.

Die Bindungsenergien der Signale Pt 4f und Sn 3d liegen in einem ähnlichen

Bereich wie die Werte, die für die erste PtSn 1:1-Probe, die aus verdünnter

Lösung hergstellt wurde, bestimmt wurden, fallen jedoch um 0,2 bis 0,3 eV

geringer aus. Auch in diesem Fall werden bei der Wiederholungsmessung für

beide Signale leicht niedrigere Werte bestimmt. Die hier behandelte zweite

Probe zeigt das höchste Pt/Sn-Verhältnis der bislang besprochenen Proben,

es weicht jedoch um nicht mehr als 0,1 von den Werten ab, die für die aus

konzentrierter Lösung hergestellte Probe und die Probe mit Tantal als Sub-

strat bestimmt wurden. Die C 1s-Bindungsenergie schlieÿlich liegt ebenfalls
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Abbildung 5.73.: Sn 3d-Signal der PtSn 1:1-Nanopartikel aus der zweiten Syn-
these auf einem Si-SiO2-Substrat vor der thermischen Be-
handlung, Messung im eingekühlten Zustand mit Mg Kα-
Anregung
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Tabelle 5.16.: XPS-Daten der zweiten PtSn 1:1-Probe, Substrat: Si-SiO2. So-
fern nicht anders ausgewiesen, erfolgte die Spektrenaufnahme
mit Mg Kα-Anregung.

Messung Messtemperatur Bindungsenergie in eV Pt/Sna

C 1s Pt 4f7/2 Sn 3d5/2
Beginn RTb 284,3 70,9 485,8 1,07

Wiederholung RT 284,6 70,7 485,5 1,09
thermische Behandlung

nach Einkühlen kaltc 284,5 70,7 485,6 1,14
nach Heizen auf 200 ◦C kalt 284,5 70,8 484,5 1,49
nach Heizen auf 400 ◦C kalt 284,0 71,1 484,6 1,38
nach Heizen auf 600 ◦C kalt 283,9 71,2 484,6 1,11

Ein�uss der Anregungsquelle
Mg Kα-Anregung RT 284,2 71,3 484,6 1,08
Al Kα-Anregung RT 284,0 71,4 484,7 1,04
Mg Kα-Anregung RT 284,0 71,3 484,7 1,05

a: Aus den Intensitäten der Signale Pt 4f und Sn 3d5/2 und dem Korrekturfaktor (siehe
Abschnitt 5.2.4) für die relativen Sensitivitätsfaktoren [120] und der Transmissionsfunktion

des Analysators berechnetes Platin-zu-Zinn-Verhältnis.
b: RT = Raumtemperatur

c: Messungen im eingekühlten Zustand bei ca. -80 bis -120 ◦C
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im Bereich der Werte, die für die zuvor behandelten Proben mit Silicium als

Substrat ermittelt wurden. Wenn es auch Unterschiede im Detail gibt, so be-

stätigt diese Messreihe im Wesentlichen die zuvor vorgestellten XPS-Daten.

Anders ausgedrückt werden zwischen den zuvor besprochenen Messreihen, die

mit Nanopartikeln aus derselben Synthese durchgeführt wurden, untereinan-

der zumeist gröÿere Unterschiede festgestellt als zwischen diesen und der hier

besprochenen Messreihe mit Nanopartikeln aus einer unabhängigen Synthese.

Die Probe wurde einer thermischen Behandlung unterzogen, die zugehörigen

Messergebnisse sind ebenfalls in der Tabelle 5.16 aufgeführt. Für den Vergleich

mit den zuvor behandelten Proben sei daran erinnert, dass für die Probe mit

Silicium als Substrat nur die Messungen vor der thermischen Behandlung und

nach dem Heizen auf 600 ◦C auswertbare Spektren geliefert haben und für die

Probe mit Tantal als Substrat die nach dem Heizen auf 600 ◦C durchgeführ-

te Messung aufgrund der vermuteten Wechselwirkung zwischen Substrat und

Nanopartikeln allenfalls eingeschränkt berücksichtigt werden soll. Wie bei den

zuvor besprochenen Proben kommt es im Verlauf der thermischen Behand-

lung zu einer Reduktion der C 1s-Bindungsenergie, die wie bei der Messreihe

mit Tantal als Substrat nach dem Heizen auf 400 ◦C am stärksten ausgeprägt

ist. Im Gegensatz zu dieser Messreihe kommt es durch das anschlieÿende Hei-

zen auf 600 ◦C zu keinem weiteren Rückgang der Bindungsenergie. Die Pt 4f-

Bindungsenergie steigt im Laufe der thermischen Behandlung kontinuierlich

um insgesamt 0,6 eV an. Eine vergleichbare Erhöhung um ca. 0,5 eV wurde bei

der Probe mit Silicium als Substrat beobachtet, mit Tantal als Substrat blieb

die Pt 4f-Bindungsenergie jedoch nahezu praktisch konstant und änderte sich

erst nach dem Heizen auf 600 ◦C. Die Sn 3d-Bindungsenergie sinkt nach dem

200 ◦C-Heizschritt um ca. 1 eV, steigt nach dem Heizenauf 400 ◦C wieder um

0,2 eV und bleibt anschlieÿend praktisch konstant. Vergleichbare Rückgänge

der Bindungsenergien wurden auch bei zuvor besprochenen Messreihen beob-

achtet. Für die Probe mit Silicium als Substrat lag der Rückgang ebenfalls bei

gut gut 1 eV, mit Tantal als Substrat kommt es nach dem Heizen auf 200 ◦C

ebenso zu einem Rückgang um gut 1 eV, nach dem Heizen auf 400 ◦C wird je-

doch ein weiterer Rückgang um 0,2 eV und nicht wie hier ein leichter Anstieg

festgestellt. In Hinblick auf das Pt/Sn-Verhältnis nimmt die hier behandelte

Probe eine gewisse Ausnahmestellung ein, da der Anstieg um ca. 0,4 nach
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Abbildung 5.74.: O 1s-Signal der PtSn 1:1-Nanopartikel aus der zweiten Syn-
these vor der thermischen Behandlung, Messung im einge-
kühlten Zustand mit Mg Kα-Anregung, Substrat: Si-SiO2

dem Heizen auf 200 ◦C sehr ausgeprägt ist, mit Tantal als Substrat wurde nur

eine moderate Erhöhung um gut 0,1 beobachtet. In beiden Fällen sinkt das

Pt/Sn-Verhältnis nach dem Heizen auf 400 ◦C wieder, jeweils um ca. 0,1. Nach

dem Heizen auf 600 ◦C ist ein weiterer Rückgang zu verzeichnen, wodurch das

Pt/Sn-Verhältnis nun wieder praktisch dem vor der thermischen Behandlung

ermittelten Wert entspricht. Bei der zuvor besprochenen Probe mit Silicium als

Substrat wurde dagegen nach dem Heizen auf 600 ◦C ein um 0,2 bis 0,3 erhöh-

tes Pt/Sn-Verhältnis gefunden. Im Laufe der thermischen Behandlung ändert

sich auch die Struktur des O 1s-Signals. Die Abbildungen 5.74 bis 5.77 zeigen

zunächst die Kurvenanpassungen für das O 1s-Signal27, anschlieÿend wird zur

besseren Vergleichbarkeit eine Darstellung der Spektren in überlagerter und

auf gleiche Signalhöhe normierter Form gezeigt.

27Über ein mögliches Vorhandensein von Tantaloxid im erfassten Bereich lässt sich keine
Aussaage tre�en, da im eingekühlten Zustand kein Übersichtsspektrum aufgenommen
wurde.
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Abbildung 5.75.: O 1s-Signal der PtSn 1:1-Nanopartikel aus der zweiten Syn-
these nach dem Heizen auf 200 ◦C, Messung im eingekühlten
Zustand mit Mg Kα-Anregung, Substrat: Si-SiO2

Abbildung 5.76.: O 1s-Signal der PtSn 1:1-Nanopartikel aus der zweiten Syn-
these nach dem Heizen auf 400 ◦C, Messung im eingekühlten
Zustand mit Mg Kα-Anregung, Substrat: Si-SiO2
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Abbildung 5.77.: O 1s-Signal der PtSn 1:1-Nanopartikel aus der zweiten Syn-
these nach dem Heizen auf 600 ◦C, Messung im eingekühlten
Zustand mit Mg Kα-Anregung, Substrat: Si-SiO2

Abbildung 5.78.: O 1s-Signale der PtSn 1:1-Nanopartikel aus der zweiten Syn-
these in überlagerter und auf gleiche Signalhöhe normierter
Darstellung, schwarz: vor der thermischen Behandlung, blau:
nach dem Heizen auf 200 ◦C, grün: nach dem Heizen auf
400 ◦C, rot: nach dem Heizen auf 600 ◦C
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Während sich die Lage der Peaks A und B (höchte und mittlere Bindungsener-

gie) kaum verändert, durchläuft Peak C eine deutliche Veränderung: Seine In-

tensität geht nach den ersten beiden Heizschritten zurück und seine Bindungs-

energie erhöht sich kontinuierlich von anfangs 530,1 auf letztlich 531,1 eV. Eine

vergleichbare Entwicklung wurde bei der aus verdünnter Lösung hergestellten

ersten Probe auf dem Silicium-Substrat vor und nach der thermischen Behand-

lung festgestellt (vgl. Abb. 5.68 und 5.69). Bei der Messreihe mit Tantal als

Substrat nimmt dagegen der relative Intensitätsanteil der Spezies mit der hö-

heren Bindungsenergie (ca. 533 eV) nach dem Heizen auf 200 ◦C ab, während

sich Intensität und Lage des Signals mit der geringeren Bindungsenergie (ca.

531 eV), dessen Bindungsenergie dem Peak C auf dem Silicium-Substrat nä-

herungsweise entspricht, kaum verändert. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen

werden, dass auf dem Tantal-Substrat ebenfalls eine Sauersto�spezies vorliegt,

die bei den Messungen mit Silcium als Substrat den Peak C im Spektrum her-

vorruft, jedoch im Falle des Tantal-Substrates im Spektrum nicht klar hervor-

tritt, da sich ihre Bindungsenergie zu wenig von der von Sauersto� in Ta2O5

unterscheidet. In diesem Fall würde das entsprechende Signal im Spektrum

vom Substratsignal überlagert und praktisch �maskiert�. Anders ausgedrückt

kann ein Signal, dessen Bindungsenergie sich nur wenig von der eines ande-

ren Signals unterscheidet, weder eindeutig nachgewiesen noch ausgeschlossen

werden.

In der Tabelle 5.16 sind die XPS-Daten aufgeführt, die unter Variation der An-

regungsenergie erhalten wurden. Hierbei zeigt sich, dass keine signi�kanten Un-

terschiede zwischen den mit Al Kα- und Mg Kα-Röntgenstrahlung erhaltenen

Werten auftreten. In mehreren Fällen, beispielsweise der C 1s-Bindungsenergie

und dem Pt/Sn-Verhältnis, sind die Unterschiede zwischen der ersten und

zweiten Messung mit Mg Kα-Anregung gröÿer als zwischen der Messung mit

Al Kα-Anregung und der zweiten Messung mit Mg Kα-Anregung. Auf ähnli-

che Weise wurde überprüft, ob eine Veränderung der Probenposition zu verän-

derten Ergebnissen führt. Nach der Messung auf der üblicherweise gewählten

Probenposition wurden nacheinander Messungen bei zwei alternativen Posi-

tionen und abschlieÿend eine weitere Messung mit der ursprünglichen Proben-

position durchgeführt. Alle Messungen führen dabei zu sehr ähnlichen Ergeb-

nissen. Die gröÿten Di�erenzen werden zwischen der ersten und der letzten
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Messung, bei denen die gleiche Probenposition eingestellt wurde, festgestellt,

so ist das Pt/Sn-Verhältnis bei der ersten Messung um 0,04 kleiner und die

Pt 4f-Bindungsenergie um knapp 0,2 eV gröÿer. Letzteres ist möglicherwei-

se dadurch zu erklären, dass ein stationärer Zustandes zwischen Au�adung

und deren zumindest teilweiser Kompensation bei der ersten Messung noch

nicht erreicht war, das Pt 4f-Spektrum wurde hier zuerst gemessen. Die Sn 3d-

Bindungsenergien unterscheiden sich um maximal 0,04 eV. Die Messungen be-

legen weiterhin die Stabilität der experimentellen Bedingungen und die Repro-

duzierbarkeit der Ergebnisse.

Vergleichende Diskussion der Ergebnisse

Die zuovor vorgestellten Ergebnisse sind in Tabelle 5.17 zusammengestellt.

Aufgeführt sind die vor der thermischen Behandlung gemessenen Ausgangs-

werte sowie die Werte nach den einzelnen Heizschritten. Hierbei bleibt die

Messung nach dem Heizen auf 600 ◦C für das Tantal-Substrat auf Grund der

o�enbar starken Wechselwirkung zwischen Substrat und Nanopartikeln unbe-

rücksichtigt, wohingegen bei der aus der verdünnten Nanopartikel-Lösung her-

gestellten Probe nach den ersten beiden Heizschritten abnorme Signalverläufe

auftreten und einzig die nach dem letzten Heizschritt durrchgeführten Messun-

gen berücksichtigt werden. Sofern mehrere Messungen ohne weitere Probenbe-

handlung vorgenommen wurden, sind in der Tabelle Wertebereiche aufgeführt.

Beim Vergleich der Bindungsenergien fällt auf, dass die mit Tantal als Sub-

strat erhaltenen Werte stets über denen aus den übrigen Messreihen liegen.

Dies deutet darauf hin, dass die bereits geäuÿerte Vermutung zutri�t, dass

mit bei den Messungen mit dem Tantal-Substrat Au�adungse�ekte vorliegen,

die sich nicht auf die Ta 4f-Bindungsenergie des metallischen Tantals, wohl

aber auf die die Pt 4f- und Sn 3d-Bindungsenergie auswirken. In Übereinstim-

mung mit dieser Vermutung liegt die C 1s-Bindungsenergie ebenfalls oberhalb

der Werte, die bei den übrigen Messreihen bestimmt werden. Vor der thermi-

schen Behandlung beträgt die C 1s-Bindungsenergie auf dem Tantal-Substrat

285,7 eV. Legt man den Referenzwert von 285,0 eV zu Grunde (siehe Abschnitt

5.4.6), so ergibt sich eine Erhöhung um ca. 0,7 eV. Zieht man diesen Betrag von

den in der Tabelle 5.17 aufgeführten Werten ab, ergeben sich zu den anderen

Messungen konsistente Bindungsenergien. Eine durchgängige Referenzierung
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Tabelle 5.17.: XPS-Daten der verschiedenen Proben der PtSn 1:1-Nanopartikel
Probe Bindungsenergie in eV Pt/Sna

Sn 3d5/2 Pt 4f7/2
Ausgangswerte

�konzentriert�b 485,2 70,8-70,9 0,98-1,00
�verdünnt�c 485,8-486,0 70,9-71,1 0,80-0,92
�Tantal�d 486,3 71,6 0,98

�Synthese 2�e 485,5-485,8 70,7-70,9 1,07-1,14
nach Heizen auf 200 ◦C

�Tantal� 485,2 71,7 1,12
�Synthese 2� 484,5 70,8 1,49

nach Heizen auf 400 ◦C
�Tantal� 485,0 71,7 0,94

�Synthese 2� 484,6 71,1 1,38
nach Heizen auf 600 ◦C

"verdünnt� 484,8-484,9 71,3-71,4 1,06-1,10
�Synthese 2� 484,6-484,7 71,2-71,4 1,04-1,12

a: Aus den Intensitäten der Signale Pt 4f und Sn 3d5/2 und dem Korrekturfaktor (siehe

Abschnitt 5.2.4) für die relativen Sensitivitätsfaktoren [120] und der Transmissionsfunktion

des Analysators berechnetes Platin-zu-Zinn-Verhältnis. b: aus der konzentrierten

Nanopartikel-Lösung hergestellte Probe auf dem Si-SiO2-Substrat c: aus der verdünnten

Nanopartikel-Lösung hergestellte Probe auf dem Si-SiO2-Substrat d: aus der verdünnten

Nanopartikel-Lösung hergestellte Probe auf dem Tantal-Substrat e: Während die unter b-d

beschriebenen XPS-Proben aus der selben Synthese hervorgegangen sind, erfolgte die

Herstellung dieser Nanopartikel unabhängig, Substrat: Si-SiO2.
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auf die Bindungseenergie des C 1s-Signals ist nicht sinnvoll, da sich diese, wie

für das reine Silicium-Substrat gezeigt (siehe Abschnitt 5.4.3), durch die ther-

mische Behandlung ändert und dadurch kein einheitlicher Referenzwert zur

Anwendung gebracht werden kann. Insgeamt erscheint Tantal als Substrat un-

geeignet, da auch die abnormen Signalverläufe im eingekühlten Zustand mit

diesem Substrat nicht vermieden werden konnten.

Die vor der thermischen Behandlung gemessenen Pt 4f-Bindungsenergien sind

charakteristisch für metallisches Platin, wohingegen die Sn 3d-Bindungsenergien

im Vergleich zum reinen Metall erhöht sind, jedoch unter den Werten für Zinn-

oxid liegen. Eine Erhöhung um ca. 0,3 eV kann laut Literaturergebnissen (siehe

Abschnitt 5.7.1) durch die Bildung einer Legierung mit Platin verursacht wer-

den, für die meisten Messungen eregibt sich jedoch eine darüber hinausgehende

Erhöhung. Mögliche Erklärungen sind Partikelgröÿene�ekte, also höhere Bin-

dungsenergien für kleinere Partikel, oder die Wechselwirkung mit der Ligan-

denhülle. Eine weitere Möglichekeit liegt in der Bildung von Sn-O-Spezies. Die

von Jerdev und Koel [203] konstatierte und als �quasimetallisches Zinnoxid� be-

zeichnete Spezies weist mit Sn 3d5/2- und O 1s-Bindungsenergien von 485,8 eV

und 529,7 eV Wete auf, die sich in guter Übereinstimmung mit den im Rah-

men dieser Arbeit ermittelten Werten be�nden. Das Sauersto�-Signal wäre in

diesem Fall bei den Messungen mit Silicium als Substrat die Spezies mit der

geringsten Bindungsenergie (Peak C z.B. in Abb. 5.74). Auch das Vorliegen

von Sn-OH-Spezies erscheint auf Grund der Sn 3d-Bindungsenergie möglich,

allerdings werden in der Literatur mit Werten im Bereich von 531,6 eV höhere

O 1s-Bindungsenergien angegeben. Es ist nicht gesichert, dass eine an das Zinn

gebundene Sauersto�spezies vorliegt, insbesondere da sich auch bei den mo-

nometallischen Platin-Nanopartikel teilweise O 1s-Signale mit einer Schulter

im Bereich kleiner Bindungsenergien �nden (siehe Abschnitt 5.6, insbesondere

Abbildung 5.45). Das Signal mit der kleinsten Bindungsenergien könnte auch

auf C-O-Verbindungen zurückzuführen sein.

Bevor auf das Pt/Sn-Verhältnis und die Veränderungen der Messwerte durch

die thermische Behandlung eingegangen wird ist es sinnvoll, einige mit anderen

Analysemethoden gewonnene Ergebnisse vorzustellen. Wie bereits erwähnt, ist

laut EDX-Analyse der Zinnanteil mit 36 % kleiner, als es dem in die Synthese

eingebrachten Verhältnis der Sto�mengen von Plartin und Zinn von 1:1 ent-
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sprechen würde. XRD-Messungen ergaben, dass sich die Beugungsre�exe im

Vergleich zu monometallischen Platin-Nanopartikeln gleicher Gröÿe verschie-

ben, was mit der Vergröÿerung der Gitterkonstanten durch den Einbau von

Zinn in das Platin-Metallgitter zu begründen ist. [241] Da laut Li et. al. [243]

ein linearer Zusammenhang zwischen der Menge der in das Gitter eingebau-

ten Zinnatome und der Gitterkonstanten besteht, kann auf den Anteil des in

die Partikel eingebauten Zinns rückgeschlossen werden, der für die PtSn 1:1-

Nanopartikel 6 % beträgt. [241] Demzufolge bildet nur ein kleiner Teil des Zinns

eine Legierung mit Platin, während das übrige Zinn vermutlich in amorpher

Form an der Partikelober�äche verbleibt. Dies ist eine mögliche Erklärung da-

für, dass durch die Transmissionselektronenmikroskopie höhere Partikelgröÿe

bestimmt werden als mit der Röntgenbeugung, welche nur den kristallinen An-

teil erfasst. Die Ergebnisse der Röntgenbeugung werden durch die quantitative

Auswertung der XPS-Daten bestätigt: Das im Vergleich zur Gesamtzusam-

mensetzung kleinere Pt/Sn-Verhältnis lässt sich damit erklären, dass das Zinn

überwiegend an der Ober�äche der Partikel lokalisiert ist, wo es stärker zur

Signalintensität beiträgt als das Platin, welches sich vornehmlich im Inneren

der Partikel be�ndet. Bei der thermischen Behandlung wird eine Erhöhung des

Pt/Sn-Verhältnisses festgestellt: Das Pt/Sn-Verhältnis ist für die aus verdünn-

ter Lösung hergestellte Probe auf dem Si-SiO2-Substrat nach dem Heizen auf

600 ◦C gröÿer als vor der thermischen Behandlung, bei den Messreihen mit

Tantal als Substrat und der aus der zweiten Synthese hervorgegangenen Pro-

be wird nach dem Heizen auf 200 ◦C ein Anstieg festgestellt, in diesen Fällen

kommt es aber im weiteren Verlauf der thermischen Behandlung wieder zu

einem Rückgang des Pt/Sn-Verhältnisses.

Es ist möglich, dass die unterschiedlichen Werte für das Pt/Sn-Verhältnis ledig-

lich die experimentelle Unsicherheit widerspiegeln. Zur Evaluation der Genau-

igkeit des experimetell bestimmten Pt/Sn-Verhältnisses wären wohlde�nierte

Referenzproben, deren Zusammensetzung auch und gerade im ober�ächenna-

hen Bereich bekannt ist, erforderlich, die jedoch für diese Arbeit nicht zur

Verfügung standen. Aus diesem Grund erfolgte die quantitative Auswertung

der Spektren von SnCl2 und PtCl4, die jedoch, bedingt durch die Veränderung

der Proben unter den Messbedingungen, nicht zur Abschätzung der Genau-

igkeit der Bestimmung des Pt/Sn-Verhältnisses genutzt werden konnte (siehe
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Abschnitt 5.5). Sofern es sich bei der Veränderung des Pt/Sn-Verhältnisses

nicht nur um zufällige Fehler handelt, sondern ein physikalischer Prozess zu

Grunde liegt, sind vor allem zwei Erklärungsmodelle möglich.

Mindestens vor der thermischen Behandlung ist die Probe mit einer Kohlensto�-

Kontaminationsschicht bedeckt. Diese Kontaminationsschicht ist generell bei

allen Proben vorhanden, sofern diese nicht im Vakuum gereinigt wurden. Auch

bei den Messungen an reinen Silicium-Substraten ohne Nanopartikel werden

intensive C 1s-Signale beobachtet (siehe Abschnitt 5.4). Die Ligandenhülle der

Partikel ist in jedem Fall nicht die einzige Form, in der Kohlensto� bei den

Messungen an Nanopartikeln vorliegt. Vermutlich ist sie gegenüber der Kon-

taminationsschicht sowie Syntheseresten und Lösungsmittelrückständen sogar

von untergeordneter Bedeutung. Da, wie oben diskutiert, das Zinn vor allem an

der Partikelober�äche verortet ist, kann man stark vereinfachend einen Schicht-

aufbau der Probe in der Form �Kontaminationsschicht - zinnreiche Schicht -

platinreiche Schicht - Substrat� annehmen. Dieses einfache Modell berücksich-

tigt nicht, dass die Nanopartikel nicht nur neben-, sondern auch übereinan-

der liegen können, dass es durch die Ligandenhülle auch zwischen Substrat

und Partikeln eine kohlensto�reiche Schicht gibt etc., was jedoch wegen der

Ober�ächensensitivität der XPS hier nicht stark ins Gewicht fällt. Wenn bei

einer schichtartig aufgebauten Probe die obere Kontaminationsschicht entfernt

wird, fürhrt dies dazu, das die Intensität der Signale der Elemente aus unteren

Schichten erhöht wird, was nachfolgend als �Deckschicht-E�ekt� bezeichnet

werden soll. Um den E�ekt zu illustrieren, sind in Abb. 5.79 die Intensitä-

ten der Signale C 1s und Si 2p, die bei der thermischen Behandlung der aus

der zweiten Synthese hergestellten Probe gemessen wurden, als Funktion der

Heiztemperatur aufgetragen.

Der Rückgang der C 1s-Intensität, der sich durch die Desorption von adsor-

bierten Kohlensto�verbindungen und der Ligandenhülle erklären lässt, wird

begleitet von einem Anstieg der Si 2p-Signalintensität, da nach der Desorption

der Kontaminationsschicht ein gröÿerer Teil des Substrates innerhalb der In-

formationstiefe liegt. Hierzu ist jedoch anzumerken, dass absolute Intensitäten

von vielen Faktoren, unter anderem der Intensität der Röntgenstrahlen, abhän-

gen, die sich auf alle Signale auswirken und der Vergleich zwischen zwei unab-

hängigen Messungen allenfalls bedingt möglich ist. Daher wird im Folgenden
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Abbildung 5.79.: Intensitäten der Signale C 1s und Si 2p in Abhängig-
keit von der Heiztemperatur, Messungen an den PtSn 1:1-
Nanopartikeln aus �Synthese 2� auf dem Si-SiO2-Substrat im
eingekühlten Zustand bei ca. -80 bis -120 ◦C, 0 ◦C: vor der
thermischen Behandlung

305



5. Ergebnisse und Diskussion II: Röntgenphotoelektronen- spektroskopie

neben dem Pt/Sn-Verhältnis das C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnis als Maÿ für

die relative Intensität des C 1s-Signals verwendet. Wie aus Abb. 5.79 entnom-

men werden kann, nimmt die C 1s-Intensität durch die thermische Behandlung

ab. Daraus lässt sich schlieÿen, dass die Dicke der Kontaminationsschicht ab-

nimmt. Die Annahme ist nun, dass hierdurch die Intensität der Platin-Signale

stärker erhöht wird, da sich das Platin in einer tieferen Schicht der Probe be-

�ndet, während auch bei einer dickeren Deckschicht ein höherer Anteil von aus

dem Zinn stammenden Photoelektronen die Deckschicht durchqueren und den

Detektor erreichen kann, da sich das Zinn in einer ober�ächennäheren Schicht

be�ndet. Abbildung 5.80 veranschaulicht den möglichen �Deckschicht-E�ekt�.

Natürlich wird auch die Sn 3d-Intensität bei einer Reduktion der Konatamina-

tionsschicht erhöht. Ob die Annahme, dass die Erhöhung der Signalintensität

für das Platin stärker ausgeprägt ist als für das Zinn, zutri�t, lieÿe sich nur

durch Modellrechnungen unter Zuhilfenahme von Computersimulationen zei-

gen. Zur Überprüfung der Hypothese ist in Abb. 5.81 das Pt/Sn-Verhältnis ge-

gen das C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnis aufgetragen. Sollte ein �Deckschicht-

E�ekt� vorliegen, so würde eine Abnahme der Dicke der kohlensto�reichen

Schicht, ausgedrückt als sinkendes C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnis, zu einem

steigenden Pt/Sn-Verhältnis führen. Die Desorption der kohlensto�reichen

Schicht würde zu einer Erhöhung der Pt 4f-Signalintensität führen, analog zur

Erhöhung der in Abb. 5.79 gezeigten Erhöhung der Si 2p-Intensität, wobei bei

diesem Erkläsungsansatz davon ausgegegangen wird, das die Intensitätserhö-

hung für das Pt 4f-Signal relativ betrachtet stärker ausgeprägt ist als für das

Sn 3d-Signal, dessen Intensität sich ebenfalls erhöht.

Ein Zusammenhang zwischen dem C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnis und dem

Pt/Sn-Verhältnis ist aus Abb. 5.81 nicht ableitbar. Ähnliches gilt für die Mess-

reihe mit Tantal als Substrat, wo das C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnis konti-

nuierlich sinkt, das Pt/Sn-Verhältnis jedoch zunächst steigt und anschlieÿend

wieder fällt. Ein Deckschicht-E�ekt kann laut diesen Daten nicht als Erklärung

für den Anstieg des Pt/Sn-Verhältnisses dienen.

Alternativ lässt sich der Anstieg des Pt/Sn-Verhältnisses durch eine zuneh-

mende Legierungsbildung von Platin und Zinn erklären. Die Erhöhung des

Pt/Sn-Verhältnisses geht einher mit einer deutlichen Reduktion der Sn 3d-

Bindungsenergie, die für den ersten Heizschritt, also das Erhitzen der Probe
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schwarz: Platin
blau: Zinn
grün: Kohlenstoff
violett: Sauerstoff
orange: Silicium

Abbildung 5.80.: Zur Veranschaulichung des �Deckschicht-E�ektes�, oben:
schematische Darstellung der Probe. Die von einer Li-
gandenhülle umgebenen PtSn-Nanopartikel be�nden sich
auf dem Si-SiO2-Substrat und unterhalb einer Kohlensto�-
Kontaminationsschicht. Die Sn-Atome (blau) be�nden sich
mehrheitlich an der Partikelober�äche. unten: Schichtaufbau-
Modell der Probe, von oben nach unten: Kohlensto�-
Kontaminationsschicht (und Ligandenfülle, grün), zinnrei-
che Schicht (blau), platinreiche Schicht (schwarz), Substrat.
unten links: dickere Kontaminationsschicht vor der thermi-
schen Behandlung, unten rechts: verringerte Kontaminations-
schicht nach der thermischen Behandlung. Die Pfeilstärken
symbolisieren die Zahl der Photoelektronen, die aus den un-
terschiedlichen Tiefen zum Detektor gelangen können. Wäh-
rend bei einer dickeren Kontaminationsschicht nur wenige
Photoelektronen aus der platinreichen Schicht im Vergleich
zur zinnreichen Schicht zum Detektor gelangen können, ver-
ändert sich das Verhältnis bei einer dünneren Kontaminati-
onsschicht zugunsten der Platin-Photoelektronen.
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Abbildung 5.81.: Auftragung des Pt/Sn-Verhältnisses gegen das C 1s/Pt 4f-
Intensitätsverhältnis für die XPS-Messungen der PtSn 1:1-
Nanopartikel aus �Synthese 2�. Es handelt sich um die Mes-
sungen, aus denen die in Tabelle 5.16 zusammengefassten
Daten stammen.
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auf 200 ◦C besonders ausgeprägt ist. Wie aufgezeigt wurde, erfolgt parallel

ein deutlicher Rückgang der Intensität des Sauersto�signals mit der kleinsten

Bindungsenergie (530 bis 531 eV). Es ist nicht eindeutig zu belegen, dass diese

Sauersto�spezies an das Zinn gebunden ist. Nimmt man dies jedoch an, ergibt

sich ein plausibler Mechanismus: Durch die Temperaturerhöhung kommt es zu

einer Zersetzung der Sn-O- bzw. Sn-OH-Spezies, einer Reduktion des Zinns

und einer Desorption von Sauersto�. Das nunmehr vermehrt im metallischen

Zustand vorliegende Zinn bildet eine Legierung mit Platin und di�undiert in

das Partikelinnere, wodurch der starke Zinnüberschuss an der Partikelober�ä-

che vermindert wird und das Pt/Sn-Verhältnis steigt. Hierdurch wird eventuell

auch der Anstieg der Pt 4f-Bindungsenergie verursacht, die sich laut Literatur-

angaben bei hohen Zinngehalten erhöht, allerdings tritt laut Cheung [225] eine

deutlicher Erhöhung erst bei Zinngehalten von über 40 % auf, die hier nicht

vorliegen. Sollte dieser Mechanismus zutre�en, so ergibt sich im Rückschluss,

dass die vor der thermischen Behandlung vorliegende Erhöhung der Sn 3d-

Bindungsenergie nicht durch die Legierung mit Platin erklärt werden kann, da

die durch das Heizen der Probe hervorgerufene verstärkte Legierungsbildung

von einem Absinken der Sn 3d-Bindungsenergie begleitet ist. Aus dem geschil-

derten Mechanismus ergibt sich eine Erklärung dafür, dass bei der aus der

konzentrierten Lösung hergestellten Probe die Sn 3d-Bindungsenergie kleiner

ist als bei den folgenden Messreihen: Wie bereits erwähnt, wurde die aus kon-

zentrierter Lösung hergestellte Probe zeitnah nach der Nanopartikel-Synthese

vermessen, während die folgenden Messungen eine Woche und länger nach

der Synthese erfolgten. In dieser Zeit kann es zu einer Oxidation des Zinns

gekommen sein, durch die bei den anschlieÿenden Messreihen höhere Sn 3d-

Bindungsenergien bestimmt werden. Im Einklang mit dieser Erklärung steht,

dass bei der aus verdünnter Lösung hergestellten Probe ein geringeres Pt/Sn-

Verhältnis bestimmt wird, da es aus der Literatur bekannt ist, dass sich bei

Platin-Zinn-Legierungen unter Ein�uss von Sauersto� Zinn an der Ober�äche

anreichert (siehe Abschnitt 5.7.1). Dass bei der anschlieÿenden Messreihe mit

Tantal als Substrat das gleiche Pt/Sn-Verhältnis bestimmt wird wie bei der

aus konzentrierter Lösung hergestellten Probe, lässt sich auf diese Weise jedoch

nicht erklären.

Schubert et. al. [21] kommen bei der Untersuchung eines PtSn-Katalysators für

309



5. Ergebnisse und Diskussion II: Röntgenphotoelektronen- spektroskopie

die präferenzielle CO-Oxidation28 auf einem Kohlensto�-Träger ebenfalls zu

dem Schluss, dass das Zinn in Form von Zinn-Sauersto�-Spezies an der Parti-

kelober�äche angereichert ist und dass es durch eine reduktive Vorbehandlung

bei erhöhter Temperatur zu einer zunehmenden Legierungsbildung durch die

Di�usion des reduzierten Zinns in das Partikelinnere kommt. Die von Schu-

bert et. al. untersuchten Partikel haben die stöchiometrische Zusammenset-

zung Pt3Sn, während das photoelektronenspektroskopisch bestimmte Pt/Sn-

Verhältnisse abhängig von der Vorbehandlung bzw. vor und nach der katalyti-

schen Reaktion Werte von 1,6 bis 2,0 annimmt, was darauf hinweist, dass das

Zinn an der Partikelober�äche angereichert ist. Die Sn 3d5/2-Bindungsenergie

wird von Schubert et. al. [21] zunächst als Lage des Signalmaximums bestimmt,

wobei sich das Signal aus Beiträgen von mehr als einer Sn-Spezies zusam-

mensetzt. Vor der katalytischen Reaktion erfolgt eine Konditionierung des Ka-

talysators, die aus einem Kalzinierungsschritt in Gegenwart von Sauersto�

und einer Reduktion durch Wassersto� bei jeweils 300 ◦C besteht. Eine ana-

loge Vorbehandlung wurde in einer XPS-Hochdruckzelle durchgeführt, dabei

ergeben sich nach dem Oxidationsschritt eine Sn 3d5/2-Bindungsenergie von

486,9 eV und ein Pt/Sn-Verhältnis von 1,6, nach der Reduktion werden eine

Sn 3d5/2-Bindungsenergie von 485,8 eV und ein Pt/Sn-Verhältnis von 2,0 be-

stimmt. Laut den Autoren ist davon auszugehen, dass es unter den von ihnen

angewendeten Bedingungen nicht zu einer vollständigen Reduktion des Zinns

kommt. Wird die Konditionierung im Reaktor durchgeführt, kommt es durch

den notwendigen Transport zum Spektrometer an Luft zu einer Reoxidation,

wordurch die Sn 3d5/2-Bindungsenergie auf 486,1 eV steigt und das Pt/Sn-

Verhältnis auf 1,8 fällt. Letzteres kann als Argument dafür angesehen werden,

dass die oben vorgeschlagene Erklärung der höheren Sn 3d-Bindungsenergie

und des geringeren Pt/Sn-Verhältnisses der aus verdünnter gegenüber der aus

konzentrierter Lösung hergestellten PtSn 1:1-Probe durch einen Alterungsef-

fekt zutri�t. Allgemein gibt es, auch für die hier nicht referierten Messun-

gen von Schubert et. al. (siehe Tabelle 2 in [21]) eine strenge Korrrelation der

Sn 3d-Bindungsenergie mit dem Pt/Sn-Verhältnis, wobei eine höhere Sn 3d-

Bindungsenergie stets mit einem geringeren Pt/Sn-Verhältnis einhergeht. Laut

den Autoren bilden sich Zinnoxid-Inseln auf oder auch neben den Partikeln,

28preferential CO oxidation (PROX), Oxidation von CO durch Sauersto� in wassersto�rei-
cher Atmosphäre
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jedoch kein vollständig geschlossener Zinnoxid-Überzug. Dies leitet die Auto-

ren daraus ab, dass in Infrarot-Messungen Banden für auf Pt adsorbiertes CO

nachgewiesen werden, wenn auch die Zahl der für die Adsorption zugängli-

chen Pt-Atome gegenüber einer stöchiometrischen Ober�ächenzusammenset-

zung von Pt3Sn um 80 % reduziert ist. Die Bildung von Zinnoxid-Inseln auf

den Partikeln stellt eine mögliche Erklärung dafür dar, dass bei den verschiede-

nen XPS-Proben der PtSn 1:1-Nanopartikel voneinander abweichende Pt/Sn-

Verhältnisse bestimmt wurden (vgl. Tabelle 5.17), wenn man annimmt, dass

die Inseln nicht homogen auf der Partikelober�äche verteilt sind und mögli-

cherweise unterschiedliche räumliche Ausdehnungen aufweisen. In diesem Fall

wäre die Nanopartikel-Probe mikroskopisch inhomogen und die Abweichungen

der Pt/Sn-Verhältnisse der verschiedenen XPS-Proben könnte darauf zurück-

gehen, dass die Zinnoxid-Inseln im analysierten Bereich in Menge und Gröÿe

divergieren.29

Eine durch die thermische Behandlung hervorgerufene verstärkte Legierungs-

bildung könnte auch statt�nden, wenn keine Zinn-Sauersto�-Bindungen vor-

liegen. In diesem Fall kommt als Grund für die ursprünglich gegenüber dem

reinen Metall erhöhte Sn 3d-Bindungsenergie nur noch die Wechselwirkung

mit den Liganden in Betracht. Wie Thermogravimetrie-Messungen an mo-

nometallischen Platin-Nanopartikeln gezeigt haben [25], erfolgt die Desorption

des DDA-Liganden im Temperaturberreich von ca. 200 bis 250 ◦C, also genau

dem Bereich, bei der die deutlichste Reduktion der Sn 3d-Bindungsenergie zu

verzeichnen ist. Anschlieÿend würde wiederum die Di�usion des reduzierten

Zinns in das Partikelinnere erfolgen. Die dargelgten Erklärungsansätze wer-

den bei den nachfolgend zu behandelnen XPS-Messungen an anderen PtSn-

Nanopartikelarten überprüft.

Das für die Messreihe mit Tantal als Substrat und die PtSn 1:1-Probe aus

�Synthese 2� verzeichnete Absinken des Pt/Sn-Verhältnisses nach dem Hei-

zen auf 400 ◦C, welches sich für letzere nach dem Heizen auf 600 ◦C fortsetzt,

kann nicht schlüssig erklärt werden. Möglicherweise spielen Segregationspro-

29Die oben aufgeführten Messungen unter Variation der Probenposition, bei denen keine
signi�kanten Änderungen der Ergebnisse gefunden wurden, stellen kein Argument gegen
diese Erklärung dar, da die Probenposition nach der thermischen Behandlung variiert
wurde. Durch die thermische Behandlung kommt es einerseits, sofern initial Zinnoxid-
Inseln vorhanden sind, zu deren Zersetzung und zu einer Reduktion des Zinns, anderer-
seits ist für hohe Heiztemperaturen von einer Agglomeration der Partikel auszugehen.
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zesse bzw. eine Di�usion des Platins in das Tantal-Substrat eine Rolle, durch

die sich das Zinn erneut an der Probenober�äche anreichert.

Abschlieÿend ist zu erwähnen, dass es im Laufe der thermischen Behandlung

wahrscheinlich im Anschluss an die Desorption der Liganden zum Sintern

der Partikel kommt und nach dem Heizen auf 600 ◦C zumindest in weiten

Bereichen der Probe keine individuellen Partikel, sondern gröÿere Aggregate

vorliegen. Hierin allerdings den alleinigen Grund für das Sinken der Sn 3d-

Bindungsenergie zu suchen, d. h. die ursprüngliche Erhöhung allein auf einen

Partikelgröÿen-E�ekt zurückzuführen, erscheint angesichts des stark ausge-

prägten Rückgangs um 1 eV und mehr äuÿerst unwahrscheinlich, zumal sich

die Pt 4f-Bindungsenergie parallel dazu erhöht. Das Sintern und die damit

veränderte Probenstruktur könnten allerdings die Ursache für das Absinken

des Pt/Sn-Verhältnisses für die Messungen mit Tantal als Substrat und die

zweite PtSn 1:1-Probe darstellen und gleichzeitig erklären, warum dieser Ef-

fekt nur fallweise beobachtet wird, denn die Probenmenge und die Verteilung

der Nanopartikel auf dem Susbtrat bzw. dem bei den XPS-Messungen erfassten

Substratbereich unterscheiden sich von Probe zu Probe. Diese Erklärungsmög-

lichkeit muss jedoch spekulativ bleiben, da für die Ausbildung einer zinnreichen

und ober�ächennahen Schicht beim Sintern der Partikel keine weiteren Belege

vorliegen.

5.7.3. PtSn 1:1-Nanopartikel mit höherem Zinngehalt

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der XPS-Messungen an PtSn 1:1-

Nanopartikeln vorgestellt, die laut EDX-Analyse einen Zinnanteil von 50 %

aufweisen, während der Zinngehalt der im vorangegangenen Abschnitt dis-

kutierten Partikel 36 % beträgt. Die Synthese erfolgte analog [241], der höhere

Zinnanteil geht vermutlich auf die Erhöhung der Ansatzgröÿe, also der propor-

tionalen Erhöhung der Mengen aller für die Synthese verwendeten Reagenzien,

zurück. Zur Abgrenzung von den PtSn 1:1-Nanopartikeln mit einem geringeren

Zinnanteil werden die hier behandelten Partikel im Folgenden als PtSn 1:1

(50 %) bezeichnet. Mit dieser Nanopartikel-Probe wurden zwei Messreihen

durchgeführt, bei den als Substrat zum einen ein Silicium-Waferstück mit na-

türlicher Oxidschicht (Si-SiO2) verwendet wurde. Da die im vorangegangenen
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Abschnitt dargestellten Messungen an den anderen PtSn 1:1-Nanopartikeln

die Möglichkeit nahegelegt haben, dass die bei der thermischen Behandlung

beobachtete Abnahme der Sn 3d-Bindungsenergie im Zusammenhang mit ei-

ner Änderung des Sauersto�signals steht, wurde zum anderen als alternatives

Substrat ein mit Gold bedampftes Silicium-Waferstück (SiAu) eingesetzt. Bei-

de Proben wurden einer thermischen Behandlung unterzogen, wobei die Zahl

der Heizschritte im Vergleich zu den im vorherigen Abschnitt geschilderten

Messungen erhöht wurde, um die Temperaturabhängigkeit detaillierter zu er-

fassen. 30

Si-SiO2: Spektren vor der thermischen Behandlung

In den Abbildungen 5.82 und 5.83 sind die vor der thermischen Behandlung ge-

messenen Detailspektren der Signale Pt 4f und Sn 3d für das Si-SiO2-Substrat

gezeigt.

Die Pt 4f7/2- und Sn 3d5/2-Bindungsenergien betragen 70,8 und 485,7 eV und

liegen damit in dem Bereich, der bei den PtSn 1:1-Nanopartikeln mit geringe-

rem Zinngehalt gefunden wird, die Werte entsprechen praktisch exakt denen

der PtSn-Nanopartikel aus der �Synthese 2� (siehe Tabelle 5.17). Es ist da-

her davon auszugehen, das der chemische Zustand der hier behandelten Par-

tikel dem der Nanopartikel mit geringerem Zinngehalt entspricht: die Pt 4f-

Bindungsenergie entspricht der von metallischem Platin, während die Sn 3d-

Bindungsenergie gegenüber dem Wert für das reine Metall erhöht ist, als Grün-

de kommen prinzipiell wiederum die Legierungsbildung mit Platin, ein Gröÿen-

e�ekt, die Wechselwirkung mit dem Liganden und/oder mit Sauersto�spezies

in Betracht. Das unter Verwendung des einheitlichen Korrekturfakturs (siehe

Abschnitt 5.2.4), der die relativen Sensitivitätsfaktoren und die Transmissions-

funktion des Analysators beinhaltet, berechnete Pt/Sn-Verhältnis beträgt 0,88

und liegt damit im unteren Bereich der Werte, die für die PtSn 1:1-Partikel mit

geringerem Zinngehalt bestimmt wurden (0,80 bis 1,14, zumeist jedoch Werte

um 1,0, siehe Tabelle 5.17). Die Erwartung, dass sich der erhöhte Zinnanteil in

30Die Messreihe mit dem SiAu-Substrat wurde zuerst durchgeführt. Um die Analogie zum
vorherigen Abschnitt herzustellen, werden die mit dem Si-SiO2-Substrat erhaltenen Er-
gebnisse jedoch zuerst dargestellt, auch wenn die zugehörigen Messungen zeitlich später
erfolgten.
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Abbildung 5.82.: Pt 4f-Signal der PtSn 1:1 (50 %)-Nanopartikel auf dem Si-
SiO2-Substrat vor der thermischen Behandlung, Messung bei
Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung

Abbildung 5.83.: Sn 3d-Signal der PtSn 1:1 (50 %)-Nanopartikel auf dem Si-
SiO2-Substrat vor der thermischen Behandlung, Messung bei
Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung
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Abbildung 5.84.: C 1s-Signal der PtSn 1:1 (50 %)-Nanopartikel auf dem Si-
SiO2-Substrat vor der thermischen Behandlung, Messung bei
Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung

einer Verringerung des Pt/Sn-Verhältnisses äuÿert, wird damit tendenziell be-

stätigt, wenn auch die Di�erenz zu den Partikeln mit kleinerem Zinngehalt nur

gering ist. Der Platin- und der Zinnanteil betragen laut EDX-Analyse jeweils

50 %, was einem Pt/Sn-Verhältnis von 1,00 entspricht. Da der aus der Pho-

toelektronenspektroskopie ermittelte Wert kleiner ist, ist davon auszugehen,

dass das Zinn auch hier an der Partikelober�äche angereicheret ist. Die ande-

re Gesamtzusammensetzung führt nur in geringerem Maÿ zu einer geänderten

Ober�ächenzusammensetzung.

Die Bindungsenergie des C 1s-Signals (Abbildung 5.84) liegt mit 284,2 eV unter

der, die bei den meisten Messungen für die Partikel mit geringerem Zinngehalt

bestimmt wurde (ca. 284,6 eV). Lediglich bei den Messungen mit Tantal als

Substrat wurden deutlich höhere Werte gefunden und bei der ersten Messung

der Partikel aus der Synthese 2 wurde eine Bindungsenergie von 284,3 eV ermit-

telt, die sich jedoch bei der Wiederholungsmessung auf 284,6 eV erhöhte, wäh-

rend die Wiederholungsmessung für die PtSn 1:1 (50 %)-Partikel einen Wert

von 284,3 eV ergab. Bedeutender ist an dieser Stelle jedoch, dass das Signal im

Bereich höherer Bindungsenergien eine leicht erhöhte Intensität aufweist, die
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Abbildung 5.85.: O1s-Signal der PtSn 1:1 (50 %)-Nanopartikel auf dem Si-
SiO2-Substrat vor der thermischen Behandlung, Messung bei
Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung

experimentellenWerte (schwarz) liegen hier oberhalb der berechneten Funktion

(blau). Versuche, die Kurvenanpassung für diese und die folgenden Messungen

im Laufe der thermischen Behandlung mit mehreren Signalen durchzuführen,

führten jedoch nicht zu konsistenten Ergebnissen. Dies liegt wiederum an der

groÿen Unsicherheit bei der Kurvenanpassung für stark überlappende Signale,

in derartigen Fällen hängt das Ergebnis von den Startwerten und der Reihen-

folge der Optimierungsschritte bei der Kurvenanpassung ab und sogar die wie-

derholte Kurvenanpassung für dasselbe Spektrum führt oftmals zu signi�kant

unterschiedlichen Ergebnissen. Weiterhin ist die Schulter im Bereich höherer

Bindungsenergien im Vergleich zu anderen Fällen (siehe z.B. Abb A.90) nur

schwach ausgeprägt und könnte durchaus in den Bereich der experimentel-

len Unsicherheit fallen. Andererseits kann das verstärkte Vorhandensein von

Kohlensto�spezies mit höherer Bindungsenergie, namentlich von C-O-Spezies,

nicht ausgeschlossen werden, was für die Interpretation des O 1s-Signals (Ab-

bildung 5.85) von Bedeutung ist. Die Bindungsenergie des O 1s-Hauptsignals

(Peak B) entspricht mit 532,1 eV den üblicherweise für Si-SiO2-Substrate be-

stimmten Werten. Das Signal zeigt eine deutliche Schulter im Bereich kleiner
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Bindungsenergien (Peak C), die Kurvenanpassung ergibt eine Bindungsenergie

von 529,9 eV und einen Flächenanteil am Gesamtsignal von 26,3 %. Als Erklä-

rung kommen das Vorliegen von C-O-Spezies oder von an Zinn gebundenem

Sauersto� in Betracht.31 Die Bindungsenergie liegt unterhalb der Werte, die in

der Literatur für Zinnoxid angegeben werden (530 bis 531 eV, siehe Abschnitt

5.7.1), entspricht jedoch etwa dem von Jerdev und Koel [203] angegebenen Wert

für �quasimetallisches Zinnoxid� von 529,7 eV. Der Wert der Autoren für die

Sn 3d5/2-Bindungsenergie dieser Spezies von 485,5 eV entspricht ebenfalls etwa

dem hier ermittelten Wert von 485,7 eV. Um nähere Informationen über den

Sauersto� in der Probe zu gewinnen, wurde als alternatives Substrat ein mit

Gold bedampftes Silicium-Waferstück (SiAu-Substrat) verwendet.

Es wurden mehrere Messreihen mit verschiedenen goldbedampften Silicium-

Waferstücken ohne Nanopartikel durchgeführt, um Referenzwerte für die Mes-

sungen mit Nanopartikeln auf dieser Art Substrat zu gewinnen. Die Referenz-

messungen werden in Abschnit A.11.2 im Anhang detaillierter erläutert, an

dieser Stelle sollen die wesentlichen Befunde wiedergegeben werden. Die Rönt-

gensatelliten des Au 4f-Signals fallen in den Bereich des Pt 4f-Signals, weshalb

eine Satellitenkorrektur durchgeführt werden muss, da andernfalls eine zu hohe

Pt 4f-Signalintensität bestimmt wird. Der Ein�uss der Röntgensatelliten auf

das Pt 4f-Signal ist abhängig von den relativen Intensitäten der Signale Au 4f

und Pt 4f. Ist die Intensität des Au 4f-Signals wesentlich gröÿer als die des

Pt 4f-Signals, so ist nicht nur der Ein�uss der Röntgensatelliten auf die Pt 4f-

Intensität zu berücksichtigen, auch die Bestimmung der Bindungsenergie der

Pt 4f-Signale ist in diesem Fall mit einer gröÿeren Unsicherheit behaftet. Die

Messungen mit dem SiAu-Substrat wurden vor allem durchgeführt, um nähere

Informationen über das mögliche Vorliegen von Zinn-Sauersto�-Bindungen zu

erhalten. In diesem Fall ist Sauersto� kein Bestandteil des Substrates selbst,

allerdings ist davon auszugehen, dass Sauersto� in Form von Adsorbaten (Was-

ser, CO2 u.a.) auf der Probe vorhanden ist. Die Auswerung des O 1s-Signals

wird durch seine energetische Nachbarschaft zum Au 4p-Signal erschwert. Bei

den Referenzmessungen mit verschiedenen SiAu-Substraten traten zum Teil

deutlich erkennbare O 1s-Signale auf, zum Teil wurde lediglich ein stufenar-

tiger Intensitätsanstieg im Bereich eines möglichen O 1s-Signals beobachtet,

31Das Vorliegen von Tantaloxid (Probenhalter) im bei der Messung betrachteten Bereich
kann anhand des Übersichtsspektrums ausgeschlossen werden.
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dem sich das Au 4p-signal zu höheren Bindungsenergien hin anschlieÿt (siehe

Abb. A.95 im Anhang). Ob die Intensität im O 1s-Bereich in diesen Fällen

auf ein Sauersto�signal oder auf Au 4p-Röntgensatelliten, eine unzureichende

Untergrundkorrektur und andere E�ekte zurückzuführen ist, lässt sich nicht

sicher entscheiden. Weiterhin ist auch in den Fällen, in denen ein O 1s-Signal

optisch klar auszumachen ist, die Bestimmung seiner Bindungsenergie nur mit

relativ hoher Ungenauigkeit möglich und das Ergebnis unter anderem davon

abhängig, ob die Kurvenanpassung nur für den O 1s-Bereich oder für den

gesamten Au 4p-O 1s-Bereich durchgeführt wird. Für die SiAu-Substrate wur-

den bei den verschiedenen Referenzmessungen vor der thermischen Behandlung

O 1s-Bindungsenergien im Bereich von 531,5 eV bis 532,6 eV bestimmt. Damit

nähert sich die O 1s-Bindungsenergie für das SiAu-Substrat einerseits zu klei-

neren Bindungsenergien hin den Werten an, die für die das O 1s-Signal mit der

geringsten Bindungsenergie bei den Messungen der mit PtSn-Nanopartikeln

belegten Si-SiO2-Substrate gefunden werden, wodurch eine eindeutige Unter-

scheidung zwischen einem Substrat- und einem auf möglicherweise vorliegende

Sn-O-Spezies zurückgehenden Signal erschwert wird bzw. nicht möglich ist.

Andererseits zeigen die O 1s-Bindungsenergien auf dem SiAu-Substrat ohne

Nanopartikel eine groÿe Streuung zwischen den Messreihen und eine Abhän-

gigkeit von der Art der Kurvenanpassung. Eine eindeutige Zuordnung eines

O 1s-Signals zum Substrat bei den Messungen mit PtSn-Nanopartikeln an-

hand der Bindungsenergie ist damit ebenfalls erschwert bzw. unmöglich.

SiAu-Substrat: Spektren vor der thermischen Behandlung und

Vergleich mit dem Si-SiO2-Substrat

Zu den Spektren mit dem goldbedampften Siliciumwafer als Substrat ist fol-

gendes anzumerken. Als Bezugswert für die Bindungsenergien dient in diesem

Fall das Au 4f-Signal, das Si 2p-Signal ist aufgrund der zu hohen Dicke der

Goldschicht nicht mehr messbar. Für das Au 4f7/2-Signal werden unter Be-

rücksichtigung aller bei Raumtemperatur durchgeführten Messungen inklusive

der thermischen Behandlung Bindungsenergien zwischen 83,9 und 84,1 eV be-

stimmt, die Abweichung vom Literurwert von 83,95 eV [153] ist damit äuÿerst

gering (maximal 0,12 eV) und liegt im Bereich der Genauigkeit der Kurven-

anpassung. Daher kann auf eine Verschiebung der Spektren verzichtet werden,
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Abbildung 5.86.: Pt 4f-Au 4f-Signalbereich der PtSn 1:1 (50 %) Nanopartikel
auf dem SiAu-Substrat, Messung bei Raumtemperatur mit
Al Kα-Anregung

bei den im Folgenden genannten Bindungsenergien handelt es sich also um die

experimentellen Werte ohne Referenzierung.

Es wurde das selbe SiAu-Substrat wie bei der 2. Messreihe des reinen Substra-

tes benutzt (siehe Anhang, Abschnitt A.11.2), d. h. nach den Referenzmessun-

gen inklusive der thermischen Behandlung wurde das Substrat ausgeschleust,

mit ca. zweimal 5 µl Nanopartikel-Lösung belegt und wieder in die Vakuum-

kammer eingeschleust. Der Pt 4f-Au 4f�Signalbereich ist in Abbildung 5.86

gezeigt. Die Pt 4f7/2-Bindungsenergie beträgt 71,3 eV und liegt damit 0,5 eV

oberhalb des Wertes, der mit Si-SiO2 als Substrat bestimmt wurde. Die Inten-

sität des Au 4f-Signals ist gering, was auf eine hohe Belegung mit Probenma-

terial hinweist. Der Ein�uss der Au 4f-Röntgensatelliten auf das Pt 4f-Signal

ist in diesem Fall als gering einzustufen.

Abbildung 5.87 zeigt das Sn 3d-Signal, die Sn 3d5/2-Bindungsenergie liegt mit

486,2 eV ebenfalls 0,5 eV über dem mit dem Si-SiO2-Substrat bestimmten

Wert. Das mit dem einheitlichen Korrekturfaktor berechnete Pt/Sn-Verhältnis
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Abbildung 5.87.: Sn 3d-Signal der PtSn 1:1 (50 %) Nanopartikel auf dem SiAu-
Substrat, Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung

beträgt 0,97 im Vergleich zu 0,88 auf dem Si-SiO2-Substrat, liegt also sehr nahe

an dem Wert von 1, der sich aus der Gesamtzusammensetzung ergibt, und im

Zentrum des Wertespektrums der PtSn 1:1-Proben mit geringerem Zinngehalt

(vgl. Abschnitt 5.7.2). Die Di�erenz der Werte auf den beiden Substraten könn-

te den Ein�uss des Au 4f-Signals zurückgehen, auch wenn dies, wie gezeigt, nur

von geringer Intensität ist und der Beitrag der Au 4f-Röntgensatelliten zur

Intensität des Pt 4f-Signals bei der Berechnung des Pt/Sn-Verhältnisses be-

rücksichtigt wurde, oder schlicht die begrenzte Genauigkeit der quantitativen

XPS-Analyse widerspiegeln. Das C 1s-Signal, das in Abb. 5.88 gezeigt ist, hat

eine Bindungsenergie von 284,9 eV, was gegenüber dem Si-SiO2-Substrat eine

Erhöhung um 0,7 eV darstellt. Wie auf dem Si-SiO2-Subsrtat ist eine leichte

Erhöhung der Intensität im Bereich höherer Bindungsenergien erkennbar.

Aufällig ist, dass die Bindungsenergien der Signale Pt 4f, Sn 3d und C 1s auf

dem SiAu-Substrat jeweils um 0,5 bis 0,7 eV gröÿer ist als auf dem Si-SiO2-

Substrat.32 Als Ursache wird ein Au�adungse�ekt angenommen, der nicht die

32Die Rohdaten ergeben auf beiden Susbtraten näherungsweise gleiche Bindungsenergien,
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,

Abbildung 5.88.: C 1s-Signal der PtSn 1:1 (50 %) Nanopartikel auf dem SiAu-
Substrat, Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung

metallisch leitende Goldober�äche (keine Verschiebung der Au 4f-

Bindungsenergie), sondern nur die aufgebrachte Probe (Nanopartikel in orga-

nischer Matrix) betri�t. Die hohe Intensität der Proben- im Vergleich zu den

Substratsignalen legt eine hohe Probenschichtdicke nahe, so dass die Partikel

nicht alle mit dem Substrat in Kontakt stehen, sondern zum Teil übereinander

liegen, wodruch Au�adungse�ekte wahrscheinlicher werden. Eine andere prin-

zipiell mögliche Erklärung wäre eine elektronische Wechselwirkung zwischen

dem Gold der Substratober�äche und den Nanopartikel. Da sich die Pt 4f-

und Sn 3d-Bindungsenergien erhöhen, müsste ein Transfer von Elektrondich-

te von den Nanopartikeln zum Gold statt�nden. Platin und Zinn haben mit

1,4 und 1,7 die gleiche bzw. eine höhere Elektronegativität wie Gold (1,4) [244],

was eher für einen Elektronentransfer zum Zinn sprechen würde, auÿerdem

ist die Erhöhung der C 1s-Bindungsenergie in diesem Erklärungsansatz nicht

enthalten.

Das O 1s-Signal schlieÿlich hat eine Bindungsenergie von 531,4 eV (siehe Abb.

der Unterschied ergibt sich durch die Referenzierung auf eine Bindungsenergie des Si 2p-
Signals von 99,3 eV und der damit verbundenen Verschiebung der Spektren zu kleineren
Bindungsenergien.
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Abbildung 5.89.: O 1s-Signal der PtSn 1:1 (50 %) Nanopartikel auf dem SiAu-
Substrat, Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung

5.89), ein Au 4p-Signal ist nicht erkennbar, was wiederum auf eine hohe Pro-

benschichtdicke schlieÿen lässt.

Der Wert von 531,4 eV ist 1,5 eV höher als der der Spezies mit der geringsten

Bindungsenergie (Peaks C in Abb. 5.85) auf dem Si-SiO2 von 529,9 eV. Wenn

die Annahme, dass ein Au�adungse�ekt vorliegt, zutri�t, würde sich die Abwei-

chung auf 1 eV reduzieren. Dieser Unterschied ist zu groÿ, um das O 1s-Signal

auf dem SiAu-Substrtat und den Peak mit der geringsten Bindungsenergie auf

dem Si-SiO2-Substrat auf die selbe Sauersto�spezies zurückzuführen. Liegt für

das SiAu-Substrat ein Au�adunge�ekt in der Gröÿenordnung von 0,5 eV vor

und ist somit von einer O 1s-Bindungsenergie knapp unterhalb von 531 eV aus-

zugehen, so läge diese im Bereich der Werte, die für Zinnoxid angegeben werden

(530 bis 531 eV, siehe Abschnitt 5.7.1). Ein Sauersto�signal mit einer Bin-

dungsenergie von 531,4 eV dagegen lieÿe sich möglicherweise organischen Sau-

ersto�verbindungen oder Sn-OH-Spezies zuordnen. Eine fast identische Bin-

dungsenergie wurde bei der dritten Messreihe des SiAu-Substrates ohne Na-

nopartikel gefunden (vgl.Abschnitt A.11.2 im Anhang), was eine Zuordnung
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zur eigentlichen Probe zumindest in Frage stellt. Allerdings ist die Intensität

des O 1s-Signals bei der Messung der Nanopartikel auf dem SiAu-Substrat

deutlich gröÿer als bei der Messung des reinen Substrates, was den Schluss

nahelegt, dass es sich auf die Probe, die auf das Substrat aufgebracht wurde,

zurückführen lässt. Hierbei muss es sich nicht zwingend um Sn-O-Spezies han-

deln, es kommen auch sauersto�haltige organische Verbindungen in Form von

Lösungsmittelresten oder Syntheserückständen in Frage.

Thermische Behandlung

Die PtSn 1:1 (50 %)-Nanopartikel wurden auf beiden Substraten einer thermi-

schen Behandlung unterzogen. Nach jedem Heizschritt wurden Spektren auf-

genommen, nachdem die Probe wieder auf Raumtemperatur gebracht wur-

de. Regelmäÿig wurden auch im eingekühlten Zustand vor und nach dem je-

weiligen Heizschritt Messungen durchgeführt. Die Heiztemperaturen betrugen

für das SiAu-Substrat 100, 150, 200, 250, 300 und 500 ◦C für das Si-SiO2-

Substrat zusätzlich 400 und 600 ◦C. Zunächst sollen die Messungen mit dem

Si-SiO2-Substrat betrachtet werden. Die Pt 4f7/2-Bindungsenergie bleibt zu-

nächst praktisch konstant bei 70,7 bis 70,8 eV, im weiteren Verlauf steigt sie

leicht an, erreicht nach dem Heizen auf 400 ◦C einen Wert von 71,1 eV und be-

hält diesen bis zum Ende bei. Die Sn 3d5/2-Bindungsenergie geht im Laufe der

thermischen Behandlung deutlich zurück, die stärkste Änderung erfolgt durch

die Heizschritte auf 200 und auf 250 ◦C, nach letzterem wird das Minimum von

484,3 bzw. 484,4 eV (Wiederholungsmessung) erreicht. Anschlieÿend steigt die

Bindungsenergie wieder an, nach dem Heizen auf 600 ◦C beträgt sie 484,6 bzw.

484,7 eV (Wiederholungsmessung). Insgesamt ist damit ein Rückgang um ca.

1 eV zu verzeichnen. Das Pt/Sn-Verhältnis steigt im Laufe der thermischen

Behandlung, allerdings nicht streng monoton, es treten Schwankungen auf

(vgl. Tabelle 5.18). Nach dem letzten Heizschritt beträgt das Pt/Sn-Verhältnis

1,17 bzw. 1,24 (Wiederholungsmessung). Diese Befunde (leichter Anstieg der

Pt 4f- und deutliche Reduktion der Sn 3d-Bindungsenergie, steigendes Pt/Sn-

Verhältnis) entsprechen den Resultaten für die PtSn 1:1-Nanopartikel mit ge-

ringerem Zinngehalt (siehe Tabelle 5.17). Bei dieser Messreihe entsprechen die

Ergebnisse der Messungen, die im eingekühlten Zustand durchgeführt wurden,

denen der entsprechenden bei Raumtemperatur durchgeführten Messungen:

323



5. Ergebnisse und Diskussion II: Röntgenphotoelektronen- spektroskopie

Abbildung 5.90.: O 1s-Detailspektren der PtSn 1:1 (50 %) Nanopartikel auf
dem Si-SiO2-Substrat in überlagerter Form: schwarz nach
150 ◦C, blau: nach 200 ◦C, grün: nach 250 ◦C. Alle Spek-
tren wurden mit Al Kα-Anregung bei Raumtemperatur
aufgenommen, die Bindungsenergien sind auf eine Si 2p-
Bindungsenergie von 99,3 eV referenziert und die Signale auf
gleiche Höhe normiert.

Die Bindungsenergie-Unterschiede liegen in den meisten Fällen unter 0,1, in

allen Fällen unter 0,2 eV und das Pt/Sn-Verhältnis unterscheidet sich um - in

der Regel deutlich - weniger als 0,1. Die C 1s-Bindungsenergie weist zunächst

keinen klaren Trend auf und liegt im Bereich 284,2 bis 284,5 eV, erst nach

dem Heizen auf 500 ◦C erfolgt ein leichter Rückgang auf 284,0 bzw. 284,1 eV.

Für das O 1s-Signal ist ein Rückgang der Intensität im Bereich kleinerer Bin-

dungsenergien festzustellen. In Abbildung 5.90 sind die O 1s-Detailspektren

nach dem Heizschritten auf 150, 200 und 250 ◦C in überlagerter Form gezeigt,

die zu den deutlichsten Veränderungen führen.

Bei der Kurvenanpassung werden für den O 1s-Peak mit der geringsten Bin-

dungsenergie für die ersten Heizschritte bis einschlieÿlich 200 ◦C Werte zwi-

schen 529,8 und 530,0 eV bestimmt, die für die nachfolgenden Heizschritte sind

die Werte mit 530,9 bis 531,2 eV in der Regel deutlich höher, allerdings stellen

die Messungen nach dem Heizen auf 500 ◦C und die Wiederholungsmessung

nach dem Heizen auf 600 ◦C Ausnahmen dar, hier betragen die Werte 529,4
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und 529,9 eV. Bei der ersten Messung nach dem Heizen auf 600 ◦C beträgt

die Bindungsenergie dagegen 531,1 eV, was erneut die Unsicherheit der bei der

Kurvenanpassung ermittelten Werte für das O 1s-Signal bei Verwendung des

Si-SiO2-Substrates vor Augen führt.

Für das SiAu-Substrat wird die gleiche Entwicklung der Ergebnisse beob-

achtet wie für das Si-SiO2-Substrat. Die Pt 4f7/2-Bindungsenergie steigt von

71,3 eV auf 71,6 eV (nach 250 ◦C) bzw. 71,5 eV (300 und 500 ◦C). Die Sn 3d5/2-

Bindungsenergie fällt in diesem Fall kontinuierlich, das Minimum von 485,2 eV

wird am Ende der Messreihe ereicht, die gröÿte Änderung erfolgt bei den Heiz-

temperaturen 150, 200 und 250 ◦C. Die C 1s-Bindungsenergie fällt, nach einem

zwischenzeitlichen leichten Anstieg auf 285,1 eV (100 ◦C) auf 284,4 eV. Diese

Bindungsenergien liegen wie die Werte vor der thermischen Behandlung über

denen, die auf dem Si-SiO2-Substrat gemessen wurden. In Abbildung 5.91 ist

die Bindungsenergiedi�erenz zwischen den beiden Substraten für die Signa-

le Pt 4f, Sn 3d und C 1s gegen die Heiztemperatur aufgetragen. Wenn die

Annahme zutri�t, dass die Erhöhung der Bindungsenergien für das SiAu- im

Vergleich zum Si-SiO2-Substrat auf einen Au�adungse�ekt zurückgeht, sollten

sich für die einzelnen Signale jeweils näherungsweise gleiche Bindungsenergie-

di�erenzen ergeben.

Die Di�erenzen der Bindugsenergien zwischen den Subsraten für die Signa-

le C 1s und Pt 4f sind bis zur Heiztemperatur 300 ◦C relativ konstant und

nehmen am Ende der Messreihe leicht ab. Die Di�erenz für das Sn 3d-Signal

ist gröÿeren Änderungen unterworfen, was damit zu begründen ist, dass die

Änderung der Bindungsenergie mit der Heiztemperatur für die Substrate un-

terschiedlich ausgeprägt ist: Durch das Heizen auf 200 und 250 ◦C erfolgt auf

dem Si-SiO2-Substrat jeweils eine gröÿere Reduktion der Bindungsenergie, die

Di�erenz nimmt zu. Anschlieÿend bleibt die Bindungsenergie auf dem SiAu-

Substrat näherungsweise konstant, während sie auf dem Si-SiO2-Substrat leicht

ansteigt, wodurch sich die Di�erenz wieder verkleinert. Vergleicht man die

Bindungsenergien vor und nach Ende der thermischen Behandlung, wird für

beide Substrate jeweils ein Rückgang um ca. 1 eV festgestellt. Die in der Ab-

bildung aufgetragenen Bindungsenergiedi�erenzen werden als Bestätigung für

die These angesehen, dass auf dem SiAu-Substrat ein lokaler Au�adungse�ekt

vorliegt, der sich nur auf die Nanopartikel, nicht aber auf das Substrat selbst
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Abbildung 5.91.: PtSn 1:1 (50 %)-Nanopartikel: Di�erenz der Bindungsener-
gien (BE) zwischen den Substraten für die Signale Pt 4f7/2,
Sn 3d5/2 und C 1s : BE (SiAu) - BE (Si-SiO2). In den Fällen,
bei denen nach einer Heiztemperatur Wiederholungsmessun-
gen durchgeführt wurden, wurde vor der Di�erenzbildung der
Mittelwert der Einzelergebnisse gebildet. Die bei der Tempe-
ratur 0 ◦C eingetragenen Werte beziehen sich auf die Messun-
gen vor der thermischen Behandlung, alle Messungen wurden
bei Raumtemperatur durchgeführt.
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Abbildung 5.92.: Pt 4f-Au 4f-Signalbereich der PtSn 1:1 (50%)-Nanopartikel
auf dem SiAu-Substrtat nach dem Heizen auf 500 ◦C, Mes-
sung bei Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung

auswirkt. Eine analoge Schlussfolgerung wurde aus den XPS-Ergebnissen der

PtSn 1:1-Nanopartikel mit geringerem Zinngehalt auf dem Tantal-Substrat ge-

zogen (siehe Abschnitt 5.7.2), wo die Bindungsenergien ebenfalls systematisch

über denen lagen, die mit den gleichen Partikeln auf dem Si-SiO2-Substrat

bestimmt wurden.

Das Pt/Sn-Verhältnis steigt von 0,97 auf 1,23 nach dem Heizen auf 500 ◦C. Im

Laufe der thermischen Behandlung nimmt die Intensität des Au 4f-Signals im

Vergleich zum Pt 4f-Signal zu, was in Abbildung 5.92 am Beispiel der Messung

nach dem Heizen auf 500 ◦C gezeigt ist.

Angesichts dieser Intensitätsverhältnisse ist die Korrektur, die den Intensitäts-

beitrag der Au 4f-Röntgensatelliten zum Pt 4f-Signal berücksichtigt und die

bei der Berechnung der Pt/Sn-Verhältnisse für das SiAu-Substrat durchge-

führt wurde, zwingend erforderlich. Es wurden 11 % der Au 4f-Signal�äche

von der des Pt 4f-Signals abgezogen (vgl. Abschnitt A.11.2 und Tabelle 2.1).
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Tabelle 5.18.: Zusammenstellund der Pt/Sn-Verhältnisse der PtSn 1:1 (50 %)-
Nanopartikel in Abhängigkeit von der thermischen Behandlung
für die Messungen mit dem SiAu-Substrat und dem Si-SiO2-
Substrat

Heiztemperatura SiAu-Substratb Si-SiO2-Substratb
◦C
0 0,97 0,88; 0,88
100 1,00 0,90
150 1,05 1,01; 0,99
200 1,09; 1,08 1,05
250 1,15 1,12; 1,17
300 1,15 1,15
400 1,12; 1,19
500 1,23 1,16
600 1,17; 1,24

a: Temperatur, auf die die Probe vor der entsprechenden Messung gebracht wurde. Die

Werte für 0 ◦C beziehen sich auf die Messungen vor der thermischen Behandlung,

Aufnahme aller Spektren bei Raumtemperatur. b: Sind zwei Werte aufgeführt, handelt es

sich um Wiederholungsmessungen, zwischen denen keine Behandlung der Probe erfolgte.

In der Tabelle 5.18 sind die Werte für das Pt/Sn-Verhältnis für beide Substrate

aufgeführt.

Die maximale Di�erenz des Pt/Sn-Verhältnisses für Wiederholungsmessun-

gen beträgt 0,08, dieser Wert kann zur Abschätzung der maximal möglichen

experimentellen Genauigkeit dienen. Für das Si-SiO2-Substrat werden zu Be-

ginn der Messreihe niedrigere Pt/Sn-Verhältnisse bestimmt als für das SiAu-

Substrat, im Laufe der thermischen Behandlung wird dieser Unterschied re-

duziert. Anders ausgedrückt ist die Änderung mit der Heiztemperatur für das

SiAu-Substrat kleiner als für das Si-SiO2-Substrat. Nach der thermischen Be-

handlung werden mit beiden Substraten höhere Pt/Sn-Verhältnisse bestimmt

als für die PtSn 1:1-Partikel mit geringerem Zinngehalt (siehe 5.17). Dies wider-

spricht der Erwartung, denn einem höheren Zinnanteil entspricht ein kleineres

Pt/Sn-Verhältnis. Da die Nanopartikel jeweils zur Hälfte aus Platin und aus

Zinn bestehen und das Pt/Sn-Verhältnis für beide Substrate nach der thermi-

schen Behandlung gröÿer als 1 ist, lässt sich schlieÿen, dass sich das Platin an

der Ober�äche angereichert hat.
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Abbildung 5.93.: O 1s-Signal der PtSn 1:1 (50%)-Nanopartikel auf dem SiAu-
Substrtat nach dem Heizen auf 150 ◦C, Messung bei Raum-
temperatur mit Al Kα-Anregung

Die Bindungsenergie des O 1s-Signals auf dem SiAu-Substrat geht bei der ther-

mischen Behandlung zunächst zurück und erreicht ein Minimum von 531,1 eV

nach dem Heizen auf 150 ◦C, parallel dazu ist die Intensität stark rückläu�g.

Der Intensitätsrückgang setzt sich auch bei den beiden folgenden Heizschrit-

ten fort, bei denen die Bindungsenergie wieder ansteigt. Nach dem Heizen auf

500 ◦C beträgt die Bindungsenergie 532,7 eV. Das Au 4p-Signal tritt im Ver-

lauf der thermischen Behandlung zunehmend hervor. Die O 1s-Signale nach

dem Heizen auf 150, 250 und 500;◦C sind in den Abbildungen 5.93 bis 5.95

gezeigt.

In Abbildung 5.96 sind die Bindungsenergie und die Intensität des O 1s-Signals

gegen die Heiztemperatur aufgetragen. Die Intensität geht bereits bei den ers-

ten Heizschritten stark zurück, was vermutlich auf die Desorption von sauer-

sto�haltigen Adsorbaten wie Wasser, CO2 und organische Verbindungen sowie

möglicherweise von Lösungsmittelresten aus der aufgetropften Nanopartikel-

Probe zurückzuführen ist. Die Bindungsenergie ändert sich dagegen am stärks-

ten bei den Heizschritten um 200 ◦C, bei denen auch die stärkste Änderung

der Sn 3d-Bindungsenergie erfolgt. Diese Korrelation könnte mit der Zerset-
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Abbildung 5.94.: O 1s-Signal der PtSn 1:1 (50%)-Nanopartikel auf dem SiAu-
Substrtat nach dem Heizen auf 250 ◦C, Messung bei Raum-
temperatur mit Al Kα-Anregung

zung von Sn-O-Spezies schlüssig erklärt werden. Die Entwicklung des O 1s-

Signals auf dem SiAu-Substrat folgt damit einem ähnlichen Trend wie der

O 1s-Peak mit der kleinsten Bindungsenergie auf dem Si-SiO2-Substrat (Peak

C in den Abbildungen): Die Bindungsenergie ist zunächst relativ konstant

bzw. sinkt leicht, ab dem 200 ◦C-Heizschritt werden steigende Bindungsener-

gien bestimmt und die Signalintensität geht deutlich zurück. Allerdings sind

die O 1s-Bindungsenergien auf dem SiAu-Substrat um ca. 1 bis 1,5 eV höher.

Interpretation

Das Pt/Sn-Verhältnis steigt im Laufe der thermischen Behandlung. Dieses Ver-

halten wurde bereits bei den PtSn 1:1- Nanopartikeln mit geringerem Zinn-

gehalt beobachtet und als mögliche Ursache ein �Deckschicht-E�ekt� (siehe

Abschnitt 5.7.2) in Betracht gezogen: Die Dicke der kohlensto�haltigen Kon-

taminationsschicht würde diesem Erklärungsansatz zufolge durch die Tempe-

raturerhöhung abnehmen, wodurch sich die Intensität des Pt 4f-Signals stärker

erhöht als die des Sn 3d-Signals, da das Platin vermehrt in tieferen Proben-
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Abbildung 5.95.: O 1s-Signal der PtSn 1:1 (50%)-Nanopartikel auf dem SiAu-
Substrtat nach dem Heizen auf 500 ◦C, Messung bei Raum-
temperatur mit Al Kα-Anregung
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Abbildung 5.96.: PtSn 1:1 (50 %)-Nanopartikel auf dem SiAu-Substrat: Bin-
dungsenergie und Intensität des O 1s-Signals in Abhängigkeit
von der Heiztemperatur. Die Werte für 0 ◦C beziehen sich auf
die Messungen vor der thermischen Behandlung, alle Spek-
tren wurden bei Raumtemperatur aufgenommen.
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schichten lokalisiert ist, während sich das Zinn näher an der Probenober�äche

be�ndet. Da in der Photoelektronenspektroskopie absolute Intensitäten bei

unabhängigen Messungen nur bedingt vergleichbar sind, dient das C 1s/Pt 4f-

Intensitätsverhältnis als dimensionsloses Maÿ für die C 1s-Signalintensität und

damit die Schichtdicke oberhalb der Nanopartikel. Es ist davon auszugehen,

dass die an die Partikel gebundenen Liganden nur einen, wahrscheinlich den

geringsten, Teil des C 1s-Signals hervorrufen und dass der wesentliche Bei-

trag auf die Kontaminationsschicht und Syntheserückstände zurückzuführen

ist (vgl. Abschnitt 5.6.6). Sollte der Deckschicht-E�ekt die Ursache für das

im Laufe der thermischen Behandlung steigende Pt/Sn-Verhältnis sein, wä-

re zu erwarten, dass ein Anstieg des C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnisses mit

einem Sinken des Pt/Sn-Verhältnisses einhergeht und vice versa. Ein solches

Verhalten wird in einigen Fällen beobachtet, in anderen tritt ein gegenteiliger

E�ekt auf, was gegen den auf einem �Deckschicht-E�ekt� basierenden Erklä-

rungsansatz spricht. In Abbildung 5.97 ist das Pt/Sn-Verhältnis gegen das

C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnis aufgetragen, wobei nur die bei Raumtempe-

ratur durchgeführten Messungen berücksichtigt werden. Eine Korrelation ist

nicht erkennbar und die sich ändernde Dicke der Kontaminationsschicht kann

nicht als Ursache für das steigende Pt/Sn-Verhältnis angesehen werden.

Mit beiden Substraten wurden auch im eingekühlten Zustand vor und nach

dem jeweiligen Heizschritt regelmäÿig Spektren aufgenommen. Das C 1s/Pt 4f-

Intensitätsverhältnis ist dabei in der Regel im eingekühlten Zustand gröÿer als

bei der zuvor bei Raumtemperatur durchgeführten Messung, es fällt nach dem

Heizschritt und erneut, wenn die Probe wieder auf Raumtemperatur gebracht

wird. Es wurden nur wenige Ausnahmen von dieser allgeneinen Entwicklung

beobachtet. Diese Befunde entsprechen der Erwartung, dass beim Einkühlen

kohlensto�haltige Verbindungen aus dem Restgas der Vakuumkammer auf der

Probenober�äche adsorbiert werden und die Dicke der Kontaminationsschicht

zunimmt. Bei Wiederholungsmessungen wird zumeist bei der zweiten Mes-

sung ein gröÿeres C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnis gefunden als bei der ersten.

Das Pt/Sn-Verhältnis dagegen nimmt im eingekühlten Zustand in einigen Fäl-

len zu, in anderen ab. Es gibt somit auch unter Berücksichtigung der Mes-

sungen im eingekühlten Zustand keinen Beleg für einen �Deckschicht-E�ekt�.

Auÿerdem geht der Erklärungsansatz von einem schichtartigen Probenauf-
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Abbildung 5.97.: PtSn 1:1 (50 %)-Nanopartikel: Auftragung des aus den
XPS-Daten mit dem einheitlichen Korrekturfaktor be-
rechneten Pt/Sn-Verhältnisses gegen das C 1s/Pt 4f-
Intensitätsverhältnis, Substrat: Si-SiO2
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bau der stark vereinfachten Form �Kontaminationsschicht-zinnreiche Schicht-

platinreiche Schicht-Substrat� aus, im Laufe der thermischen Behandlung über-

steigt das Pt/Sn-Verhältnis jedoch den Wert 1, der der Gesamtzusammenset-

zung der Probe entspricht, was bedeutet, dass das Platin an der Ober�äche

angereichert ist. Damit sind bereits die dem �Deckschicht- E�ekt� zugrunde

liegenden Annahmen teilweise nicht erfüllt.

Für das SiAu-Substrat werden gröÿere Pt/Sn-Verhältnisse bestimmt als für das

Si-SiO2-Substrat, zugleich sind die Signalintensitäten für das SiAu-Substrat

höher. Die sich aus dieser Beobachtung ergebende Möglichkeit, dass eine Ab-

hängigkeit zwischen der Signalintensität und dem Pt/Sn-Verhältnis besteht,

wird durch die Daten der verschiedenen PtSn 1:1-Partikel mit geringerem Zinn-

gehalt (siehe Abschnitt 5.7.2) jedoch eindeutig nicht bestätigt.

Die Erhöhung des Pt/Sn-Verhältnisses geht bei den Messungen an den Pt-

Sn 1:1-Partikeln mit geringerem Zinngehalt einher mit einer deutlichen Abnah-

me der Sn 3d-Bindungsenergie, weshalb als alternative mögliche Ursache für

das im Laufe der thermischen Behandlung steigende Pt/Sn-Verhältnis eine zu-

nehmende Legierungsbildung von Platin und Zinn vorgeschlagen wurde (siehe

Abschnitt 5.7.2). In den Abbildungen 5.98 und 5.99 sind das Pt/Sn-Verhältnis

und die Sn 3d5/2-Bindungsenergie für die PtSn 1:1 (50 %)-Nanopartikel auf

dem Si-SiO2- und dem SiAu-Substrat gegen die Heiztemperatur aufgetragen.

Die gröÿten Änderungen des Pt/Sn-Verhältnisses und der Sn 3d-

Bindungsenergie erfolgen im selben Temperaturbereich um 200 ◦C. Wenn diese

Korrelation auch keinen Beweis für eine ursächliche Verknüpfung darstellt, so

kann sie doch als Hinweis darauf gewertet werden, dass das Erklärungsmodell

eines zunehmenden Pt/Sn-Verhältnisses durch verstärkte Legierungsbildung

zutre�end ist. Ein aus den XPS-Ergebnissen abgeleitetes Pt/Sn-Verhältnis,

das gröÿer ist als es der Gesamtzusammensetzung laut EDX-Analyse ent-

spricht, bedeutet wie erwähnt, dass das Platin an der Ober�äche angereichert

ist. Aus der Literatur ist bekannt, dass dies bei Platin-Zinn-Legierungen unter

reduktiven Bedingungen, beispielsweise in Gegenwart von Wassersto�, der Fall

ist [227,231].

Eine mögliche Erklärung dafür, dass die Sn 3d-Bindungsenergie der PtSn 1:1

(50 %)-Nanopartikel gegenüber den Werten für das reine Metall erhöht ist und

durch die thermische Behandlung sinkt, ist, dass zu Beginn der Messreihe Sn-
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Abbildung 5.98.: PtSn 1:1 (50 %)-Nanopartikel: Sn 3d5/2-Bindungsenergie und
Pt/Sn-Verhältnis in Abhängingkeit von der Heiztemperatur.
Die bei der Temperatur 0 ◦C eingetragenen Werte beziehen
sich auf die vor der thermischen Behandlung durchgeführten
Messungen, alle Messungen erfolgten bei Raumtemperatur.
Sind mehrere Werte zu einer Temperatur vorhanden, so be-
ziehen sich diese auf Wiederholungsmessungen, die in Regel
am Folgetag erfolgten und zur Abschätzung der experimen-
tellen Ungenauigkeit dienen können, Substrat: Si-SiO2.
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Abbildung 5.99.: PtSn 1:1 (50 %)-Nanopartikel: Sn 3d5/2-Bindungsenergie und
Pt/Sn-Verhältnis in Abhängingkeit von der Heiztemperatur.
Die bei der Temperatur 0 ◦C eingetragenen Werte beziehen
sich auf die vor der thermischen Behandlung durchgeführten
Messungen, alle Messungen erfolgten bei Raumtemperatur.
Sind mehrere Werte zu einer Temperatur vorhanden, so be-
ziehen sich diese auf Wiederholungsmessungen, die in Regel
am Folgetag erfolgten und zur Abschätzung der experimen-
tellen Ungenauigkeit dienen können, Substrat: SiAu.
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O-Spezies vorliegen, die durch die Heizexperimente zersetzt werden. Für das

Si-SiO2-Substrat wird das O 1s-Signal vom Sauersto� der Siliciumdioxidschicht

dominiert, es ist jedoch sowohl bei den PtSn 1:1-Partikeln mit geringerem

Zinngehalt als auch bei den in diesem Abschnitt behandelten PtSn 1:1 (50 %)-

Partikeln eine Schulter im Bereich kleinerer Bindungsenergien vorhanden, die

Bindungsenergien für den entsprechenden O 1s-Peak betragen 530,3 eV für

die aus verdünnter Lösung hergestellte PtSn 1:1-Probe, 530,1 eV für die PtSn

1:1-Probe aus der Synthese 2 und 529,9 eV für die hier behandelte PtSn 1:1

(50 %)-Probe auf dem Si-SiO2-Substrat. Vor allem um nähere Aussagen über

den auf der Probe vorhandenen Sauersto� tre�en zu können, wurde SiAu als

alternatives Substrat verwendet, hierbei wurde eine O 1s-Bindungsenergie von

531,4 eV bestimmt. Da wie ausgeführt vermutlich ein lokaler Au�adungse�ekt

vorliegt, liegt der korrigierte Wert knapp unterhalb von 531 eV. Der Bindungs-

energieunterschied zum O 1s-Peak mit der kleinsten Bindungsenergie auf dem

Si-SiO2-Substrat ist zu groÿ, um beide Signale auf die gleiche Sauersto�spezies

zurückzuführen. Referenzmessungen zeigten jedoch, das auch auf dem SiAu-

Substrat ohne Nanopartikel ein Sauersto�signal vorhanden ist (siehe Abschnitt

A.11.2 im Anhang). Bei den verschiedenen Messreihen der Referenzmessungen

wurden O 1s-Bindungsenergien von 531,5 bis 532,6 eV bestimmt und zudem

eine Abhängigkeit von dem Verfahren der Kurvenanpassung (nur O 1s-Bereich

oder gesamter O 1s-Au4p-Signalbereich) festgestellt. Die kleinste bei den Re-

ferenzmessungen bestimmte Bindungsenergie entspricht etwa der der PtSn 1:1

(50 %)-Nanopartikel auf dem SiAu- Substrat, tendenziell werden bei den Refe-

renzmessungen jedoch höhere Werte gefunden. Einerseits liegt es damit nahe,

dass auch bei Verwendung des SiAu-Substrates das O 1s-Signal nicht allein

von der Nanopartikel-Probe verursacht wird. Andererseits ist bei der Mes-

sung mit Nanopartikeln die Intensität des O 1s-Signals deutlich gröÿer als bei

den Referenzmessungen, was darauf hindeutet, dass das Signal wesentlich von

der auf das Substrat aufgebrachten Probe verursacht wird, zumal dasselbe

Substrat zuvor im Rahmen der Referenzmessungen der thermischen Behand-

lung unterzogen wurde. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Sauersto� an das

Zinn gebunden sein muss, er könnte in Form von organischen Sauersto�verbin-

dungen vorliegen. Bei der Präparation der Partikel werden Ethylenglykol und

Methanol eingesetzt, Rückstände hiervon könnten in der Nanopartikel-Lösung

noch vorhanden sein. Das C 1s-Signal weist eine leichte Schulter im Bereich
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höherer Bindungsenergien auf, was ein Indiz für das tatsächliche Vorhanden-

sein von C-O-Spezies darstellt. In den Abbildungen 5.100 und 5.101 sind die

Intensität des O 1s-Signals und die C 1s- bzw. Sn 3d5/2-Bindungsenergie gegen

die Heiztemperatur aufgetragen. Liegen C-O- und / oder Sn-O-Spezies vor, so

wäre zu erwarten, dass ein Rückgang der O 1s-Signalintensität von einer fal-

lenden C 1s- bzw. Sn 3d-Bindungsenergie begleitet wird, da für beide Elemente

in Verbindungen mit Sauersto� von einer höheren Bindungsenergie auszuge-

hen ist als in bspw. aliphatischen Kohlenwassersto�en oder metallischem Zinn.

Sowohl für die C 1s- als auch für die Sn 3d-Bindungsenergie erfolgt die Entwick-

lung weitgehend parallel, wobei die Korrelation mit der Sn 3d-Bindungsenergie

augenscheinlich deutlicher ausgeprägt ist. Dies kann als Hinweis auf das Vor-

handensein von Sn-O-Spezies gewertet werden, stellt aber keinen eindeutigen

Beleg dar. Es ist zu erwähnen, dass die starke Abnahme der O 1s-Intensität

beim ersten Heizschritt (100 ◦C) von keiner vergleichbar deutlichen Änderung

einer anderen Messsgröÿe begleitet wird, vermutlich ist die Desorption von

locker gebundenen Adsorbaten hier ausschlaggebend. Es ist davon auszuge-

hen, dass der Sauersto� auf beiden Substraten in mehr als einer chemischen

Umgebung vorliegt. In Hinblick auf möglicherweise vorhandene Sn-O-Spezies

würden die Bindungsenergien auf den beiden Substraten zu gegensätzlichen

Schlussfolgerungen über die Natur dieser Sn-O-Spezies führen: Während der

für das SiAu-Substrat bestimmte Wert von 531,4 eV auf Sn-OH-Spezies hin-

deutet (siehe Abschnitt 5.7.1), be�ndet sich der Wert von 529,9 eV in guter

Übereinstimmung mit dem Wert für �quasimetallisches� Zinnoxid [203]. Weiter-

hin werden auch bei monometallischen Platin-Nanopartikeln zum Teil erhöhte

O 1s-Intensitäten im Bereich kleiner Bindungsenergien beobachtet (vgl. Abb.

5.45). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es Hinweise auf das Vorhan-

densein von Zinn-Sauersto�-Bindungen gibt, eindeutige Belege jedoch nicht

vorliegen und keine Aussage über die eventuelle chemische Natur dieser Sn-

O-Spezies getro�en werden kann. Der Erklärungsansatz, dass das steigende

Pt/Sn-Verhältnis durch eine zunehmende Legierungsbildung zu erklären ist,

ist auch ohne die Annahme von Sn-O-Spezies anwendbar. In diesem Fall wür-

de die vor der thermischen Behandlung beobachtete Erhöhung der Sn 3d5/2-

Bindungsenergie gegenüber dem reinen Metall auf die Wechselwirkung mit dem

Liganden (oder anderen stark wechselwirkenden Adsorbaten) zurückgehen. Der

Ligandenverlust erfolgt bei DDA-stabilisierten Nanopartikeln für gewöhnlich
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Abbildung 5.100.: PtSn 1:1 (50 %)-Nanopartikel: C1s-Bindungsenergie und In-
tensität des O 1s-Signals in Abhängigkeit von der Heiztem-
peratur. Die bei der Temperatur 0 ◦C eingetragenen Wer-
te beziehen sich auf die vor der thermischen Behandlung
durchgeführten Messungen, alle Messungen erfolgten bei
Raumtemperatur, Substrat: SiAu.
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Abbildung 5.101.: PtSn 1:1 (50 %)-Nanopartikel: Sn 3d5/2-Bindungsenergie
und Intensität des O 1s-Signals in Abhängigkeit von der
Heiztemperatur. Die bei der Temperatur 0 ◦C eingetragenen
Werte beziehen sich auf die vor der thermischen Behand-
lung durchgeführten Messungen, alle Messungen erfolgten
bei Raumtemperatur, Substrat: SiAu.
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bei ca. 200 ◦C [25], also genau in dem Temperaturbereich, in dem der stärkste

Rückgang der Sn 3d-Bindungsenergie zu verzeichnen ist. Nach dem Liganden-

verlust liegt Zinn in metallischer Form vor und kann die Legierungsbildung mit

Platin eingehen. Weitere Belege für diese These können nicht erbracht werden,

im Temperaturbereich um 200 ◦C, in dem der Ligandenverlust zu erwarten

ist, �ndet kein signi�kanter Rückgang des C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnisses

statt, dieses ändert sich vielmehr am stärksten bei den ersten Heizschritten

(bis 150 ◦C), was auf die Desorption von Kohlensto�verbindungen der Kon-

taminationsschicht zurückzuführen ist. Dass die ursprüngliche Erhöhung der

Sn 3d-Bindungsenergie gegenüber dem Wert für das reine Metall durch die Bil-

dung einer Legierung mit Platin oder einen Partikelgröÿene�ekt zu erklären ist,

erscheint unwahrscheinlich, da laut Ergebnissen aus der Literatur (siehe 5.7.1)

in beiden Fällen lediglich mit einer Erhöhung um bis zu 0,3 eV zu rechnen

ist, für die PtSn 1:1 (50 %)-Nanopartikel jedoch eine darüber hinausgehende

Erhöhung beobachtet wird.

Abschlieÿend soll kurz auf die Kurvenanpassung des Sn 3d-Signals eingegan-

gen werden. Wie bereits für die PtSn 1:1-Partikel wurde die Kurvenanpassung

unter Verwendung eines leicht asymmetrischen Dubletts durchgeführt. Analog

zu Abbildung 5.36 sind in den Abbildungen 5.102 und 5.103 die Sn 3d-Signale

vor Beginn der thermischen Behandlung, nach dem Heizen auf 200 ◦C und

nach Abschluss der thermischen Behandlung für das SiAu- und das Si-SiO2-

Substrat in überlagerter Form gezeigt. Der prinzipielle Signalverlauf ändert

sich nicht, obwohl die Bindungsenergie deutlich fällt. Damit erscheint das ge-

wählte Verfahren der Kurvenanpassung gerechtfertigt. Wie für die Messungen

an SnCl2 dargelegt (siehe Abschnitt 5.5.3), soll die Kurvenanpassung mit einem

Dublett nicht bedeuten, dass das Zinn nur in Form einer einzigen chemischen

Spezies vorliegt, vielmehr repräsentiert das Dublett den Mittelwert über alle

vorliegenden Zinn-Spezies.
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Abbildung 5.102.: Sn 3d-Signal der PtSn 1:1 (50 %)-Nanopartikel auf dem
SiAu-Substrat: vor Beginn der thermischen Behandlung
(schwarz), nach dem Heizen auf 200 ◦C (blau) und nach
Abschluss der thermischen Behandlung (grün). Zur besse-
ren Vergleichbarkeit sind die Signale auf gleiche Peakhöhe
normiert und auf die gleiche Bindungsenergie verschoben
(blaue Kurve: +0,68 eV, grüne Kurve: +0,96 eV).

Abbildung 5.103.: Sn 3d-Signal der PtSn 1:1 (50 %)-Nanopartikel auf dem
Si-SiO2-Substrat: vor Beginn der thermischen Behandlung
(schwarz), nach dem Heizen auf 200 ◦C (blau) und nach Ab-
schluss der thermischen Behandlung (grün). Zur besseren
Vergleichbarkeit sind die Signale auf gleiche Peakhöhe nor-
miert und auf die gleiche Bindungsenergie verschoben (blaue
Kurve: +0,75 eV, grüne Kurve: +1,20 eV). Die Bindungs-
energien sind in dieser Abbildung nicht auf das Si 2p-Signal
bezogen.
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5.7.4. Platin-Zinn-Nanopartikel mit höherem

Durchmesser

Die Synthese von Platin-Zinn-Nanopartikeln mit höherem Durchmesser wurde

von Xiadong Wang durchgeführt und ist in der Literatur [241] beschrieben. Ei-

ne Lösung des Liganden DDA in Toluol wird auf eine bestimmte Temperatur

erhitzt und eine Lösung des Löslichkeitsvermittlers DDAB und des Reduk-

tionsmittels TBAB in Toluol zugegeben. Anschlieÿend wird eine Lösung von

PtCl4 und SnCl2·2H2O in Ethylenglykol schrittweise über einen Zeitraum von

10 Minuten zugegeben (stepwise hot-injection method). Zur Vervollständigung

der Reaktion wird die Reaktionslösung bei der Reaktionstemperatur für wei-

tere 50 Minuten gerührt. Wird die Synthese bei 80 ◦C durchgeführt, entstehen

PtSn-Nanopartikel mit einem Durchmesser von 2,8 ± 0,3 nm, bei einer Reak-

tionstemperatur von 100 ◦C steigt der Durchmesser auf 4,1 ± 0,5 nm. Diese

Partikel werden nachfolgend mit PtSn 2,8 nm und PtSn 4,1 nm bezeichnet.

Das Sto�mengenverhältnis von Platin und Zinn bei der Synthese beträgt wie

bei den PtSn 1:1-Nanopartikeln mit einem Durchmesser von 2,3 nm (siehe Ab-

schnitt 5.7.2) 1 zu 1, die EDX-Analyse ergibt, dass die PtSn 2,8 nm-Partikel

einen Zinngehalt von 33 % und die PtSn 4,1 nm-Partikel einen Zinngehalt

von 35 % aufweisen. Wie für die PtSn 1:1-Partikel ist damit der tatsächli-

che Zinnanteil kleiner als die in die Synthese eingebrachte Zinn-Menge, die

einem Anteil von 50 % entspricht. Für die XPS-Messungen wurde jeweils ei-

ne geringe Menge der Nanopartikel-Lösung auf einen Silicium-Waferstück mit

natürlicher Oxidschicht (Si-SiO2-Substrat) aufgebracht und die Probe in die

UHV-Kammer überführt. Beide Proben wurden einer thermischen Behandlung

unterzogen, geplant waren jeweils drei Heizschritte auf die Temperaturen 200,

400 und 600 ◦C, analog zu den PtSn 1:1-Nanopartikeln (vgl. Abschnitt 5.7.2).

Im Laufe der Heizexperimente wurde jedoch die Siliciumoxidschicht des Sub-

strates o�enbar thermisch entfernt, im Falle der PtSn 2,8 nm-Partikel erfolgte

dies nach dem dritten Heizschritt (nominell 600 ◦C), im Falle der PtSn 4,1 nm-

Partikel nach dem zweiten Heizschritt (nominell 400 ◦C). Für die thermische

Entfernung der Oxidschicht sind jedoch Temperaturen deutlich oberhalb von

600 ◦C oder gar 400 ◦C erforderlich, für das reine Silicium-Substrat (vgl. Ab-

schnitt 5.4) waren zumeist Temperaturen über 750 ◦C nötig. Daraus lässt sich

schlieÿen, dass die tatsächliche Probentemperatur bedeutend höher war als der
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angezeigte Wert. Für diese Schlussfolgerung spricht auÿerdem, dass das Leuch-

ten der Probe bei der Durchführung der Heizexperimente stärker war als bei

anderen Experimenten mit gleicher nomineller Temperatur. Ein Sn 3d-Signal

ist nicht mehr vorhanden, o�enbar wurde auch das Zinn thermisch entfernt.

Weiterhin kommt es wahrscheinlich zur Bildung von Platin-Siliciden. Da die

angezeigte Temperatur, vermutlich aufgrund eines unzureichenden Kontaktes

zwischen Probe und Thermoelement, nicht als verlässlich angesehen werden

kann, wird in diesem Abschnitt an Stelle der Temperatur der Heizschritt zur

Bezeichnung verewendet. Betrachtet werden nur die vor der thermischen Ent-

fernung der Siliciumoxidschicht durchgeführten Messungen, die anschlieÿenden

Messungen sind im Anhang (siehe Abschnitt A.11.4) dokumentiert.

PtSn 2,8 nm

Die XPS-Messungen an der 2,8 nm groÿen PtSn-Partikeln wurden sämtlich im

eingekühlten Probenzustand durchgeführt, da zum Zeitpunkt der Messungen

das Problem der zum Teil auftretenden abnormen Signalverläufe im einge-

kühlten Zustand (siehe Abschnitt A.9 im Anhang), noch nicht bekannt war.

Im vorliegenden Fall gibt es jedoch keine Hinweise auf derartige Artefakte. Die

Ergebnisse sind damit zwar nur bedingt mit den an anderen Nanopartikeln bei

Raumtemperatur gewonnen Resultaten vergleichbar, werden jedoch als prinzi-

piell verlässlich angesehen. Für die PtSn 1:1 (50 %)-Nanopartikel wurden im

eingekühlten Zustand häu�g um ca. 0,2 eV höhere Bindungsenergien bestimmt

als bei Raumtemperatur, eine leichte Erhöhung der Bindungsenergien ist damit

auch für die PtSn 2,8 nm-Partikel in Betracht zu ziehen. Die Pt 4f- und Sn 3d-

Detailspektren sind in den Abbildungen 5.104 und 5.105 gezeigt. Die Pt 4f7/2-

und Sn 3d5/2-Bindungsenergien betragen 71,1 eV und 486,0 eV. Das unter Ver-

wendung des einheitlichen Korrekturfaktors für die realtiven Sensitivitätsfak-

toren und die Transmissionsfunktion des Analysators (siehe Abschnitt 5.2.4)

berechnete Pt/Sn-Verhältnis beträgt 2,27. Die C 1s-Bindungsenergie beträgt

284,4 eV, das O 1s-Dignal weist wiederum eine erhöhte Intensität im Bereich

kleiner Bindungsenergien auf, wie Abbildung 5.106 zeigt.33

33Zu einem möglichen Vorhandensein von Tantaloxid im analysierten Bereich lässt sich keine
Aussage tre�en, da kein Übersichtsspektrum im eingekühlten Zustand aufgenommen
wurde.
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Abbildung 5.104.: Pt 4f-Signal der PtSn 2,8 nm-Nanopartikel auf einem
Si-SiO2-Substrat, Messung im eingekühlten Zustand mit
Al Kα-Anregung

Abbildung 5.105.: Sn 3d-Signal der PtSn 2,8 nm-Nanopartikel auf einem
Si-SiO2-Substrat, Messung im eingekühlten Zustand mit
Al Kα-Anregung
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Abbildung 5.106.: O 1s-Signal der PtSn 2,8 nm-Nanopartikel auf einem
Si-SiO2-Substrat, Messung im eingekühlten Zustand mit
Al Kα-Anregung

Durch den 1. Heizschritt geht die O 1s-Intensität im Bereich kleiner Bin-

dungsenergien zurück, wie Abbildung 5.107 zeigt. Die C 1s-, Pt 4f7/2- und

Sn 3d5/2-Bindungsenergien sinken auf 284,0 eV, 70,7 eV bzw. 484,7 eV, das

Pt/Sn-Verhältnis steigt auf 2,65. Diese Entwicklung entspricht ebenfalls der,

die an anderen Nanopartikeln beobachtet wird, mit der Ausnahme, dass hier

eine fallende und nicht, wie häu�g beobachtet, eine leicht steigende Pt 4f-

Bindungsenergie beobachtet wird.

Nach dem 2. Heizschritt steigen die Pt 4f7/2- und Sn 3d5/2-Bindungsenergien

leicht auf 71,0 eV bzw. 484,8 eV, das Pt/Sn-Verhältnis steigt auf 2,82. Für die

Signale C 1s und O 1s tritt keine wesentliche Änderung ein.
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Abbildung 5.107.: O 1s-Signal der PtSn 2,8 nm-Nanopartikel auf einem Si-
SiO2-Substrat nach dem 1. Heizschritt, Messung im einge-
kühlten Zustand mit Al Kα-Anregung
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Tabelle 5.19.: XPS-Daten der PtSn 4,1 nm-Partikel vor der thermischen Be-
handlung und nach dem 1. Heizschritt

Heiz- Messtemperatur Bindungsenergie in eV Pt/Sn-
schritt C 1s Pt 4f7/2 Sn 3d5/2 Verhältnis
-a Raumtemperatur 284,5 71,0 485,7 1,24
- eingekühlt 284,6 70,9 485,7 1,27
1. eingekühlt 284,1 71,2 484,8 1,52

a: vor der thermischen Behandlung

PtSn 4,1 nm

Lediglich die erste Messung an den PtSn 4,1 nm-Partikeln wurde bei Raum-

temperatur durchgeführt, die übrigen erfolgten im eingekühlten Zustand. In

Hinsicht auf die Verlässlichkeit und Vergleichbarkeit der Ergebnisse gilt das im

vorangegangenen Abschnitt Gesagte. Im Unterschied zu den meisten anderen

Messungen an PtSn-Nanopartikeln wurden die in diesem Abschnitt behandel-

ten Messungen mit Mg Kα-Röntgenstrahlung durchgeführt. Die Pt 4f7/2- und

Sn 3d5/2-Bindungsenergien liegen mit 71,0 eV und 485,7 eV im Bereich der für

andere PtSn-Nanopartikel bestimmten Werte, das Pt/Sn-Verhältnis beträgt

1,24. Das C 1s-Spektrum weist eine Schulter im Bereich hoher Bindugnsener-

gien auf, das O 1s-Signal zeigt eine erhöhte Intensität im Bereich kleiner Bin-

dungsenergien.34 Die Intensität des Si 2p-Signals ist sehr gering, was auf eine

vergleichsweise hohe Menge aufgebrachter Nanopartikel-Lösung bzw. eine hohe

Schichtdicke schlieÿen lässt, ähnlich wie im Falle der aus konzentrierter Lösung

hergestellten PtSn 1:1-Probe (siehe Abschnitt 5.7.2).

Die aus den Messungen im eingekühlten Zustand ermittelten Werte vor der

thermischen Behandlung und nach dem 1. Heizschritt sind in Tabelle 5.19 auf-

geführt, die bei Raumtemperatur vor der thermischen Behandlung bestimmten

Werte sind zum Vergleich ebenfalls aufgenommen.

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass sich die aus der Messung bei Raumtem-

peratur einerseits und im eingekühlten Zustand andererseits ermittelten Wer-

te nicht signi�kant voneinander unterscheiden. Es kann angenommen werden,

dass dies auch für die PtSn 2,8 nm-Partikel gilt. Durch die thermische Behand-

34Das Vorliegen von Tantaloxid im analysierten Bereich kann anhand des Übersichtsspek-
trums weitgehend ausgeschlossen werden.
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Abbildung 5.108.: Pt 4f-Signal der PtSn 4,1 nm-Nanopartikel auf einem Si-
SiO2-Substrat, Messung bei Raumtemperatur mit Mg Kα-
Anregung

Abbildung 5.109.: Sn 3d-Signal der PtSn 4,1 nm-Nanopartikel auf einem Si-
SiO2-Substrat, Messung bei Raumtemperatur mit Mg Kα-
Anregung
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Abbildung 5.110.: C 1s-Signal der PtSn 4,1 nm-Nanopartikel auf einem Si-
SiO2-Substrat, Messung bei Raumtemperatur mit Mg Kα-
Anregung

Abbildung 5.111.: Si 2p-Signal der PtSn 4,1 nm-Nanopartikel auf einem Si-
SiO2-Substrat, Messung bei Raumtemperatur mit Mg Kα-
Anregung
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Abbildung 5.112.: O 1s-Signal der PtSn 4,1 nm-Nanopartikel auf einem Si-
SiO2-Substrat, Messung bei Raumtemperatur mit Mg Kα-
Anregung

lung steigt die Pt 4f-Bindungsenergie leicht an, die Sn 3d-Bindungsenergie

sinkt deutlich und das Pt/Sn-Verhältnis steigt, es wird damit wiederum die

gleiche Entwicklung beobachtet, wie sie bei der Mehrzahl der untersuchten

PtSn-Nanopartikel auftritt.

Diskussion

Die Pt 4f7/2- und Sn 3d5/2-Bindungsenergien liegen für die

PtSn 1:1-Nanopartikel bei den Messungen mit dem Si-SiO2-Substrat zwischen

70,7 und 71,1 eV bzw. 485,2 und 486,0 eV, die für die PtSn 2,8 nm- und

PtSn 4,1 nm-Partikel ermittelten Werte betragen 71,1 und 486,0 eV bzw.

71,0 und 485,7 eV. In allen Fällen entspricht die Pt 4f-Bindungsenergie da-

mit dem Wert von metallischem Platin, während die Sn 3d-Bindungsenergie

gegenüber dem Wert für das reine Metall erhöht ist. Die XRD-Analyse der

PtSn-Nanopartikel mit verschiedenen Durchmessern [241] zeigt, dass der in das

Metallgitter der Nanopartikel eingebaute Zinnanteil deutlich kleiner als der

durch EDX-Analyse bestimmte gesamte Zinnanteil ist. Das �überschüssige�
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Tabelle 5.20.: PtSn 1:1-a, PtSn 2,8 nm- und PtSn 4,1 nm-Nanopartikel im
Vergleich

Partikel Zinnanteilb �Gitter-Zinn�c Pt/Sn-Verhältnis
[%] [mol %] EDXd XPS

PtSn 1:1 (2,1 nm) 36 6 1,78 0,90 bis 1,14
PtSn 2,8 nm 33 12 2,03 2,27
PtSn 4,1 nm 35 16 1,86 1,24

a: Für die PtSn 1:1-Nanopartikel (siehe Abschnitt5.7.2) werden nur die Messungen mit

dem Si-SiO2-Substrat berücksichtigt, siehe auch Tabelle 5.17. b: gesamter Zinnanteil laut

EDX-Analyse [241] c: Anteil der in das Metallgitter eingebauten Zinnatome laut

XRD-Analyse [241] d: aus den Prozentanteilen berechnet

Zinn liegt vermutlich in amorpher Form an der Partikelober�äche vor. Weitere

Details sind in der Literatur [241] beschrieben, siehe hierzu auch �Vergleichende

Diskussion der Eregebnisse� in Abschnitt 5.7.2. Wie bereits bei der Diskussi-

on der XPS-Ergebnisse der PtSn 1:1-Nanopartikel ausgeführt (siehe Abschnitt

5.7.2), wird die Annahme, dass das Zinn an der Partikelober�äche angerei-

chert ist, durch die XPS-Daten bestätigt, da das Pt/Sn-Verhältnis unterhalb

des Wertes liegt, der sich aus der Gesamtzusammensetzung der Probe ergibt.

Die Anaylse der XRD-Messungen ergibt weiterhin, dass der Anteil des in das

Metallgitter eingebauten Zinns mit der Partikelgröÿe wächst [241]. Daraus lässt

sich die Erwartung ableiten, dass, eine gleichbleibende Gesamtzusammenset-

zung vorausgesetzt, das aus den XPS-Messungen ermittelte Pt/Sn-Verhältnis

mit steigender Partikelgröÿe zunimmt. Eine Übersicht über die mit den ver-

schiedenen Methoden gewonnen Ergebnisse gibt Tabelle 5.20. Aufgeführt sind

das aus den XPS-Messungen ermittelte Pt/Sn-Verhältnis, der durch EDX-

Analyse bestimmte Zinnanteil und der durch XRD-Analyse bestimmte Anteil

der in das Metallgitter der Nanopartikel eingebauten Zinn-Atome. Zum Ver-

gleich mit dem aus den XPS-Messungen ermittelten Pt/Sn-Verhältnis wurde

aus dem per EDX bestimmten prozentualen Zinnanteil das Pt/Sn-Verhältnis

berechnet.

Das Pt/Sn-Verhältnis der PtSn 4,1 nm-Partikel ist gröÿer als das der Pt-

Sn 1:1-Partikel, was im Einklang mit den Erwartungen steht. Die PtSn 2,8 nm-

Partikel fügen sich jedoch nicht in die erwartete Entwicklung ein, für sie ist

das aus den XPS-Daten ermittelte Pt/Sn-Verhältnis gröÿer als das per EDX
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bestimmte, was bedeutet, dass in diesem Fall Platin und nicht Zinn an der

Ober�äche angereichert ist. Der Grund hierfür ist unbekannt. Möglicherwei-

se ist die Abweichung synthesebedingt, nach Kenntnis des Autors wurden die

EDX- und die XPS-Messungen mit aus verschiedenen Synthesen stammen-

den Nanopartikeln durchgeführt. Die Ergebnisse der XPS-Messungen an den

PtSn 2,8 nm-Partikeln würden sich in das Gesamtbild einfügen, falls bei der

Synthese, aus der die durch XPS untersuchten Partikel stammen, ein geringerer

gesamter Zinnanteil vorliegt.

Durch die thermische Behandlung kommt es zu einer Abnahme der Sn 3d-

Bindungsenergie und einem Anstieg des Pt/Sn-Verhältnisses, in Tabelle 5.21

sind die Bindungsenergien der Signale Pt 4f7/2 und Sn 3d5/2, das Pt/Sn-

Verhältnis und das C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnis für beide Partikelarten vor

und im Verlauf der thermischen Behandlung zusammengefasst. Zum Vergleich

mit den PtSn 1:1-Partikeln sind in Tabelle 5.22 die XPS-Daten der aus ver-

dünnter Lösung hergestellten PtSn 1:1-Probe, der PtSn 1:1-Probe aus der Syn-

these 2, der PtSn 2,8 nm- und der PtSn 4,1 nm-Partikel einander gegenüberge-

stellt (siehe auch Abschnitt 5.7.2 und Tabelle 5.17). Betrachtet werden hierbei

die Werte vor der thermischen Behandlung und für die PtSn 1:1-Partikel die

Werte nach dem Heizen auf 600 ◦C, für die PtSn 2,8 nm-Partikel nach dem 2.

Heizschritt und die PtSn 4,1 nm-Partikel nach dem 1. Heizschritt, da bei den

PtSn 2,8 nm- und PtSn 4,1 nm-Partikeln nach dem jeweils letzten Heizschritt

zu drastischen Veränderungen kommt und u.a. kein Sn 3d-Signal mehr vorhan-

den ist und die tatsächliche Probentemperatur höchstwahrscheinlich deutlich

gröÿer war als der nominelle Wert.

Sowohl für die PtSn 2,8 nm- als auch für die PtSn 4,1 nm-Partikel ändert

sich die Pt 4f-Bindungsenergie durch die thermische Behandlung kaum, wäh-

rend die Sn 3d-Bindungsenergie deutlich um ca. 1 eV sinkt und das Pt/Sn-

Verhältnis zunimmt. Für mögliche Erklärungen dieser Entwicklungen sei auf

die Diskussion der Ergebnisse der PtSn 1:1- und PtSn 1:1 (50%)-Nanopartikel

verwiesen (siehe Abschnitte 5.7.2 und 5.7.3). Bei den in diesem Abschnitt be-

handelten Partikeln kann zwischen einem �Deckschicht-E�ekt� und einer zu-

nehmenden Legierungsbildung nicht unterschieden werden, da das C 1s/Pt 4f-

Intensitätsverhältnis für beide Partikelgröÿen nach dem ersten Heizschritt sinkt

und für die PtSn 2,8 nm-Partikel durch den zweiten Heizschritt keine wesentli-
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Tabelle 5.21.: Thermische Behandlung der PtSn 2,8 nm- und PtSn 4,1 nm-
Nanopartikeln

Heiz- Bindungseneregie [eV] Pt/Sna I (C 1s/Pt 4f)b

schritt Pt 4f7/2 Sn 3d5/2
PtSn 2,8 nm

-c 71,1 486,0 2,27 0,78
1. 70,7 484,7 2,65 0,30
2. 71,0 484,8 2,82 0,31

PtSn 4,1 nm
-d 71,0 485,7 1,24 0,42
- 70,9 485,7 1,27 0,38
1. 71,2 484,8 1,52 0,21

a: Aus den Intensitäten der Signale Pt 4f und Sn 3d5/2 und dem Korrekturfaktor (siehe

Abschnitt 5.2.4) für die relativen Sensitivitätsfaktoren [120] und der Transmissionsfunktion

des Analysators berechnetes Platin-zu-Zinn-Verhältnis. b: Intensitätsverhältnis der Signale

C 1s und Pt 4f c: vor der thermischen Behandlung d: Messung bei Raumtemperatur, alle

übrigen Messungen wurden im eingekühlten Zustand durchgeführt. Die Messungen an den

PtSn 2,8 nm-Partikeln erfolgten mit Al Kα-, die an den PtSn 4,1 nm-Partikeln mit

Mg Kα-Anregung, Substrat jeweils Si-SiO2.

Tabelle 5.22.: XPS-Daten von PtSn 1:1-, PtSn 2,8 nm- und PtSn 4,1 nm-
Nanopartikeln vor und nach der thermischen Behandlung im
Vergleich
Probe Bindungsenergie in eV Pt/Sn-Verhältnisa

Sn 3d5/2 Pt 4f7/2
Ausgangswerte

PtSn 1:1 �verdünnt�c 485,8-486,0 70,9-71,1 0,80-0,92
PtSn 1:1 �Synthese 2�e 485,5-485,8 70,7-70,9 1,07-1,14

PtSn 2,8 nm 486,0 71,1 2,27
PtSn 4,1 nm 485,7 71,0 1,24

nach der thermischen Behandlungb

"verdünnt� 484,8-484,9 71,3-71,4 1,06-1,10
�Synthese 2� 484,6-484,7 71,2-71,4 1,04-1,12
PtSn 2,8 nm 484,8 71,0 2,82
PtSn 4,1 nm 484,8 71,2 1,52

a: Aus den Intensitäten der Signale Pt 4f und Sn 3d5/2 und dem Korrekturfaktor (siehe

Abschnitt 5.2.4) für die relativen Sensitivitätsfaktoren [120] und der Transmissionsfunktion

des Analysators berechnetes Platin-zu-Zinn-Verhältnis. b: PtSn 1:1: nach dem Heizen auf

600 ◦C, PtSn 2,8 nm: nach dem 2. Heizschritt, PtSn 4,1 nm: nach dem 1. Heizschritt
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chen Änderungen der Parameter beobachtet werden (siehe Tabelle 5.21). Eine

Sonderstellung nehmen die PtSn 2,8 nm-Partikel insofern ein, als dass aus dem

Pt/Sn-Verhältnis auf eine Anreicherung von Platin an der Partikelober�äche

geschlossen werden kann, die durch die thermische Behandlung noch verstärkt

wird. Der Grund hierfür ist, wie bereits erwähnt, unbekannt und möglicher-

weise darin zu suchen, dass die Gesamtzusammensetzung der mit XPS unter-

suchten Partikel von derjenigen abweicht, die für EDX-Messungen verwendet

wurden. Zur Überprüfung dieser Möglichkeit müssten aus der gleichen Synthese

stammende Partikel sowohl mittels XPS als auch mittels EDX analysiert wer-

den. In Hinblick auf das mögliche Vorhandensein von Zinn-Sauersto�-Spezies

ist zu erwähnen, dass auch für die in diesem Abschnitt behandelten Partikel

die O 1s-Intensität im Bereich kleiner Bindungsenergien erhöht ist und durch

die thermische Behandlugn abnimmt.

Durch den jeweils letzten Heizschritt (3. Heizschritt für die PtSn 2,8 nm-

Partikel, 2. Heizschritt für die PtSn 4,1 nm-Partikel) wurde wie eingangs er-

wähnt o�enbar nicht nur die Siliciumoxidschicht, sondern auch das Zinn ther-

misch entfernt. Es ist die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass die für die

verschiedenen Partikelarten beobachtete Erhöhung des Pt/Sn-Verhältnisses im

Laufe der thermischen Behandlung durch das Verdampfen von Zinn verursacht

wird. Gegen diese Erklärung spricht jedoch, dass die deutlichste Änderung des

Pt/Sn-Verhältnisses üblicherweise bei Temperaturen unterhalb von 300 ◦C er-

folgt, während die tatsächliche Probentemperatur bei den jeweils letzten Heiz-

schritten für die in diesem Abschnitt behandelten Partikel vermutlich oberhalb

von 700 ◦C lag. Weiterhin sollte das Pt/Sn-Verhältnis, sofern dessen Erhöhung

durch ein Verdampfen des Zinns verursacht würde, mit steigender Heiztempe-

ratur und -dauer monoton zunehmen. Dies ist jedoch in der Regel nicht der

Fall, die stärkste Änderung des Pt/Sn-Verhältnisses erfolgt bei Temperaturen

um 200 ◦C, anschlieÿend steigt es nur leicht bzw. fällt zum Teil sogar wieder

ab. Ein mögliches Verdampfen des Zinns und eine damit verbundene Erhöhung

des Pt/Sn-Verhältnisses ist für hohe Temperaturen nicht völlig auszuschlieÿen,

hierin die Ursache für die Veränderung des Pt/Sn-Verhältnisses bei Tempera-

turen um 200 bis 300 ◦C zu suchen, erscheint jedoch nicht plausibel.
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5.7.5. PtSn 1:3-Nanopartikel

Die von Xiadong Wang durchgeführte Synthese der PtSn 1:3-Nanopartikel er-

folgt analog zur Herstellung der PtSn 1:1-Partikel (siehe Abschnitt 5.7.2), das

in die Synthese eingebrachte Sto�mengenverhältnis von Platin und Zinn be-

trägt hier jedoch 1 zu 3. Die Nanopartikel haben einen mittleren Durchmes-

ser von 2,4 ± 0,4 nm, der tatsächliche Zinngehalt laut EDX-Analyse ist mit

66 % wiederum kleiner als der in die Synthese eingegrachte Zinnanteil von

75 %. Für die XPS-Messungen wurden ca. 20 µl der Nanopartikel-Lösung auf

einen Silicium-Waferstück mit natürlicher Oxidschicht (Si-SiO2-Substrat) auf-

gebracht und die Probe in die UHV-Kammer transferiert. Es wurden Messun-

gen sowohl mit Al Kα- als auch mit Mg Kα-Anregung durchgeführt, die Probe

wurde einer thermischen Behandlung unterzogen. Die Mehrzahl der Messungen

wurde wiederum im eingekühlten Zustand durchgeführt, lediglich vor Beginn

und nach Abschluss der thermischen Behandlung wurden auch bei Raumtem-

peratur Spektren aufgenommen.

Spektren vor der thermischen Behandlung

Die vor Beginn der thermischen Behandlung bei Raumtemperatur aufgenom-

menen Pt 4f-, Sn 3d- und O 1s-Detailspektren sind in den Abbildungen 5.113

bis 5.115 gezeigt. Die Pt 4f7/2- Bindungsenergie ist mit 71,3 eV gegenüber

dem Wert für das reine Metall von 71,2 eV [120] leicht erhöht, die Sn 3d5/2-

Bindungsenergie liegt mit 485,7 eV über dem Wert für metallisches Zinn von

485,0 eV [120] . Das O 1s-Signal zeigt erneut eine erhöhte Intensität im Bereich

kleiner Bindungsenergien.35 Das Pt/Sn-Verhältnis beträgt 0,28.

Es wurden vor Beginn der thermischen Behandlung mehrere Messungen im ein-

gekühlten Zustand sowohl mit Al Kα- als auch mit Mg Kα-Anregung durchge-

führt, die Ergebnisse sind in Tabelle 5.23 aufgeführt. Die C 1s-Bindungsenergie

liegt bei allen Messungen im Bereich von 284,7 bis 284,9 eV. Anders als bei

anderen Proben häu�g beobachtet, ist das C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnis im

eingekühlten Zustand kleiner als bei Raumtemperatur, mit Mg Kα-Anregung

35Das Vorhandensein von Tantaloxid im analysierten Bereich erscheint bei Betrachtung des
Übersichtsspektrums unwahrscheinlich, kann jedoch nicht völlig ausgeschlossen werden.
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Abbildung 5.113.: Pt 4f-Signal der PtSn 1:3-Nanopartikel auf einem Si-SiO2-
Substrat vor der thermischen Behandlung, Messung bei
Raumtemperatur, Anregung: Al Kα

Abbildung 5.114.: Sn 3d-Signal der PtSn 1:3-Nanopartikel auf einem Si-SiO2-
Substrat vor der thermischen Behandlung, Messung bei
Raumtemperatur, Anregung: Al Kα
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Abbildung 5.115.: O 1s-Signal der PtSn 1:3-Nanopartikel auf einem Si-SiO2-
Substrat vor der thermischen Behandlung, Messung bei
Raumtemperatur, Anregung: Al Kα

werden im eingekühlten Zustand höhere Werte bestimmt als mit Al Kα-

Anregung.

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die Ergebnisse keinen klaren Trend auf-

weisen und keine signi�kanten Unterschiede zwischen Al Kα- und Mg Kα-

Anregung festgestellt werden können. Eine Veränderung der Signalstrukturen

im eingekühlten Zustand, wie sie für andere Proben auftrat (vgl. Abschnitt

A.9), liegt in diesem Fall nicht vor, die Ergebnisse der Messung bei Raum-

temperatur unterscheiden sich nicht von denen der im eingekühlten Zustand

durchgeführten Messungen.

Thermische Behandlung

Die Probe wurde nacheinander auf 200 ◦C, 400 ◦C und 600 ◦C geheizt, nach

den einzelnen Heizschritten wurden im eingekühlten Zustand und nach Ab-

schluss der thermischen Behandlung bei Raumtemperatur Spektren aufgenom-

men. Nach dem Heizen auf 200 ◦C sinkt die Sn 3d5/2-Bindungsenergie leicht

auf 485,5 eV und das C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnis sinkt, ansonsten ent-
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Tabelle 5.23.: XPS-Daten von PtSn 1:3-Nanopartikeln vor der thermischen
Behandlung

Mess- Anregung Bindungsenergie in eV Pt/Sn-Verhältnisa

temperaturb Sn 3d5/2 Pt 4f7/2
RT Al Kα 485,7 71,3 0,28
kalt Al Kα 485,8 71,2 0,29
kalt Mg Kα 485,9 71,2 0,30
kalt Al Kα 485,8 71,3 0,30

a: Aus den Intensitäten der Signale Pt 4f und Sn 3d5/2 und dem Korrekturfaktor (siehe

Abschnitt 5.2.4) für die relativen Sensitivitätsfaktoren [120] und der Transmissionsfunktion

des Analysators berechnetes Platin-zu-Zinn-Verhältnis. b: RT: Raumtemperatur, kalt: im

eingekühlten Zustand

sprechen die Ergebnisse denen der Messungen vor der thermischen Behand-

lung. Im weiteren Verlauf der thermischen Behandlung wird keine systemati-

sche Veränderung des C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnisses beobachtet. Die C 1s-

Bindungsenergie fällt nach dem Heizen auf 400 ◦C auf 284,3 eV, dieser Wert

ändert sich bei den folgenden Messungen nicht mehr signi�kant. Nach dem

Heizen auf 400 ◦C tritt eine deutliche Veränderung der Sn 3d-Signalstruktur

auf, für die Kurvenanpassung sind zwei Dubletts notwendig (Abb. 5.116). Die

übrigen Signalverläufe verändern sich qualitativ nicht.

Nach dem Heizen auf 600 ◦C geht die Intensität des Sn-3d-Dubletts mit der

höheren Bindungsenergie zurück (Abb. 5.117, Dublett A). Eine Übersicht über

die Ergebnisse der im Laufe der thermischen Behandlung durchgeführten Mes-

sungen gibt Tabelle 5.24. Eine Abhängigkeit von der Anregungsenergie kann

auch hier nicht festgestellt werden.

Das O 1s-Signal wurde für diese Probe nur vor Beginn und nach Abschluss der

thermischen Behandlung gemessen. Das nach dem Heizen auf 600 ◦C gemesse-

ne Spektrum ist in Abbildung 5.118 gezeigt, in Abbildung 5.119 sind die vor

und nach der thermischen Behandlung gemessenen Spektren in überlagerter

Form dargestellt.
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Abbildung 5.116.: Sn 3d-Signal der PtSn 1:3-Nanopartikel auf einem Si-SiO2-
Substrat nach dem Heizen auf 400 ◦C, Messung im einge-
kühlten Zustand, Anregung: Al Kα

Abbildung 5.117.: Sn 3d-Signal der PtSn 1:3-Nanopartikel auf einem Si-SiO2-
Substrat nach dem Heizen auf 600 ◦C, Messung im einge-
kühlten Zustand, Anregung: Al Kα
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Tabelle 5.24.: XPS-Daten der PtSn 1:3-Nanopartikeln im Laufe der thermi-
schen Behandlung

Heiztem- Mess- Anregung Bindungsenergie in eV Pt/Sn-Ver-
peratur [◦C] temperaturb Sn 3d5/2c Pt 4f7/2 hältnisa

200 kalt Al Kα 485,5 71,3 0,27
400 kalt Al Kα 487,1; 484,8 71,8 0,27

(27%) (73%)
400 kalt Mg Kα 487,1; 484,8 71,8 0,26

(32%) (68%)
600 kalt Al Kα 487,0 ; 484,8 71,8 0,30

(15%) (85%)
600 RT Mg Kα 487,2; 484,7 71,7 0,36

(11%) (89%)
600 RT Al Kα 487,2 ; 484,7 71,7 0,36

(10%) (90%)

a: Aus den Intensitäten der Signale Pt 4f und Sn 3d5/2 und dem Korrekturfaktor (siehe

Abschnitt 5.2.4) für die relativen Sensitivitätsfaktoren [120] und der Transmissionsfunktion

des Analysators berechnetes Platin-zu-Zinn-Verhältnis. b: RT: Raumtemperatur, kalt: im

eingekühlten Zustand c: angegeben ist neben der Bindungsenergie der prozentuale Anteil

des jeweiligen Peaks am gesamten Sn 3d5/2-Signal
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Abbildung 5.118.: O 1s-Signal der PtSn 1:3-Nanopartikel auf einem Si-SiO2-
Substrat nach dem Heizen auf 600 ◦C, Messung im einge-
kühlten Zustand, Anregung: Al Kα

Abbildung 5.119.: O 1s-Spektren der PtSn 1:3-Nanopartikel in überlager-
ter Darstellung, schwarz: vor der thermischen Behandlung,
blau: nach dem Heizen auf 600 ◦C, experimentelle Werte oh-
ne Referenzierung der Bindungsenergie, vgl. Abb 5.115 und
5.118
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Diskussion

Die Sn 3d-Bindungsenergie ist auch für die PtSn 1:3-Nanopartikel vor der

thermischen Behandlung gegenüber dem Wert für das reine Metall erhöht und

entspricht den Werten, die für die in den vorangegangenen Abschnitten be-

handelten PtSn-Nanopartikel ermitelt wurden. Im Gegensatz zu diesen ist die

Pt 4f-Bindungsenergie gegenüber dem Wert für metallisches Platin leicht er-

höht. Diese Erhöhung kommt möglicherweise durch die Legierung mit Zinn

und den hohen Zinngehalt zustande (vgl. Abschnitt 5.7.1). Der durch EDX-

Analyse ermittelte Zinngehalt beträgt 66 %, was einem Pt/Sn-Verhältnis von

0,52 entspricht. Das aus den XPS-Messungen bestimmte Pt/Sn-Verhältnis be-

trägt vor der thermischen Behandlung 0,28 bis 0,30 und ist damit geringer,

was darauf hinweist, dass das Zinn auch für die PtSn 1:3-Nanopartikel an der

Ober�äche angereichert ist. Bei den in den vorangegangenen Abschnitten be-

handelten Nanopartikeln stieg das Pt/Sn-Verhältnis im Laufe der thermischen

Behandlung, während für die PtSn 1:3-Partikel allenfalls durch den Vergleich

der vor der thermischen Behandlung und nach dem Heizen auf 600 ◦C bei

Raumtemperatur durchgeführten Messungen eine leichte Erhöhung von 0,28

auf 0,36 konstatiert werden kann. Durch die thermische Behandlung erhöht

sich die Pt 4f7/2-Bindungsenergie auf 71,7 bzw. 71,8 eV. Die Erhöhung wird im

wesentlichen durch den 400 ◦C-Heizschritt verursacht, die übrigen Heizschritte

ergeben keine signi�kanten Veränderungen. Die Bindungsenergie ist deutlich

gröÿer als die Werte, die für die zuvor behandelten PtSn-Nanopartikel be-

stimmt wurden. Die Ursache könnte eine zunehmende Legierungsbildung sein,

bei hohen Zinngehalten steigt die Pt 4f-Bindungsenergie laut Ergebnissen aus

der Literatur um 0,4 eV [224] bzw. 0,6 eV [225], was in etwa der beobachteten

Erhöhung entspricht.

Für die PtSn 1:1- und die PtSn 1:1 (50 %)-Nanopartikel wurde als mögli-

che Ursache für die Erhöhung des Pt/Sn-Verhältnisses im Laufe der thermi-

schen Behandlung ein �Deckschicht-E�ekt� in Betracht gezogen, der auf einer

Veränderung der Informationstiefe nach der Desorption der kohlensto�halti-

gen (Kontaminations-) Schicht basiert und als Maÿ für die Schichtdicke das

C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnis verwendet (siehe Abschnitt 5.7.2 und 5.7.3).

In Tabelle 5.25 ist für die Messungen an den PtSn 1:3-Nanopartikeln das

Pt/Sn-Verhältnis und das C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnis vor und während
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Tabelle 5.25.: C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnis und Pt/Sn-Verhältnis für die
PtSn 1:3-Nanopartikel

Heiztem- Mess- Anregung Intensitäts- Pt/Sn-Ver-
peratur [◦C] temperaturb verhältnis C 1s/Pt 4f hältnisa

0c RT Al Kα 1,83 0,28
0 kalt Mg Kα 1,82 0,30
0 kalt Al Kα 1,39 0,30
200 kalt Al Kα 0,91 0,27
400 kalt Al Kα 0,60 0,27
400 kalt Mg Kα 0,85 0,26
600 kalt Al Kα 0,88 0,30
600 RT Mg Kα 1,41 0,36

a: Aus den Intensitäten der Signale Pt 4f und Sn 3d5/2 und dem Korrekturfaktor (siehe

Abschnitt 5.2.4) für die relativen Sensitivitätsfaktoren [120] und die Transmissionsfunktion

des Analysators berechnetes Platin-zu-Zinn-Verhältnis. b: RT: Raumtemperatur, kalt: im

eingekühlten Zustand c: die für eine Heiztemperatur von 0 ◦C aufgeführten Werte beziehen

sich auf die Messungen vor der thermischen Behandlung

der thermischen Behandlung aufgeführt. Während sich das Pt/Sn-Verhältnis

nur leicht verändert, unterliegt das C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnis deutlichen

Schwankungen. Die Ergebnisse sprechen damit gegen das Erklärungsmodells

eines �Deckschicht-E�ektes�.

An anderer Stelle wurde argumentiert, dass sich die Sn 3d-Signalform im Lau-

fe der thermischen Behandlung nicht verändert, obwohl die Bindungsenergie

fällt, was anhand von überlagerten Spektren belegt wurde (siehe Abbildung

5.102 und 5.103). In Abbildung 5.120 sind die Sn 3d-Spektren in überlager-

ter Darstellung gezeigt, in Abbildung 5.121 sind die Spektren zur besseren

Vergleichbarkeit auf die gleiche Bindungsenergie verschoben und auf gleiche

Peakhöhe normiert.

Für die PtSn 1:3-Nanopartikel ist die Änderung der Signalform o�enkun-

dig. In anderen Fällen wurden veränderte Signalverläufe, die im eingekühlten

Zustand auftreten können, als Artefakte betrachtet (vgl. Abschnitt A.9). In

diesen Fällen waren jedoch in aller Regel mehrere odere alle Signale betrof-

fen, während für die PtSn 1:3-Partikel nur das Sn 3d-Signal eine veränderte

Struktur aufweist. Weiterhin ergeben sich aus der Kurvenanpassung, bei der

als einzige Randbedingung eine gleiche Halbwertsbreite für alle Sn 3d-Peaks
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Abbildung 5.120.: Sn 3d-Spektren der PtSn 1:3-Nanopartikel in überlager-
ter Darstellung, schwarz: vor der thermischen Behandlung,
blau: nach dem Heizen auf 200 ◦C, grün: nach dem Heizen
auf 400 ◦C, rot: nach dem Heizen auf 600 ◦C, experimentelle
Werte ohne Referenzierung der Bindungsenergie, Messun-
gen im eingekühlten Zustand, Anregung: Al Kα, Substrat:
Si-SiO2

Abbildung 5.121.: Sn 3d-Spektren der PtSn 1:3-Nanopartikel in überlagerter
Darstellung, auf eine einheitliche Bindungsenergie verscho-
ben und auf gleiche Peakhöhe normiert, schwarz: vor der
thermischen Behandlung, blau: nach dem Heizen auf 400 ◦C,
grün: nach dem Heizen auf 600 ◦C, Messungen im einge-
kühlten Zustand, Anregung: Al Kα, Substrat: Si-SiO2. Ver-
schiebungen ausgehend von den experimentellen Rohdaten
ohne Referenzierung der Bindungsenergie: schwarze Kurve
-1,22 eV, grüne Kurve +0,05 eV.
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festgelegt wurde, für das Dublett mit der höheren Bindungsenergie physika-

lisch sinnvolle Parameter. Die Dublettaufspaltung und das Sn 3d3/2/Sn 3d5/2-

Intensitätsverhältnis weichen mit 8,41 bis 8,62 eV bzw. 0,60 und 0,73 nur mäÿig

vom Literaturwert von 8,50 eV bzw. dem theoretischen Wert von 0,67 ab. Le-

diglich für die nach der thermischen Behandlung bei Raumtemperatur mit

Al Kα-Anregung durchgeführte Messung ergeben sich mit 8,75 eV un 0,83 grö-

ÿere Abweichungen. Zum Vergleich können die vor der thermischen Behandlung

durchgeführten Messungen dienen, hier werden Dublettauspaltungen zwischen

8,40 und 8,50 eV und Sn 3d3/2/Sn 3d5/2-Intensitätsverhältnisse zwischen 0,63

und 0,67 bestimmt. Aus diesen Gründen wird davon ausgegangen, dass nach

dem Heizen auf 400 ◦C tatsächlich zwei durch die Photoelektronenspektrosko-

pie deutlich unterscheidbare Zinn-Spezies vorliegen, auch wenn die Erklärung

des beobachteten Signalverlaufs durch ein Artefakt nicht mit letzter Sicherheit

auszuschlieÿen ist. Die Sn 3d5/2-Bindungsenergie von 484,7 eV liegt leicht un-

terhalb des Wertes für metallisches Zinn und entspricht den Werten, die für

andere Nanopartikel nach der thermischen Behandlung ermittelt wurden. Bei

der zweiten Zinn-Spezies könnte es sich um Zinnoxid handeln, die Bindungs-

energie liegt mit 487,2 eV leicht oberhalb der Werte, die in der Literatur für

Zinnoxid angegeben werden (486,3 bis 487,1 eV, siehe Abschnitt 5.7.1). Für die

O 1s-Bindungsenergie in Zinnoxiden werden in der Literatur Werte im Bereich

von 530 bis 531 eV angegeben (siehe Abschnitt 5.7.1), die Bindungsenerige des

O 1s-Peaks mit der geringsten Bindungsenergie (Peak C in Abb. 5.118) liegt

mit 530,6 eV in diesem Bereich. Signale mit vergleichbaren Bindungsenergien

treten jedoch auch bei anderen Proben auf, weshalb eine eindeutige Zuordnung

zu Zinnoxid nicht möglich ist, umgekehrt kann das Vorhandensein von Zinn-

oxid anhand des O 1s-Signals auch nicht ausgeschlossen werden. Das Zinn liegt

ursprünglich möglicherweise zumindest in groÿen Teilen in Form von Sn-OH-

oder Sn-Ligand bzw. Sn-Adsorbat-Spezies vor, wodurch die Erhöhung der Bin-

dungsenergie gegenüber dem reinen Metall zu erklären ist. Diese Spezies liegen

an der Partikelober�äche vor, während das mit Platin legierte Zinn innerhalb

der Partikel metallisch sein muss. Bei der Kurvenanpassung der vor der thermi-

schen Behandlung aufgenommen Spektren wurde nur ein Dublett verwendet,

dieses repräsentiert, sofern die angestellten Überlegungen zutre�en, nicht nur

eine chemische Spezies, sondern eine Überlagerung mehrerer Bindungszustän-

de. Durch das Heizen auf 400 ◦C käme es diesem Erkläsungsansatz zufolge zur
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Bildung von Zinnoxid, möglicherweise in Form einer Disproportionierungsreak-

tion 2Sn2+ → Sn0 + Sn4+. Durch das Heizen auf 600 ◦C käme es anschlieÿend

zu einer Zersetzung des Zinnoxids, wodurch der Rückgang der Intensität des

Sn 3d5/2-Peaks mit der höheren Bindungsenergie erklärt werden kann. Saliba

et. al. [240] stellten durch Aufdampfen von Zinn auf Pt(111) geordnete PtSn-

Ober�ächenlegierungen her (p(2x2) und (
√

3x
√

3)R30◦) und oxidierten diese

mit Ozon. Die Autoren stellten durch u. a. O2-TPD-Messungen fest, dass es

bei diesen Ober�ächenlegierungen bei Temperaturen oberhalb von 542 ◦C zu

einer Zersetzung von Zinnoxid kommt. Als Erklärung für die Erhöhung der

Pt 4f-Bindungsenergie durch das Heizen auf 400 ◦C wurde die zunehmende

Bildung einer Legierung mit Zinn angegeben. Dies sollte zu einer Abnahme des

Zinn-Überschusses an der Ober�äche und damit zu einem steigenden Pt/Sn-

Verhältnis führen, was jedoch nicht beobachtet wird. Der Widerspruch lässt

sich eventuell au�ösen, wenn man animmt, dass sich ein Überzug aus Zinnoxid

(vgl. auch [231]) über der PtSn-Legierung bildet. Schubert et. al. [21] kommen

bei der Untersuchung eines PtSn-Katalysators zu dem Schluss, dass sich wäh-

rend der Kalzinierung Zinnoxid-Inseln oder partielle SnO2-Überzüge auf den

PtSn-Partikeln bilden (vgl. Abschnitt 5.7.2). Allerdings ist das Zinn bereits vor

der thermischen Behandlung an der Ober�äche angereichert und ein solcher

Vorgang kann nur dann zur Erklärung der Messergebnisse dienen, wenn man

annimmt, dass die Dicke und / oder die Geschlossenheit des Zinn-Überzuges

zunimmt. Die leichte Erhöhung des Pt/Sn-Verhältnisses nach dem Heizen auf

600 ◦C steht diesem Erklärungsansatz folgend im Einklang mit der Zersetzung

von Zinnoxid, die aus der Abnahme der Intensität des Sn 3d5/2-Peaks mit der

Bindungsenergie 487,2 eV abgeleitet wurde.

5.7.6. �Ungeschützte� PtSn-Nanopartikel

Einführung

Die in diesem Abschnitt behandelten PtSn-Nanopartikel werden als �unge-

schützt� bezeichnet, da sie nicht durch Liganden, die eine starke kovalente

Bindung mit den Partikeln eingehen, sondern lediglich durch Solvensmoleküle

und einfache Anionen stabilisiert werden. Die Synthese ist in der Literatur [241]

ausführlich beschrieben. H2PtCl6·6H2O und SnCl2·2H2O werden in Ethylen-
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glykol (EG) gelöst und der pH-Wert mit einmolarer NaOH-Lösung eingestellt.

Die Reduktion erfolgt durch Erhitzen der Reaktionslösung auf 130 ◦C, das

Ausfällen der Partikel durch die Zugabe von Salzsäure. Die Zusammensetzung

der Nanopartikel hängt von den Mengen der eingestzten Vorläuferverbindun-

gen ab. Bei den im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Partikeln betrug das

Pt/Sn-Verhältnis bei den eingesetzten Verbindungen 1:1. Die Partikel haben

eine sphärische Form und einen mittleren Durchmesser von 2,2 bis 2,4 nm.

Zur Charakterisierung durch die Röntgenphotoelektronenspektroskopie wur-

den eine geringe Menge der Lösung der ungeschützten PtSn-Nanopartikel in

Aceton auf einen gereinigten Silicium-Wafer mit natürlicher Oxidschicht (Si-

SiO2-Substrat) aufgebracht. Aus unten näher ausgeführten Gründen wurde wie

im Falle der DDA-stabilisierten PtSn 1:1 (50 %)-Nanopartikel ein mit Gold

bedampfter Silicium-Wafer als alternatives Substrat (SiAu) verwendet. Die

mit beiden Substraten erhaltenen Ergebnisse ohne weitere Probenbehandlung

werden im folgenden Abschnitt �Spektren vor der thermischen Behandlung�

vorgestellt. Für beide Substrate wurden die Nanopartikel einer thermischen

Behandlung unterzogen, deren Resultate im Abschnitt �Thermische Behand-

lung� aufgeführt sind.

Spektren vor der thermischen Behandlung

Das mit Al Kα-Anregung gemessene Übersichtsspektrum der ungeschützten

PtSn-Nanopartikel auf dem Silicium-Wafer mit natürlicher Oxidschicht ist in

Abbildung 5.122 gezeigt, die Bindungsenergien und die Signalzuordnungen sind

in Tabelle 5.26 aufgeführt.

Neben den Signalen, die auf die Elemente zurückgehen, aus denen das Substrat

(Silicium und Sauersto�) und die Nanopartikel (Platin und Zinn) bestehen

und dem bei nicht gereinigten Proben stets vorhandenen Kohlensto�-Signal

weist das Spektrum Signale auf, die auf Chlor zurückzuführen sind. Hierin un-

terscheiden sich die Spektren der ungeschützten PtSn-Nanopartikel von den

übrigen im Rahmen dieser Arbeit aufgezeichneten Spektren von ligandensta-

bilisierten Nanopartikeln. Mögliche Erklärungen für das Vorhandensein von

Chlor sind Rückstände der zum Ausfällen der Partikel verwendeten Salzsäure

oder eine unvollständige Reduktion der Ausgangsverbindungen H2PtCl6 und
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Tabelle 5.26.: Signale im Übersichtsspektrum der ungeschützten PtSn-
Nanopartikel auf dem Si-SiO2-Substrat, siehe Abbildung 5.122

gemessene Bindungsenergiea [eV] Zuordnung
1062 Sn MNN
978 O KLL
759 Sn 3p1/2
717 Sn 3p3/2
532 O 1s
522 O 1s Satellit
496 Sn 3d3/2
487 Sn 3d5/2
334 Pt 4d3/2
317 Pt 4d5/2
285 C 1s
270 Cl 2s
200 Cl 2p
170 Si (Energieverlustsignal)
151 Si 2s
117 Si (Energieverlustsignal)
100 Si 2p
75 Pt 4f5/2
72 Pt 4f7/2
27 O 2s

a: experimentelle Werte ohne Referenzierung

370



5.7. Ergebnisse II: PtSn-Nanopartikel

Abbildung 5.122.: Übersichtsspektrum der ungeschützten PtSn-Nanopartikel
auf dem Si-SiO2-Substrat, Anregung: Al Kα, Messung bei
Raumtemperatur

SnCl2. Die Detailspektren der Pt 4f-, Sn 3d- und C 1s-Signalbereiche sind in

den Abildungen 5.123, 5.124 und 5.125 gezeigt.

Wärhend das C 1s-Signal in Lage und Verlauf den Signalen entspricht, die bei

anderen Nanopartikeln oder dem reinen Silicium-Substrat erhalten werden,

liegen die Pt 4f7/2- und Sn 3d5/2-Bindungsenergien mit 72,0 eV und 487,1 eV

deutlich über den Literaturwerten [120] für metallisches Platin (71,2 eV) bzw.

Zinn (485,0 eV). Die Werte sind auch gröÿer als die, welche für die bislang vor-

gestellten Platin-Zinn-Nanopartikel gefunden werden. Eine Erhöhung der Bin-

dungsenergien in dieser Gröÿenordnung kann in Anbetracht der in Abschnitt

5.7.1 angestellten Überlegungen nicht auf einen Legierungse�ekt zurückgeführt

werden. Platin und Zinn liegen folglich zumindest teilweise in einem oxidier-

ten Zustand vor. Es müssen weitere Bindungspartner vorhanden sein, als solche

kommen nur Chlor und Sauersto� in Betracht. Das Cl 2p-Signal ist in Abbil-

dung 5.126 gezeigt. Wie schon bei den Verbindungen PtCl4 und SnCl2 (siehe

Kapitel 5.5) wurde die Kurvenanpassung des Cl 2p-Signals unter den Rand-

bedingungen durchgeführt, dass die Cl 2p1/2- und Cl 2p3/2-Einzelsignale die
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Abbildung 5.123.: Pt 4f-Signal der ungeschützten PtSn-Nanopartikel, Sub-
strat: Si-SiO2, Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-
Anregung

gleiche Halbwertsbreite haben und das Intensitätsverhältnis Cl 2p1/2/Cl 2p3/2
dem theoretischen Wert von 1:2 entspricht.

Die Cl 2p3/2-Bindungsenergie beträgt 198,7 eV. Für die Salze PtCl4 und SnCl2
wurden zu Beginn der jeweiligen Messreihen Werte in den Bereichen von 198,4

bis 199,6 eV bzw. von 198,7 bis 199,3 eV (siehe Kapitel 5.5) bestimmt. Da-

mit liegt die Cl 2p3/2-Bindungsenergie der ungeschützten PtSn-Nanopartikel

jeweils im unteren Teil dieser Bereiche, was darauf hindeutet, dass das Chlor in

an das Platin und /oder Zinn gebundener Form vorliegt. Eine Unterscheidung

zwischen Platin- und Zinnchlorid ist allein anhand der Cl 2p-Bindungsenergie

nicht möglich. Wie unter Abschnitt 5.5.2 beschrieben, erfolgt unter den ex-

perimentellen Bedingungen der Photoelektronenspektroskopie eine Redukti-

on des Platintetrachlorids, es können Pt4+ und Pt2+-Spezies mit Pt 4f7/2-

Bindungsenergien im Bereich von 74,3 bis 75,2 eV und 72,3 bis 73,2 eV unter-

schieden werden. Das Platin könnte in den ungeschützten PtSn-Nanopartikeln

somit, zumindest an der Partikelober�äche, in Form unvollständig reduzier-

ter Pt2+-Cl-Spezies vorliegen. Die hohe Halbwertsbreite des Pt 4f-Signals von
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Abbildung 5.124.: Sn 3d-Signal der ungeschützten PtSn-Nanopartikel, Sub-
strat: Si-SiO2, Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-
Anregung

Abbildung 5.125.: C 1s-Signal der ungeschützten PtSn-Nanopartikel, Substrat:
Si-SiO2, Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung
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Abbildung 5.126.: Cl 2p-Signal der ungeschützten PtSn-Nanopartikel, Sub-
strat: Si-SiO2, Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-
Anregung

knapp 3 eV deutet darauf hin, dass reduzierte und oxidierte Spezies neben-

einander vorliegen, erstere ist vermutlich im Kern, letztere an der Ober�äche

der Partikel lokalisiert. 36 Diese These steht im Einklang mit der Beobachtung,

dass das Cl 2p/Pt 4f-Intensitätsverhältnis im eingekühlten Zustand zunimmt:

Durch die Abscheidung von Adsorbaten aus dem Restgas in der UHV-Kammer

wächst die Dicke der kohlensto�haltigen Kontaminationsschicht oberhalb der

Nanopartikel, was sich in einem Anstieg des C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnisses

äuÿert. Als Folge liegt ein geringerer Teil der eigentlichen Probe innerhalb der

XPS-Informationstiefe, der Anteil ober�ächennaher Pt- bzw. Sn-Spezies am

jeweiligen Gesamtsignal vergröÿert sich. Für die Sn 3d5/2-Bindungsenergie von

SnCl2 wurden Werte von ca. 487,2 bis 487,5 eV bestimmt, die Bindungsener-

gie in den ungeschützten PtSn-Nanopartikeln liegt nur wenig darunter. Es

erscheint damit möglich, dass ein Teil des in der Synthese eingesetzten SnCl2
nicht reduziert werden konnte. Die Erhöhung der Bindungsenergien von Pla-

tin und Zinn gegenüber den Werten für die Metalle und das Vorhandensein

36Die Verbreiterung könnte allerdings auch auf Au�adungse�ekte zurückgehen.
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von Chlor können durch das Vorliegen von Platindichlorid und Zinndichlorid

erklärt werden. Dabei ist anzunehmen, dass sich die nicht oder unvollständig

reduzierten Spezies an der Partikelober�äche be�nden, da das Vorhandensein

von Nanopartikeln Beleg für eine zumindest teilweise erfolgreiche Reduktion

ist. Wie erwähnt ist es jedoch ebenfalls möglich, dass das Cl 2p-Signal auf Rück-

stände der zum Ausfällen der Partikel verwendeten Salzsäure zurückgeht.37

Wenn dies der Fall ist, muss es einen weiteren Bindungspartner für Platin und

Zinn geben, der die erhöhte Bindungsenergie verursacht. Hierfür kommt nur

Sauersto� in Betracht, da keine weiteren Elemente nachgewiesen werden kön-

nen. Die Sn 3d5/2-Bindungsenergie der ungeschützten PtSn-Nanopartikel liegt

an der oberen Grenze der in der Literatur (vgl. Abschnitt 5.7.1) für die Oxi-

de des Zinns angegebenen Werte, während die Pt 4f7/2-Bindungsenergie der

Partikel eindeutig unterhalb der Literaturwerte für PtO liegt. Das Vorhan-

densein von Pt4+-Spezies kann anhand der Pt 4f-Bindungsenergie weitgehend

ausgeschlossen werden. Die Sn 3d-Bindungsenergie der ungeschützten PtSn-

Nanopartikel ist somit sowohl mit dem Vorliegen von Zinn-Chlor- als auch

Zinn-Sauersto�-Spezies vereinbar. Zur weiteren Di�erenzierung wird das O 1s-

Signal betrachtet, das in Abb. 5.127 gezeigt ist.

Die natürliche Oxidschicht des Si-Substrates verursacht einen Groÿteil der

O 1s-Signalintensität (Peak B), bei der Spezies mit der höchsten Bindungsener-

gie (Peak A) handelt es sich vermutlich um adsorbiertes Wasser (siehe Kapitel

5.4). Der Intensitätsanteil des Signals mit der Bindungsenergie 531,2 eV (Peak

C) ist mit knapp 22 % relativ hoch im Vergleich zu den Spektren des reinen

Substrates (siehe Kapitel 5.4). Wie an mehreren Stellen, unter anderem in

den Abschnitten 5.4 und A.2.2, ausgeführt, ist die Bestimmung von relativen

Intensitäten und Bindungsenergien bei stark überlappenden Signalen äuÿerst

problematisch, was sich auch im vorliegenden Fall zeigt. Bei dem in Abbildung

5.128 gezeigten Spektrum handelt es sich um eine alternative Kurvenanpassung

des Signals aus Abb. 5.127, bei der Peak C manuell zu kleineren Bindungs-

energien verschoben und die Kurvenanpassung anschlieÿend erneut optimiert

wurde.

Die Übereinstimmung mit den experimentellen Daten ist für beide Kurvenan-

37Das Vorliegen von aus NaOH und HCl gebildetem NaCl kann dagegen ausgeschlossen
werden, da kein Na 1s-Signal bei 1072 eV [120] vorhanden ist.
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Abbildung 5.127.: O 1s-Signal der ungeschützten PtSn-Nanopartikel, Substrat:
Si-SiO2, Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung

Abbildung 5.128.: alternative Kurvenanpassung des O 1s-Signals der un-
geschützten PtSn-Nanopartikel auf dem Si-SiO2-Substrat,
Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung, vgl.
Abb. 5.127
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Abbildung 5.129.: O 1s-Signale der aus verdünnter Lösung hergstellten Pt-
Sn 1:1-Nanopartikel-Probe (blau, vergleiche Abb. 5.68) und
der ungeschützten PtSn-Nanopartikel (schwarz). Die Signa-
le sind auf die gleiche Peakhöhe normiert, keine Referenzie-
rung der Bindungsenergie.

passungen gleich, was sich in einem identischen �Chi-Square�-Wert von 2,095

(nicht aufgeführt in den Abbildungen) äuÿert. Bei der alternativen Kurven-

anpassung sind die Parameter der Peaks A und B nur geringfügig verändert,

Peak C hat jedoch mit 530,5 eV eine ca. 0,7 eV geringere Bindungsenergie und

mit gut 5 % einen deutlich geringeren Flächenanteil als bei der in Abb. 5.127

geziegten Kurvenanpassung. Die Parameter aus der alternativen Kurvenanpas-

sung zeigen keine signi�kanten Unterschiede zu denen, die auf reinen Si-Wafern

ohne Nanopartikel gefunden werden. Die bei den in den vorherigen Abschnit-

ten behandelten XPS-Messungen an ligandenstabilisierten PtSn-Nanopartikeln

praktisch durchgängig beobachtete Erhöhung der O 1s-Signalintensität im Be-

reich kleiner Bindungsenergien tritt bei den ungeschützten Nanopartikeln au-

genscheinlich nicht auf. Zum Vergleich sind in Abb. 5.129 die O 1s-Signale

der aus verdünnter Lösung hergstellten PtSn 1:1-Nanopartikel-Probe und der

ungeschützten Partikel in überlagerter Darstellung gezeigt.

Das mögliche Vorhandensein von oxidischen Zinn-Spezies kann anhand der

O 1s-Spektren nicht belegt werden. Aus diesem Grund wurde als alternatives

Substrat ein mit Gold bedampfter Silicium-Wafer verwendet. In diesem Fall ist
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Abbildung 5.130.: O 1s-Signal der ungeschützten PtSn-Nanopartikel, Substrat:
SiAu, Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung

Sauersto� kein Bestandteil des Substrates selbst, allerdings ist davon auszuge-

hen, dass Sauersto� in Form von Adsorbaten (Wasser, CO2 u.a.) auf der Probe

vorhanden ist. Da die Au 4f7/2-Bindungsenergie bei allen bei Raumtempera-

tur durchgeführten Messungen inklusive der thermischen Behandlung zwischen

83,9 und 84,1 eV liegt und die Abweichung vom Literaturwert maximal 0,11 eV

beträgt, kann wie im Falle der PtSn (50 %)-Nanopartikel auf eine Referenzie-

rung der Bindungsenergien verzichtet werden (vgl. Abschnitt 5.7.3). Bei den

nachfolgend genannten Bindungsenergien handelt es sich um die experimentel-

len Werte ohne weitere Referenzierung. In Abb. 5.130 ist der O 1s-Signalbereich

der ungeschützten PtSn-Nanopartikel auf dem SiAu-Substrat gezeigt.

Die O 1s-Bindungsenergie von 531,7 eV entspricht dem von Fierro et. al. [235]

angegebenen Wert für PtO2, was auf das Vorliegen von oxidischem Platin hin-

deuten könnte. Die O 1s-Bindungsenergie ist gröÿer als die Literaturwerte für

die Zinnoxide, es könnte sich jedoch um Sn-OH-Spezies handeln. Bei den Refe-

renzmessungen an goldbedampften Si-Wafern ohne Nanopartikel werden Werte

für die O 1s-Bindungsenergien zwischen 531,5 und 532,6 eV bestimmt (siehe

Abschnitt A.11.2), die zudem abhängig von der Art der Kurvenanpassung (nur
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O 1s- oder O 1s- und Au 4p-Bereich) sind. Die bei der Messung der ungeschütz-

ten Nanopartikel auf dem SiAu-Substrat bestimmte Bindungsenergie ist damit

tendenziell geringer als die für das Substrat ohne Nanopartikel, auÿerdem ist

die Signalintensität deutlich höher als bei den Referenzmessungen. Daher ist

anzunehmen, dass der Sauersto� zum groÿen Teil mit der Nanopartikel-Lösung

auf das Substrat aufgebracht wurde, was jedoch nicht bedeutet, dass Sn-O-

oder Pt-O-Spezies vorliegen müssen, es kann sich auch um organische Sauer-

sto�verbindungen in Form von Syntheserückständen oder Lösungsmittelresten

handeln.38 Das Vorliegen von oxidischem Zinn erscheint in Anbetracht der Li-

teraturwerte für die O 1s-Bindungsenergie von Zinnoxiden unwahrscheinlich.

Das Zinn liegt vermutlich, zumindest an der Partikelober�äche, in Form von

Sn-Cl- und/oder Sn-OH-Spezies vor. Daneben könnte die Probe nicht um-

gesetztes SnCl2 enthalten. Das Platinsignal ist durch eine Überlagerung von

metallischem Platin und Pt2+ erklärbar, bei letzterem sind sowohl Pt2+-Cl-

Spezies als auch PtO mit den Ergebnissen der Photoelektronenspektroskopie

vereinbar.

Für die Signale C 1s, Cl 2p und Sn 3d gibt es keine signi�kanten Unterschie-

de zwischen den beiden Substraten, die Bindungsenergien sind mit 284,4 eV,

198,5 eV und 487,0 eV geringfügig kleiner (maximal 0,2 eV). Unterschiede in

dieser Gröÿenordnung ergeben sich für beide Substrate häu�g auch bei der

Wiederholung der Messung am Folgetag. Anzumerken ist allerdings, dass die

relative Intensität des Cl 2p-Signals auf dem SiAu-Substrat gröÿer ist, das

Cl 2p/Sn 3d5/2-Intensitätsverhältnis beträgt 0,42 im Gegensatz zu einem Wert

von 0,22 für das Si-SiO2-Substrat.

Die Auswertung des Pt 4f-Signals wird durch seine Nähe zum Au 4f-Signal

erschwert. Der Au 4f-Pt 4f-Signalbereich ist in Abbildung 5.131 gezeigt.

Die Röntgensatelliten (in Abb. 5.131 mit �Sat.� bezeichnet) der beiden Au 4f-

Signale liegen im Bereich des Pt 4f-Signals, ihre Intensität wurde bei der

Kurvenanpassung auf 11 % des korrespondierenden Au 4f-Einzelsignals (siehe

Tabelle 2.1) und der Gauss-Anteil auf 100 % festgelegt. Trotz der Berück-

sichtigung der Röntgensatelliten bei der Kurvenanpassung führt ihre Präsenz

38Die bei der Messung der PtSn (50 %)-Partikel auf dem SiAu-Substrat ermittelte Bin-
dungsenergie ist mit 531,4 eV nur geringfügig kleiner als der hier gemessene Wert von
531,7 eV.
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Abbildung 5.131.: Au 4f- und Pt 4f-Signalbereich der ungeschützten PtSn-
Nanopartikel, Substrat: Si-Au, Messung bei Raumtempe-
ratur, Anregung: Al Kα

zu einer erhöhten Ungenauigkeit bei der Bestimmung von Bindungsenergien

und Intensitäten der Pt 4f-Signale. Dies zeigte sich auch bei der wiederholten

Auswertung desselben Spektrums, welche zu merklich voneinander abweichen-

den Ergebnissen führte. Beispielsweise wird bei einer Kurvenanpassung, bei

der die Pt 4f7/2-Bindungsenergie auf den auf dem Si-SiO2-Substrat gemes-

senen Wert von 72,0 eV festgelegt und auf eine Fixierung der Intensitäten

der Röntgensatelliten verzichtet wird, eine nahezu genauso gute Übereinstim-

mung mit den experimentellen Daten (Erhöhung des Chi-Square-Wertes um

lediglich 0,1) erzielt, lediglich die Intensität der Röntgensatelliten ist mit 13

bzw. 15 % der Intensität der korrespondierenden Au 4f-Signals erhöht. All-

gemein wurde festgestellt, dass die Ergebnisse der Kurvenanpassung für den

Au 4f-Pt 4f-Bereich von der Reihenfolge bei der Variation der Parameter ab-

hängt. Aus diesem Grund ist die Erhöhung der Pt 4f7/2-Bindungsenergie um

ca. 0,6 eV auf 72,6 eV gegenüber der Messung mit dem Si-SiO2-Substrat ver-

mutlich nicht auf eine Veränderung der Probe, sondern auf die Ungenauigkeit
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der Kurvenanpassung zurückzuführen. Die auf dem Si-Au-Substrat ermittelten

Pt 4f-Bindungsenergien werden daher nicht weiter im Detail betrachtet.

Thermische Behandlung

Die ungeschtüzten PtSn-Nanopartikel wurden auf beiden Substraten einer ther-

mischen Behandlung unterzogen. Die Proben wurden nacheinander auf 100 ◦C,

150 ◦C, 200 ◦C, 250 ◦C, 300 ◦C, 400 ◦C und 500 ◦C sowie nur bei dem Si-SiO2-

Substrat auch auf 600 ◦C geheizt, die Aufnahme der XP-Spektren erfolgte je-

weils bei Raumtemperatur. Bei einigen Heizschritten wurden zusätzlich Spek-

tren im eingekühlten Zustand vor und direkt nach dem Heizen aufgezeichnet.

Die C 1s-Bindungsenergie nimmt für das Si-SiO2-Substrat im Laufe der thermi-

schen Behandlung von 284,5 eV auf 284,1 eV ab, für das SiAu-Substrat liegen

die Werte zwischen 284,3 und 284,6 eV und die fallende Tendenz tritt weniger

deutlich hervor.

Die Cl 2p-Bindungsenergie zeigt keinen systematischen Verlauf, auf den bei-

den Substraten werden bei den ersten Heizschritten Werte zwischen 198,6 und

198,7 eV (Si-SiO2) bzw. 198,5 und 198,8 eV (SiAu) gefunden. Das Signal ver-

liert durch die thermische Behandlung an Intensität und ist nach dem Heizen

auf 250 ◦C nicht mehr vorhanden, nach dem vorangehenden Heizschritt ist ein

Absinken der Bindungsenergie auf 198,2 bzw. 198,4 eV festzustellen. Dieser

Wert kann aber durch die verringerte Signalintensität nur mit geringer Genau-

igkeit bestimmt werden.

Eine Übersicht über die Bindungsenergien der drei bei der Kurvenanpassung

des O 1s-Signals für die Messungen mit dem Si-SiO2-Substrtat verwendeten

Peaks (A, B, C, siehe Abbildung 5.127) gibt Tabelle 5.27.

Die Bindungsenergie des Peaks A mit der höchsten Bindungsenergie schwankt

im Laufe der thermischen Behandlung unsystematisch, die des Hauptpeaks B

ist zunächst sehr konstant bei 532,2 eV und steigt nach dem Heizen auf 400 ◦C

leicht an. Bei Peak C schlieÿlich durchläuft die Bindungsenergie nach dem Hei-

zen auf 250 ◦C das Minimum, die höchsten Werte werden zu Beginn und am

Ende der thermischen Behandlung gefunden. In Anbetracht der oben näher

ausgeführten groÿen Ungenauigkeiten bei der Kurvenanpassung der überlap-

penden O 1s-Peaks ist die Signi�kanz dieser Beobachtung jedoch zweifelhaft.
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Tabelle 5.27.: Minimale und maximale Bindungsenergien (BE) der O 1s-
Peaks bei der thermischen Behandlung der ungeschützten PtSn-
Nanopartikel auf Si-SiO2

Peak BE Minimum [eV] BE Maximum [eV]
A 534,4 535,0
B 532,2 532,6
C 530,1 531,2

Die Verwendung des SiAu-Substrates sollte nicht zuletzt genauere Aussagen

über die chemische Natur des auf der Probe vorhandenen Sauersto�es lie-

fern. Die Bindungsenergie des O 1s-Signals auf dem SiAu-Substrat sinkt nach

dem Heizen auf 100 ◦C von 531,7 eV auf 531,2 eV, in der Folge schwanken

die Werte in diesem Bereich und steigen ab dem 250 ◦C-Heizschritt an, wo-

bei letztlich eine Wert von 532,9 eV erreicht wird. Bei dem SiAu-Substrat ist

Sauersto� nicht wie bei dem Si-SiO2-Substrat ein Bestandteil des Substrates,

für das O 1s-Signal ist jedoch auch in diesem Fall ein Ein�uss des Substrates

nicht auszuschlieÿen, da sich das Au 4p3/2-Signal (ca. 546 eV) in unmittelbarer

Nachbarschaft be�ndet. Die Intensität des Au 4p3/2-Signals nimmt im Verlauf

der thermischen Behandlung stark zu: Während es zu Beginn der Messreihe

kaum auszumachen ist, ist es bereits nach dem Heizen auf 150 ◦C intensiver als

das O 1s-Signal (Abb. 5.132), im weiteren Verlauf erscheint das O 1s-Signal le-

diglich als Stufe ohne deutliches Maximum vor dem Au 4p-Signal (Abb. 5.133).

Aufgrund der sich im Verlauf der thermischen Behandlung ändernden relati-

ven Intensitäten der Signale Au 4p und O 1s müssen für die Kurvenanpassung

unterschiedliche Strategien gewählt werden: Zu Beginn der Messreihe erfolgt

die Kurvenanpassung nur für den O 1s-Bereich, da das Au 4p-Signal kaum

auszumachen ist. Nach dem ersten Heizschritt tritt das Au 4p-Signal deutli-

cher hervor und bei der Kurvenanpassung wurden zum einen nur der O 1s-,

zum anderen der O 1s- und der Au 4p-Signalbereich (wie in Abb. 5.132) einbe-

zogen. Die Unterschiede in der O 1s-Bindungsenergie zwischen diesen beiden

Strategien sind in aller Regel zu vernachlässigen. Im weiteren Verlauf der ther-

mischen Behandlung ist eine Kurvenanpassung nur für den O 1s-Bereich nicht

mehr möglich und es muss ein weiterer Peak für den Au 4p-Bereich bzw. zur

besseren Beschreibung des Untergrundverlaufes (B in Abb. 5.133) hinzugefügt
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Abbildung 5.132.: O 1s-Signal der ungeschützten PtSn-Nanopartikel nach dem
Heizen auf 150 ◦C Substrat: SiAu, Messung bei Raumtem-
peratur mit Al Kα-Anregung

werden. Es gibt keine Strategie für die Kurvenanpassung, die auf alle Spektren

anwendbar ist. Daher sind auch die Resultate nur eingeschränkt vergleichbar.

Wichtiger ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass das O 1s-Signal bei den

späteren Heizschritten kein deutliches Maximum zeigt und die Bestimmung der

Bindungsenergie somit mit einer höheren Unsicherheit behaftet ist. Insbeson-

dere der Anstieg der O 1s-Bindungsenergie in der zweiten Hälfte der Messreihe

könnte lediglich durch den Ein�uss des Au 4p-Signals hervorgerufen werden.

Verlässliche Aussagen über die das Vorhandensein von Pt-O- und insbesondere

Sn-O-Spezies sind aus diesen Gründen nicht möglich.

Durch die thermische Behandlung sinken die Pt 4f7/2- und Sn 3d5/2-

Bindungsenergien. Während bei den Messungen mit dem Si-SiO2-Substrat die

Sn 3d5/2-Bindungsenergie bis zum 300 ◦C-Heizschritt von 487,1 auf 484,6 eV

fällt und anschlieÿend praktisch konstant bleibt bzw. leicht steigt (484,8 eV

nach dem Heizen auf 600 ◦C), erreicht die Pt 4f7/2-Bindungsenergie ihr Mini-

mum im Heiztemperaturbereich zwischen 200 und 300 ◦C (71,1 eV) und steigt

nach den folgenden Heizschritt wieder an auf letztlich 71,5 eV nach dem Hei-
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Abbildung 5.133.: O 1s-Signal der ungeschützten PtSn-Nanopartikel nach dem
Heizen auf 400 ◦C Substrat: SiAu, Messung bei Raumtem-
peratur mit Al Kα-Anregung

zen auf 600 ◦C. Die Entwicklung der Sn 3d5/2-Bindungsenergien ist auf dem

SiAu-Substrat qualitativ gleich, die Werte und die Temperaturabhängigkeit

weisen geringfügige Unterschiede auf. So wird, ausgehend von einer Bindungs-

energie von 487,0 eV, das Minimum von 485,0 eV nach dem Heizen auf 250 ◦C

erreicht, anschlieÿend schwanken die Werte ziwschen 485,0 und 485,4 eV. Die

Pt 4f7/2-Bindungsenergien durchlaufen auch auf dem SiAu-Substrat ein Mini-

mum nach dem Heizen auf 200 ◦C (71,5 eV) und steigen anschlieÿend wieder.

Durch die Nähe des Au 4f-Signals, dessen Intensität im Laufe der thermischen

Behandlung deutlich zunimmt, sind die Werte jedoch mit einer hohen und zu-

nehmenden Unsicherheit behaftet, weshalb nur die auf dem Si-SiO2-Substrat

gemessenen Bindungsenergien weiter betrachtet werden. Die Entwicklung der

Pt 4f7/2- und Sn 3d5/2-Bindungsenergien auf dem Si-SiO2-Substrat sind in Ab-

bildung 5.134 graphisch dargestellt.

Am Beispiel der PtSn 1:1 (50 %)-Nanopartikel wurde gezeigt (siehe Abb. 5.102

und 5.103), dass sich die Struktur des Sn 3d-Signals nicht ändert und ledig-

lich die (mittlere) Bindungsenergie des Zinns zu kleineren Werten verschoben
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Abbildung 5.134.: Auf dem Si-SiO2-Substrat gemessene Pt 4f7/2- und Sn 3d5/2-
Bindungsenergien der ungeschützten PtSn-Nanopartikel in
Abhängigkeit von der Heiztemperatur. Alle Messungen er-
folgten bei Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung. Die bei
0 ◦C eingezeichneten Werte beziehen sich auf die Messun-
gen vor der thermischen Behandlung. Sind zwei Werte für
eine Temperatur vorhanden, handelt es sich um Wiederho-
lungsmessungen, in der Regel am Folgetag, diese zeigen die
experimentelle Unischerheit auf.
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wird. Dies ist bei den in diesem Abschnitt behandelten ungeschützen PtSn-

Nanopartikeln nicht der Fall: Im Verlauf der thermischen Behandlung tritt eine

veränderte Sn 3d-Signalstruktur auf. Wie in Abbildung 5.135 am Besipiel des

Spektrums nach dem Heizen der Partikel auf 250 ◦C und dem SiAu-Substrat

erkennbar, zeigt das Signal eine Schulter bzw. es tritt eine Verbreiterung auf.

Um zu prüfen, ob zwei unterscheidbare Sn-Spezies nebeneinander vorliegen,

wurde alternativ zu der in Abb. 5.135 gezeigten Kurvenanpassung mit asym-

metrischem Signalverlauf eine Kurvenanpassung unter Verwendung von zwei

Dubletts vorgenommen, wie sie in Abbildung 5.136 gezeigt ist. Aus Gründen

der Übersichtlichkeit wurde hierbei auf die Satelliten der Sn 3d3/2-Signale ver-

zichtet. Die Übereinstimmung mit den experimentellen Daten ist gegenüber

der Kurvenanpassung mit asymmetrischem Signalverlauf erhöht, die Anpas-

sungsparameter sind jedoch physikalisch nicht sinnvoll: Während für das in

der Abbildung mit B bezeichnete Dublett die Dublettaufspaltung mit 8,6 eV

und das Sn 3d3/2/Sn 3d5/2-Intensitätsverhältnis mit 0,7 noch eine gute Über-

einstimmung mit dem Literatur- [120] bzw. theoretischen Wert von 8,4 eV und

0,67 zeigen, betragen die Werte für das mit A bezeichnete Dublett 9,3 eV

und 2,0, insbesondere das Sn 3d3/2/Sn 3d5/2-Intensitätsverhältnis liegt damit

klar auÿerhalb eines physikalisch sinnvollen Bereiches. Wird für das Dublett A

die Intensität des 3d 5/2-Signals auf das 1,5-fache des 3d 5/2-Signals festglegt,

resultiert die in Abbildung 5.137 gezeigte Kurvenanpassung. Durch die Fest-

legung entspricht das Intensitätsverhältnis für Dublett A dem theoretischen

Wert von 0,67, für das Dublett B beträgt es jedoch 0,98, die Dublettaufspal-

tungen betragen 10,7 (Dublett A) und 8,8 eV (Dublett B). Insgesamt können

auf diesem Weg damit keine sinnvolleren Parameter erhalten werden. Durch

weitere Festlegungen werden die Ergebnisse der Kurvenanpassung verschlech-

tert, es resultieren je nach Vorgehensweise mangelhafte Übereinstimmungen

mit den experimentellen Daten, extrem breite Peaks o.ä. Der Grund wird schon

augenscheinlich deutlich: Die Schulterbildung ist für das 3d3/2-Signal deutlich

ausgeprägter als für das 3d5/2-Signal. Schulterbildung bzw. Verbreiterung spre-

chen für das Vorliegen mehrerer Sn-Spezies nebeneinander, über die jedoch

mittels Kurvenanpassung keine näheren Aussagen getro�en werden können,

da die Kurvenanpassung mit zwei Dubletts keine physiklisch sinnvollen Para-

meter liefert. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass ein Geister- oder

Satellitensignal im Bereich des Sn 3d3/2-Signals auftritt, oder dass es sich um
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Abbildung 5.135.: Kurvenanpassung mit asymmetrischer Signalform für das
Sn 3d-Signal der ungeschützten PtSn-Nanopartikel nach
dem Heizen auf 250 ◦C Substrat: SiAu, Messung bei Raum-
temperatur mit Al Kα-Anregung

ein durch Au�adungse�ekte hervorgerufenes Phänomen handelt. Aus diesem

Grund werden für die Analyse die Kurvenanpassungen mit asymmetrischen Si-

gnalverläufen herangezogen. Im weiteren Verlauf der thermischen Behandlung

geht die Schulterbildung wieder zurück, als Beleg ist in Abbildung 5.138 das

Spektrum nach dem Heizen auf 400 ◦C gezeigt. Auf dem Si-SiO2-Substrat ist

eine ähnliche Änderung der Signalform im Verlauf der thermischen Behand-

lung zu beobachten, die sich jedoch mehr in einer Verbreiterung als in der

Ausbildung einer Schulter äuÿert.

In Abbildung 5.139 ist das aus dem experimentellen

Pt 4f/Sn 3d5/2-Intensitätsverhältnis und dem einheitlichen Korrekturfaktor für

die Transmissionsfunktion des Analysators und die relativen Sensitivitätsfak-

toren [120] (siehe Abschnitt 5.2.4) berechnete Pt/Sn-Verhältnis in Abhängigkeit

von der Heiztemperatur gezeigt. Die Sn 3d5/2-Bindungsenergie wurde ebenfalls

in die Abbildung aufgenommen, in Analogie zu u. a. Abb. 5.98.

Das Pt/Sn-Verhältnis beträgt auf dem Si-SiO2-Substrat vor der thermischen
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Abbildung 5.136.: Kurvenanpassung mit zwei Dubletts für das Sn 3d-Signal
der ungeschützten PtSn-Nanopartikel nach dem Heizen auf
250 ◦C Substrat: SiAu, Messung bei Raumtemperatur, An-
regung: Al Kα

Behandlung 0,44 und ändert sich in deren Verlauf zunächst nur wenig, die

Werte liegen im Bereich von 0,41 bis 0,48 für die Heiztemperaturen bis ein-

schlieÿlich 250 ◦C. Anschlieÿend steigt das Pt/Sn-Verhältnis, zunächst mo-

derat und nach dem Heizen auf 400 ◦C sprunghaft (0,63), nach dem Heizen

auf 600 ◦C beträgt es 0,69. Der mittels EDX ermittelte Zinngehalt [241] liegt

bei ca. 35 %, was einem Pt/Sn-Verhältnis von ca. 1,9 entspricht. Der Wert

liegt damit deutlich oberhalb des Wertes, der anhand der XPS-Messungen er-

mittelt wurde. Da durch die EDX-Analyse die Gesamtzusammensetzung der

Probe ermittelt wird, während die Photoelektronenspektroskopie den ober�ä-

chennahen Bereich erfasst, lässt sich in Analogie zu den DDA-stabilisierten

PtSn-Nanopartikeln schlieÿen, dass das Zinn an der Ober�äche angereichert

ist und durch die thermische Behandlung mehr Sn in das Partikelinnere ge-

langt. Das Zinn kann nur in reduzierter, d. h. metallischer Form eine Legie-

rung mit dem Platin bilden und in das Metallgitter der Nanopartikel einge-

baut werden. Die Reduktion des Zinns wiederum, die sich im Rückgang der

Sn 3d-Bindungsenergie äuÿert, geht o�enbar einher mit der Entfernung des

Chlors, welche sich im Intensitätsrückgang und schlieÿlich im Verschwinden
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Abbildung 5.137.: Kurvenanpassung mit zwei Dubletts für das Sn 3d-Signal
der ungeschützten PtSn-Nanopartikel nach dem Heizen auf
250 ◦C. Das Sn 3d3/2/Sn 3d5/2-Intensitätsverhältnis wurde
für das Dublett A auf den theoretischen Wert von 0,67 fest-
gelegt. Substrat: SiAu, Messung bei Raumtemperatur mit
Al Kα-Anregung.

Abbildung 5.138.: Sn 3d-Signal der ungeschützten PtSn-Nanopartikel nach
dem Heizen auf 400 ◦C, Substrat: SiAu, Messung bei Raum-
temperatur mit Al Kα-Anregung
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Bindungsenergie Sn 3d5/2 [eV]Pt/Sn

Abbildung 5.139.: Sn 3d5/2-Bindungsenergie und Pt/Sn-Verhältnis der unge-
schützten PtSn-Nanopartikel inklusive Korrektur für die re-
lativen Sensitivitätsfaktoren und die Transmissionsfunktion
des Analysators in Abhängigkeit von der Heiztemperatur,
die bei 0 ◦C eingezeichneten Werte beziehen sich auf die
Messungen vor der thermischen Behandlung, alle Spektren
wurden bei Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung aufge-
nommen, Substrat: Si-SiO2.
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des Cl 2p-Signals widerspiegelt. Sofern Sn-OH- und Sn-Cl-Speizies vorhanden

sind, kommt es möglicherweise zur intermediären Bildung von Sn-O-Spezies

und zur Desorption von HCl. Dieser Mechanismus würde den Rückgang der

O 1s-Bindungsenergie der Sauersto�spezies mit der kleinsten Bindungsenergie

auf dem Si-SiO2-Substrat (bei der Kurvenanpassung z. B. in Abb. 5.127, mit

Peak C bezeichnet) bzw. den Rückgang der O 1s-Bindungsenergie auf dem Si-

Au-Substrat bei den ersten Heizschritten erklären, da die Oxide des Zinns, wie

ausgeführt, laut Literaturangaben eine kleinere O 1s-Bindungsenergie haben

als Sn-OH-Spezies. Anschlieÿend erfolgt die weitere Reduktion der Zinnoxide

zu metallischem Zinn, was im Einklang mit der sinkenden Intensität des O 1s-

Signals auf dem Si-Au-Substrat bei den späteren Heizschritten steht. Etwa ab

dem 300 ◦C-Heizschritt steigen die Sn 3d-Bindungsenergie leicht und die Pt 4f-

Bindungsenergie deutlicher an, parallel dazu erhöht sich das Pt/Sn-Verhältnis.

Es besteht somit die Möglichkeit, dass der Anstieg der Bindungsenergien durch

die einsetzende Legierungsbildung bedingt ist, es ist jedoch nicht auszuschlie-

ÿen, dass das Platin teilweise wieder oxidiert wird. Die Schlussfolgerung, dass

es im Laufe der thermischen Behandlung zu einer zunehmenden Legierungs-

bildung zwischen Platin und Zinn kommt, wird durch das Verhalten der un-

geschützten PtSn-Partikel in der heterogenen Katalyse gestützt: Bei der Hy-

drierung von Acetylen im ethylenreichen Gasstrom [245] steigt die Selektivität

für das Zielprodukt Ethylen, wenn eine Vorreduktion der Partikel bei 250 ◦C

erfolgt. Dies lässt sich durch eine Isolierung der Pt-Atome durch die Bildung

einer Legierung mit Zinn erklären, da für die Hydrierung von Ethylen Ad-

sorptionsplätze erforderlich sind, die ein gröÿeres Ensemble von Pt-Atomen

umfassen. Bei der Diskussion der an den ligandenstabilisierten Nanopartikeln

gewonnen Ergebnisse wurde als alternative mögliche Erklärung für die Er-

höhung des Pt/Sn-Verhältnisses ein �Deckschicht-E�ekt� genannt (siehe Ab-

schnitt 5.7.2 und 5.7.3). Dieser Erklärungsansatz ist für die Deutung der an

den ungeschützten Partikeln durchgeführten Messungen untauglich, da das

C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnis vor allem bei den ersten Heizschritten deutlich

abnimmt, bei denen sich das Pt/Sn-Verhältnis kaum verändert. Der Anstieg

des Pt/Sn-Verhältnisses verläuft bei den späteren Heizschritten parallel zu ei-

ner Erhöhung des C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnisses. Das Zurückführen des

steigenden Pt/Sn-Verhältnisses auf ein Verdampfen des Zinns erscheint bei den

ungeschützten Partikeln dagegen möglich, da der Anstieg bei höheren Tempe-
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raturen einsetzt als bei den ligandenstabilisierten Partikeln und das Maximum

nach dem letzten Heizschritt erreicht wird.

Weitere Messungen

Wie in Kapitel 5.5 beschrieben, wurde bei der Untersuchung der Salze SnCl2
und PtCl4 die Beobachtung gemacht, dass eine Veränderungen in den XP-

Spektren eintraten, wenn die Proben den Messbedingungen ausgesetzt waren.

Um zu überprüfen, ob derartige E�ekte auch bei den ungeschützten PtSn-

Nanopartikeln auftreten und ggf. die Gröÿenordnung ihrer Auswirkungen ab-

schätzen zu können, wurde eine neu präparierte Probe der Nanopartikel aus

derselben Synthese auf einem Si-SiO2-Substrat über einen längeren Zeitraum

bei eingeschalteter Röntgenstrahlung auf der Messposition belassen. In regel-

mäÿigen Abständen wurden Spektren aufgenommen. Die Probe war insgesamt

ca. 18 Stunden der Röntgenstrahlung ausgesetzt, was in etwa der gesamten rei-

nen Messzeit einer Messreihe (für eines der beiden Substrate) entspricht. Für

die Signale C 1s, O 1s und Cl 2p ist unter Berücksichtigung der Messgenauigkeit

keine Veränderung festzustellen. Die C 1s-Bindungsenergie schwankt beispiels-

weise im Bereich zwischen 284,3 und 284,7 eV, während der Ausgangswert bei

der Messreihe auf dem Si-SiO2-Substrat 284,5 eV beträgt. Bei der Sn 3d5/2-

Bindungsenergie ist ein leichter Rückgang von 487,3 auf 486,9 eV festzustellen.

Es ist anzunehmen, das ein geringer Teil des Rückgangs der Bindungsenergie

im Zuge der thermischen Behandlung allein von den Messbedingungen her-

vorgerufen wird. Die Bindungsenergie sinkt durch die thermische Behandlung

jedoch um ca. 2,3 eV, demgegnüber ist der Rückgang allein unter den Messbe-

dingungen bei vergleichbarer Einwirkungsdauer der Röntgenstrahlung von nur

0,4 eV von nachrangiger Bedeutung. Es ist zu vermuten, dass von den Mess-

bedingungen verursachte E�ekte in ähnlicher Groÿenordnung auch bei den

anderen PtSn-Proben auftreten, so wurde des Öfteren eine leichte Abnahme

der Sn 3d-Bindungsenergie bei Wiederholungsmessungen beobachtet. Explizit

untersucht wurde der Ein�uss der Messbedingungen jedoch nur für die unge-

schützten PtSn-Partikel. Der Rückgang der Pt 4f7/2-Bindungsenergie beträgt

ebenfalls 0,4 eV. Es sind jedoch einige Unterschiede zur Messreihe, die die ther-

mische Behandlung beinhaltet, zu verzeichnen: Der Ausgangswert der Pt 47/2-

Bindungsenergie ist mit 73,1 eV gegenüber 72,0 eV deutlich erhöht. Das Pt/Sn-
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Verhältnis weist mit 0,66 gegenüber 0,44 ebenfalls einen höheren Wert auf, es

sinkt im Verlauf der Messungen auf 0,57, während die thermische Behandlung

einen Anstieg zur Folge hat. Ferner weist das Cl 2p/Pt 4f-Intensitätsverhältnis

ebenfalls einen höheren Wert auf, auch diese Kennzahl sinkt im Verlauf der

Messungen um 0,1. Bereits bei der Probenpräparation, also dem Auftropfen

der Nanopartikel-Lösung auf den Wafer wurde beobachtet, dass sich ein Bo-

densatz gebildet hatte. Die aufgeführten Abweichungen zur im vorangegange-

nen Abschnitt behandelten Messreihe lassen sich durch die Annahme erklären,

dass die neue Probe einen höheren Anteil von während der Synthese nicht

oder nicht vollständig reduzierten Pt-Cl-Spezies enthielt. Die höhere Pt 4f-

Bindungsenergie und das erhöhte Cl 2p/Pt 4f-Intensitätsverhältnis sind auf

diese Weise ohne Weiteres verständlich. Eine andere Möglichkeit ist, dass die

Probe einem Alterungsprozess unterworfen war, in dessen Verlauf das Platin

partiell oxidiert wurde. Es stellt sich die Frage, ob die nicht oder unvollständig

reduzierten Sn-Cl- und Pt-Cl-Spezies an der Ober�äche der Nanopartikel lo-

kalisiert sind oder als nicht umgesetzte Ausgangsverbindungen und damit als

Verunreinigungen in der Lösung neben den Partikeln vorliegen. Sollte letzte-

res der Fall sein, ist die Aussagekraft der hier vorgestellten Ergebnisse einge-

schränkt, da die XP-Spektren Mittelwerte über die Nanopartikel und Verun-

reinigungen darstellen würden. Aufschluss können nur weitere Untersuchungen

liefern, bei denen weitere Proben der ungeschützen PtSn-Nanopartikel vermes-

sen werden, die idealerweise verschiedenen Aufreinigungsprozeduren unterzo-

gen wurden. Eine weitere mögliche Erklärung für das höhere Pt/Sn-Verhältnis

bei der Messreihe zur Röntgenstabilität im Vergleich zu der Messreihe, die

die thermische Behandlung einschlieÿt, ist ein E�ekt der Probenmenge. Diese

Möglichkeit wird im folgenden Abschnitt diskutiert.

Möglicher E�ekt der Probenmenge

Mit den ungeschützten PtSn-Partikeln, die aus der gleichen Synthese stam-

men, wurden mehrere XPS-Proben präpariert. Wie nachfolgend näher ausge-

führt wird, legen die Ergebnisse der XPS-Messungen die Möglichkeit nahe,

dass es einen Zusammenhang zwischen dem Pt/Sn-Verhältnis und der auf

das Substrat aufgebrachten Nanopartikel-Menge gibt. In die Betrachtungen

werden die Ergebnisse der Messungen an den, in den vorherigen Abschnit-
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ten behandelten, anderen PtSn-Partikelarten einbezogen. Es wäre zunächst

anzunehmen, dass die auf das Substrat aufgebrachte Probenmenge, eine ho-

mogene Probe vorausgesetzt, keinen E�ekt auf das Pt/Sn-Verhältnis hat. Im

Falle der PtSn 1:1-Partikel (siehe Abschnitt 5.7.2) wurde jedoch bei der aus

konzentrierter Lösung hergestellten Probe mit 0,98 ein deutlich höheres Pt/Sn-

Verhältnis bestimmt als bei der Präparation aus verdünnter Lösung (0,80, bei

folgenden Messungen 0,90±0,03). Für die PtSn 1:1 (50 %)-Nanopartikel (siehe
Abschnitt 5.7.3) ergibt sich für die Partikel auf dem Si-SiO2-Substrat mit 0,88

ein geringeres Pt/Sn-Verhältnis als auf dem SiAu-Substrat (0,97). Aufgrund

der höheren Intensitäten der Signale Pt 4f, Sn 3d und C 1s und der geringen

Intensität des Substratsignals (Au 4f) ist anzunehmen, das die Probenmenge

im Falle des SiAu-Substrates höher ist. Mit den PtSn 4,1 nm-Partikeln (sie-

he Abschnitt 5.7.4) wurden nicht mehrere Proben präpariert, ein indirekter

Vergleich ist jedoch mit den PtSn 1:1-Partikeln aus �Synthese 2� möglich, da

die Spektren in beiden Fällen mit Mg Kα-Anregung aufgenommen wurden.39

Das Substratsignal (Si 2p) ist für die PtSn 4,1 nm-Partikel deutlich weniger

intensiv, während die C 1s-Signalintensität vergleichbar und die Sn 3d- und

Pt 4f-Intensitäten deutlich gröÿer sind. Dies legt eine höhere Probenmenge

für die PtSn 4,1 nm-Partikel nahe, und das Pt/Sn-Verhältnis ist bei ähnlicher

Gesamtzusammensetzung mit 1,24 ebenfalls höher als der Wert von 1,07 für

die PtSn 1:1-Nanopartikel aus �Synthese 2�. Bei Betrachtung der ungeschütz-

ten PtSn-Nanopartikel ist für die Messreihe, die die thermische Behandlung

beinhaltet, von einer geringeren Probenmenge auszugehen als bei der Messrei-

he zur Röntgenstabilität, da die Intensitäten der Signale Pt 4f, Sn 3d, C 1s

und Cl 2p für letztere deutlich höher und die Intensität des Substratsignals

geringer ist. Weiterhin wurde mit einem SiAu-Substrat zunächst eine Probe

präpariert, deren Beladung zu groÿ war, um ein Au 4f-Signal detektieren zu

können. Da somit keine Referenzierung der Bindungsenergien möglich war,

wurde die Probe verworfen. Für diese Probe ergab sich mit 1,10 bzw. 1,20

(Wiederholungsmessung) ein nahezu doppelt so hohes Pt/Sn-Verhältnis. Für

die nachfolgend präparierte Probe war die Beladung mit Nanopartikeln zu ge-

ring, der Pt 4f-Signalbereich wurde deutlich von den Au 4f-Röntgensatelliten

dominiert. Für diese Probe ergibt sich mit 0,36 das kleinste Pt/Sn-Verhältnis,

39Ein Vergleich von Signalintensitäten bei unterschiedlichen Anregungen ist nicht möglich,
mit Mg Kα-Anregung ergeben sich generell höhere Intensitäten.
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das für ungeschützte PtSn-Nanopartikel ermittelt wurde, allerdings ist dieser

Wert durch den Ein�uss der Au 4f-Röntgensatelliten mit einer hohen Unge-

nauigkeit behaftet. Durch Hinzufügen weiterer Nanopartikel-Lösung auf die

gleiche Probe wurde die Probe erhalten, mit der die in den Abschnitten �Spek-

tren vor der thermischen Behandlung� und �Thermische Behandlung� beschrie-

benen Messungen durchgeführt wurden und deren Beladung ebenso wie das

Pt/Sn-Verhältnis zwischen den beiden vorstehend geschilderten Fällen liegt.

Für die ungeschützten PtSn-Nanopartikel auf SiAu-Substraten wurde bemer-

kenswerterweise für die mittlere Beladung (Messreihe inklusive der thermischen

Behandlung) die höchste Sn 3d-Signalintensität bestimmt, gefolgt von der ge-

ringsten Beladung, und die niedrigste Sn 3d-Intensität liegt für die höchste Be-

ladung vor. Die Intensitäten der übrigen Signale folgen den Erwartungen, sie

sind proportional (Pt 4f, C 1s, Cl 2p) bzw. antiproportional (Au 4f, Substrat)

zur Probenmenge. Sollte ein E�ekt der Probenmenge vorliegen, so stellt sich

die Frage, auf welche Weise er zustande kommt. Bei einer höheren Beladung des

Substrates mit Nanopartikeln ist davon auszugehen, dass diese vermehrt auch

über- anstatt nebeneinander angeordnet sind. Die aus unteren Partikeln freige-

setzten Photoelektronen müssen eine gröÿere Materialschicht durchqueren, um

zum Detektor zu gelangen. Bei einer Partikelgröÿe von 2 nm ist der Durchtritt

von Photoelektronen durch den vollständigen Querschnitt eines Partikels noch

möglich, allerdings erleidet ein Teil der Photoelektronen dabei Energieverlus-

te. Da die Pt 4f-Photoelektronen eine höhere kinetische Energie besitzen als

die Sn 3d-Elektronen, ist für erstere die mittlere freie Weglänge gröÿer und es

können mehr Elektronen aus tieferen Schichten zum Detektor gelangen. Da-

durch wäre das Pt/Sn-Verhältnis bei höherer Probenmenge gröÿer, was den

oben dargelegten Beobachtungen entspricht. Dieser Erklärungsansatz ähnelt

dem diskutierten �Deckschicht-E�ekt� (siehe Abschnitt 5.7.2). Eine Auswir-

kung der Probenmenge durch die Sättigung des Detektionssytems ist dagegen

unwahrscheinlich, da die absoluten Intensitäten bei den Messungen an Nano-

partikeln vergleichsweise gering sind, bei Messungen an Einkristallen werden

deutlich höhere Intensitäten erhalten. Sollte ein E�ekt der Probenmenge vorlie-

gen, so wären Vergleiche des Pt/Sn-Verhältnisses zwischen verschiedenen Pro-

ben zweifelhaft bzw. nicht möglich. Die Entwicklung des Pt/Sn-Verhältnisses

für eine konkrete Probe beispielsweise im Laufe einer thermischen Behandlung

könnte dagegen weiterhin Gegenstand der Interpretation sein. Ideal für XPS-
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Messungen wäre es, wenn die Nanopartikel in zweidimensionalen Monolagen

auf dem Substrat angeordnet wären. Die Herstellung solcher Monolagen und

mehr noch der experimentelle Nachweis stellt für Nanopartikel, deren Durch-

messer unterhalb der Au�ösung von Rasterelektronenmikroskopen liegt, eine

groÿe Herausforderung dar. Abschlieÿend soll festegehalten werden, dass ein

E�ekt der Probenmenge zwar im Einklang mit den oben angeführten Beob-

achtungen steht, jedoch nicht als eindeutig belegt angesehen werden kann.

Zunächst ist die auf das Substrat aufgebrachte Probenmenge a posteriori nicht

direkt messbar, die Beladung wurde für die genannten Beispiele anhand der

Signalintensitäten abgeschätzt. Der Vergleich von XPS-Intensitäten für unter-

schiedliche Messungen ist jedoch problematisch, da die Intensitäten von vielen

Faktoren wie dem Röntgen�uss auf die Probe oder dem Druck in der Vakuum-

kammer abhängen. Die Belege für einen Mengene�ekt basieren auf dem Ver-

gleich zwischen verschiedenen Proben, während die Möglichkeit eines solchen

Vergleiches durch den E�ekt gerade in Zweifel gezogen wird. Weiterhin gibt es

alternative Erklärungen für die unterschiedlichen Pt/Sn-Verhältnisse. Für den

Vergleich von Messungen gleicher Partikel auf einem Si-SiO2- und einem SiAu-

Substrat ist der Ein�uss des Au 4f-Signals bzw. von dessen Röngensatelliten

auf das Pt 4f-Signal zu nennen, was zu Ungenauigkeiten bei der Bestimmung

der Pt 4f-Intensitäten für das SiAu-Substrat führen kann. Die unterschied-

lichen Pt/Sn-Verhältnisse der PtSn 1:1- und der PtSn 4,1 nm-Partikel kön-

nen durchaus auf eine andere (Ober�ächen-)Zusammensetzung zurückzufüh-

ren sein. Einzig für die aus konzentrierter bzw. verdünnter Lösung hergestellten

Proben der PtSn 1:1-Partikel kommen derartige alternative Erklärungsansätze

nicht in Betracht. Ein Teil der Diskrepanz zwischen den Pt/Sn-Verhältnissen

geht evtl. auf die längere Einwirkung der Röntgenstrahlung im Falle der aus

konzentrierter Lösung hergestellten Probe zurück (siehe Abschnitt 5.7.2), der

verbleibende Teil (ca. Pt/Sn ±0,1) spiegelt möglicherweise die experimentelle
Genauigkeit wider. Speziell für die ungeschützten PtSn-Partikel ist es durchaus

möglich, dass die Voraussetzung einer homogenen Probe nicht erfüllt ist und

Platin und / oder Zinn nicht nur in Form von Nanopartikeln, sondern auch

in Form nicht an die Partikel gebundener Pt-Cl- bzw. Sn-Cl-Spezies vorlie-

gen und bei der Präparation der XPS-Proben verschiedene relative Mengen an

Nanopartikeln und Metall-Chlor-Spezies auf das Substrat aufgebracht wurden.

Daneben kommen, wie erwähnt, Alterungse�ekte in Betracht. Ob ein E�ekt
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der Probenmenge vorliegt, ist nur durch weitere Messungen zu klären, bei de-

nen mehrere parallel präparierte XPS-Proben mit unterschiedlicher Beladung

an Nanopartikeln, die aus derselben Synthese stammen, untersucht werden.

Die Messungen sollten in zeitlich enger Folge vorgenommen werden, um Al-

terungse�ekte weitmöglichst auszuschlieÿen, zusätzlich sollten die Messungen

sowohl in auf- als in absteigender Reihenfolge der Beladung erfolgen.

Vergleich mit den DDA-stabilisierten PtSn-Nanopartikeln

Die Pt 4f7/2- und Sn 3d5/2-Bindungsenergien der ungeschützten PtSn-

Nanopartikel auf dem Si-SiO2-Substrat sind um jeweils ca. 1 eV höher als die

Werte, die für die Dodecylamin-stabilisierten Nanopartikel (siehe Abschnitte

5.7.2 bis 5.7.4) bestimmt wurden. Gleichzeitig ist im Falle der ungeschützten

Partikel ein Cl 2p-Signal vorhanden, was bei den ligandenstabilisierten Parti-

keln nicht der Fall ist. Es stellt sich, wie erwähnt, die Frage, ob die erhöhten

Bindungsenergien und das Chlor-Signal auf an der Partikelober�äche vorliegen-

de Pt-Cl bzw. Sn-Cl-Spezies oder auf nicht umgesetzte Ausgangsverbindungen,

die neben den Partikeln vorliegen, zurückzuführen ist. In jedem Fall ist die Re-

duktion bei der Synthese der ligandenstabilisierten Partikel o�enbar vollstän-

diger als bei der Herstellung der ungeschützten Partikel. Dies lässt sich jedoch

nicht allein durch die An- oder Abwesenheit der Liganden begründen, da es

sich um gänzlich verschiedene Synthesearten handelt, die sich u. a. hinsichtlich

des Reaktionsmediums, des Reduktionmittels und der Ausgangsverbindungen

unterscheiden. In Bezug auf das Pt/Sn-Verhältnis ist ein Vergleich jedoch mög-

lich, sofern nicht, wie im vorangegangenen Abschnitt erörtert, ein E�ekt der

Probenmenge vorliegt. Das Pt/Sn-Verhältnis liegt für die DDA-stabilisierten

PtSn 1:1-Partikel im Bereich von 0,80 bis 1,14 (siehe Abschnitt 5.7.2), während

der Wert für die ungeschützten Partikel mit 0,44 deutlich geringer ist, wobei

beide Partikel-Arten laut EDX-Analyse einen gesamten Zinnanteil von 36 %

aufweisen. Die Anreicherung von Zinn an der Partikelober�äche ist somit für

die ungeschützten Partikel deutlich ausgeprägter. Es lässt sich schlieÿen, dass

durch die Bindung zum Liganden die Ober�ächenenergie herabgesetzt und das

Platin an der Partikelober�äche stabilisiert wird. [245]
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5.7.7. PtSn Core-Shell-Nanopartikel

Die Synthese der von Xiadong Wang hergestellten PtSn Core-Shell-

Nanopartikel [246] erfolgt ausgehend von ungeschützten Platin-Nanopartikeln,

in deren Gegenwart der Zinn-Precursor reduziert wird. Hierfür wird zunächst

eine Mischung aus Olsäure und Toluol auf 100 ◦C erhitzt, zu der DDAB und

TBAB zugegeben werden. Parallel dazu wird SnCl2·2 H2O in einer kolloida-

len Lösung der ungeschützten Pt-Nanopartikel in Ethylenglykol gelöst. An-

schlieÿend erfolgt die schrittweise Zugabe dieser Ethylenglykol-Lösung zu der

Toluol-Lösung. Nach Beendigung der Reaktion liegen die Nanopartikel in der

Toluol-Phase vor, welche mit Methanol gewaschen wird. Die Nanopartikel wer-

den durch Zentrifugieren isoliert und in Chloroform gelöst. Die mittlere Par-

tikelgröÿe beträgt 2,3 nm und der Zinnghealt gemäÿ EDX-Analyse 54 %. [246].

In der XRD-Analyse zeigen die Pt-Beugungsre�exe keine Verschiebung gegen-

über den Signalen von monometallischen Platin-Nanopartikeln, woraus sich

schlieÿen lässt, dass das Zinn nicht in das Platin-Gitter eingebaut wird. Für

die XPS-Messungen wurde eine geringe Menge der Nanopartikel-Lösung auf

ein Silicium-Waferstück mit natürlicher Oxidschicht (Si-SiO2-Substrat) aufge-

bracht. Ziel der Synthese ist es, Nanopartikel mit einem Platin-Kern und einer

möglichst geschlossenen Zinn-Hülle herzustellen. Die XPS-Untersuchungen die-

nen unter anderem dazu, zu überprüfen, ob dieses Ziel erreicht werden konnte.

Spektren vor der thermischen Behandlung

Alle im Übersichtsspektrum der PtSn Core-Shell-Partikel auftretenden Signale

gehen auf die Elemente Platin, Zinn, Silicium, Sauersto� und Kohlensto� und

damit auf die Nanopartikel mit ihrer Ligandenhülle und das Si-SiO2-Substrat

zurück, wobei im Falle des Kohlensto�s von einer Kontaminationsschicht aus-

zugehen ist, die zum Signal beiträgt bzw. dieses dominiert.

Die Pt 4f7/2-Bindungsenergie entspricht mit 71,1 eV dem Wert für metallisches

Platin (siehe Abbildung 5.140), die Sn 3d5/2-Bindungsenergie liegt dagegen mit

485,8 eV oberhalb des Wertes für das Metall von 485,0 eV [120]. Wie bei den zu-

vor diskutierten PtSn-Nanopartikeln kommen als Ursache eine Oxidation des

Zinns, die Wechselwirkung mit den Liganden oder anderen Adsorbaten oder

eine unvollständige Reduktion während der Synthese in Betracht. Letzteres
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erscheint jedoch unwahrscheinlich, da keine Signale des in der Vorläuferverbin-

dung vorhandenen Chlors vorhanden sind. Im Verlauf der anschlieÿend, jedoch

vor der thermischen Behandlung durchgeführten Messungen sinkt der Wert

auf 485,6 eV, während die übrigen Bindungsenergien praktisch konstant blei-

ben. Das aus dem experimentellen Pt 4f/Sn 3d5/2-Intensitätsverhältnis und

dem einheitlichen Korrekturfaktor für die Transmissionsfunktion des Analy-

sators und die relativen Sensitivitätsfaktoren [120] (siehe Abschnitt 5.2.4) be-

rechnete Pt/Sn-Verhältnis beträgt 0.62. Es wurden ergänzend Spektren mit

Mg Kα-Anregung aufgenommen, in diesem Fall ergibt sich ein mit 0,69 höhe-

res Pt/Sn-Verhältnis, sämtliche Bindungsenergien zeigen keine Abhängigkeit

von der Anregungsquelle. Die XP-Spektren der PtSn Core-Shell-Partikel zei-

gen damit, abgesehen zum weiter unten diskutierten Pt/Sn-Verhältnis, keinen

signi�kanten Unterschied zu den zuvor behandelten Legierungspartikeln. Das

C 1s-Signal weist eine leichte Schulter bei ca. 288 eV auf, das O 1s-Signal

zeigt im Vergleich zu den Spektren des reinen Substrates eine erhöhte Inten-

sität im Bereich geringerer Bindungsenergien (Peak C in Abbildung 5.143).

Möglicherweise gehen beide Schultern auf die Carboxygruppe der als Ligand

eingesetzten Ölsäure zurück: Laut Literaturangaben [120] werden für die C 1s-

Bindungsenergie in Carboxygruppen Werte zwischen 288 und 289 eV und für

die O 1s-Bindungsenergie in Carbonaten Werte im Bereich von ca. 530,5 bis

531,5 eV gefunden. Die erhöhte Intensität des O 1s-Signals im Bereich klei-

ner Bindungsenergien könnte alternativ auf das Vorliegen von Sn-O-Spezies

zurückgehen (vgl. die O 1s-Signale der XPS-Proben mit ligandenstabilisierten

PtSn-Legierungspartikeln, Abschnitt 5.7.2 bis 5.7.5).40

40Das Vorliegen von Tantaloxid im analysierten Bereich kann anhand des Übersichtsspek-
trums weitgehend ausgeschlossen werden.
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Abbildung 5.140.: Pt 4f-Signal der PtSn Core-Shell-Nanopartikel auf einem
Si-SiO2-Substrat, Messung bei Raumtemperatur, Anregung:
Al Kα

Abbildung 5.141.: Sn 3d-Signal der PtSn Core-Shell-Nanopartikel auf einem
Si-SiO2-Substrat, Messung bei Raumtemperatur, Anregung:
Al Kα
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Abbildung 5.142.: C 1s-Signal der PtSn Core-Shell-Nanopartikel auf einem Si-
SiO2-Substrat, Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-
Anregung

Abbildung 5.143.: O 1s-Signal der PtSn Core-Shell-Nanopartikel auf einem Si-
SiO2-Substrat, Messung bei Raumtemperatur, Anregung:
Al Kα
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Thermische Behandlung

Für die thermische Behandlung wurde die Probe nacheinander auf 100 ◦C,

150 ◦C, 200 ◦C, 250 ◦C, 300 ◦C, 400 ◦C, 500 ◦C und 600 ◦C geheizt, die Auf-

nahme der XP-Spektren erfolgte jeweils bei Raumtemperatur. Durch die ther-

mische Behandlung sinkt die C 1s-Bindungsenergie auf letztlich 284,0 eV,

was durch die Desorption von C-O-Verbindungen und die relative Zunah-

me aliphatischer Kohlensto�verbindungen erklärt werden kann. Die Pt 4f7/2-

Bindungsenergie ändert sich zunächst praktisch nicht und steigt ab dem 400 ◦C-

Heizschritt leicht an auf maximal 71,4 eV. In Abbildung 5.144 sind die Sn 3d5/2-

Bindungsenergie und das Pt/Sn-Verhältnis in Abhängigkeit von der Heiztem-

peratur aufgetragen.

Die Sn 3d5/2-Bindungsenergie fällt im Verlauf der thermischen Behandlung und

erreicht den Tiefstwert von 484,6 eV nach dem Heizen auf 300 ◦C, anschlieÿend

erfolgt ein leichter Anstieg auf 484,8 eV. Das Pt/Sn-Verehältnis steigt durch

die thermische Behandlung, der Höchstwert von 0,76 wird ebenfalls nach dem

Heizen auf 300 ◦C erreicht. In beiden Fällen ergibt sich die deutlichste Ände-

rung durch den 200 ◦C-Heizschritt. Dieser Verlauf entspricht qualitativ dem,

der bei den ligandenstabilisierten PtSn-Nanopartikeln (siehe Abschnitt 5.7.2

bis 5.7.5) gefunden wurde. Die Erhöhung des Pt/Sn-Verhältnisses erfolgt so-

wohl für die ligandenstabilisierten Partikel als auch für die Core-Shell-Partikel

parallel zum Rückgang der Sn 3d-Bindungsenergie. Als Erklärungen kommen

die bei der Diskussion der PtSn 1:1-Nanopartikel vorgebrachten Mechanismen

in Betracht. Wenn die Erhöhung der Sn 3d-Bindungsenergie gegenüber dem

Wert für das reine Metall auf das Vorliegen von Sn-O-Spezies zurückzuführen

ist, kommt es möglicherweise im Laufe der thermischen Behnadlung zur Zerset-

zung dieser Spezies und zu einer Reduktion des Zinns. Falls die erhöhte Sn 3d-

Bindungsenerige durch die Wechselwirkung mit den Liganden verursacht wird,

so wäre der Rückgang der Bindungsenergie auf die Desorption der Liganden bei

erhöten Temperaturen zurückzuführen. In beiden Fällen käme es anschlieÿend

zu einer verstärkten Legierungsbildung und einer Di�usion des Zinns, das ur-

sprünglich an der Partikelober�äche angereichert ist, in das Innere der Partikel,

wodurch sich ein höherer Anteil des Platins im ober�ächennahen Bereich be�n-

det und stärker zur Signalintensität beiträgt, was zu einer Zunahme des Pt/Sn-

Verhältnisses führt. Für die Legierungspartikel wurde als mögliche Erklärung
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Abbildung 5.144.: PtSn Core-Shell-Nanopartikel: Sn 3d5/2-Bindungsenergie
und Pt/Sn-Verhältnis in Abhängingkeit von der Heiztempe-
ratur. Die bei der Temperatur 0 ◦C eingetragenen Werte be-
ziehen sich auf die vor der thermischen Behandlung durch-
geführten Messungen, alle Messungen erfolgten bei Raum-
temperatur mit Al Kα-Anregung, Substrtat: Si-SiO2. Sind
mehrere Werte zu einer Temperatur vorhanden, so beziehen
sich diese auf Wiederholungsmessungen, die in Regel am
Folgetag durchgeführt wurden. Diese können zur Abschät-
zung der experimentellen Ungenauigkeit dienen.
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für das im Laufe der thermischen Behandlung steigende Pt/Sn-Verhältnis ein

�Deckschicht-E�ekt� genannt (vgl. Abschnitt 5.7.2): Durch die stets vorhande-

ne kohlensto�haltige Kontaminationsschicht und die Ligandenhülle der Parti-

kel wird die Pt 4f-Signalintensität stärker geschwächt als die Sn 3d-Intensität,

da das Zinn an der Probenober�äche angereichert ist. Die Desorption der

Kontaminationsschicht, die bei der thermischen Behandlung erfolgt, führt die-

sem Erklärungsansatz nach dazu, dass die Intensität des Pt 4f-Signals stä-

ker ansteigt als die des Sn 3d-Signals. Als Maÿ für die Dicke der kohlensto�-

haltigen (Kontaminations-)Schicht dient das C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnis.

Beim Vorliegen eines �Deckschicht-E�ektes� sollte abnehmende Schichtdicke

und damit ein sinkendes C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnis mit einem steigen-

den Pt/Sn-Verhältnis einhergehen. Für die Legierungspartikel wurde eine der-

artige Korrelation nicht gefunden. Für die Core-Shell-Partikel dagegen er-

folgt die Entwicklung beider Verhältnisse parallel, dem Anstieg des Pt/Sn-

Verhältnisses entspricht ein Rückgang des C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnisses,

wie Abbildung 5.145 zeigt, in der das Pt/Sn-Verhältnis und das C 1s/Pt 4f-

Intensitätsverhältnis gegen die Heiztemperatur aufgetragen sind. Ein

�Deckschicht-E�ekt� kann somit für die Core-Shell-Partikel nicht ausgeschlos-

sen werden.

Veri�zierung der Core-Shell-Struktur

Um zu überprüfen, ob die Partikel die angestrebte Core-Shell-Struktur aufwei-

sen, wurden verschiedene Ansätze verfolgt.

Üblicherweise wurden die Spektren unter Verwendung von

Al Kα-Röntgenstrahlung aufgenommen. Durch den Wechsel der Anregungs-

quelle ist theoretisch, aufgrund der geringeren Energie der Mg Kα-

Röntgenstrahlung und der daraus resultierenden kleineren kinetischen Energie

der Photoelektronen, eine höhere Ober�ächensensitivtät zu erwarten. Während

das Pt/Sn-Verhältnis bei Al Kα-Anrergung 0,62 beträgt, wurde mit Mg Kα-

Anregung ein Wert von 0,69 ermittelt. Demnach wäre Platin und nicht Zinn

an der Ober�äche angereichert. Das C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnis beträgt

mit Mg Kα-Anregung jedoch 1,09, während mit Al Kα-Anregung ein Wert

von 1,16 bestimmt wird. Dies steht in direktem Widerspruch zu der ange-

nommenen Erhöhung der Ober�ächensensitivität durch die Verwendung von
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Abbildung 5.145.: PtSn Core-Shell-Nanopartikel: Pt/Sn-Verhältnis und
C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnis in Abhängingkeit von der
Heiztemperatur. Die bei der Temperatur 0 ◦C eingetra-
genen Werte beziehen sich auf die vor der thermischen
Behandlung durchgeführten Messungen, alle Messungen
erfolgten bei Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung,
Substrtat: Si-SiO2. Mehrere Werte für eine Temperatur
beziehen sich auf Wiederholungsmessungen.
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Mg Kα-Röntgenstrahlung, da fest davon auszugehen ist, dass sich der Kohlen-

sto�, in Form der Liganden und der Kontaminationsschicht, an der Probeno-

ber�äche be�ndet, was eine Erhöhung des C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnisses

bei erhöhter Ober�ächensensitivität zur Folge haben müsste. Der Grund für

diesen Widerspruch zu der theoretisch begründeten Erwartung ist unklar, mög-

licherweise spielt die deutliche Erhöhung der Intensitäten aller Signale bei der

Verwendung von Mg Kα-Röntgenstrahlung eine Rolle.

Eine weitere Möglichkeit zur Erhöhung der Ober�ächensensitivität ist die Än-

derung des Winkels zwischen der Ober�ächennormalen der Probe und dem

Spektrometereingang, der bei den in dieser Arbeit behandelten Messungen

üblicherweise 0◦ betrug. Wird der Winkel auf 65◦ erhöht, so fällt das Pt/Sn-

Verhältnis von 0,62 auf 0,49, das C 1s/Pt 4f-Intensitätsverhältnis steigt in

diesem Fall von 1,16 auf 2,49. Die winkelabhängige Messung lässt somit auf

eine Anreicherung des Zinns an der Ober�äche schlieÿen. Die winkelabhängi-

ge Photoelektronenspektroskopie ist jedoch streng genommen nur auf Proben

mit glatter Ober�äche anwendbar. Angemerkt werden muss an dieser Stelle,

dass die Pt 4f7/2- und Sn 3d5/2-Bindungsenergien bei der Messung unter einem

Winkel von 65◦ mit 70,8 bzw. 485,5 eV jeweils um ca. 0,3 eV geringere Wer-

te aufweisen. Die Bestimmung der Bindungsenergien ist allerdings mit einer

erhöhten Unsicherheit behaftet, da die Signalintensitäten wesentlich geringer

sind. So beträgt die Intensität des C 1s-Signals bei 65◦ nur ca. ein Fünftel, die

des Pt 4f-Signals nur kanpp ein Zehntel der Intensität der Messung bei einem

Winkel von 0◦.

Cao und Banin benutzen in einer Studie zur Charakterisierung von Halbleiter-

Nanopartikeln mit Core-Shell-Struktur [247] einen weiteren Ansatz, der auf der

Energieabhängigkeit der mittleren freien Weglänge der Photoelektronen be-

ruht. Dabei wird das Intensitätsverhältnis von zwei Signalen mit unterschied-

licher Bindungs- bzw. kinetischer Energie eines Elementes im Kern der Partikel

betrachtet. Das Signal mit der geringeren kinetischen Energie wird durch eine

dickere Hülle stärker abgeschwächt als das Signal mit höherer kinetischer Ener-

gie, da die mittlere freie Weglänge jener Photoelektronen kleiner ist. Dieser An-

satz ist nicht direkt übertragbar, da nur eine Probe von Core-Shell-Partikeln

und nicht wie bei Cao und Banin verschiedene Partikel mit unterschiedlich

dicken Hüllen vorlagen. Daher wurden Platin-Proben unterschiedlicher Art
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Tabelle 5.28.: Pt 4f/Pt 4d-Intensitätsverhältnis verschiedener Proben
Probe Pt 4f/Pt 4d-Intensitätsverhältnis

Mg Kα-Anregung
Pt(111), gereinigt 1,18

Pt(111), vor Reinigung 1,38
Pt Peng-Nanopartikel 1,40
PtSn 1:1-Nanopartikel 1,54

PtSn Core-Shell-Nanopartikel 1,02
Al Kα-Anregung

Pt(111), gereinigt 0,92
Pt Peng-Nanopartikel 1,05
Pt Peng-Nanopartikel 0,92

(andere Probe)
PtSn 1:1-Nanopartikel 1,02

PtSn Core-Shell-Nanopartikel 1,00

betrachtet, bei denen das Platin unter zunehmend dicken Schichten anderer

Elemente lokalisiert ist:

• Der gereinigte Platin(111)-Einkristall (vgl. Kapitel 5.3), das Platin be-

�ndet sich unmittelbar an der Probenober�äche.

• Der Platin-Einkristall vor der Reinigung, das Platin ist mit einer

Kohlensto�-Kontaminationsschicht überzogen.

• Platin-Nanopartikel (Pt Peng, siehe Abschnitt 5.6.2), zusätzlich zur Kon-

taminationsschicht sind die Partikel von der Ligandenhülle umgeben.

• PtSn 1:1-Nanopartikel, bei denen, wie in Abschnitt geschildert, das Zinn

an der Ober�äche angereichert ist.

• Die PtSn Core-Shell-Nanopartikel, die Gegenstand dieses Abschnittes

sind.

Betrachtet wird das Pt 4f/Pt 4d-Intensitätsverhältnis, das wegen der klei-

neren Bindungs- und damit höheren kinetischen Energie des Pt 4f-Signals

in der Reihenfolge der obigen Aufzählung von oben nach unten zunehmen

sollte. Die Ergebnisse sind in Tabelle 5.28 zusammengestellt, wobei der Ver-

gleich nur zwischen mit der gleichen Anregungsquelle (Al Kα- oder Mg Kα-

Röntgenstrahlung) vermessenen Proben erfolgt.
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5. Ergebnisse und Diskussion II: Röntgenphotoelektronen- spektroskopie

Für die Anregung mit Mg Kα-Röntgenstrahlung entspricht die Entwicklung

zunächst dem erwarteten Verlauf: Das Pt 4f/Pt 4d-Intensitätsverhältnis steigt

in der Reihe gereingter Einkristall < nicht gereinigter Einkristall < Pt-Nano-

partikel < PtSn-Nanopartikel. Für die PtSn Core-Shell-Nanopartikel wird je-

doch das geringste, nicht wie erwartet das höchste Pt 4f/Pt 4d-Intensitäts-

verhältnis ermittelt. Dies würde bedeuten, dass das Platin an der Ober�ä-

che angereichert ist. Die Auswertung der mit Al Kα-Anregung durchgeführten

Messungen lassen jedoch erheblichen Zweifel an der Anwendbarkeit dieses An-

satzes zur Überprüfung der Core-Shell-Struktur aufkommen. Das Pt 4f/Pt 4d-

Intensitätsverhältnis weist keinen systematischen Trend auf, sondern schwankt

vielmehr im Bereich von 0,92 bis 1,05, wobei der minimale und der maximale

Wert bei verschiedenen, aber prinzipiell gleichartigen Proben, den nach der

Methode von Peng hergestellten Pt-Nanopartikeln, gefunden wird41. O�enbar

lässt sich der von Cao und Banin vorgestellte Ansatz [247] nicht ohne Weiteres

auf Proben stark unterschiedlicher Art (vom Einkristall bis zu bimetallischen

Nanopartikeln) übertragen. Möglicherweise liegt die Nichtanwendbarkeit dieses

Ansatzes in der zwischen den verschiedenen Proben stark variierenden Pt 4d-

Intensität und den daraus resultierenden unterschiedlichen Kurvenanpassun-

gen begründet. Bei geringer Pt 4d-Signalintensität verläuft der Untergrund

durch das Minimum der experimentellen Werte zwischen den Einzelsignalen

(wie in Abbildung 5.146 gezeigt), bei hoher Signalintensität jedoch deutlich

darunter (vgl. Abbildung 5.147). Hinzu kommt, dass die zur Analyse herange-

zogenen Messungen zeitlich starkt auseinander liegen und die experimentellen

Bedingungen somit voneinder abweichen können.

Zur Überprüfung der angenommenen Core-Shell-Struktur kann schlieÿlich der

Vergleich des Pt/Sn-Verhältnisses mit dem für die PtSn 1:1 (50 %)-Partikel

ermittelten Wert dienen. Während beide Partikelsorten einen Zinngehalt von

ca. 50 % aufweisen, ist das Pt/Sn-Verhältnis der PtSn Core-Shell-Nanopartikel

mit 0,62 deutlich kleiner als das der PtSn 1:1-Partikel (50 % Sn, siehe Abschnitt

5.7.3) von 0,88 bis 0,98. Dies deutet auf eine stärkere Anreicherung des Zinns

an der Ober�äche hin.

Wie in der Literatur [246] beschrieben, wurde neben der Photoelektronenspek-

41Der Wert 0,92 bezieht sich auf die erste Messung der dreimal gereinigten Pt Peng Na-
nopartikel, der Wert 1,05 auf die von Xiadong Wang hergstellte Probe, vgl. Abschnitt
5.6.2

408



5.7. Ergebnisse II: PtSn-Nanopartikel

Abbildung 5.146.: Pt 4d-Signal von PtSn 1:1-Nanopartikeln (vgl. Abschnitt
5.7.2) auf einem SiO2-Si-Substrat, Messung bei Raumtem-
peratur mit Mg Kα-Anregung

Abbildung 5.147.: Pt 4d-Signal des gereinigten Pt(111)-Einkristalls (vgl. Ab-
schnitt 5.3), Messung bei Raumtemperatur mit Mg Kα-
Anregung
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5. Ergebnisse und Diskussion II: Röntgenphotoelektronen- spektroskopie

troskopie als weitere Methode zur Überprüfung der Core-Shell-Struktur die

Infrarotspektroskopie an auf den Partikeln adsorbierten CO-Molekülen einge-

setzt. Es sind charakteristische Banden für auf Platin adsorbiertes CO vorhan-

den, was es wahrscheinlich macht, dass die Sn-Hülle nicht geschlossen ist. Da-

gegen ist keine Bande für an Brückenplätzen adsorbiertes CO vorhanden, was

zusammen mit der im Vergleich zu anderen platinhaltigen Nanopartikeln deut-

lich reduzierten Intensität der Pt-CO-Absorptionsbande dafür spricht, dass

sich Platin nur in Form von isolierten Atomen an der Ober�äche der Partikel

be�ndet.
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6. Zusammenfassung und

Ausblick

Zusammenfassung

Metallische Nanopartikel eignen sich zum Studium heterogen katalysierter Re-

aktionen, da ihre Eigenschaften wie Gröÿe, Morphologie und, bei bimetalli-

schen Partikeln, Zusammensetzung, durch die Wahl der Synthesebedingun-

gen beein�ussbar und, im Idealfall, sogar gezielt einstellbar sind. Damit wird

die Möglichkeit erö�net, den Ein�uss dieser Eigenschaften auf die katalysier-

te Reaktion zu erfassen. Systematische katalytische Studien mit metallischen

Nanopartikeln setzen daher voraus, dass eine möglichst groÿe Bandbreite von

Partikeln zur Verfügung steht, die sich hinsichtlich der zu untersuchenden Pa-

rameter wie z. B. Partikelgröÿe unterscheiden, während die übrigen Eigen-

schaften, wie die Art des stabilisierenden Liganden, gleich sind. Auf Platin

basierende Katalysatoren werden in der industriellen Technik für eine Vielzahl

von Reaktionen wie Oxidationen oder Hydrierungen eingesetzt. Ein Ziel der

vorliegenden Arbeit bildet daher die Synthese von monometallischen Platin-

Nanopartikeln mit unterschiedlichen Gröÿen, Formen und Liganden. Hierfür

wird von in der Literatur beschriebenen Synthesekonzepten ausgegangen und

der Versuch unternommen, durch geeignete Variation der Reaktionsbedingun-

gen die Produktpalette zu erweitern. Daneben sollten durch Untersuchung des

Reaktionsverlaufes Einblicke in den Bildungsmechanismus der Partikel gewon-

nen werden.

Die Synthesen monometallischer Platin-Nanopartikel, die in der vorliegenden

Arbeit behandelt wurden, erfolgten ausgehend von in der Literatur vorgestell-

ten Synthesemethoden nach Zhang et al. [24] einerseits und nach Jana und

Peng [23] und daran anknüpfenden Arbeiten andererseits. Durch geeignete Mo-
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6. Zusammenfassung und Ausblick

di�zierungen dieser Synthesen sollte die Bandbreite der herstellbaren Partikel-

gröÿen und -formen erweitert werden.

Bei der Synthese nach Zhang et. al. [24] wird eine Lösung von Platinacetyla-

cetonat in Oleylamin in auf 250 ◦C temperiertes Oleylamin injiziert, welches

als Lösungsmittel, Reduktionsmittel und Ligand dient. Abhängig von der Re-

aktionstemperatur entstehen laut der Originalliteratur [24] Partikel mit unter-

schiedlicher Morphologie. Bei 250 ◦C werden sphärische Partikel mit einem

Durchmesser von 7,9 nm, bei 180 ◦C elongierte Partikel mit einer Gröÿe von

ca. 4·8 nm und bei 150 ◦C Tetrapoden mit einer Gesamtgröÿe von ca. 9 nm und

einem Podendurchmesser von 3,5 nm erhalten. Gröÿere verzweigte Netzwerke

sind durch einen direkten Heizprozess, bei dem eine Lösung von Pt(acac)2 in

Oleylamin langsam erwärmt wird, zugänglich. Die Netzwerke erreichen nach

70 Stunden eine Gröÿe von 38 nm. Bei den im Rahmen der vorliegenden Arbeit

durchgeführten Synthesen nach der Originalvorschrift war der Partikeldurch-

messer in der Regel kleiner als von Zhang et. al. angegeben und betrug bei

den Synthesen bei 250 ◦C zumeist ca. 6 nm. Dies entspricht den Ergebnissen

von Ly [126], die in ihrer Diplomarbeit und in Zusammenarbeit mit dem Ver-

fasser der vorliegenden Arbeit ebenfalls Synthesen nach der von Zhang et. al.

entwickelten Methode durchgeführt hat. Bei den von Ly durchgeführten Syn-

thesen bei 180 ◦C entstanden in einigen Fällen Tetrapoden bzw. verzweigte

Strukturen, in anderen Fällen sphärische Partikel. Als Ursache für die unter-

schiedlichen Partikelmorphologien konnte im Rahmen der vorliegenden Arbeit

die Zeit identi�ziert werden, in der die Reaktionslösung von der Injektion-

stemperatur (250 ◦C) auf die Reaktionstemperatur fällt: Bei einem schnellen

Abkühlvorgang entstehen tetrapodische, bei einem langsamen elongierte Par-

tikel.

Die Untersuchung des Reaktionsverlaufes der Synthese bei 250 ◦C ergab, dass

zunächst tetrapodische Partikel entstehen, nach einer Reaktionszeit von 10

bis 15 Minuten liegen elongierte Partikel vor, welche in sphärische Partikel

übergehen, die das Produkt der Synthese darstellen (siehe Abbildung 4.18).

Es werden somit nacheinander die Morphologien durchlaufen, die laut Zhang

et. al. das Syntheseprodukt bei 150 ◦C, 180 ◦C bzw. 250 ◦C darstellen.

Durch Variation der Reaktionsbedingungen konnten im Rahmen der vorlie-

genden Arbeit Partikel mit anderen als den in der Literatur beschriebenen
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Gröÿen und Strukturen hergestellt werden. Wird bei der Reaktion bei 180 ◦C

die Injektion nicht wie von Zhang et. al. bei 250 ◦C, sondern bei der Reakti-

onstemperatur (180 ◦C) vorgenommen, bilden sich verzweigte Strukturen, die

bezüglich ihrer Gröÿe zwischen den Tetrapoden und den verzweigten Netzwer-

ke anzusiedeln sind und die als schnee�ockenförmige Partikel bezeichnet wer-

den. Dies entspricht ebenfalls den Ergebnissen von Ly [126]. Sphärische Partikel

mit geringeren Durchmessern konnten durch die Variation des Reaktionsme-

diums hergestellt werden. Hierfür erfolgte die Injektion nicht in 10 ml reines

Oleylamin, sondern in eine Mischung aus 5 ml Oleylamin und 5 ml Octadecen

sowie in 10 ml Octadecen. Bei einer Reaktionstemperatur von 250 ◦C entste-

hen in einer 5:5 Mischung aus Oleylamin und Octadecen sphärische Partikel

mit einem Durchmesser von ca. 4 nm. Partikel mit einem Durchmesser von

ca. 2 nm lassen sich durch die Synthese bei 180 ◦C in reinem Octadecen her-

stellen. Ferner entstehen bei einer Reaktionstemperatur von 250 ◦C in reinem

Octadecen eine Mischung aus Tetrapoden, Nanodrähten und kleinen sphäri-

schen Partikeln sowie bei 180 ◦C in einer 5:5-Mischung aus Octadecen und

Oleylamin Tetrapoden.

Aus mechanistischer Sicht ist festzuhalten, dass geringere Reaktionstemperatu-

ren und geringere Oleylaminkonzentrationen, die sich aus der Verdünnung mit

Octadecen ergeben, das Auftreten verzweigter Strukturen begünstigen. Auf der

Grundlage der vorliegenden Ergebnisse lässt sich nicht entscheiden, ob die ver-

zweigten Partikel, die in einem frühen Stadium der Reaktion vorliegen, durch

gerichtetes Wachstum, wie von Zhang et. al. angenommen [24], oder aber durch

Aggregation kleiner sphärischer Partikel gebildet werden. Möglich ist, dass

durch gerichtetes Wachstum Tetrapoden entstehen und diese unter geeigneten

Bedingungen, wie sie bei der Synthese der schnee�ockenförmigen Partikel oder

der verzweigten Netzwerke [24,126] vorliegen, zu gröÿeren Strukturen aggregie-

ren. Falls die in der Frühphase der Reaktion beobachteten verzweigten Struk-

turen durch gerichtetes Wachstum gebildet werden, so sind hierfür mit Hinblick

auf Ergebnisse aus der Literatur mehrere Gründe in Betracht zu ziehen. Die re-

lativen Geschwindigkeiten von Adsorption und Desorption des Stabilisators so-

wie der Reduktion der Ausgangsverbindung können an den verschiedenen Kris-

tall�ächen voneinander abweichen, was unter anderem von Petroski et. al. [56]

als Grund für das Entstehen verschieden geformter Partikel bei einer Variati-
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6. Zusammenfassung und Ausblick

on der Reaktionsbedingungen angegeben wird. Bezogen auf die Synthese nach

Zhang et. al. könnten für die unterschiedlichen Kristall�ächen unterschiedliche

Abhängigkeiten der Oleylamin-Adsorption und der Reduktion und Anlagerung

von Platin-Spezies von der Temperatur und der Oleylamin-Konzentration vor-

liegen. Eine weitere Erklärung für die Bildung verzweigter Strukturen wird von

Herricks et. al. [142] angeführt: Bei einer geringen Geschwindigkeit der Di�usi-

on der Adatome im Vergleich zu der Geschwindigkeit der Adsorption an die

Partikelober�äche kommt es zur Ausbildung eines Konzentrationsgradienten,

da die Übersättigung an der Partikelober�äche geringer ist als im Volumen der

Lösung. Da die lokale Übersättigung an Ecken und Kanten höher ist, �ndet

das Wachstum vor allem dort statt. Für die Synthese nach Zhang kann davon

ausgegangen werden, dass sowohl die Di�usionsgeschwindigkteit als auch die

Reduktionsgeschwindigkeit mit fallender Temperatur abnehmen. Die Partikel-

morphologie kann weiterhin durch die Gegenwart von Kohlenmonoxid beein-

�usst werden [144], welches bei der Synthese nach Zhang möglicherweise durch

die Zersetzung des Acetylacetonates oder durch den Abbau des Oleylamins

frei wird. Von Cheong et. al. [148] werden Ätzprozesse als Ursache für die Bil-

dung verzweigter Strukturen bei den von ihnen durchgeführten Nanopartikel-

Synthesen genannt. Während für die Synthese nach Zhang die Entstehung von

tetrapodischen Partikeln im Frühstadium der Reaktion durch Ätzprozesse als

nicht wahrscheinlich angesehen wird, ist es möglich, dass der Übergang von

den initial gebildeten Tetrapoden zu sphärischen Partikeln bei der Synthese

bei 250 ◦C durch von Acetylacetonat oder einem Zersetzungsprodukt [148] her-

vorgerufene Ätzprozesse erfolgt. Ein solcher Mechanismus wird auch von Teng

und Yang [149] angenommen. Tri�t dieser Erklärungsansatz auf die Synthese

nach Zhang zu, so würden unmittelbar nach der Injektion hohe Monomer-

bzw. Precursorkonzentrationen vorliegen, die ein ansiotropes Wachstum her-

vorrufen. Mit fortschreitender Reaktion sinkt die Monomerkonzentration, die

Au�ösung der Partikel durch Ätzprozesse gewinnt gegenüber dem Wachstum

an Bedeutung. Hierbei könnte die Au�ösung an den Verzweigungen schnel-

ler erfolgen, da dort der Einzugsbereich für die ätzenden Spezies gröÿer ist.

Parallel dazu würde sich eine nunmehr isotrope Anlagerung der freigeworde-

nen Platin-Spezies an die Partikel vollziehen. Dieser Mechanismus ist mit dem

der Ostwald-Reifung vergleichbar. Tre�en die angestellten Überlegungen zu,

so �ndet vermutlich eine Reoxidation des Platins durch Acetylacetonat oder
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ein Zersetzungsprodukt, wie von Cheong et. al. [148] angenommen, statt, und

das Platin geht in Form von Platin-Oleylamin-Komplexen in Lösung. Aus die-

sem Grund würde durch den teilweisen Ersatz von Oleylamin durch Octadecen

das Wiederau�ösen behindert und verzweigte Strukturen stabilisiert, weiterhin

erfolgt das Au�ösen o�enbar nur bei höheren Reaktionstemperaturen.

Auf der Basis der angestellten Überlegungen lässt sich der Reaktionsverlauf

der Synthese nach Zhang et. al. [24] bei einer Reaktionstemperatur von 250 ◦C

folgendermaÿen zusammenfassen. Die nacheinander durchlaufenen Partikelfor-

men werden unter anderen Reaktionsbedingungen, namentlich bei anderen Re-

aktionstemperaturen bzw. bei einer Variation des Reaktionsmediums, als Pro-

dukt der Synthese erhalten. Zunächst wachsen die Kristallisationskeime zu klei-

nen sphärischen Partikeln. Diese konnten zwar im Reaktionsverlauf nicht direkt

beobachtet werden, bilden aber das Syntheseprodukt der Reaktion bei 180 ◦C

in reinem Octadecen. Durch Aggregationsprozesse oder gerichtetes Wachstum

bilden sich Nanodrähte, niedrig verzweigte Strukturen und schlieÿlich Tetra-

poden. Diese können unter anderem durch die Durchführung der Synthese bei

180 ◦C unter schnellem Abkühlen gezielt hergestellt werden. Anschlieÿend ge-

hen die Tetrapoden zunächst in elongierte und letztlich in sphärische Partikel

über. Die Formänderung erfolgt vermutlich durch einen der Ostwald-Reifung

vergleichbaren Mechanismus, der durch Ätzprozesse unter Beteiligung von Ace-

tylacetonat oder einem Zersetzungsprodukt hervorgerufen wird. Die Au�ösung

erfolgt vor allem an den Verzweigungen und die freigesetzten Platin-Spezies

werden isotrop wieder an den Partikeln abgeschieden.

Sphärische, durch Dodecylamin stabilisierte Nanopartikel mit einem Durch-

messer von ca. 2 nm wurden nach einem von Jana und Peng [23] entwickelten

Verfahren hergestellt. Hierbei wird Platintetrachlorid durch Tetrabutylammo-

niumborhydrid in Gegenwart des Liganden Dodecylamin (DDA) reduziert, Di-

methyldidodecylammoniumbromid dient als Löslichkeitsvermittler. Die Syn-

these erfolgt bei Raumtemperatur in Toluol. Auf der Basis der Originallitera-

tur wurde die Synthesemethode von Fenske [25] modi�ziert und dabei gefunden,

dass bei einer Vergröÿerung des Ansatzes um den Faktor 8,5 Platin-Nanodrähte

entstehen. Da diese Nanodrähte für die katalytische CO-Oxidation bereits bei

tieferen Temperaturen aktiv sind als die sphärischen Partikel [27], es sich jedoch

herausstellte, dass die Erhöhung der Ansatzgröÿe nicht zwangsläu�g zur aus-
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6. Zusammenfassung und Ausblick

schlieÿlichen oder überwiegenden Bildung von Nanodrähten führt, wurde im

Rahmen der vorliegenden Arbeit der Versuch unternommen, weitere Faktoren,

die die Nanodrahtbildung begünstigen, zu identi�zieren. Bereits von Fenske

wurde gefunden [19], dass bei der Durchführung der Synthese unter Schutzgas

sowie bei einer Verringerung der Ligandenkonzentration vermehrt Nanodräh-

te entstehen. Diese Ergebnisse wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit

bestätigt. Nicht bestätigt werden konnte dagegen der Befund [19], dass auch

eine Erhöhung der Gesamtkonzentration durch das höhere chemische Poten-

tial in der Reaktionslösung in Richtung einer vermehrten Nanodrahtbildung

wirkt. Da von Fenske ein Ein�uss von Mischungsphänomenen auf die Parti-

kelform postuliert wurde [25], wurden mit der Form des Reaktionsgefäÿes, der

Geschwindigkeit der Zugabe der Reduktionsmittel-Lösung und der Rührge-

schwindigkeit Faktoren untersucht, die das Vermischungsverhalten beein�us-

sen. Es zeigte sich, dass eine geringe Rührgeschwindigkeit und eine langsa-

me Reduktionsmittelzugabe die Nanodrahtbildung begünstigen. Unter diesen

Bedingungen entstanden wiederum Mischungen aus Nanodrähten und sphäri-

schen Partikeln. Ein Ein�uss der Form des Reaktionsgefäÿes wurde dagegen

nicht festgestellt.

Insgesamt ist es auch durch die Zusammenführung der einzelnen, die Draht-

bildung befördernden Faktoren nicht gelungen, ein Konzept zu etablieren,

nach dem zuverlässig und reproduzierbar auschlieÿlich oder weit überwiegend

Platin-Nanodrähte hergstellt werden können.

Die Reinigung der nach der Methode von Jana und Peng [23] hergestellten sphä-

rischen Platin-Nanopartikel konnte im Rahmen der vorliegenden Arbeit opti-

miert werden, was sich durch die Thermogravimetrische Analyse unterschied-

lich gereinigter Partikel belegen lässt.

Durch die im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten Experimente

konnte weiterhin gezeigt werden, dass die Synthese nach Peng [23] nicht auf

den Einsatz von Dodecylamin als Liganden beschränkt ist, Oleylamin kann

ebenfalls verwendet werden. Heinrich Driemeyer hat im Rahmen seiner Bache-

lorarbeit [129] den Ein�uss des Liganden systematisch untersucht und gezeigt,

dass Octadecylamin für die Herstellung einer stabilen kolloidalen Nanopartikel-

Lösung geeignet ist, während bei kurzen Kohlensto�ketten (Hexylamin) und
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bei sterisch anspruchsvollen Substituenten (z. B. 1-Adamantylamin) Agglome-

rationsprozesse auftreten.

Auf der Basis der in der Literatur beschriebenen Synthesen nach Zhang et.

al. [24] und nach Jana und Peng [23] wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit

Platin-Nanopartikel sowohl mit unterschiedlicher Gröÿe als auch mit unter-

schiedlichen Verzweigungsgraden hergestellt. Die verschiedenen Partikelgröÿen

und Morphologien sind in Abbildung 6.1 zusammengestellt. Mit der Methode

nach Zhang et. al. ist ferner die Synthese von verzweigten Netzwerken mög-

lich [24,126].
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6. Zusammenfassung und Ausblick

Verzweigungsgrad

Partikelgröße

Pt6DDAhCPeng3hShnmh
CRaumtemperatur3

Pt6NanodrähtehCPeng3v

TetrapodenhCZhang4hv87h°C3O

schneeflockenförmige
PartikelhCZhang4hv87h°C34

elongiertehPartikel
CZhang4hv87h°C36

sphärischehPartikelh4hnm
CZhang4hS57h°C4h5:537

sphärischehPartikelh6hnm
CZhang4hS57h°C3

niedrighverzweigtehStrukturen
CZhang4hS57h°C4h7:v73S

Pt6OAmhShnm
CZhang4hv87h°Ch7:v735

Abbildung 6.1.: Zusammenstellung der im Rahmen der vorliegenden Arbeit
hergestellten Platin-Nanopartikel mit unterschiedlicher Gröÿe
und Struktur, ausgehend von den Synthesen nach Jana und
Peng [23] sowie nach Zhang et. al. [24]. Liganden: DDA = Do-
decylamin, OAm = Oleylamin. 1: Mischung aus Nanodräh-
ten und sphärischen Partikeln, hergestellt unter Verwendung
der 8,5-fachen Ansatzgröÿe unter Halbierung der Liganden-
konzentration. 2: Synthese bei 250 ◦C in 10 ml Octadecen. 3:
bei schnellem Abkühlen von der Injektions- (250 ◦C) auf die
Reaktionstemperatur (180 ◦C). 4: Injektion und Reaktion bei
180 ◦C. 5: Synthese bei 180 ◦C in 10 ml Octadecen. 6: wie 3,
jedoch bei langsamem Abkühlen. 7: Synthese bei 250 ◦C in ei-
ner Mischung aus 5 ml Oleylamin und 5 ml Octadecen. Die
verzweigten Netzwerke [24,126] wären in der oberen rechten Ecke
der Abbildung zu platzieren.
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Da die in Abbildung 6.1 gezeigten Nanopartikel unterschiedliche Gröÿen und

Morphologien aufweisen und in beiden Dimensionen mehrere Abstufungen vor-

handen sind, wird die Möglichkeit erö�net, mit ihnen systematische Studien

des Ein�usses dieser Parameter auf heterogen katalysierte Reaktionen durch-

zuführen.

Das katalytische Verhalten der Nanopartikel hängt wesentlich von der Zusam-

mensetzung und der chemischen Natur der Partikelober�äche ab. Die Röntgen-

photoelektronenspektroskopie (XPS) ist als ober�ächensensitive Methode zur

Untersuchung der Ober�ächeneigenschaften besonders geeignet. Daher liegt

der zweite Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit auf der Charakterisierung

von bimetallischen Platin-Zinn-Nanopartikeln durch die Photoelektronenspek-

troskopie. Dieser Teil der Arbeit ist in ein von der Deutschen Forschungsge-

meinschaft gefördertes [22] Kooperationsprojekt eingebettet. Die Synthesen der

PtSn-

Nanopartikel wurden in der Abteilung Energie- und Halbleiterforschung der

Universität Oldenburg von Xiadong Wang durchgeführt, die katalytischen Ex-

perimente erfolgten in der Arbeitsgruppe von Prof. Bäumer an der Universität

Bremen. Durch die Photoelektronenspektroskopie sollte im Rahmen der vor-

liegenden Arbeit der chemische Zustand der Partikelober�äche, d. h. ob die

Metallatome in oxidierter oder reduzierter Form vorliegen, und die quantitati-

ve Ober�ächenzusammensetzung, d. h. ob eine Komponente an der Ober�äche

angereichert ist, bestimmt werden. Weiterhin sollte der Frage nachgegangen

werden, ob sich die Ober�ächeneigenschaften unter Temperaturein�uss verän-

dern, da die katalytischen Reaktionen in der Regel bei erhöhten Temperaturen

durchgeführt werden. Das System Platin-Zinn ist für die heterogene Katalyse

relevant, da es aktiv für verschiedene Reaktionen wie das katalytische Refor-

ming, die CO-Oxidation in wassersto�reicher Atmosphäre oder Hydrierungen

ist.

Durch die Photoelektronenspektroskopie, die im Rahmen der vorliegenden Ar-

beit hauptsächlich für die Charakterisierung bimetallischer Platin-Zinn-

Nanopartikel eingesetzt wurde, sollte neben dem chemischen Zustand der me-

tallischen Komponenten auch die quantitative Ober�ächenzusammensetzung

ermittelt werden. Für die quantitative Spektrenauswertung ist die Kenntnis der

Transmissionsfunktion des Spektrometers erforderlich. Sie wurde nach einer
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6. Zusammenfassung und Ausblick

Methode aus der Literatur [154,155] bestimmt. Es zeigte sich, dass für den verwen-

deten Analysator Leybold-Heraeus EA 10P die Passenergie und die kinetische

Energie der Photoelektronen nicht als unabhängige Variablen angenommen

werden können. Für die Berechnung der Pt/Sn-Verhältnisse wurde ein einheit-

licher Korrekturfaktor verwendet, der die relativen Sensitivitätsfaktoren aus

der Literatur [120] und die Korrektur für die Transmissionsfunktion beinhaltet.

Weitere Referenzmessungen wurden mit einem Pt(111)-Einkristall und mit,

als Substrat für die Nanopartikel-Proben eingesetzten, Si(111)-Waferstücken

mit natürlicher Oxidschicht durchgeführt. Anhand des O 1s-Signals der Si-

Substrate wurde exemplarisch die Schwierigkeit aufgezeigt, aus Kurvenanpas-

sungen verlässliche Werte für die Bindungsenergien und die Flächenanteile von

stark überlappenden Signalen zu extrahieren, da die Ergebnisse der Kurven-

anpassung in diesen Fällen stark von den Startbedingungen abhängen und es

verschiedene mögliche Kombinationen mathematischer Funktionen gibt, die ei-

ne vergleichbare Übereinstimmung mit den experimentellen Daten liefern. Bei

stark überlappenden Signalen ist die Bestimmung der Bindungsenergien und

Intensitätsverhältnisse daher nur mit einer vergleichsweise hohen Ungenauig-

keit möglich. Dieser E�ekt wird auch bei der Analyse der Spektren anderer

Elemente deutlich.

Die Verbindungen Platintetrachlorid und Zinndichlorid wurden photoelektro-

nenspektroskopisch untersucht, da es sich einerseits um bei der Synthese der

Platin- und Platin-Zinn-Nanopartikel häu�g eingesetzte Edukte handelt, und

andererseits die Anwendbarkeit der relativen Sensitivitätsfaktoren aus der Lite-

ratur für die quantitative Auswertung der XPS-Daten überprüft werden sollte.

Da es sich bei beiden Salzen um Chlorverbindungen handelt, würde sich eine

Abweichung des realtiven Sensitivitätsfaktors für das Cl 2p-Signal in beiden

Fällen gleich auswirken und das Verhältnis der Sensitivitätsfaktoren der Signa-

le Pt 4f und Sn 3d5/2 lieÿe sich bestimmen. Es zeigte sich jedoch, dass es unter

Röntgenein�uss zu einer Photoreduktion des Platintetrachlorids kommt, die

reduzierte Pt-Spezies gewinnt mit zunehmender Dauer der Röntgenbestrah-

lung an relativer Intensität. Die parallel erfolgende Erhöhung der Bindungs-

energien aller Signale lässt sich durch Au�adungse�ekte erklären. Bei der Un-

tersuchung des Zinndichlorids wurde unter dem Ein�uss der Röntgenstrahlung

eine leichte Verringerung der Sn 3d-Bindungsenergie und eine leichte Erhöhung
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des Sn 3d/Cl 2p-Intensitätsverhältnisses festgestellt. Diese Tendenzen werden

durch eine thermische Behandlung deutlich verstärkt, nach dem Heizen auf

400 ◦C ist kein Cl 2p-Signal mehr vorhanden. O�enbar �ndet bei höheren Tem-

peraturen im Vakuum eine Umwandlung des SnCl2 · 2 H2O in Zinnoxid oder

-hydroxid statt. Für die Kurvenanpassung des Sn 3d-Signals wurde, wie auch

im Falle der PtSn-Nanopartikel, ein asymmetrisches Signal verwendet, das ei-

ner Mittelwertbildung über die in unterschiedlichen chemischen Umgebungen

vorliegenden Zinnatome entspricht.

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit photoelektronenspektroskopisch un-

tersuchten Platin-Nanopartikel wurden nach der Methode von Peng [23] und

Modifkationen der Methode von Zhang [24] hergestellt. Die Pt 4f-Bindungs-

energie entspricht für alle Partikel der von metallischem Platin. Oxidiertes

Platin wurde nicht nachgewiesen. Es lässt sich eine gewisse Tendenz zu einer

Erhöhung der Bindungsenergie mit abnehmender Partikelgröÿe ausmachen, für

weitergehende Schlussfolgerungen sind die Bindungsenergieunterschiede aller-

dings nicht signi�kant genug. Im Einklang mit Ergebnissen aus der Literatur

lässt sich eine Erhöhung der Signalhalbwertsbreite für kleinere Partikel feststel-

len. Eine quantitative Auswertung in Form einer Berechnung des Kohlensto�-

zu-Platin-Verhältnisses bzw. des Bedeckungsgrades der Partikel mit Liganden

ist nicht sinnvoll möglich, da das Kohlensto�signal auÿer durch die Liganden

auch durch die kohlensto�haltige Kontaminationsschicht sowie durch eventuell

vorhandene Syntheserückstände verursacht wird und eine Di�erenzierung zwi-

schen den unterschiedlichen Anteilen, zumindest mit dem verwendeten Spek-

trometer, nicht möglich ist. Werden Platin-Nanopartikel auf einem Silicium-

Substrat auf Temperaturen erhitzt, bei denen eine thermische Entfernung der

SiO2-Schicht erfolgt (>700 ◦C), kommt es zur Bildung von Platin-Siliciden,

was eventuell für die gezielte Herstellung von Platin-Silicid-Filmen auf Silici-

um genutzt werden könnte.

Der Schwerpunkt der im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten

XPS-Messungen liegt auf der Charakterisierung der von Xiadong Wang her-

gestellten bimetallischen Platin-Zinn-Nanopartikel [241,246], die sich hinsichtlich

Gröÿe, Zusammensetzung und Art der Stabilisierung unterscheiden. All die-

se Faktoren haben potentiell einen Ein�uss auf die heterogene Katalyse. Un-

tersucht wurden durch Dodecylamin (DDA) stabilisierte Partikel, bei denen
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6. Zusammenfassung und Ausblick

Platin und Zinn im Sto�mengenverhältnis von 1:1 in die Synthese eingebracht

wurden. Bei diesen 2,3 nm groÿen und als PtSn 1:1 bezeichneten Partikeln

ist, wie auch bei den meisten anderen PtSn-Partikeln, der Zinngehalt laut

EDX-Analyse mit 36 % geringer als die in die Synthese eingebrachte Zinn-

Menge. [241] Die analog hergestellten PtSn 1:1 (50 %)-Partikel weisen einen

Zinngehalt von 50 % auf, was vermutlich auf eine Erhöhung der Ansatzgrö-

ÿe zurückgeht. Durch die schrittweise Zugabe der Zinn-Ausgangsverbindung

zu einer Lösung, die die Platin-Ausgangsverbindung und den Liganden DDA

enthält, wurden abhängig von der Reaktionstemperatur Partikel mit höheren

Durchmessern hergestellt, die als PtSn 2,8 nm und PtSn 4,1 nm bezeichnet

werden und deren Zinngehalt laut EDX-Analyse 33 bzw. 35 % beträgt. [241] Im

Vergleich zu den PtSn 1:1-Partikeln ist für die Partikel mit höherem Durch-

messer der Anteil der in das Platin-Metallgitter eingebauten Zinnatome laut

XRD-Analyse mit 12 bzw. 16 % höher, für die PtSn 1:1-Partikel beträgt der

Wert 6 %. Die Synthese von Nanopartikeln mit höherem Zinngehalt erfolgt

analog zu der der PtSn 1:1-Partikel, wobei jedoch Platin und Zinn im Sto�-

mengenverhältnis von 1:3 in die Synthese eingebracht wurden. Diese eben-

falls DDA-stabilisierten PtSn 1:3-Partikel haben eine Gröÿe von 2,4 nm und

laut EDX-Analyse einen Zinngehalt von 66 %. [241] Untersucht wurden weiter-

hin �ungeschützte� PtSn-Nanopartikel, die nicht durch stark bindende

Liganden, sondern lediglich durch Solvensmoleküle und einfache Anionen sta-

bilisiert werden. Sie haben eine Gröÿe von 2,2-2,4 nm und laut EDX-Analyse

einen Zinngehalt von ca. 35 %. [241] Schlieÿlich wurden Messungen mit Nano-

partikeln durchgeführt, die aus einem Platin-Kern und einer Zinn-Schale be-

stehen (PtSn Core-Shell), wobei Olsäure als Ligand fungiert. Ihre Gröÿe

beträgt 2,3 nm und der Zinngehalt 54 %. [246] Die an den unterschiedlichen

PtSn-Partikeln gewonnenen XPS-Ergebnisse weisen weitgehende Übereinstim-

mungen auf, eine Ausnahme stellen lediglich die ungeschützten Nanopartikel

dar. Für die meisten übrigen untersuchten Partikelarten liegen die Pt 4f7/2-

Bindungsenergien im Bereich zwischen 70,7 und 71,1 eV und entsprechen damit

etwa dem Literaturwert [120] für metallisches Platin von 71,2 eV sowie den für

monometallische Pt-Partikel gefundenen Werten. Das Platin liegt damit in den

PtSn-Partikeln in metallischer Form vor. Für die PtSn 1:3-Partikel wird mit

71,3 eV ein leicht höherer Wert gefunden, was sich auf die Legierung mit Zinn

zurückführen lässt, da laut Literaturergebnissen [224,225] bei PtSn-Legierungen
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mit hohen Zinngehalten eine Erhöhung der Pt 4f-Bindungsenergie beobachtet

wird. Die Sn 3d5/2-Bindungsenergien sind mit 485,2 bis 486,0 eV gröÿer als

der Literaturwert für metallisches Zinn von 485,0 eV [120]. Der höchte und der

niedrigste soeben angegebene Wert wurde mit verschiedenen XPS-Proben der

PtSn 1:1-Partikel erhalten. Typisch für die übrigen Partikel ist ein Wert von

485,7 eV. Das Zinn liegt folglich in einem positiven Oxidationszustand vor.

Plausibel ist die Erklärung der Erhöhung der Sn-Bindungsenergie durch das

Vorliegen von Zinn-Sauersto�-Spezies, da die O 1s-Signale im Vergleich zum

nicht mit Nanopartikeln belegten Si-SiO2-Substrat durchgehend eine Erhöhung

der Intensität im Bereich niedriger Bindungsenergien aufweisen. Aufgrund der

oben angeführten Schwierigkeiten bei der Kurvenanpassung von stark überlap-

penden Signalen sind Aussagen über die Bindungsenergie und den Intensitäts-

anteil dieses Sauersto�signals bzw. O 1s-Signalanteils nur mit vergleichsweise

hoher Ungenauigkeit möglich. Für die Sn 3d5/2-Bindungsenergie der Oxide des

Zinns werden in der Literatur Werte zwischen 486,3 eV [202,203] und 487,1 eV [206]

angegeben, wobei zwischen SnO und SnO2 nicht unterschieden werden kann.

Da das Sauersto�signal bei der Verwendung von Si-Waferstücken als Substrat

von der natürlichen Siliciumoxidschicht dominiert wird, wurde als alternati-

ves Substrat für die PtSn 1:1 (50 %)-Partikel ein mit Gold bedampftes Si-

Waferstück (SiAu-Substrat) verwendet. Die O 1s-Signale auf den unterschied-

lichen Substraten legen verschiedene Schlussfolgerungen über die Natur der

möglicherweise vorhanden Sn-O-Spezies nahe. Für die meisten unterschiedli-

chen Partikelarten auf Si-SiO2-Substraten liegen die O 1s-Bindungsenergien

mit 529,9 bis 530,3 eV im unteren Bereich der Literaturwerte für Zinnoxi-

de von 530,0 bis 530,9 eV [230,232]. Für die PtSn Core-Shell-Partikel wurde ein

Wert von 530,7 eV bestimmt. Dagegen spricht der Wert für die PtSn 1:1 (50 %)-

Partikel auf dem SiAu-Substrat mit 531,4 eV eher für Sn-OH-Verbindungen.

Im Falle des SiAu-Substrates liegen allerdings wahrscheinlich Au�adungsef-

fekte in der Gröÿenordnung von ca. 0,5 eV vor, wodurch sich eine korrigierte

O 1s-Bindungsenergie von 530,9 eV ergeben würde. Eine alternative Erklä-

rung für die Erhöhung der Sn-Bindungsenergie bildet die Wechselwirkung mit

den Liganden. Die aus den XPS-Daten berechneten Pt/Sn-Verhältnisse wei-

sen darauf hin, dass für die meisten der untersuchten PtSn-Nanopartikel das

Zinn an der Partikelober�äche angereichert ist. Aus den XPS-Messungen an

PtSn 1:1-Partikeln ergeben sich Pt/Sn-Verhältnisse zwischen 0,80 und 1,14.
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6. Zusammenfassung und Ausblick

Für die PtSn 1:1 (50 %)-Partikel werden unter Verwendung des Si-SiO2- bzw.

des SiAu-Substrates Werte gefunden, die mit 0,88 bzw. 0,97 innerhalb dieses

Bereiches liegen. In beiden Fällen ergibt die photoelektronenspektroskopisch

ermittelte Ober�ächenzusammensetzung Zinnanteile, die höher sind, als es der

durch energiedispersive Röntgenspektroskopie ermittelten Gesamtzusammen-

setzung entsprechen würde, laut der die genannten Partikel Zinngehalte von

36 respektive 50 % aufweisen. Für die PtSn 4,1 nm-Partikel folgt aus den XPS-

Daten ein höheres Pt/Sn-Verhältnis von 1,24-1,27, obwohl die Gesamtzusam-

mensetzung praktisch identisch ist. Das Zinn ist in diesem Fall weniger stark

an der Ober�äche angereichert. Die Auswertung der XPS-Messungen bestätigt

damit das Ergebnis der XRD-Analyse, laut der der Anteil der in das Platin-

Metallgitter eingebauten Zinnatome bei den PtSn 4,1 nm-Partikeln mit 16 %

gröÿer ist als bei den PtSn 1:1-Partikeln mit 6 %. [241] Die PtSn 2,8 nm-Partikel

fügen sich allerdings nicht in dieses Bild ein. Da in diesem Fall der Anteil der

in das Platin-Gitter eingebauten Zinnatome laut den XRD-Daten 12 % be-

trägt, wäre ein photoelektronenspektroskopisch bestimmtes Pt/Sn-Verhältnis

zu erwarten, das zwischen den Werten für die PtSn 1:1- und die PtSn 4,1 nm-

Partikel liegt. Tatsächlich wurde mit 2,27 ein PtSn-Verhältnis gefunden, das

für eine Anreicherung des Platins an der Partikelober�äche spricht. Die Diskre-

panz ist möglicherweise synthesebedingt. Für die PtSn 1:3-Nanopartikel wur-

de ein PtSn-Verhältnis von 0,28 bis 0,30 bestimmt, wobei der Zinngehalt laut

EDX-Analyse 66 % beträgt, was wiederum auf eine Anreicherung des Zinns an

der Partikelober�äche hinweist. Im Falle der PtSn Core-Shell-Partikel schlieÿ-

lich ist das Pt/Sn-Verhältnis mit 0,62 bis 0,69 nicht nur kleiner, als es dem

durch EDX-Analyse ermittelten Zinnanteil von 54 % entsprechen würde, es

liegt auch deutlich unterhalb des photoelektronspektroskopisch bestimmten

PtSn-Verhältnisses der PtSn (50 %)-Partikel, die eine ähnliche Gesamtzusam-

mensetzung haben. Die XPS-Daten belegen mit der höheren Ober�ächenan-

reicherung des Zinns, dass die beabsichtigte Kern-Schale-Struktur realisiert

werden konnte. Experimente zur CO-Adsorption auf den PtSn Core-Shell-

Partikeln legen jedoch die Vermutung nahe, dass die Schale nicht geschlossen

ist, da bei Infrarotspektroskopie-Messungen [246] Banden für an Platin adsor-

biertes CO beobachtet wurden. Alle untersuchten PtSn-Nanopartikel wurden

einer thermischen Behandlung unterzogen. Bevor auf die XPS-Ergebnisse, die

während und nach der thermischen Behandlungen gewonnen wurde, einge-
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gangen wird, sollen zunächst die ungeschützten PtSn-Partikel betrachtet wer-

den. Es wurden Messungen mit einem Si-SiO2- sowie mit einem SiAu-Substrat

durchgeführt. Die ungeschützten Partikel nehmen eine Sonderstellung ein, da

im Gegensatz zu den übrigen PtSn-Partikeln Signale von Chlor vorhanden

sind. Weiterhin weisen die Pt 4f7/2- und die Sn 3d5/2-Bindungsenergien mit

72,0 und 487,0 bis 487,1 eV deutlich höhere Werte als bei den übrigen PtSn-

Partikeln auf. Das Platin liegt hier nicht (nur) in metallischer Form vor. Die

Cl 2p-Bindungsenergie liegt mit 198,5 bis 198,7 eV im Bereich der Werte, die

für die Verbindungen PtCl4 und SnCl2 bestimmt wurden. Die bei den ande-

ren PtSn-Partikeln auf Si-SiO2-Substraten auftretende Erhöhung der O 1s-

Intensität im Bereich kleiner Bindungsenergien tritt bei den ungeschützten

Partikeln nicht deutlich zutage. Bei Verwendung des SiAu-Substrates wird ein

O 1s-Signal mit einer Bindungsenergie von 531,7 eV beobachtet. Von diesem

Wert lieÿe sich auf das Vorliegen von PtO2
[235] oder Sn-OH-Spezies schlie-

ÿen. Allerdings werden auch bei Referenzmessungen an SiAu-Substraten ohne

Nanopartikel Sauersto�signale gefunden, und der Sauersto� könnte auch in

Form organischer Sauersto�verbindungen vorliegen. Der chemische Zustand

der metallischen Komponenten kann nicht eindeutig bestimmt werden. Das

Zinn liegt vermutlich, zumindest an der Partikelober�äche, als Sn-OH und/

oder Sn-Cl-Spezies vor. Falls Sn-Cl-Spezies vorhanden sind, stellt sich die Fra-

ge, ob diese an die Partikelober�äche gebunden sind oder in Form von nicht

vollständig umgesetztem SnCl2 neben den Partikeln vorliegen. Sollte letzteres

der Fall sein, wäre die Aussagekraft der XPS-Ergebnisse stark eingeschränkt,

da diese nicht ausschlieÿlich die ungeschützten Nanopartikel charakterisieren,

sondern einen Mittelwert über die Nanopartikel und die Syntheserückstände

darstellen würden. Das Platinsignal geht wahrscheinlich auf eine Überlage-

rung von Pt0 und Pt2+ in Form von PtO oder Pt-Cl-Spezies zurück. Durch

die thermische Behandlung geht die Intensität des Cl 2p-Signals zurück, nach

dem Heizen auf 250 ◦C ist es nicht mehr nachweisbar. Die Pt 4f7/2 Bindungs-

energie sinkt im Laufe der thermischen Behandlung zunächst auf 71,1 eV

und steigt anschlieÿend auf 71,5 eV. Die Sn 3d5/2-Bindungsenergie sinkt auf

484,6 bis 484,8 eV, das Pt/Sn-Verhältnis steigt von 0,44 vor auf 0,69 nach

der thermischen Behandlung. Bezüglich der Sn 3d5/2-Bindungsenergie und des

Pt/Sn-Verhältnisses wird für die ungeschützten PtSn-Nanopartikel qualitativ

ein ähnliches Verhalten beobachtet wie bei der thermischen Behandlung der
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ligandenstabilisierten PtSn-Nanopartikel (d. h. PtSn 1:1-, PtSn 1:1 (50 %)-,

PtSn 2,3 nm-, PtSn 4,1 nm-, PtSn 1:3- und PtSn Core-Shell-Partikel), auf die

nun näher eingegangen werden soll. Die Betrachtung beschränkt sich dabei

auf die Messungen mit Si-SiO2-Substraten und berücksichtigt nicht die Fälle,

in denen es durch eine thermische Entfernung der SiO2-Schicht zur Bildung

von Platin-Siliciden gekommen ist. Durch die thermische Behandlung steigen

die Pt 4f7/2-Bindungsenergien, abhängig von der Partikelart und der konkre-

ten Messreihe, moderat von Werten zwischen 70,7 und 71,1 vor auf Werte

zwischen 71,0 und 71,4 eV nach der thermischen Behandlung an, während die

Sn 3d5/2-Bindungsenergien von 485,2-486,0 auf 484,6-484,8 eV zurückgehen. Es

�ndet demnach eine thermische Reduktion des Zinns statt. Eine Sonderstel-

lung nehmen die PtSn 1:3-Partikel ein, da für sie nach dem Heizen auf 400 und

600 ◦C zwei Sn 3d-Dubletts auftreten, wobei die Sn 3d5/2-Bindungsenergie des

Signals mit der niedrigeren Bindungsenergie den für die anderen Partikelarten

nach der thermischen Behandlung bestimmten Werten entspricht und das zu-

sätzliche Signal eine Bindungsenergie von 487,0-487,2 eV aufweist. Letzteres

verliert nach dem Heizen auf 600 ◦C gegenüber dem vorangehenden Heizschritt

auf 400 ◦C an relativer Intensität. Die Bindungsenergie von 487,0-487,2 eV liegt

im oberen Bereich der in der Literatur für Zinnoxide angegebenen Werte von

486,3 eV [202,203] bis 487,1 eV [206]. Die Erhöhung der O 1s-Signalintensität im

Bereich kleiner Bindungsenergien im Vergleich zum nicht mit Nanopartikeln

belegten Si-SiO2-Substrat geht im Laufe der thermischen Behandlung zurück

(siehe z. B. Abbildung 5.90). Für das Platin-zu-Zinn-Verhältnis werden nach

der thermischen Behandlung zumeist um 10 bis 40 % gegenüber den Ausgangs-

werten höhere Werte gefunden.1 Es lässt sich eine Korrelation zwischen den

Temperaturverläufen der Sn 3d-Bindungsenergie und des Pt/Sn-Verhältnisses

feststellen. Für beide Gröÿen ist die Veränderung im Temperaturbereich von

ca. 200 ◦C am deutlichsten ausgeprägt, was in Abbildung 6.2 schematisch dar-

gestellt ist.

Die experimentellen Befunde lässen sich folgendermaÿen deuten. Das Zinn liegt

vor der thermischen Behandlung im wesentlichen in Form von Sn-O-Spezies

1Ausnahmen bilden hier eine von mehreren Proben der PtSn 1:1-Partikel, für welche das
Pt/Sn-Verhältnis nach dem Heizen auf 200 ◦C zunächst steigt und nach den folgenden
beiden Heizschritten auf 400 und 600 ◦C fällt und sich der ursprüngliche Wert nähe-
rungsweise wieder einstellt, und die PtSn 1:3-Partikel, für die die Wertebereiche mit 0,28
bis 0,30 vor und 0,30 bis 0,36 nach der thermischen Behandlung aneinander angrenzen.
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Pt/Sn-Verhältnis Sn°3d-Bindungsenergie°[eV]

Heiztemperatur
ca.°200°°C 600°°CBeginn

ca.°485,7°eV

ca.°484,7°eV

Abbildung 6.2.: Schematische Darstellung der Sn 3d5/2-Bindungsenergie und
des Pt/Sn-Verhältnisses in Abhängingkeit von der Heiztempe-
ratur für die PtSn-Nanopartikel. Die abstrahierte Darstellung
der Temperaturverläufe basiert vor allem auf den Messungen
mit den PtSn 1:1 (50 %)- und den PtSn-Core-Shell-Partikeln,
vergleiche Abbildung 5.98 und 5.144, ein ähnlicher Verlauf er-
gibt sich auch für die ungeschützten PtSn-Nanopartikel. Für
die übrigen PtSn-Nanopartikel war die Zahl der Heizschritte
geringer, die Ergbnisse fügen sich zumeist in den dargestellten
allgemeinen Verlauf ein.
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an der Partikelober�äche angereichert vor. Durch die thermische Behandlung

kommt es zu einer Zersetzung dieser Sn-O-Spezies und zu einer Reduktion

des Zinns, was im Einklang mit Ergebnissen aus der Literatur steht, laut de-

nen bei oxidierten PtSn-Ober�ächenlegierungen bei erhöhten Temperaturen

eine Zersetzung von Zinnoxid eintritt [240]. Hierin liegt auch der Grund für den

Rückgang der O 1s-Signalintensität im Bereich kleiner Bindungsenergien. Das

reduzierte Zinn kann in das Partikelinnere di�undieren, es kommt zu einer

verstärkten Legierungsbildung zwischen Platin und Zinn. Da das Zinn nun-

mehr weniger stark an der Partikelober�äche angereichert ist, steigt das Pt/Sn-

Verhältnis. Der leichte Anstieg der Pt 4f-Bindungsenergie lässt sich ebenfalls

durch die Bildung einer Legierung mit Zinn erklären, da es laut Literatur-

angaben erst bei höheren Zinnanteilen zu einer Änderung der Bindungsener-

gie gegenüber dem Wert für reines Platin kommt. [224,225] Für das Vorhanden-

sein von Sn-O-Spezies liegen keine eindeutigen Belege vor, die erhöhte O 1s-

Signalintensität im Bereich kleiner Bindungsenergien könnte auch auf organi-

sche Sauersto�verbindungen zurückgehen. In diesem Fall lieÿe sich die gegen-

über dem Wert für das reine Metall erhöhte Zinn-Bindungsenergie alternativ

durch die Wechselwirkung mit den Liganden erklären. Durch die thermische

Behandlung kommt es zu einer Desorption der Ligandenhülle. Für monome-

tallische Platin-Nanopartikel tritt diese unter Normaldruck bei Temperaturen

von ca. 200 bis 250 ◦C ein [25], also in dem Temperaturbereich, in dem auch die

deutlichste Änderung der Zinn-Bindungsenergie und des Pt/Sn-Verhältnisses

erfolgt. Es würden sich wiederum die Di�usion des Zinns in das Partikelinnere

und die zunehmende Bildung einer Platin-Zinn-Legierung anschlieÿen. Das bei

den PtSn 1:3-Partikeln beobachtete Auftreten von zwei Sn 3d-Dubletts lässt

sich durch das gleichzeitige Vorliegen von reduzierten Zinn-Atomen und oxi-

dierten Zinn-(Ober�ächen-)Spezies erklären. Zwischen den XPS-Ergebnissen

verschiedener Proben mit gleichartigen Partikeln, die vielfach aus derselben

Synthese stammen, wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit oftmals deutli-

che Unterschiede festgestellt. Diese Diskrepanzen sind möglicherweise dadurch

zu erklären, dass das Zinnoxid in Form von Inseln an der Partikelober�äche vor-

liegt, wie es Schubert et. al. [21] für einen PtSn-Katalysator annehmen. Die Na-

nopartikel wären demnach mikroskopisch inhomogen und das Pt/Sn-Verhältnis

von der Anzahl und Ausdehnung der Zinnoxid-Inseln im analysierten Bereich

abhängig, welche sich von Probe zu Probe unterscheiden können.
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Ein Teil der auch im Rahmen der vorliegenden Arbeit hergestellten bzw. pho-

toelektronenspektroskopisch untersuchten Nanopartikel wurden für Untersu-

chungen heterogen katalysierter Reaktionen in Laborreaktoren eingesetzt. Mit

nach der Methode von Peng [23] hergestellten Platin-Nanopartikeln wurde bei

den von Sonström durchgeführten Experimenten zur CO-Oxidation eine Ab-

hängigkeit der katalytischen Aktivität von der Beladung des Trägermateri-

als mit Platin festgestellt [128], wofür ein lokaler Aufheize�ekt eine mögliche

Erklärung darstellt. Derartige Sudien sind mit anderen Modellkatalysatoren

nicht ohne Weiteres möglich, da sich die Parameter Partikelgröÿe und Bela-

dung mit der aktiven Komponente häu�g nicht unabhängig voneinander ein-

stellen lassen. Von Altmann [245] wurde das katalytische Verhalten von Platin-

Zinn-Nanopartikeln bei der Hydrierung von Acetylen in einem ethylenreichem

Gasstrom untersucht. Verglichen wurden die ungeschützten PtSn-Partikel mit

den DDA-stabilisierten PtSn 1:1- und PtSn 1:3-Partikeln, welche auch in der

vorliegenden Arbeit behandelt werden, sowie mit PtSn 3:1-Partikeln und mit

monometallischen ungeschützten und DDA-stabiliserten Pt-Nanopartikeln. Im

Gegensatz zu den ligandenstabilisierten PtSn-Partikeln ist für die ungeschütz-

ten PtSn-Partikel zum Erreichen einer hohen Selektivität für das Zielprodukt

Ethylen eine Vorreduktion bei 230 ◦C in einer Atmosphäre aus 10 % Wasser-

sto� und 90 % Sticksto� erforderlich. Durch die Photoelektronenspektroskopie

wurden in der vorliegenden Arbeit Besonderheiten der ungeschützten im Ver-

gleich zu den ligandenstabilisierten Partikeln festgestellt: Im Falle der unge-

schützten PtSn-Partikel liegt nicht nur das Zinn, sondern auch das Platin zu-

mindest teilweise in einem positiven Oxidationszustand vor und es sind Chlor-

Spezies vorhanden. In Anbetracht dieser Ergebnisse kann angenommen wer-

den, dass es durch die Vorreduktion zu einer Zersetzung von Sn-Cl- und / oder

Pt-Cl-Spezies und einer Reduktion der metallischen Komponenten kommt, die

sich im Ultrahochvakuum allein bei Temperaturerhöhung vollzieht. Die ligan-

denstabilisierten PtSn-Nanopartikel sind besser auf dem Trägermaterial disper-

giert und gegen Sintern geschützt als die ungeschützten PtSn-Partikel. Die Ge-

genwart von Liganden ist in diesem Fall ein Vorteil für die heterogene Katalyse.

Das katalytische Verhalten der DDA-stabilisierten PtSn-Nanopartikel mit un-

terschiedlichen Zinngehalten bei der Hydrierung von Crotonaldehyd wurde von

Altmann untersucht. [248] Die Selektivität für das Zielprodukt Crotylalkohol lieÿ

sich durch eine Vorreduktion bei 230 ◦C deutlich steigern. Da die Vorreduktion
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6. Zusammenfassung und Ausblick

bei monometallischen Platin-Partikeln praktisch keinen Ein�uss hat und au-

ÿerdem von einem Spillover der Liganden auf das Trägermaterial auszugehen

ist, erfolgt die Selektivitätssteigerung nach der Vorbehandlung wahrscheinlich

aufgrund der Reduktion des Zinns. [248] Diese Befunde können als Beleg dafür

angesehen werden, dass die Erklärung der XPS-Ergebnisse durch das Vorliegen

von Sn-O-Spezies, die sich durch die thermische Behandlung zersetzen, zutri�t.

Es ist gelungen, im Rahmen der vorliegenden Arbeit Platin-Nanopartikel mit

unterschiedlichen Gröÿen, Formen und Liganden herzustellen, die für syste-

matische katalytische Studien eingesetzt werden können. Allgemein lassen sich

auf kolloidchemischem Wege Partikel mit einer groÿen Bandbreite von Eigen-

schaften, zu denen bei bimetallischen Partikeln auch die Zusammensetzung

zählt, synthetisieren. Diese Nanopartikel können sowohl auf einem Trägerma-

terial �xiert und für Studien heterogen katalysierter Reaktionen eingesetzt

als auch unabhängig davon durch Techniken wie die Röntgenphotoelektronen-

spektroskopie hinsichtlich ihrer Eigenschaften charakterisiert werden. Durch

die Photoelektronenspektroskopie können Informationen über die Zusammen-

setzung und die chemische Natur der Partikelober�äche gewonnen werden.

Zu beachten ist hierbei, dass sich die Ober�ächeneigenschaften unter Reakti-

onsbedingungen ändern können, wie die im Rahmen der vorgelegten Arbeit

durchgeführten Heizexperimente nahe legen. Bimetallische Systeme zeichnen

sich häu�g durch eine gegenüber den Reinmetallen erhöhte Aktivität oder Se-

lektivität aus. Gleichzeitig wird die Komplexität erhöht. Bei der Kombination

eines edlen mit einem unedlen Metall können Phänomene wie die Oxidation

oder die Ober�ächenanreicherung der unedlen Komponente auftreten, wie das

Beispiel der in der vorliegenden Arbeit untersuchten Platin-Zinn-Nanopartikel

zeigt. Aus dem Zusammenwirken der Bereiche Synthese von Nanopartikeln mit

verschiedenen Eigenschaften, Ober�ächencharakterisierung der Partikel und

Untersuchung des katalytischen Verhaltens der aus den Partikeln hergestellten

Katalysatoren lässt sich ein umfassenderes Gesamtbild der heterogenen Kata-

lyse hinsichtlich des Zusammenhanges zwischen den Katalysatoreigenschaften

und dem Reaktionsablauf gewinnen als es durch Einsatz und Untersuchung

des Trägerkatalysators allein möglich ist.
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Ausblick

Die XPS-Messungen an Platin-Zinn-Nanopartikeln ergaben, dass in der Regel

die Bindungsenergie des Sn 3d-Signals im Laufe der thermischen Behandlung

ab- und das Pt/Sn-Verhältnis zunimmt (vgl. Abb. 6.2). Als mögliche Erklä-

rung für diese Befunde wurde angeführt, dass eine Zersetzung von Sn-O-Spezies

eintritt und das reduzierte Zinn eine vermehrte Legierungsbildung mit Platin

eingeht. Um diesen Erklärungsansatz zu überprüfen und nähere Informationen

über den in den PtSn-Nanopartikel-Proben vorhandenen Sauersto� zu erhal-

ten, könnte ein Substrat verwendet werden, das eine störungsfreie Messung des

O 1s-Signals ermöglicht. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden neben Si-

SiO2-Substraten, bei denen das O 1s-Signal von SiO2 dominiert wird, mit Gold

bedampfte Silicium-Waferstücke eingesetzt. In diesem Fall wird die Auswer-

tung des O 1s-Signals jedoch durch das benachbarte Au 4p-Signal erschwert.

Eine mögliche Alternative wäre Silber, welches charakteristische Signale auf-

weist, die zur Referenzierung der Bindungsenergien herangezogen werden kön-

nen. Durch Photoelektronenspektren mit höherer Au�ösung lieÿen sich die ne-

beneinander vorliegenden verschiedenen Spezies eines Elementes möglicherwei-

se voneinander unterscheiden. Zur Überprüfung der quantitativen Auswertung

der XPS-Ergebnisse ist die Untersuchung einer PtSn-Referenzprobe mit de�-

nierter Ober�ächenzusammensetzung wünschenswert. Durch Adsorption von

Dodecylamin auf reinem Zinn lieÿe sich unter Umständen ein möglicher Ein-

�uss des Liganden auf die Sn 3d-Bindungsenergie feststellen oder ausschlieÿen.

Für die Untersuchung von Nanopartikeln durch die Photoelektronenspektro-

skopie sind generell saubere und de�nierte Nanopartikel-Lösungen von groÿer

Bedeutung. Wichtig wäre es auÿerdem, die statistische Signi�kanz der in der

vorliegenden Arbeit vorgestellten Daten durch eine Reihe von Messungen an

Nanopartikeln sowohl aus jeweils derselben als auch aus unabhängigen, aber

prinzipiell gleichartigen Synthesen zu erhöhen.

Die Synthese von Platin-Nanodrähten nach der Methode von Jana und Peng [23]

bzw. deren Abwandlung durch Fenske [19,25] stellt auch nach den im Rahmen

der vorliegenden Arbeit durchgeführten Untersuchungen eine Herausforderung

dar. In weiteren Experimenten, die das Ziel der auschlieÿlichen oder zumin-

dest weit überwiegenden Herstellung von Nanodrähten weiterverfolgen, könn-

te ein möglicher Ein�uss des Reduktionsmittles auf die Partikelform unter-
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6. Zusammenfassung und Ausblick

sucht werden, indem andere Reduktionsmittel oder -kombinationen wie Hy-

drazin anstelle von Tetrabutylammoniumborhydrid verwendet werden. Wei-

terhin könnten die Faktoren, welche die Drahtbildung begünstigen, auf andere

Weise miteinander kombiniert oder ein Amin mit geringerer Kettenlänge wie

Octyl- oder Decylamin [129] eingesetzt werden. Da die Nanodrähte durch Ag-

gregation sphärischer Partikel gebidet werden [19], stellt die kontrollierte Zuga-

be von Reaktanden-Lösungen zu einer vorgelegten Lösung sphärischer Parti-

kel den vielversprechendsten Ansatz für die gezielte Herstellung von Platin-

Nanodrähten dar. Sofern die Konzentration der durch die Reduktion der zu-

gefügten Platin-Vorläuferverbindungen entstehenden Platin-Monomere unter-

halb der Schwelle für die homogene Nukleation bleibt, sollte bei hinreichend

hoher Konzentration der vorgelegten Partikel eine Aggreagtion zu Nanodräh-

ten erfolgen. Eine kontrollierte Zudosierung der Reaktanden kann durch den

Einsatz einer Spritzenpumpe realisiert werden.

Bei der Synthese nach Zhang [24] bei 250 ◦C werden in einem frühen Stadi-

um der Reaktion verzweigte Strukturen gebildet, im weiteren Verlauf gehen

die Partikel in eine sphärische Form über. Zur Erklärung dieser Beobachtun-

gen wurde ein der Ostwald-Reifung vergleichbarer Mechanismus, der Ätzpro-

zesse unter Beteiligung von Acetylacetonat oder einem Zersetzungsprodukt

einschlieÿt, postuliert. Ob dieser Mechanismus zutri�t, lieÿe sich überpüfen,

indem einer Lösung von Tetrapoden Acetylacetonat zugesetzt und diese er-

hitzt wird. Die thermische Stabilität der Nanopartikel könnte untersucht wer-

den, indem eine Lösung verzweigter Partikel, die zuvor synthetisiert und iso-

liert wurden, in Oleylamin, einem hochsiedenden Lösungsmittel oder einem

Oleylamin-Lösungsmittel-Gemisch erhitzt werden, um zu ermitteln, ob und,

falls ja, bei welcher Temperatur der Übergang zu sphärischen Partikeln er-

folgt. Die Möglichkeit der Bildung verzweigter Strukturen durch Aggregation

kleinerer Einheiten lieÿe sich überprüfen, indem Lösungen kleiner sphärischer

bzw. tetrapodischer Partikel erhitzt werden, wobei es zur Bildung von Tetrapo-

den bzw. schnee�ockenförmiger Partikel kommen könnte. Da für eine stabile

Verbindung der kleineren Einheiten die Reduktion von Pt-Precursor an der

Grenz�äche zweier Partikel nötig sein dürfte, wäre es erforderlich, eine gerin-

ge Menge von Pt-Precursorlösung zuzufügen. Die Zugabe könnte kontrolliert

über eine Spritzenpumpe erfolgen. Die Arbeit von Wu et. al. [144] zeigt ferner
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die Möglichkeit auf, durch das Einleiten von CO in die Reaktionslösung mit

der Synthese nach Zhang kubische Partikel herzustellen.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnten monometallische Platin-

Nanopartikel mit unterschiedlichen Gröÿen, Formen und Liganden hergestellt

werden (siehe Abb. 6.1). Diese Partikel können für vergleichende Untersuchun-

gen heterogen katalysierter Reaktionen eingesetzt werden. Die möglichen Di-

mensionen, entlang derer der Vergleich erfolgen kann, sind in Abbildung 6.3

dargestellt.
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6. Zusammenfassung und Ausblick

a)

b)

c)

d)

e) Synthesemethode...

...1 ...2

Abbildung 6.3.: Schema zu möglichen vergleichenden Untersuchungen mit Na-
nopartikeln in der heterogenen Katalyse: a) Partikel mit un-
terschiedlichen Gröÿen und Liganden, b) Partikel mit unter-
schiedlicher Form, c) Partikel unterschiedlichen Liganden, d)
Partikel unterschiedlicher Gröÿe, e) Partikel mit gleichen Grö-
ÿen, Formen und Liganden, jedoch hergestellt nach verschie-
denen Synthesemethoden
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Untersuchungen mit verschiedenen Partikeln, die sich in mehr als einer Eigen-

schaft unterscheiden, weisen dass Problem auf, dass die Zuschreibung eines

möglicherweise unterschiedlichen katalytischen Verhaltens zu einer der Eigen-

schaften fragwürdig ist (Abb. 6.3 a). Besser geeignet sind Partikel, die sich

nur hinsichtlich des zu untersuchenden Parameters unterscheiden (Abb. 6.3

b, c und d). Derartige Vergleiche sind bezüglich der Partikelmorphologie mit

den nach der Methode von Zhang [24] hergestellten sphärischen, tetrapodischen

und schnee�ockenförmigen Partikeln und bezüglich des Liganden mit den nach

der Methode von Peng [23] hergestellten, durch Dodecylamin oder Oleylamin

stabilisierten sphärischen Partikeln möglich. Durch die Variation des Reakti-

onsmediums konnten im Rahmen der vorliegenden Arbeit mit der Synthese

nach Zhang [24] sphärische Partikel unterschiedlicher Gröÿe, namentlich 2, 4

und 6 nm, hergestellt werden. Weiterhin kann ein Vergleich zwischen Partikeln

mit gleichen Gröÿen, Formen und Liganden, die jedoch nach unterschiedlichen

Synthesekonzepten hergestellt wurden, erfolgen (Abb. 6.3 d). Ein derartiger

Vergleich kann mit den im Rahmen der vorliegenden Arbeit synthetisierten

Partikeln zwischen den nach der Methode von Peng mit Oleylamin als Ligand

und den nach der Variation der Methode von Zhang durch die Reaktion bei

180 ◦C in reinem Octadecen hergestellten, jeweils 2 nm groÿen Partikeln er-

folgen. Trotz der weitgehenden Gleichheit dieser Partikel sind Unterschiede

im katalytischen Verhalten nicht auszuschlieÿen, die sich aus einer möglicher-

weise unterschiedlichen Kristallinität der Partikel, bedingt durch die verschie-

denen Synthesetemperaturen (Raumtemperatur vs. 180 ◦C), den Ein�uss von

Hilfssto�en, wie dem bei der Synthese nach Peng eingesetzten Didodecyldime-

thylammoniumbromid, oder ähnlichem ergeben könnten.

Die Vergleichsmöglichkeiten werden durch die Ergebnisse anderer Wissenschaft-

ler noch bedeutend erweitert. Osmi¢ konnte durch eine Modi�kation der Me-

thode von Jana und Peng DDA-stabilisierte Platin-Partikel mit Gröÿen zwi-

schen 4 und 6 nm herstellen, indem 2 nm groÿe sphärische Partikel in verdünn-

ter Lösung vorgelegt und langsam und kontinuierlich Reaktanden mittels einer

Spritzenpumpe zudosiert wurden. [130,249] Bis zu einer Gröÿe von 4 nm haben

die Partikel eine quasi-sphärische Gestalt, bei fortgesetztem Wachstum werden

facettierte Partikel erhalten. Die von Osmi¢ hergestellten Partikel überstrei-

chen damit den gleichen Gröÿenbereich wie diejenigen, die in der vorliegenden

Arbeit nach der Methode von Zhang synthetisiert wurden. Die von Osmi¢
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6. Zusammenfassung und Ausblick

hergestellten 6 nm groÿen Partikel gehen durch einen Reifungsprozess in te-

trapodische Partikel über, was den Vergleich mit den nach der Methode von

Zhang erzeugten Tetrapoden ermöglicht. Weiterhin konnte Driemeyer [129] zei-

gen, dass die Synthese nach Jana und Peng mit verschiedenen Aminliganden

gelingt, wodurch sich das in Abbildung 6.1 gezeigte Schema in eine dritte Di-

mension, die den Liganden repräsentiert, erweitern lässt. Schlieÿlich könnten

die beiden genannten Ansätze miteinander kombiniert werden, da kein Grund

ersichtlich ist, aus dem die Herstellung gröÿerer Partikel nach der von Osmi¢

entwickelten Methode nicht mit Oleylamin als Liganden gelingen sollte. Durch

den Vergleich dieser Partikel mit denen, die nach der Methode von Zhang

hergestellt wurden, lieÿe sich ein möglicher Ein�uss der Synthesebedingungen

identi�zieren.

Es ist zu ho�en, dass durch die Untersuchung des Ein�usses von Parametern

wie Partikelgröÿe, Form, Art des Liganden, Beladung des Trägermaterials mit

der aktiven Komponente [128] und, bei bimetallischen Partikeln, der Zusam-

mensetzung [248] sowie durch eine genaue Charakterisierung von chemischem

Zustand und Zusammensetzung der Partikelober�äche und deren Dynamik un-

ter Reaktionsbedingungen ein tieferes Verständnis für die in der heterogenen

Katalyse ablaufenden Prozesse gewonnen werden kann.
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A.1. Partikelgröÿenbestimmung mit der

Software iTEM

Die Bestimmung der Partikelgröÿe und ihrer Verteilung wurde auf der Basis der

TEM-Bilder mit der Software iTEM der Firma Soft Imageing Solutions durch-

geführt. Ein Partikel ist hierbei de�niert als �eine zusammenhängende Menge

von Bildpixeln, die alle innerhalb eines de�niert Grau- bzw. Farbwertebereiches

liegen� [251], wobei für eine erfolgreiche Partikeldetektion eine eindeutige Korr-

eltation zwischen dem Grauwert und der Bildstruktur vorhanden sein muss.

Die Platin-Nanopartikel erscheinen auf den TEM-Bildern als dunkele Bereiche

auf einem helleren Hintergrund. Das Programm ermöglicht es, aus diversen Pa-

rametern diejenigen auszuwählen, die in der Ergebnistabelle angezeigt werden

sollen. Zur Charakterisierung der Partikelgröÿe können prinzipiell verschiede-

ne Werte herangezogen werden. Die im Rahmen dieser Arbeit hergestellten

Nanopartikel zeigen im allgemeinen keine ideal sphärische Form, woraus sich

eine Anisotropie des Durchmessers ergibt. Maximaler und minimaler Durch-

messer einer elliptischen Strukturen sind zur Verdeutlichung in Abbildung A.1

gezeigt. Als Maÿ für die Partikelgröÿe wurde die Funktion "`Mean Diameter �

(mittlerer Durchmesser) gewählt. Wird in dieser Arbeit vom mittleren Durch-

messer gesprochen, ist der Mittelwert über viele Partikel gemeint, es handelt

sich streng genommen um den �mittleren mittleren Durchmesser�.

Die Gröÿennbestimmung wurde jeweils für ein ganzes Bild durchgeführt, Rand-

partikel wurden ausgeschlossen und für die Konnektivität die Option �Kanten

und Diagonale� gewählt (vgl. [251]). Die Messergebnisse können automatisch in

Klassen eingeteilt werden, hierfür wurden zwei Klassi�zierungsschemata ver-

wendet: Vor allem für die nach Peng hergestellten Partikel wurde ein Schema
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Abbildung A.1.: maximaler und minimaler Durchmesser einer elliptischen
Struktur

für die Gröÿen von 1,00 bis 3,50 nm in 0,1 nm-Schritten benutzt, für die grö-

ÿeren, nach Zhang hergestellten Partikel eines mit Gröÿen von 1 bis 16 nm

in 0,5 nm Schritten. Bevor die Detektion durchgeführt werden kann, müssen

Schwellwerte gesetzt werden, wodurch de�niert wird, bei welchen Grauwerten

es sich um Partikel handelt. Dies wurde anhand des Grauwert-Histogramms

(nicht zu verwechseln mit dem Histogramm, dass die Partikelgröÿenverteilung

visualisiert) manuell durchgeführt, Abbildung A.2 zeigt einen Screenshot vom

Setzen der Schwellwerte.

Das Ergebnis der Detektion wird in das Bild gezeichnet, die detektierten Par-

tikel sind farblich markiert, wobei die Farben durch das Klassizierungsschema

de�niert werden. Für das Schema 1,00 bis 3,50 nm werden Partikel mit einer

Gröÿe von 1,00 bis 1,50 nm rot, von 1,50 bis 2,00 nm blau, von 2,00 bis 2,50 nm

grün, von 2,50 bis 3,00 nm violett und von 3,00 bis 3,50 nm hellblau dargestellt.

Partikel mit Gröÿen, die ober- oder unterhalb des Klassi�zierungsschemas lie-

gen, erscheinen schra�ert. Ein Beispiel und das zugehörige TEM-Originalbild

sind in Abbildung A.3 gezeigt.

Die Abbildung zeigt, dass von der Software auch Strukturen als Partikel er-

kannt werden, bei denen es sich augenscheinlich nicht um Nanopartikel, son-

dern lediglich um Schwankungen in der Hintergundintensität handelt (roter

Pfeil). Auÿerdem werden nahe nebeneinander be�ndliche Nanopartikel häu-

�g als ein Partikel detektiert (grüner Pfeil). Zur begri�ichen Unterscheidung

werden von der Software als Partikel detektierte Strukturen nachfolgend als

�Partikel� und Strukturen, bei denen es sich augenscheilich um metallische

Nanopartikel handelt, als Nanopartikel bezeichnet.
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Abbildung A.2.: Setzen der Schwellwerte in der Software iTEM. Die Bereiche,
die als �Partikel� detektiert werden, sind rot dargestellt.

(a) (b)

Abbildung A.3.: TEM-Bild von sphärischen, nach der Methode von Peng her-
gestellten Nanopartikeln und Ergebnis der Partikeldetektion
mit iTEM. Die Partikel wurden unter Verwendung des 8,5-
fachen Ansatzes bezogen auf die Originalliteratur [23] herg-
stellt, für das gezeigte Bild wurde ein mittlerer Durchmesser
von 2,0 ± 0,5 nm (27 %) berechnet. Mit den Partikeln aus
dieser Synthese wurden die in Abb. 4.3 gezeigten TG-Kurven
gemessen.
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Das möglichst optimale Setzen der Schwellwerte ist von entscheidender Bedeu-

tung für eine exakte Bestimmung der Partikelgröÿe. Ein zu geringer oberer

Schwellwert führt dazu, dass die meist helleren Ränder der Nanopartikel nicht

mehr zum �Partikel� gezählt werden und eine zu geringe Gröÿe ermittelt wird.

Durch einen zu hohen Schwellwert werden einerseits vermehrt Schwankungen

in der Hintergrundintensität als �Partikel� detektiert, was einen geringeren

mittleren Durchmesser zur Folge hat. Andererseits verschwimmen die Ränder

der Partikel und mehrere Nanopartikel werden als ein �Partikel� behandelt, wo-

durch der mittlere Durchmesser steigt. Die verstärkte Detektion kleiner �Par-

tikel� hat meist einen deutlich gröÿeren Ein�uss. Es ist möglich, einzelne �Par-

tiekl� nachträglich durch Mausklick aus dem Detektionsergebnis zu löschen.

Die manuelle Deselktion ist bei einer sehr groÿen Gesamtzahl von Partikeln,

die ihrerseits für eine hohe statistische Signi�kanz erforderlich ist, nicht mehr

praktikabel. Aus diesem Grund wurden für die nach der Methode von Peng

synthetisierten Nanopartikel von der Gesamtheit der detektierten �Partikel�

nur diejenigen mit einer Gröÿe von 1,20 bis 3,50 nm in die Berechnung des

mittleren Durchmessers und der Standardabweichung einbezogen. Hierbei wird

davon ausgegangen, dass es sich bei kleineren �Partikeln� um Schwankungen

im Grauwert des Bildhintergrundes handelt und dass gröÿere �Partikel� meh-

rere neben- oder übereinander liegende Nanopartikel sind. Diese Annahmen

wurden aus dem Vergleich der bildlichen Darstellung der Detektionsergebnisse

(wie in Abb A.3) mit dem Originalbild abgeleitet. Das tatsächliche Vorhanden-

sein kleinerer Nanopartikel kann nicht völlig ausgeschlossen werden, jedoch ist

es nicht möglich, diese mit dem verwendeten Elektronenmikroskop zweifelsfrei

nachzuweisen.

Die Zahl der �falschen Partikel� ist stark von der Bildqualität abhängig, die

wiederum sowohl von der Reinheit und der Menge der auf das TEM-Grid

aufgebrachten Nanopartikel-Lösung als auch von den Geräteparametern wie

Vakuumbedingungen, Justage der Linsen und Blenden, eventuell vorhande-

ne Verunreinigungen etc. abhängt. Bei einer hohen Bildqualität mit scharfen,

kontrastreichen Nanopartikel auf einem gleichmäÿigen, hellen Hintergrund hat

der Ausschluss von �Partikeln� mit Gröÿen unterhalb von 1,20 und oberhalb

von 3,50 nm nahezu keinen Ein�uss auf das Gesamtergebnis. Jedoch konnten

nicht von allen Proben TEM-Bilder mit konstant hoher Qualität angefertigt
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Abbildung A.4.: Ergebnis der Partikeldetektion für nach der Methode von
Zhang hergestellten Nanopartikel, vgl. Abb. A.57 c. Es liegt
ein anderes Farbschema zugrunde als in Abb. A.3, nicht einge-
färbte Nanopartikel wurden zumeist manuell ausgeschlossen.

werden. Exemplarischen Tests zufolge kann bereits eine relativ geringere Än-

derung des Schwellwertes die mittlere Gröÿe um bis zu 0,3 nm verändern.

In dieser Gröÿenordnung dürfte der Messfehler anzusiedeln sein. In einem Fall

wurde absichtlich ein unscharfes Bild aufgenommen. Die Partikelgröÿenbestim-

mung liefert in diesem Fall trotz Anwwendung der Auschlussgrenzen einem um

0,2 nm höheren mittleren Durchmesser.

Die vorangehenden Ausführungen beziehen sich vor allem auf die nach der

Peng-Methode hergestellten Nanopartikel, für die die Partikelgröÿenbestim-

mung aufgrund des geringen Durchmessers mit den genannten Problemen ver-

bunden ist. Für die gröÿeren, nach der Methode von Zhang hergestellten Parti-

kel ergeben sich weniger Schwierigkeiten. Durch die höhere Partikelgröÿe sind

in einem Bild weniger Partikel vorhanden, fälschlicherweise detektierte �Par-

tikel� konnten daher manuell ausgeschlossen und die Ergebnisse anschlieÿend

ohne weitere Bearbeitung übernommen werden. Abbildung A.4 zeigt beispiel-

haft das Ergebnis einer Partikeldetektion.

Für Strukturen, die stark von der sphärischen Form abweichen, beispielswei-
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se für die nach der Methode von Zhang hergestellten verzweigten Netzwerke,

ist die Bestimmung des Parameters �mittlerer Durchmesser� nicht sinnvoll. In

diesen Fällen wurde die ungefähre Gesamtgröÿe als Abstand zweier paralle-

ler Tangenten durch gegenüberliegende Ränder des Partikels für ca. zehn bis

zwanzig repräsentative Partikel manuell bestimmt

A.2. Kurvenanpassung mit SDP

�Ich mach' mir die Welt - widdewidde wie sie mir gefällt...�

Pippi Langstrumpf

A.2.1. Vorgehen und Parameter bei der Kurvenanpassung

An dieser Stelle soll die Vorgehensweise bei der Auswertung der Photoelek-

tronenspektren näher erläutert werden, auf die im experimentellen Teil bereits

eingegangen worden ist. Da die Spektrenauswertung im Gesamtzusammenhang

dargestellt werden soll, sind inhaltliche Doppelungen mit dem Hauptteil der

Arbeit (siehe Abschnitt 3.1.3) unvermeidlich. Die Auswertung der Photoelek-

tronenspektren erfolgte mit der von V. Christ entwickelten Software Spectral

Data Processor SDP v4.5. Als erster Schritt muss eine Hintergrund-Korrektur

durchgeführt werden, die Software bietet hierfür die Möglichkeiten einer linea-

ren Untergrundkorrektur, einer Untergrundkorrektur nach der Methode von

Tougaard sowie nach der Shirley-Methode. Letztere wurde im Rahmen dieser

Arbeit vorzugsweise verwendet. Lediglich in Fällen, wo diese Art des Hin-

tergrundabzuges nicht möglich war, vor allem, wenn der berechnete Hinter-

grundverlauf oberhalb des gemessenen Intensitätsverlaufes lag, was zum Teil

im lokalen Minimum zwischen den zwei Signalen eines Dubletts der Fall war,

wurde auf eine lineare Hintergrundkorrektur zurückgegri�en. Ein Beispiel für

einen Hintergrundverlauf, der oberhalb des Intensitätsverlaufes liegt, ist in Ab-

bildung A.5 gezeigt, es handelt sich um den Pt 4d-Signalbereich von schnee-

�ockenförmigen Platin-Nanopartikeln (siehe Abschnitt 4.2.4, Abb. 4.23 c) auf

einem Silicium-Wafer mit natürlicher Oxidschicht.
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Abbildung A.5.: Pt 4d-Signal von schnee�ockenförmigen Pt-Nanopartikeln auf

einem Si-SiO2-Substrat, Anregung: Al Kα, experimentelle Da-

ten ohne Referenzierung der Bindungsenergie und Shirley-

Hintergrund: gepunktete Linie

Start- und Endpunkt des Hintergrundes werden in der Software durch Mausklick

an die entsprechende Stelle der x-Achse (Bindungsenergie) ausgewählt, sie be-

stimmen die Breite des Integrationsbereiches. Die Wahl des Energiebereiches

für den Hintergrund orientiert sich an den von Powell und Conolly [117] emp-

fohlenen Integrationsgrenzen, wie sie in Tabelle 2.3 aufgeführt sind. Gering-

fügige Variationen waren aus zwei Gründen erforderlich. Erstens weisen die

im Rahmen dieser Arbeit aufgenommenen Spektren ein Rauschen auf. Daher

wurden Start- und Endpunkte nach Möglichkeit so gewählt, dass sie im mitt-

leren Bereich der durch das Rauschen verursachten Intensitätsschwankungen

liegen (zum Problem des Rauschens siehe auch [250]). Andererseits lieÿ sich,

zweitens, durch die Auswahl eines lokalen Intensitätsminimums im Rauschen

vor allem für den Startpunkt des Hintergrundabzuges teilweise vermeiden, dass

der Hintergrund den experimentellen Intensitätsverlauf schneidet (wie in Abb.

A.5 gezeigt), in diesen Fällen wurde von der erstgenannten Maxime abge-

wichen. Weiterhin musste der Startpunkt für den Hintergrundabzug verscho-

ben werden, wenn die Intensität in dem Energiebereich, der durch Tabelle 2.3

vorgegeben wird, zum Beispiel durch Röntgensatelliten höher ist als in grö-

ÿerer Nähe zum Signal. In Fällen, in denen eine Hintergrundkorrektur nach
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der Shirley-Methode nicht möglich war, weil beispielsweise Schnittpunkte des

Hintergrundes mit dem experimentellen Intensitätsverlauf nicht zu vermeiden

waren, wurde eine lineare Untergrundkorrektur (gerade Linie zwischen den ge-

wählten Start- und Endpunkten) durchgeführt. Ein Hintergrundabzug nach

der Methode von Tougaard [113�115] (siehe Abschnitt 2.3.4) ist mit der Softwa-

re ebenfalls möglich, wurde aber im Rahmen dieser Arbeit nicht angewendet.

Schlieÿlich ist anzumerken, dass von der Software SDP unter Verwendung der

Untergrundkorrektur nach Shirley zum Teil absurde �Hintergrundverläufe� be-

rechnet werden, ein Beispiel ist in Abbildung A.6 gezeigt, es handelt sich um

das selbe Spektrum wie in Abbildung A.5, lediglich die Integrationsgrenzen

sind unterschiedlich. Häu�g lieÿen sich, wie im gezeigten Beispiel, derartige

Artefakte durch die Variation von Start- und Endpunkt des Hintergrundab-

zuges korrigieren. In Fällen, in denen dieses Vorgehen nicht erfolgreich war,

wurde auf einen linearen Hintergrundverlauf zurückgegri�en.

Abbildung A.6.: Pt 4d-Signal, selbes Spektrum wie in Abb. A.5, mit einem

bizarren Verlauf des berechneten Shirley-Hintergrundes (ge-

punktete Linie)

Nach der Hintergrundkorrektur muss die Zahl der Peaks im Signalbereich fest-

gelegt werden, die Peaks werden durch zwei Mausklicks eingezeichnet, die

Energiedi�erenz zwischen den beiden ausgewählten Punkten entspricht der

Halbwertsbreite des hinzugefügten Peaks. Lage und Breite der eingezeichneten
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Peaks dienen als Startwerte für die Optimierung, sie sollten sorgfältig gewählt

werden, da das Ergebnis der Kurvenanpassung abhängig von den Startbedin-

gungen sein kann. Die Peaks sind eine Mischung aus Gauss- und Lorentzfunk-

tionen, der Gaussanteil wird in % angegeben (Gauss- + Lorentzanteil = 100 %)

und bei der Kurvenanpassung nicht automatisch variiert. Als Startwert wurde

im Rahmen dieser Arbeit in der Regel ein Gaussanteil von 60 % verwendet.

Für die Funktionen kann ein asymmetrischer Verlauf gewählt werden, der durch

den Asymmetrieanteil in % charakterisiert wird. Als Startwert diente in aller

Regel ein Asymmetrieanteil von 0 % (symmetrische Funtkion). Wie der Gaus-

santeil wird der Asymmetrieanteil bei der Kurvenanpassung nicht automatisch

variiert. Einige Signale weisen eine intrinsische Asymmetrie auf, was vor allem

bei Metallen und insbesondere bei dem für diese Arbeit besonders relevanten

Pt 4f-Signal [78] der Fall ist, andererseits können asymmetrische Funktionen das

Vorhandensein weitere Signale und damit weiterer chemischer Spezies mit hö-

heren Bindungsenergien kaschieren.

Die Vermessung von Reinelementen kann Auskunft über die intrinsiche Signal-

form lieferen. Unter anderem aus diesem Grund wurde im Rahmen dieser Ar-

beit ein Platin-Einkristall untersucht (siehe Abschnitt 5.3). Für Nichtmetalle

wurden in der Regel symmetrische Singalverläufe gewählt, eine Ausnahme bil-

det das C 1s-Signal, für das asymmetrische Signale verwendet wurden. Zwar

ist davon auszugehen, dass der Kohlensto� in unterschiedlichen chemischen

Umgebungen vorliegt, denen Signale mit unterschiedlichen Bindungsenergien

zuzuordnen wären, jedoch waren plausible Annahmen über die Zahl der che-

mischen Spezies und damit der Zahl der anzusetzenden Peaks nicht möglich.

Weiterhin ist, wie in der vorliegenden Arbeit an verschiedenen Stellen aufge-

zeigt, die Charakterisierung von eng benachbarten Signalen kaum möglich, da

verschiedene Kombinationen mathematischer Funktionen ähnlich gute Über-

einstimmungen mit dem expereimentellen Datenverlauf liefern. In dieser Arbeit

werden daher nur die Gesamtintensität des C 1s-Signals und seine Bindungs-

energie, die als mittlere Bindungsenergie verschiedener Kohlensto�spezies an-

zusehen ist, betrachtet. Die Parameter, die die einzelnen Peaks innerhalb eines

Signalbereiches charakterisieren, sind neben dem Gauss- und dem Asymme-

trieanteil die Bindungsenergie in eV, die Halbwertsbreite (FWHM) in eV, die

Höhe, die Fläche und der Flächenanteil in % im Verhältnis zur Gesamt�äche,

also der Summe über alle Einzelsignale. Diese Gröÿen können �xiert werden,
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indem entweder der Absolutwert oder das Verhältnis zu einem oder mehreren

anderen Peaks festgelegt wird. Da es sich bei der Bindungsenergie um eine

der wesentlichen zu bestimmenden Gröÿen handelt, erschien eine Festlegung

von Absolutwerten nicht sinnvoll. In einigen Fällen wurde eine relative Fest-

legung getro�en, dies betri�t vor allem den energetischen Abstand zwischen

den zwei einzelnen Signalen eines Dubletts (die Dublettaufspaltung), die auf

den Literaturwert festgelegt werden kann, und eventuell vorhandene Röntgen-

satelliten. Eine darüber hinausgehende Festlegung des Absolutwertwertes der

Bindungsenergien wäre dann zu rechtfertigen, wenn das Vorhandensein einer

bestimmten chemischen Spezies in der Probe erwiesen ist oder vermutet wird,

deren Bindungsenergie aus unabhängigen Referenzmessungen bekannt ist, was

jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht der Fall war. Für die Halbwertsbreite

wurde üblicherweise die Randbedingung verwendet, dass die einzelnen Peaks

in einem Signalbereich sowie die zwei Einzelsignale eines Dubletts dieselbe

Breite aufweisen. Dieses Vorgehen erscheint gerechtfertigt, da die Signalbreite

zwar abhängig von der chemichen Umgebung ist, allzu groÿe Unterschiede je-

doch oftmals keine physikalisch sinnvollen Ergebnisse liefern.1 Eine Ausnahme

bildet die Kurvenanpassung für das Si 2p-Signal, bei der keine Festlegung der

Breite erfolgte, in diesem Fall ist jedoch das auf die Siliciumoxidschicht zurück-

zuführende Signal bereits optisch klar auszumachen, so dass die Kurvenapas-

sung zu konsistenten Ergebnissen führt. Da als Maÿ für die Signalintensität

in dieser Arbeit die Fläche verwendet wurde, wurden bezüglich der Höhe kei-

ne Festlegungen getro�en und diese wurde auch nicht näher betrachtet. Da

die Fläche als Maÿ für die Signalintensität den neben der Bindungsenergie

wichtigsten Parameter darstellt, der aus den XPS-Messungen bestimmt wer-

den sollte, erschien eine Festlgung des Absolutwertes nicht sinnvoll, teilweise

wurden relative Festlegungen getro�en, insbesondere die Festlegung des Flä-

chenverhältnisses der zwei Signale eines Dubletts auf den aus der Entartung

zu erwartenden theoretischen Wert (siehe Tabelle 2.2) und die Festlegung der

Intensität eines Röntgensatelliten relativ zum Hauptsignal (siehe Tabelle 2.1).

Die Fixierung einer Gröÿe erfolgt im einzelnen dadurch, dass ein Bezugspeak

unter �Link� ausgewählt und ein Wert, zum Beispiel �1� für gleiche Halbwerts-

1Im Extremfall können bei der Kurvenanpassung zwei Peaks mit nahezu der selben Bin-
dungsenergie, aber um mehrere eV voneinander abweichenden Breiten resultieren, was
bei der Kurvenanpassung von O 1s-Signalen beobachtet wurde.
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breiten eingetragen wird. Die Optimierung erfolgt, indem die nicht absolut

festgelgten Gröÿen Bindungsenergie, Breite, Höhe und Fläche einschlieÿlich

der Absolutwerte der Gröÿen, für die relative Fixierungen getro�en wurden,

durch die Software variiert werden, bis die Abweichung zwischen der Summe

der Einzelfunktionen und dem experimentellen Datenverlauf minimal ist. Als

Maÿ für die Qualität der Anpassung dient die gemittelte quadratische Ab-

weichung zwischen berechneten und experimentellen Intensitätswerten, ausge-

drückt durch den Reduced Chi-Square-Wert (χ2), wobei kleinere Werte eine

bessere Übereinstimmung bedeuten. Die einzelnen Iterationsschritte müssen

manuell durch Mausklick ausgelöst werden. Im Rahmen der Kurvenanpassung

wurden der Gauss- und ggf. der Asymmetrieanteil in Schritten von 10 bzw.

5 % manuell variiert, nachdem bereits einige Iterationen durchgeführt wur-

den. Für die zwei Einzelsignale eines Dubletts oder mehrere Peaks in einem

Signalbereich wurden in der Regel gleiche Gauss- und Asymmetrieanteile ver-

wendet. In der Regel konvergiert die Anpassung und nach einer gewissen Zahl

Iterationen bleibt das Ergebnis konstant, in seltenen Fällen wurde die Kurven-

anpassung vor dem Erreichen der Konvergenz abgebrochen, namentlich kam

es bei der Kurvenanpassung von Si 2p-Signalen vor, dass die Bindungsenergie

des auf die Suboxide zurückzuführenden Peaks mit mittlerer Bindungsenergie

kontinuierlich ab- und seine Fläche auf Kosten des Peaks mit der geringsten

Bindungsenergie (Si0) zunahm. Da es bei der Kurvenanpassung in diesen Fäl-

len jedoch lediglich darum ging, einen Bezugswert für die Bindungsenergien zu

ermitteln, war eine Konvergenz nicht erforderlich, da sich die Bindungsenergie

bei fortgesetzter Kurvenanpassung in diesen Fällen praktisch nicht verändert.

Die Software SDP bietet neben den genannten noch weitere Funktionen, unter

anderem auch für die quantitative Auswertung, die jedoch im Rahmen dieser

Arbeit nicht genutzt wurden. Beispielsweise ist ein automatischer Abzug von

Röntgensatelliten möglich, das Ergebnis einer solchen Satellitenabzuges ist in

Abbildung A.7 am Bespiel eines Sn 3d-Signals gezeigt. Das Spektrum nach dem

Abzug zeigt ein lokales Intensitätsminimum bei ca. 482 eV, das physikalisch

nicht sinnvoll zu erklären ist. O�enbar wird bei der automatischen Satelli-

tenkorrektur die durch die Röntgensatelliten hervorgerufene Signalintensität

überkompensiert. Aus diesem Grund wurden Röntgensatelliten im Rahmen

dieser Arbeit nicht automatisch subtrahiert, sondern bei der Kurvenapassung

als separate Signale angesetzt.
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Abbildung A.7.: Sn 3d-Spektrum von SnCl2 auf einem Si-SiO2-Substrat, An-

regung: Al Kα, experimentelle Daten ohne Referenzierung der

Bindungsenergie, schwarz: experimentelle Daten, blau: nach

automatischem Abzug der Röntgensatelliten durch die Soft-

ware SDP

A.2.2. Die Arbeitsweise von SDP

Seah und Brown entwickelten eine Serie von künstlich erzeugten Testspektren

im VAMAS-Dateiformat, mit deren Hilfe drei kommerzielle Programme zur

Auswertung von XPS-Daten untersucht wurden, die Ergebnisse wurden im

Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena verö�entlicht [250],

ohne dass die Programme benannt wurden. Im Rahmen der vorliegenden Ar-

beit wurden Kurvenanpassungen für die synthetischen Testspektren durchge-

führt, um einerseits Informationen über die Arbeitsweise der Auswertungssoft-

ware Spectral Data Processor zu gewinnen und andererseits die Zweckmäÿigkeit

der gewähtlen Vorgehensweise bei der Datenauswertung zu überprüfen. Die

Darstellung der Ergebnisse erfolgt wie in der Arbeit von Seah und Brown [250]

in zwei Teilen. Im ersten Teil werden allgemeine Parameter der Kurvenan-

passung untersucht, im zweiten Teil erfolgt die Auswertung von Spektren mit

komplexerer Struktur, um die Genauigkeit der aus der Kurvenanpassung ge-

wonnen Daten abschätzen zu können. Die Dateinamen der von Seah und Brown
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verö�entlichten Testspektren [250] sind in den Abbildungen, die die Kurvenan-

passungen zeigen, jeweils aufgeführt.

Allgemeine Parameter

Die Software SDP akzeptiert Spektren im VAMAS-Format. Die ersten vier der

insgesamt 26 synthetischen Testspektren dienen dem Paritätstest. Die Intensi-

tät steht in Abhängigkeit von der kinetischen Energie oder der Bindungsener-

gie, in beiden Fällen können positive oder negative Inkremente, d. h. aufstei-

gende oder absteigende Energiewerte, verwendet werden, woraus sich vier mög-

liche Kombinationen ergeben. Alle Kombinationen werden von SDP akzeptiert.

Die Spektren sind in den Abbildungen A.8 bis A.11 mit den Kurvenanpassun-

gen gezeigt. Die Spektren mit positiven und negativen Energieinkrementen

entsprechen einander, da die Richtung der Auftragung durch die entsprechen-

de Einstellung in der Software SDP und nicht durch die Rohdaten vorgegeben

wird. Aus der Kurvenanpassung wird jeweils eine Energie von exakt 1000 eV

bestimmt, für die Signal�äche ergeben sich maximale Abweichungen von 4 %

zwischen den vier Anpassungen. Seah und Brown geben für diese Spektren

nicht exakt an, wie sie generiert wurden, es ist jedoch anzunehmen, dass wie

bei den folgenden Spektren eine Halbwertsbreite von 1 eV und ein Gaussanteil

von 50 % verwendet wurden. Aus den Anpassungen wurden Halbwertsbreiten

von 0,96 bis 0,98 eV bestimmt, die beste Übereinstimmung wurde mit einem

Gaussanteil von 90 bis 100 % erzielt. Auf die Ursachen für den erhöhten Gaus-

santeil wird an späterer Stelle eingegangen. Der Reduced Chi-Square-Wert liegt

bei ca. 0,2, was eine sehr gute Übereinstimmung bedeutet.
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Abbildung A.8.: Paritätstest: Kurvenanpassung für das Testspektrum [250] mit

positiven Inkrementen für die kinetische Energie, Datei: pkp

Abbildung A.9.: Paritätstest: Kurvenanpassung für das Testspektrum [250] mit

negativen Inkrementen für die kinetische Energie, Datei: pkn
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Abbildung A.10.: Paritätstest: Kurvenanpassung für das Testspektrum [250] mit

positiven Inkrementen für die Bindungsenergie, Datei: pbp

Abbildung A.11.: Paritätstest: Kurvenanpassung für das Testspektrum [250] mit

negativen Inkrementen für die Bindungsenergie, Datei: pbn

Die zur Auswertung von Photoelektronenspektren verwendeten Programme

berechnen die Peaks üblicherweise als Mischung aus Gauss- und Lorentzfunk-

tionen. Dies tri�t für die von Seah und Brown untersuchten Programme ebenso

zu wie für SDP. Gauss- und Lorentzfunktionen können dabei als Produkt oder

als Summe kombiniert werden [250], die entsprechenden Spektren werden hier
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wie in der Literatur [250] als Produkt- bzw. Summenfunktionsspektren bezeich-

net. Vier der Testspektren dienen der Bestimmung der Art der Kombination,

Gauss- und Lorentzfunktionen werden als Produkt oder als Summe jeweils

mit positiven und negativen Inkrementen für die Bindungsenergie gebildet.

Die Signale haben eine Bindungsenergie von 100 eV, eine Breite von 1 eV und

sind Mischungen aus Gauss- und Lorentzfunktionen zu gleichen Anteilen. Die

Ergebnisse für die Kurvenanpassung sind in den Abbildungen A.12 bis A.15

gezeigt, dargestellt sind Ausschnitte aus dem gesamten Datenbereich, der sich

von 0 bis 200 eV erstreckt. Die Spektren mit positiven und negativen Inkre-

menten entsprechen einander wiederum.

Abbildung A.12.: Kurvenapassung für das Produktfunktionsspektrum [250] mit

positiven Inkrementen für die Bindungsenergie, Datei: gpbp
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Abbildung A.13.: Kurvenapassung für das Produktfunktionsspektrum [250] mit

negativen Inkrementen für die Bindungsenergie, Datei: gpbn

Abbildung A.14.: Kurvenapassung für das Summenfunktionsspektrum [250] mit

positiven Inkrementen für die Bindungsenergie, Datei: gsbp
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Abbildung A.15.: Kurvenapassung für das Summenfunktionsspektrum [250] mit

negativen Inkrementen für die Bindungsenergie, Datei: gsbn

Die Bindungsenergie wird in allen Fällen korrekt mit exakt 100,00 eV be-

stimmt. Für die Produktfunktionsspektren wird mit 0,98 bzw. 0,99 eV eine

leicht geringere, für die Summenfunktionsspektren mit 1,01 eV eine leicht hö-

here Halbwertsbreite ermittelt. Für die Summenfunktionsspektren wird eine

um bis zu 6 % kleinere Fläche bestimmt als für die Produktfunktionsspektren.

Für die Produktfunktionsspektren wird die beste Übereinstimmung mit einem

Gaussanteil von 90 % erzielt, für die Summenfunktionsspektren beträgt der

Wert 60 % und liegt damit deutlich näher an den zu erwartenden 50 %, die

zur Erzeugung der Spektren verwendet wurden. Die Übereinstimmung ist für

die Summenfunktionen etwas besser als für die Produktfunktionen (Reduced

Chi-Square-Werte von unter 3 gegenüber Werten gröÿer 5), insgesamt ist die

Übereinstimmung nicht optimal und schlechter, als es für ein synthetisches und

rauschfreies Spektrum zu erwarten ist. Für die Diskussion dieser Ergebnisse

ist es hilfreich, die Unterschiede zwischen den Produkt- und den Summen-

funktionsspektren aufzuzeigen, weshalb in Abbildung A.16 beide Spektren in

überlagerter Form gezeigt sind.
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Abbildung A.16.: Summen- (blau) und Produktfunktionsspektrum [250]

(schwarz) jeweils mit positiven Inkrementen der Bindungs-

eneregie in überlagerter Darstellung, Dateien gsbp und

gpbp

Während das Produktfunktionsspektrum an den Flanken rasch abfallende In-

tensitätswerte aufweist, be�ndet sich bei dem Summenfunktionsspektrum ein

gröÿerer Anteil der Intensität entfernt vom Signalmaximum. Der Ursache da-

für, dass für die Produktfunktionsspektren eine höhere Fläche bestimmt wird

und die Übereinstimmung mit hohen Gaussanteilen besser ist, liegt darin, dass

die Hintergrundanpassung und damit die Integration über einen Bereich von

jeweils 5 eV links und rechts vom Maximum erfolgt (siehe Tabelle 2.3). Abbil-

dung A.17 zeigt einen Ausschnitt aus Abbildung A.14, der Kurvenanpassung

für das Summenfunktionsspektrum.
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Abbildung A.17.: Ausschnittvergröÿerung aus der Kurvenanpassung für das

Summenfunktionsspektrum [250] mit positivien Inkrementen

für die Bindungsenergie, Datei: gsbp, vergleiche Abb. A.14

An den Flanken liegt die Intensität aus der Kurvenanpassung oberhalb, nä-

her am Maximum unterhalb der Rohdaten, beide E�ekte kompensieren sich

mindestens teilweise, aber die Intensität auÿerhalb der Integrationsgrenzen

wird nicht erfasst, wodurch eine zu kleinere Fläche bestimmt wird. Eine ent-

sprechende Ausschnittvergröÿerung für das Produktfunktionsspektrum ist in

Abbildung A.18 gezeigt. Hier ist der wesentliche Faktor, dass die Intensität bei

der Kurvenanpassung an den Rändern des Signals deutlich oberhalb der Roh-

daten liegt, es wird eine zu groÿe Fläche ermittelt. Aus diesem Grund führt die

Anpassung mit höheren Gaussanteilen zu einer besseren Übereinstimmung, da

Gaussfunktionen schärfer sind und weniger ausgeprägte Ausläufer haben als

Lorentzfunktionen.
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Abbildung A.18.: Ausschnittvergröÿerung aus der Kurvenanpassung für das

Produktfunktionsspektrum [250] mit positivien Inkrementen

für die Bindungsenergie, Datei: gpbp, vergleiche Abb. A.12

Für das Summenfunktionsspektrum lässt sich die Übereinstimmung wesentlich

verbessern, indem die Hintergrundanpassung über einen weiten Energiebereich

erfolgt, der nahezu den kompletten Datenbereich abdeckt, was in Abbildung

A.19 gezeigt ist: Die Halbwertsbreite beträgt 1,00 eV und die beste Über-

einstimmung wird mit einem Gaussanteil von 50 % erzielt, der Reduced Chi-

Square-Wert ist mit ca. 0,4 deutlich reduziert. Die Software SDP kombiniert

damit Gauss- und Lorentzfunktionen als Summen und nicht als Produkte.

Demgegenüber hat eine Ausdehnung des Bereiches für die Hintergrundanpas-

sung für das Produktfunktionsspektrum nur einen geringen Ein�uss auf die

Qualität und die Parameter der Kurvenanpassung, die Werte entsprechen et-

wa denen, die für einen schmaleren Hintergrundbereich ermittelt werden (siehe

Abbildung A.20).
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Abbildung A.19.: Kurvenapassung mit Hintergrundanpassung über einen brei-

teren Energiebereich für das Summenfunktionsspektrum [250]

mit positiven Inkrementen für die Bindungsenergie, Datei:

gsbp

Abbildung A.20.: Kurvenapassung mit Hintergrundanpassung über einen brei-

teren Energiebereich für das Produktfunktionsspektrum [250]

mit positiven Inkrementen für die Bindungsenergie, Datei:

gpbp

Eine weitere Serie von Testspektren dient dazu, die korrekte Anwendung der
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Shirley-Hintergrundkorrektur zu prüfen. Für zwei Signale mit einem Abstand

von 1 eV, gleicher Intensität und einem Gaussanteil von 50 % wurde hier-

zu ein Shirley-Hintergrund erzeugt. Bei den Signalen handelt es sich um eine

Mischung von Gauss- und Lorentzfunktionen als Produkt sowie als Summe

mit jeweils positiven und negativen Inkrementen für die Bindungsenergie. Es

ergeben sich vier Spektren. Die Ergebnisse der Kurvenanpassungen sind in

den Abbildungen A.21 bis A.24 gezeigt. Für diese Spektren und für die im

folgenden diskutierten Fälle, bei denen verschiedene Variationen bei der Kur-

venanpassung durchgeführt wurden, gilt, dass die Bindungsenergie der Signale

zumeist zu 486,00 bzw. 487,00 eV mit einer maximalen Abweichung von 0,03 eV

bestimmt wurde. Die Bestimmung von Bindungsenergien ist somit prinzipiell

mit hoher Genauigkeit möglich, sofern klar aufgelöste Signale vorliegen. Die

Halbwertsbreiten der Peaks liegen zwischen 0,93 und 1,03 eV, systematische

Trends sind nicht zu erkennen, es werden allenfalls für die Produktfunktionss-

pektren häu�g kleinere Werte bestimmt (kaum Einzelwerte über 1 eV). In al-

len Fällen wurde für die Produkfunktionsspektren die beste Übereinstimmung

mit einem Gaussanteil von 100 % erzielt, was den oben angestellten Betrach-

tungen und den Aussagen von Seah und Brown [250] entspricht, wonach bei

der Kurvenanpassung von Produktfunktionsspektren mit Summenfunktionen

der Lorentzanteil gegen 0 gehen muss, da die Produkfunktionen weniger aus-

geprägte Flanken haben. Für die Summenfunktionsspektren wurde die beste

Übereinstimmung jeweils mit einem Gaussanteil von 80 % erzielt.
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Abbildung A.21.: Testspektren [250] zur Überprüfung der Shirley-

Hintergrundkorrektur: Produktfunktionsspektrum mit

positiven Inkrementen für die Bindungsenergie, Datei: spbp

Abbildung A.22.: Testspektren [250] zur Überprüfung der Shirley-

Hintergrundkorrektur: Produktfunktionsspektrum mit

negativen Inkrementen für die Bindungsenergie, Datei: spbn
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Abbildung A.23.: Testspektren [250] zur Überprüfung der Shirley-

Hintergrundkorrektur: Summenfunktionsspektrum mit

positiven Inkrementen für die Bindungsenergie, Datei: ssbp

Abbildung A.24.: Testspektren [250] zur Überprüfung der Shirley-

Hintergrundkorrektur: Summenfunktionsspektrum mit

negativen Inkrementen für die Bindungsenergie, Datei: ssbn

Um die Ganuigkeit der aus der Kurvenanpassung ermittelten Werte abschät-

zen zu können, wurde die Auswertung der Spektren mit positiven Inkrementen

für die Bindungsenergie sowohl für das Produktfunktionsspektrum als auch für
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das Summenfunktionsspektrum mehrfach durchgeführt. Auÿerdem entspricht

bereits die Auswertung der Spektren mit negativen Energieinkrementen ei-

ner wiederholten Auswertung, da faktisch dasselbe Spektrum resultiert. Die

Ergebnisse fügen sich in das Bild ein, dass sich aus der Auswertung der Spek-

tren mit positiven Energieinkrementen ergibt. Die Ergebnisse der wiederholten

Kurvenanpassung sind in Abbildung A.25 zusammengestellt.
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Die Flächen der Einzelsignale sollten gleich sein, bei der Kurvenapssung wer-

den zum Teil nahezu identische Werte bestimmt, teilweise ergeben sich jedoch

Abweichungen von bis zu 12 % sowohl für das Produkt- als auch für das Sum-

menfunktionsspektrum. Eine Ausweitung des Bereiches für die Hintergrundan-

passung ist in diesem Fall nicht bzw. nur sehr begrenzt möglich, das Ergebnis

einer Hintergrundkorrektur über einen breiteren Energiebereich ist in Abbil-

dung A.26 gezeigt, wobei es sich o�entsichtlich um ein Artefakt bzw. einen

Programmfehler handelt.

Abbildung A.26.: fehlerhaft berechneter Shirley-Hintergrundverlauf für

das Testspektrum [250] zur Überprüfung der Shirley-

Hintergrundkorrektur, Produktfunktionsspektrum mit

positiven Inkrementen für die Bindungsenergie, Datei: spbp,

Hintergrundanpassung über einen breiteren Energiebereich

als in Abbildung A.21

Für die Kurvenapassung können Randbedingungen eingeführt werden, im vor-

liegenden Fall kommen drei Optionen in Betracht. Zunächst kann die Bedin-

gung eingeführt werden, dass die Halbwertsbreiten der beiden Signale gleich

sein muss. Weiterhin kann der energetische Abstand der Signale auf 1 eV fest-

gelgt werden, was bei einem realen Spektrum der Festlegung der Dublettauf-

spaltung auf den Literaturwert entspricht. Schlieÿlich kann das Flächenver-

hältnis festgelegt werden, in diesem Fall auf 1, was bei realen Spektren der
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A.2. Kurvenanpassung mit SDP

Festlegung des Flächenverhältnisses auf den aus der Entartung zu erwarten-

den Wert entspricht. Diese letzte Option erscheint im vorliegenden Fall als

nicht sinnvoll, da das Flächenverhältnis eine wesentliche Gröÿe darstellt, mit

der die Qualität der Anpassung beurteilt werden kann [250]. Die Abbildungen

A.27 und A.28 zeigen das Ergebnis der Auswertung für das Produkt- und das

Summenfunktionsspektrum mit positivien Inkrementen unter den Randbedin-

gungen gleicher Halbwertsbreiten für beide Peaks und einem Energieabstand

von 1 eV. In beiden Fällen resultieren Flächenunterschiede von deutlich unter

1 %.

Abbildung A.27.: Kurvenanpassung unter den Randbedingungen gleicher

Halbwertsbreiten für beide Einzelsignale und der Festle-

gung der Bindungsenergiedi�erenz auf 1,00 eV für das

Produktfunkttionsspektrum [250] mit positivien Inkremen-

ten für die Bindungsenergie zur Überprüfung der Shirley-

Hintergrundkorretur, Datei spbp, vergleiche Abb. A.21
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Abbildung A.28.: Kurvenanpassung unter den Randbedingungen gleicher

Halbwertsbreiten für beide Einzelsignale und der Festle-

gung der Bindungsenergiedi�erenz auf 1,00 eV für das

Summenfunkttionsspektrum [250] mit positivien Inkremen-

ten für die Bindungsenergie zur Überprüfung der Shirley-

Hintergrundkorretur, Datei ssbp, vergleiche Abb. A.23

Die Abbildungen A.29 und A.30 zeigen das Ergebnis der Kurvenanpassung,

bei der lediglich die Bedingung gleicher Halbwertsbreiten für beide Peaks ein-

geführt wurde. Die Flächenunterschiede sind genauso gering wie bei der An-

passung mit der zusätzlichen Festlegung des Energieabstandes, es ergibt sich

sogar 1,00 bzw. 1,01 eV praktisch keine Abweichung von dieser Festlegung,

aber die Gesamtqualität der Anpassung ist besser als in allen zuvor gezeigten

Fällen: Der Reduced Chi-Square-Wert beträgt jeweils ca. 2,7, während für die

Anpassung ohne Randbedingungen für das Produktfunktionsspektrum Werte

im Bereich von 2,8 bis 4,2 und für das Summenfunktionsspektrum Werte zwi-

schen 3,0 und 3,4 ermittelt wurden, die sich mit der zusätzlichen Festlegung

des Energieabstandes auf 4,7 bzw. 3,5 erhöhen. Für die Spektrenauswertung

im Rahmen dieser Arbeit wurde in der Regel lediglich die Festlegung gleicher

Halbwertsbreiten getro�en, darüber hinausgehende Randbedingungen wurden

nur eingeführt, wenn die Angleichung der Halbwertsbreiten allein nicht zu be-

friedigenden Ergebnissen führte. Dieses Vorgehen erscheint in Anbetracht der

soeben vorgestellten Ergebnisse als gerechtfertigt. Festzuhalten ist, das die
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Hintergrundkorrektur nach der Shirley-Methode mit SDP möglich ist und zu

guten Ergebnissen führt, allerdings ist der Energiebereich für die Hintergrun-

danpassung eingeschränkt. Dies ist jedoch in der Praxis wenig relevant, da die

Aufnahme von Detailspektren über einen weiten Energiebereich zu einer Ver-

vielfachung der Messzeit führen würde und bei Spektren realer Probe weitere

Signale in einem solchen Bereich liegen können.

Abbildung A.29.: Kurvenanpassung unter den Randbedingungen gleicher

Halbwertsbreiten für beide Einzelsignale für das Pro-

duktfunkttionsspektrum [250] mit positivien Inkrementen

für die Bindungsenergie zur Überprüfung der Shirley-

Hintergrundkorretur, Datei spbp, vergleiche Abb. A.27 und

A.21
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Abbildung A.30.: Kurvenanpassung unter den Randbedingungen gleicher

Halbwertsbreiten für beide Einzelsignale für das Sum-

menfunkttionsspektrum [250] mit positivien Inkrementen

für die Bindungsenergie zur Überprüfung der Shirley-

Hintergrundkorretur, Datei ssbp, vergleiche Abb. A.28 und

A.23

Zwei Testspektren dienen der Überprüfung der Untergrundkorrektur nach Tou-

gaard, die Spektren bestehen aus einer �Deltafunktion� mit einer Höhe von 106

Counts und einer Fläche von 105 Counts eV, der sich ein Tougaard-Hintergrund

anschlieÿt, der mit den Parametern B=2866 eV2 und C=1643 eV2 berechnet

wurde. Die Abbildungen A.31 und A.32 zeigen das Testspektrum mit positi-

ven Inkrementen vor dem Einfügen eines Hintergrundes nach der Tougaard-

Methode, wobei Abb. A.32 nur den relevanten Bereich unterhalb des Signals

zeigt. Das Spektrum nach erfolgtem Hinzufühen des Hintergrundes zeigt Ab-

bildung A.33.
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Abbildung A.31.: Testspektrum [250] zur Überprüfung der Tougaard-

Hintergrundkorrektur mit positiven Inkrementen für

die Bindungsenergie, Datei tbbp

Abbildung A.32.: Ausschnittvergröÿerung aus dem Testspektrum [250] zur

Überprüfung der Tougaard-Hintergrundkorrektur mit posi-

tiven Inkrementen für die Bindungsenergie, Datei tbbp, vgl.

Abb. A.31
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Abbildung A.33.: Ausschnittvergröÿerung aus dem Testspektrum [250] zur

Überprüfung der Tougaard-Hintergrundkorrektur mit positi-

ven Inkrementen für die Bindungsenergie. Der von der Soft-

ware SDP berechnete Tougaard-Hintergrundverlauf ist grün

dargestellt. Datei tbbp, vgl. Abb. A.31 und A.32

SDP erlaubt die Untergrundkorrektur nach der Tougaard-Methode, welche je-

doch für diese Arbeit nicht verwendet wurde. Eine Kurvenapassung für ein Si-

gnal, das einer Deltafunktion entspricht, führt zu keinen sinnvollen Resultaten,

wie Abbildung A.34 zeigt. Das Spektrum mit negativen Energieinkrementen

entspricht sowohl was das Hinzufügen des Untergrundes als auch was die Kur-

venanpassung angeht dem mit positiven Inkrementen, weshalb die Widergabe

an dieser Stelle verzichtbar ist.
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Abbildung A.34.: Kurvenanpassung für das Testspektrum [250] zur Überprü-

fung der Tougaard-Hintergrundkorrektur mit positiven In-

krementen für die Bindungsenergie, Datei tbbp

Genauigkeit der Kurvenanpassung

Seah und Brow [250] entwickelten eine weitere Gruppe von synthetischen Test-

spektren, um die Genauigkeit der Kurvenanpassung bei der Bestimmung von

Intensitäten (Flächen) und Bindungsenergien zu untersuchen. Jedes Spektrum

enthält mehrere Einzelsignale, die Signalstrukturen sind den C 1s-Signalen

der Polymere Polymethylmethacrylat (PMMA), Polyvinylacetat (PVA), Poly-

vinylchlorid (PVC) und Polyisobutylen (PIB) nachempfunden. Die Spektren

sollen die der vier Materialien nicht akkurat widergeben, sondern verwenden

ihre allgemeine Struktur beispielhaft. Die Namen der Polymere werden aus

Gründen der Einfachheit und in der vorliegenden Arbeit zum Zwecke der Kon-

sistenz mit der Literatur [250] zur Bezeichnung der vier Gruppen von Spektren

verwendet. Es soll ausdrücklich klargestellt werden, dass es sich um synthe-

tische Spektren handelt. Die einzelnen Peaks bestehen aus einer Mischung

von Gauss- und Lorentzfunktionen zu gleichen Anteilen, der Breite-Parameter

B [250] beträgt 0,5 eV, was einer Halbwertsbreite (FWHM) von nahezu 1,00 eV

entspricht. Zu den Signalen wurde ein Shirley-Hintergrund hinzugefügt. Gauss-

und Lorentzfunktionen wurden für die vier �Polymere� sowohl durch Summen-

als auch durch Produktbildung kombiniert, weiterhin gibt es jeweils Spektren
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mit positiven und negativen Inkrementen für die Bindungsenergie. Somit gibt

es für jedes der Polymere vier und insgesamt 16 Spektren. Zur Bennung der

Dateien mit den verschiedenen Spektren verwenden die Autoren das folgen-

de Schema [250], das in der vorliegenden Arbeit zur Bezeichnung benutzt wird:

Die ersten drei bzw. vier Buchstaben bezeichnen das Polymer, dessen Spek-

trum die synthetischen Spektren nachgebildet wurden, namentlich PMMA,

PVA, PVC und PIB. Der folgende Buchstabe gibt an, ob Gauss- und Lor-

entzfunktionen als Summen (S) oder als Produkt (P) kombinert wurden. Es

folgt stets der Buchstabe B, da alle Dateien Bindungsenergien angeben. Der

letzte Buchstabe gibt Auskunft darüber, ob die Bindungsenergien aufsteigend

oder absteigend, also mit positiven (P) oder negativen (N) Inkrementen, in

den Dateien tabelliert sind. Die Datei PMMASBP enthält also das PMMA-

Spektrum, bei dem Gauss- und Lorentzfunktion als Summe kombinert wur-

den und die Bindungsenergie-Inkremente positiv sind, die Datei PVCPBN das

PVC-Spektrum mit der Kombination von Gauss- und Lorentzfunktion in Form

von Produkten und negativen Inkrementen für die Bindungsenergien usw. Die-

se Angaben sind in den folgenden Abbildungen und Tabellen aus Gründen der

Übersichtlichkeit nicht aufgeschlüsselt. Da bei der Software SDP eine auf- oder

absteigende Bindungsenergieskala von der entsprechenden Einstellung in der

Software und nicht von der verwendeten Datei abhängt, entsprechen die Spek-

tren mit positiven und negativen Inkrementen einander. Bei der im Folgen-

den erläuterten Auswertung der Spektren wurde so vorgegangen, als handele

es sich um Spektren unbekannter oder zumindest nicht vollständig de�nier-

ter Proben, bzw. um Spektren mit unbekannter Detailstruktur, obwohl dem

Verfasser der vorliegenden Arbeit die zur Erzeugung der Spektren herange-

zogenen Parameter aus der Literatur [250] bekannt sind, da nicht nur die zur

Auswertung verwendete Software, sondern auch die Vorgehensweise bei der

Auswertung Gegenstand der Untersuchung sind. Allgemein wurde zunächst

eine Shirley-Untergrundkorrektur durchgeführt, wobei als obere und untere

Grenze für die Hintergrundanpassung und damit die Integratation ein Wert

von ca. 5 eV (sieheTabelle 2.3) ober- bzw. unterhalb des jeweils benachbarten

Einzelsignalmaximums verwendet wurde. Die Ergebnisse werden nachfolgend

für vier Polymere nacheinander vorgestellt, wobei zunächst die Auswertung

des jeweiligen Summenfunktionsspektrums mit positivien Energieinkrementen

vorgestellt wird, da auch SDP Summenfunktionen verwendet, wie im vorange-
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gangenen Abschnitt gezeigt. Für dieses Spektrum wurden die Bedingungen der

Kurvenapassung und ggf. die Zahl der Einzelsignale beispielhaft variiert. Die

Kurvenanpassung wurde einerseits ohne Randbedingungen, andererseits unter

Verwendung gleicher Halbwertsbreiten für die einzelnen Peaks durchgeführt.

Zur Abschätzung des Ein�usses unterschiedlicher Startbedingungen auf das

Ergebnis wurden einige Anpassungen mehrfach durchgeführt. In einem zwei-

ten Schritt werden die Ergebnisse der Auswertung des Summenfunktionsspek-

trums mit negativen Energieinkrementen und der Produktfunktionsspektren

zusammenfassend dargestellt, wobei die korrekte Zahl der Einzelsignale und

die Bedingung gleicher Halbwertsbreiten verwendet wurden.

PMMA Die synthtischen Polymethylmethacrylat-Spektren zeigen ein voll-

ständig aufgelöstes, ein teilaufgelöstes und zwei nichtaufgelöste Einzelsignale.

Die Ergebnisse der Kurvenanpassung unter Verwendung von drei Einzelsinga-

len ohne Randbedingungen sowie unter der Bedingung gleicher Halbwertbrei-

ten für alle Signale sind in den Abbildungen A.35 und A.36 gezeigt.

Abbildung A.35.: Kurvenanpassung für das PMMASBP-Testspektrum [250] mit

drei Einzelsignalen ohne Randbedingungen
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Abbildung A.36.: Kurvenanpassung für das PMMASBP-Testspektrum [250] mit

drei Einzelsignalen unter der Randbedingung gleicher Halb-

wertsbreiten für alle Einzelsignale

In beiden Fällen werden vergleichbar unzureichende Übereinstimmungen er-

zielt. Das Signal mit der zweitniedrigsten Bindungsenergie ist als Schulter im

Spektrum optisch schwach erkennbar, aus diesem Grund und wegen der man-

gelhaften Qualität der Kurvenanpassung wären wahrscheinlich bei einem unbe-

kannten experimentellen Spektrum vier Peaks verwendet worden. Die Kurven-

anpassungen mit vier Peaks sind in den Abbildungen A.37 und A.38 gezeigt.

Die Resultate stimmen in groben Zügen überein, der maximale Unterschied

beträgt für die Bindungsenergien 0,11 eV und für die relativen Flächenanteile

5,2 Prozentpunkte. Anders formuliert beträgt das Intensitätsverhältnis der bei-

den Einzelsignale mit den geringsten Bindugnsenergien 1,58 für die Anpassung

ohne Randbedingungen und 2,06 für die Anpassung mit gleichen Halbwerts-

breiten für alle Einzelsignale, wobei der Literaturwert [250] 2 beträgt. Die Rich-

tigkeit wird in diesem Fall folglich durch die Einführung der Randbedingung

gleicher Halbwertsbreiten erhöht. Bemerkenswerterweise ist die Übereinstim-

mung zwischen Kurvenanpassung und Spektrum mit der Randbedingung grö-

ÿer als ohne sie, was sich in einem kleineren Reduced Chi-Square-Wert äuÿert.

Bei der Anpassung ohne Randbedingungen ergeben sich mit 0,94 bis 1,08 eV

ähnliche Halbwertsbreiten für alle Einzelsignale. Die wiederholte Anpassung
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mit der Randbedinbgung gleicher Halbwertsbreiten bringt ein nahezu identi-

sches Ergebnis (siehe Tabelle A.1).

Abbildung A.37.: Kurvenanpassung für das PMMASBP-Testspektrum [250] mit

vier Einzelsignalen ohne Randbedingungen

Abbildung A.38.: Kurvenanpassung für das PMMASBP-Testspektrum [250] mit

vier Einzelsignalen unter der Randbedingung gleicher Halb-

wertsbreiten für alle Einzelsignale
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Die Ergebnisse der Kurvenanpassungen für alle PMMA-Spektren sind in Ta-

belle A.1 aufgeführt, die Spektren in Abbildung A.39 zusammengestellt.

Tabelle A.1.: Zusammenstellung der Literaturdaten und der aus der Kurven-

anpassung ermittelten Werte für die PMMA-Testspektren [250].

Kurvenanpassung mit vier Einzelsignalen unter der Randbedin-

gung gleicher Halbwertsbreiten für alle Einzelsignale, Ausnah-

men sind mit einem * gekennzeichnet: Kurvenanpassung ohne

Randbedingungen. Der Zusatz W bedeutet, dass die Kurvenan-

passung unter prinzipiell gleichen Bedingungen unter leichter Va-

riation der Startbedingungen wiederholt durchgeführt wurde, um

die Reproduzierbarkeit abschätzen zu können.

Spektrum Bindungsenergie in eV (Flächenanteil in %)

Literatur [250] 289,00 (16,8) 286,80 (20,8) 285,70 (20,8) 285,00 (41,6)

PMMASBP* 288,99 (16,7) 286,76 (23,4) 285,61 (23,2) 284,95 (36,7)

PMMASBP 288,99 (16,7) 286,80 (21,0) 285,72 (20,4) 285,01 (41,9)

PMMASBP W 288,99 (16,7) 286,80 (21,0) 285,71 (21,0) 285,00 (41,4)

PMMASBN 288,99 (16,7) 286,80 (21,1) 285,71 (21,0) 285,00 (41,2)

PMMAPBP 289,00 (16,5) 286,80 (20,5) 285,71 (21,7) 284,99 (41,3)

PMMAPBN 289,00 (16,5) 286,80 (20,5) 285,71 (21,9) 284,99 ( 41,2)

Die Unterschiede zwischen den aus der Kurvenapassung ermittelten Werten

und den Literaturwerten [250], also den Werten, die zur Erstellung des Spek-

trums verwendet wurden, sind marginal. Betrachtet man nur die Anpassungen

mit der Randbedingung gleicher Halbwertsbreiten, so unterscheiden sich die

Bindungsenergien um maximal 0,02 eV und die relativen Flächenanteile um

maxiaml 1,1 %. Seah und Brown [250] stellen fest, dass die von ihnen unter-

suchten Programme prinzipiell die richtigen Werte für die Bindungsenergien

ermitteln. Allerdings können sich mitllere Abweichungen von bis zu 0,14 eV

ergeben, wenn die Software die andere Art der Kombination von Gauss- und

Lorentzfunktion verwendet als das Spektrum. Für PMMA ergeben sich mit

dem Programm SDP dagegen keine signi�kanten Unterschiede zwischen den

Anpassungen für die Produkt- und die Summenfunktionsspektren.
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PVADie PVA-Spektren zeigen eine ähnliche Struktur wie die PMMA-Spektren

und weisen ein vollständig aufgelöstes, ein teilaufgelöstes und zwei nichtauf-

gelöste Einzelsignale auf, wobei die Überlagerung der nichtaufgelösten Signale

noch gröÿer ist als bei den PMMA-Spektren. Würde es sich um ein unbekanntes

Spektrum handeln, wäre es damit weniger wahrscheinlich, das von vornherein

die richtige Anzahl Peaks angesetzt werden würde. Die Ergebnisse der Kur-

venapassungen mit drei Peaks ohne und mit der Bedingung gleicher Breiten

für die einzelnen Peaks sind in den Abbildungen A.40 und A.41 gezeigt. Ohne

Randbedingungen weist das Einzelsignal mit der geringsten Bindungsenergie

eine um ca. 0,2 eV höhere Breite auf als die anderen beiden Einzelsignale, die

Gesamtqualität der Anpassung ist nicht optimal, liegt aber noch im akzep-

tablen Bereich (Reduced Chi-Square-Wert von 2,976). Das Fehlen des vierten

Peaks ist damit weniger deutlich als bei der Anpassung mit drei Peaks für

das PMMA-Spektrum. Die erhöhte Halbwertsbreite des Peaks mit der kleins-

ten Bindungsenergie deutet an, dass in diesem Bereich zwei Peaks anzusetzen

sind, allerdings kann die Halbwertsbreite auch von der chemischen Umgebung

sowie von Au�adungse�ekten beein�usst werden. Das PVA-Spektrum stellt

damit einen Grenzfall für die Identi�zierung der korrekten Zahl Signale und

damit chemischer Spezies dar. Unter der Bedingung gleicher Halbwertsbreiten

sinkt die Qualität der Anpassung, was sich in einem auf 5,701 erhöhten Redu-

ced Chi-Square-Wert äuÿert. Die Wahl der richtigen Anzahl Einzelsignale wird

hier durch Annahme gleicher Breiten wahrscheinlicher.
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Abbildung A.40.: Kurvenanpassung für das PVASBP-Testspektrum [250] mit

drei Einzelsignalen ohne Randbedingungen

Abbildung A.41.: Kurvenanpassung für das PVASBP-Testspektrum [250] mit

drei Einzelsignalen unter der Randbedingung gleicher Halb-

wertsbreiten für alle Einzelsignale

Die Ergebnisse für die Kurvenanpassung mit vier Peaks ohne und mit der

Bedingung gleicher Peakbreiten sind in den Abbildungen A.42 und A.43 ge-

zeigt. Die Bindungsenergien werden in beiden Fällen richtig bestimmt, die In-

tensitäten der nichtaufgelösten Einzelsignale weichen bei der Anpassung ohne
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Randbedingungen jedoch deutlich von den Literaturwerten [250] ab. Der Redu-

ced Chi-Square-Wert ist bei der Anpassung ohne Randbedingungen kleiner,

der Fehler der Intensitäten jedoch gröÿer, was zeigt, das der Chi-Square-Wert

kein Maÿ für die Richtigkeit der Ergebnisse darstellt [250]. Weiterhin ist die

Anpassung ohne Randbedingungen abhängig von den Startbedingungen, wie

die wiederholte Anpassung ohne Randbedingungen zeigt (siehe Tabelle A.2).

Während bei der in Abb. A.42 gezeigten Anpassung die Halbwertsbreiten mit

0,92 bis 1,05 vergleichbar sind, sind sie bei der Anpassung mit leicht variierten

Startbedingunen mit 0,97 bis 1,52 eV deutlich voneinander verschieden. Der

Fehler der Intensitäten ist ebenfalls gröÿer, liegt aber in einem ähnlichen Be-

reich. Bedeutender ist, dass in diesem Fall auch die Bindungsenergien einen

Fehler von bis zu 0,41 eV aufweisen. Ohne die Randbedingung gleicher Halb-

wertsbreiten erfolgt damit nur eine ungenaue Bestimmung der Bindungsener-

gien und Intensitäten. Unter der Bedingung gleicher Breiten dagegen weichen

die Bindungsenergien um maximal 0,05 eV und die realtiven Flächenanteile

um bis zu 3,7 % von den Literaturwerten [250] ab, der Fehler bei der Bestim-

mung der Intensitäten ist für die nichtaufgelösten Peaks gröÿer, die anderen

Peaks weisen lediglich eine Abweichung von bis zu 0,6 % auf. Die Flächen der

nichtaufgelösten Signale sind antikorreliert [250], d. h. die Fläche des einen Peaks

wird über- und die des anderen entsprechend unterschätzt. Es ergeben sich für

die Anpassungen der verschiedenen Spektren Intensitätsverhältnisse für die

nichtaufgelösten Einzelsignale von 0,73 bis 1,23, wobei der richtige Wert [250]

0,96 beträgt. Bei einer quantitativen Spektrenauswertung können damit Fehler

von ca. 25 % resultieren. Die quantitative Auswertung überlappender Signale

ist folglich allein durch die Kurvenapassung mit einer deutlichen Unsicherheit

behaftet.
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Abbildung A.42.: Kurvenanpassung für das PVASBP-Testspektrum [250] mit

vier Einzelsignalen ohne Randbedingungen

Abbildung A.43.: Kurvenanpassung für das PVASBP-Testspektrum [250] mit

vier Einzelsignalen unter der Randbedingung gleicher Halb-

wertsbreiten für alle Einzelsignale
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Tabelle A.2.: Zusammenstellung der Literaturdaten und der aus der Kurven-

anpassung ermittelten Werte für die PVA-Testspektren [250]. Kur-

venanpassung mit vier Einzelsignalen unter der Randbedingung

gleicher Halbwertsbreiten für alle Einzelsignale, Ausnahmen sind

mit einem * gekennzeichnet: Kurvenanpassung ohne Randbedin-

gungen. Der Zusatz W bedeutet, dass die Kurvenanpassung un-

ter prinzipiell gleichen Bedingungen unter leichter Variation der

Startbedingungen wiederholt durchgeführt wurde, um die Repro-

duzierbarkeit abschätzen zu können.

Spektrum Bindungsenergie in eV (Flächenanteil in %)

Literatur [250] 289,20 (24,0) 286,60 (25,0) 285,50 (25,0) 285,00 (26,0)

PVASBP* 289,19 (23,6) 286,59 (26,2) 285,52 (19,2) 285,04 (31,0)

PVASBP* W 289,19 (23,4) 286,66 (21,1) 285,16 (21,9) 285,41 (33,6)

PVASBP 289,19 (23,6) 286,62 (24,7) 285,54 (24,1) 285,00 (27,6)

PVASBP W 289,19 (23,9) 286,59 (25,6) 285,49 (23,7) 285,02 (26,8)

PVASBN 289,19 (23,9) 286,59 (25,6) 285,51 (21,3) 285,05 (29,2)

PVAPBP 289,20 (23,7) 286,59 (25,2) 285,47 (28,1) 284,96 (22,9)

PVAPBN 289,20 (23,8) 286,60 (24,9) 285,53 (23,7) 285,01 (27,6)

Abbildung A.44 zeigt das Ergebnis einer Kurvenanpassung unter der Bedin-

gung gleicher Halbwertsbreiten, bei der die Startbedingungen nicht nur, wie in

bei den in Tabelle A.2 aufgeführten Beispielen, leicht variiert, sondern deut-

lich unpassend gewählt wurden, namentlich wurde der Peak mit der geringsten

Bindungsenergie bei einer zu kleinen Bindungsenergie hinzugefügt. In diesem

Fall werden die Parameter für das aufgelöste und das teilaufgelöste Einzelsi-

gnal grundsätzlich richtig bestimmt, für die nichtaufgelöseten Signale fallen

die Bindungsenergien um bis zu 0,27 eV zu gering aus und die Intensität des

Einzelsignals mit der kleinsten Bindungsenergie ist zu gering, die des mit der

zweitkleinsten Bindungsenergie dafür zu groÿ. Die Summe der Intensitäten die-

ser beiden Peaks entspricht etwa dem Literaturwert [250]. Die Wahl der Start-

bedingungen ist in diesem Fall eindeutig nicht angemessen, würde es sich um

ein experimentelles Spektrum handeln, das im Rahmen dieser Arbeit hätte

ausgewertet werden sollen, wäre die Kurvenanpassung erneut mit sorgfältiger

gewählten Startbedinungen durchgeführt worden. Bei der durch Computer-
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programme durchgeführten Kurvenanpassung minimiert der vom Programm

verwendete Algorithmus die Abweichung zwischen der Summenkurve der ein-

zelnen Peaks aus der Kurvenanpassung und den experimentellen Intensitäts-

werten. Für gewisse Kombinationen der Anpassungsparameter kann es lokale

Minima der Abweichungen geben, die bei leichten Variaitionen zu einer Ver-

schlechterung der Anpassungsqualität führen. Abhilfe scha�en kann in einem

solchen Fall teilweise, die Parameter extrem zu variieren, um das lokale Mini-

mum zu verlassen. In einigen Fällen wurde im Rahmen dieser Arbeit bei der

Spektrenauswertung so verfahren.

Abbildung A.44.: Kurvenanpassung für das PVASBP-Testspektrum [250] mit

vier Einzelsignalen unter der Randbedingung gleicher Halb-

wertsbreiten für alle Einzelsignale mit unzureichend gewähl-

ten Startbedingungen, vgl. Abb. A.43
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A.2. Kurvenanpassung mit SDP

PIB Die Auswertung der Polyisobutylen-Spektren stellt ein komplexes Pro-

blem dar, das laut Seah und Brown [250] mit höherer Unsicherheit behaftet

ist und zusätzliche Informationen erforderlich macht, um sinnvolle Ergebnisse

zu erhalten. Das Spektrum weist nur ein optisches Maximum auf. Das ers-

te Problem bei der Auswertung ist damit, falls es sich um ein experimentel-

les Spektrum mit unbekannter Detailsstruktur handeln würde, die Festlegung

der korrekten Anzahl Peaks, die in diesem Fall drei beträgt. Kriterien für

die Beurteilung der Anpassung mit einer unterschiedlichen Zahl Einzelsigna-

len kann neben der Gesamtübereinstimmung, ausgedrückt durch den Reduced

Chi-Square-Wert, die Halbwertsbreite der Peaks sein, gesetzt den Fall, dass ty-

pische Werte aus Referenzmessungen bekannt sind. Allerdings ist zu beachten,

dass die Halbwertsbreite, wie erwähnt, von der chemischen Umgebung abhän-

gig sein kann. Abbildung A.46 zeigt das Ergebnis der Kurvenapassung mit nur

einem Einzelsignal. Der Reduced Chi-Square-Wert ist für ein rauschfreies, syn-

thetisches Spektrum mit über 4 nicht optimal, liegt aber noch im akzeptablen

Bereich, und die Halbwertsbreite unterscheidet sich mit 1,16 eV nicht drastisch

vom Sollwert von 1,00 eV. Bei einem experimentellen Spektrum schlechterer

Qualität wäre daher eventuell lediglich ein Peak angesetzt worden.

Abbildung A.46.: Kurvenanpassung für das PIBSBP-Testspektrum [250] mit ei-

nem Einzelsignal

Die Ergebnisse der Kurvenanpassungen mit ein bis vier Peaks jeweils mit und
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ohne die Bedingung gleicher Halbwertsbreiten sind in Tabelle A.3, welche in

Tabelle A.4 fortgesetzt wird, zusammengestellt. Für jeden Fall wurde die Kur-

venanpassung zweifach durchgeführt, um die Abhängigkeit der Ergebnisse von

den Startbedinungen abschätzen zu können. Die Abbildungen A.47 bis A.49

zeigen die Kurvenanpassungen mit zwei, drei und vier Einzelsignalen unter

Bedingung gleicher Halbwertsbreiten, von den jeweils zwei Anpassungen mit

diesen Bedingungen wurde jeweils diejenige mit der besseren Gesamtüberein-

stimmung (kleinerer Reduced Chi-Square-Wert) für die Abbildungen ausge-

wählt. Von den in den Abbildungen gezeigten Beispielen weist die Anpassung

mit drei Peaks die beste Übereinstimmung auf. Wie aus Tabelle A.3 zu ent-

nhemen ist, wird bei der Anpassung unter prinzipiell gleichen Bedingungen

(drei Peaks unter der Bedingung gleicher Breiten) jedoch ein deutlich höhe-

rer Reduced Chi-Square-Wert erzielt als bei der Anpassung mit zwei oder vier

Peaks. Betrachtet man lediglich den Reduced Chi-Square-Wert, wäre die Ent-

scheidung, welche Zahl Einzelsignale als korrekt anzusehen ist, abhängig davon,

welche der jeweils zwei Anpassungen unter gleichen Bedingungen miteinander

verglichen werden, oder die Anpassungen müssten so oft wiederholt werden,

bis eine statistisch signi�kante Anzahl an Ergebnissen zur Bestimmung von

Mittelwert und Standardabweichung vorhanden ist. Der Reduced Chi-Square-

Wert stellt jedoch in diesem Fall kein geeignetes Maÿ für die Beurteilung der

Richtigkeit der Ergebnisse dar. Bei der in Abb. A.48 gezeigten Anpassung

weisen zwar die Bindungsenergien eine mit ca. 0,1 eV gegenüber ca. 0,2 eV

geringere Abweichung von den richtigen Werten auf als bei der Anpassung

unter prinzipiell gleichen Bedingungen (siehe Tabelle A.3), der Fehler bei der

Bestimmung der Intensitäten ist jedoch deutlich gröÿer, obwohl der Reduced

Chi-Square-Wert kleiner ist. Insbesondere wird die Intensität des Einzelsignals

mit der geringsten Bindungsenergie deutlich unter- und die des Einzelsignals

mit der mittleren Bindungsenergie deutlich überschätzt. Bei der Anpassung

mit zwei Peaks zeigen die Halbwertsbreiten mit 1,01 bzw. 1,10 eV keine allzu

groÿe Abweichung vom richtigen Wert von 1,00 eV. Dadurch stellt auch der

Vergleich der Halbwertsbreiten kein sicheres Kriterium für die Festlegung der

korrekten Zahl Peaks dar. Unter Verwendung von vier Peaks unter der Bedin-

gung gleicher Halbwertsbreiten liegt diese mit ca. 0,8 eV merklich unter dem

Wert von 1,00 eV. Es ist festzuhalten, dass in einem solchen Fall die richti-

ge Identi�zierung der korrekten Anzahl Peaks und damit chemischer Spezies
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A.2. Kurvenanpassung mit SDP

nicht sichergestellt werden kann. Wird die Kurvenanapassung ohne die Be-

dingung gleicher Halbwertsbreiten durchgeführt, so ergeben sich tendenziell

bessere Übereinstimmung, d. h. kleinere Reduced Chi-Square-Werte. Die Halb-

wertsbreiten liegen fallweise in einem Bereich, der noch als physikalisch sinnvoll

angesehen werden können (Unterschiede von 0,1 bis 0,2 eV), teilweise liegen die

Unterschiede jedoch auch im Bereich von 0,5 eV (siehe Tabelle A.3). Sowohl

für die Bindungsenergien als auch für die relativen Intensitäten ergeben sich

zum Teil drastische Abhängigkeiten von den Startbedingungen für die gleiche

Zahl Einzelsignale, wie sich detulich an den in Tablle A.3 aufgeführten Werten

für die Kurvenanpassung mit drei Peaks ohne die Bedingung gleicher Brei-

ten ablesen lässt. Diese Abhängigkeiten von den Startbedingungen sind für die

Bindungsenergien weniger deutlich ausgeprägt als für die relativen Intensitäten

und liegen wie gesagt auch mit der Randbedingung gleicher Halbwertsbreiten

vor. Bei der Verwendung von drei Peaks liegt die Richtigkeit der Ergebnisse

für die Anpassung mit der und ohne die Bedingung gleicher Halbwertsbreiten

in einem ähnlichen Bereich, die Unterschiede zwischen den Anpassungen mit

und ohne Randbedingung sind zum Teil weniger stark ausgeprägt als die Un-

terschiede bei der wiederholten Anpassung unter gleichen Bedingungen. Für

die Frage, ob die Bedingung gleicher Halbwertsbreiten verwendet werden sollte

oder nicht, liefert die Auswertung des PIB-Spektrums somit keine Argumente.
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Abbildung A.47.: Kurvenanpassung für das PIBSBP-Testspektrum [250] mit

zwei Einzelsignalen unter der Randbedingung gleicher Halb-

wertsbreiten für alle Einzelsignale

Abbildung A.48.: Kurvenanpassung für das PIBSBP-Testspektrum [250] mit

drei Einzelsignalen unter der Randbedingung gleicher Halb-

wertsbreiten für alle Einzelsignale
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Abbildung A.49.: Kurvenanpassung für das PIBSBP-Testspektrum [250] mit

vier Einzelsignalen unter der Randbedingung gleicher Halb-

wertsbreiten für alle Einzelsignal
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Tabelle A.3.: Zusammenstellung der Literaturdaten und der aus den Kurven-

anpassung mit unterschiedlicher Anzahl an Einzelsignalen er-

mittelten Werte für das PIBSBP-Testspektrum [250]. Ohne Kenn-

zeichnung: Kurvenanpassung unter der Randbedingung gleicher

Halbwertsbreiten für alle Einzelsignale. Bei mit einem * gekenn-

zeichnet Einträgen handelt es sich Kurvenanpassung ohne Rand-

bedingungen. Der Zusatz W bedeutet, dass die Kurvenanpassung

unter prinzipiell gleichen Bedingungen unter leichter Variation

der Startbedingungen wiederholt durchgeführt wurde, um die Re-

produzierbarkeit abschätzen zu können. Fortsetzung in Tabelle

A.4

Anpassung Bindungsenergie in eV Reduced

Signale Flächenanteil in % χ2

Halbwertsbreite in eV

Literatur [250] 285,60 285,20 285, 0

25 50 25

1,00

2 * 285,31 285,21 3,178

45,2 54,8

1,45 1,01

2 * W 285,36 285,10 2,781

58,0 42,0

1,18 1,02

2 285,46 285,15 3,204

29,4 70,6

1,10

2 W 285,53 285,08 3,092

37,6 62,4

1,01

3 * 285,62 285,16 284,75 2,225

32,4 52,9 14,7

0,99 0,87 0,98

3 * W 285,53 285,13 284,76 2,369

46,9 35,2 17,9

1,03 0,78 1,00
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Tabelle A.4.: Fortsetzung von Tabelle A.3

Anpassung Bindungsenergie in eV Reduced

Signale Flächenanteil in % χ2

Halbwertsbreite in eV

3 285,78 285,26 284,83 3,480

17,1 59,5 23,5

0,88

3 W 285,68 285,20 284,91 2,490

16,3 75,4 8,3

1,04

4 * 285,82 285,46 285,04 284,54 2,943

15,4 35,5 38,7 10,5

1,09 0,78 0,73 0,88

4 * W 285,66 285,49 285,06 284,68 2,400

14,6 36,2 35,5 13,7

1,28 0,85 0,75 0,97

4 286,03 285,48 285,02 284,38 3,135

7,3 40,7 46,9 5,1

0,80

4 W 285,85 285,39 285,00 284,37 2,876

13,8 39,7 41,9 4,5

0,83

Die Ergebnisse für die Kurvenanpassungen der drei weiteren PIB-Spektren sind

gemeinsam mit den schon behandelten Werten für das PIBSBP-Spektrum in

Tabelle A.4 aufgeführt, die Spektren sind in Abbildung A.50 gezeigt. Es wur-

de jeweils die Randbedingung gleicher Halbwertsbreiten verwendet. Der Fehler

bei der Bestimmung der Bindungsenergien beträgt maximal 0,34 eV. Ein deut-

licher Unterschied zwischen den Summen- und den Produktfunktionsspektren

tritt nicht hervor, allenfalls werden für die kleinste Bindungsenergie tendenzi-

ell für das Produktfunktionsspektrum noch kleinere und für die höchste Bin-

dungsenergie noch gröÿere Werte bestimmt als es für die ohnehin schon zu

geringen bzw. zu hohen Werte für die Summenfunktionsspektren der Fall ist.

Der gröÿte Unterschied bei der Bestimmung der relaitven Flächenanteile ergibt
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sich bei der wiederholten Kurvenanpassung für dasselbe Spektrum, demgegen-

über sind eventuelle Unterschiede zwischen Summen- und Produktfunktionss-

pektren vernachlässigbar. Insgesamt werden die Intensitäten des Einzelsignals

mit der höchsten Bindungsenergie und, in stärkerem Maÿe, die des Einzel-

signals mit der geringsten Bindungsenergie unterschätzt und die des Einzelsi-

gnals mit der mittleren Bindungsenergie überschätzt. Das Intensitätsverhältnis

des Peaks mit der geringsten zu dem mit der mittleren Bindungsenergie nimmt

Werte von 0,11 bis 0,39 an, wobei der korrekte Wert 0,50 beträgt. Eine quan-

titaive Auswertung ist folglich für derartige Fälle nicht sinnvoll durchführbar.

Tabelle A.5.: Zusammenstellung der Literaturdaten und der aus der Kurven-

anpassung ermittelten Werte für die PIB-Testspektren [250]. Kur-

venanpassung mit drei Einzelsignalen unter der Randbedingung

gleicher Halbwertsbreiten für alle Einzelsignale. Der Zusatz W

bedeutet, dass die Kurvenanpassung unter prinzipiell gleichen

Bedingungen unter leichter Variation der Startbedingungen wie-

derholt durchgeführt wurde.

Spektrum Bindungsenergie in eV (Flächenanteil in %)

Literatur [250] 285,60 (25,0) 285,20 (50,0) 285,00 (25,0)

PIBSBP 285,78 (17,1) 285,26 (59,5) 284,83 (23,5)

PIBSBP W 285,68 (16,3) 285,20 (75,4) 284,91 (8,3)

PIBSBN 285,79 (17,5) 285,25 (61,9) 284,78 (20,6)

PIBPBP 285,80 (16,5) 285,21 (73,2) 284,66 (10,3)

PIBPBN 285,83 (14,5) 285,24 (69,5) 284,78 (16,0)
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Seah und Brown [250] tre�en die Aussage, dass für Fälle wie das PIB-Spektrum

zusätzliche Informationen erforderlich sind, um sinnvolle Ergebnisse zu erhal-

ten. Es stellt sich die Frage, welcher Art diese Informationen sein können und

wie sie zur Verbesserung der Ergebnisse beitragen. Davon ausgehend, dass die

Zahl der Peaks korrekt mit drei angesetzt wird, wurden für die Kurvenanpas-

sung zusätzlich zu der Bedingung gleicher Halbwertsbreiten weitere Randbe-

dingungen eingeführt. Es sollte geprüft werden, ob eine Festlegung der Bin-

dungsenergien oder der relativen Intensitäten dazu führt, dass die jeweils an-

dere Gröÿe mit höherer Genauigkeit bestimmt werden kann. Die Ergebnisse

sind in den Abbildungen A.51 und A.52 gezeigt. Werden die Bindungsenergien

auf die korrekten Werte festgelegt, so ergibt sich für die Peaks mit kleins-

ten und der mittleren Bindungsenergie ein Intensitätsverhältnis von 0,72. Die

Abweichung dieses Wertes vom korrekten Wert von 0,50 ist damit praktisch

genauso groÿ wie bei den in Tabelle A.4 aufgeführten Fällen (0,11 bis 0,39),

allerdings in die andere Richtung. Werden die Intensitätsverhältnisse auf die

korrekten Werte festgelegt, ergeben sich für die Bindungsenergien Fehler von

bis zu 0,13 eV. Dieser Wert ist kleiner als der maximale Fehler von 0,34 eV für

die Werte aus Tabelle A.4, in Anbetracht der getro�enen Randbedingungen

und des rauschfreien Spektrums jedoch immer noch nicht optimal. Zusätzliche

Randbedingungen können demnach die Richtigkeit der Bestimmung der Bin-

dungsenergien bedingt, die der Bestimmung der Intensitäten dagegen kaum

verbessern.
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Abbildung A.51.: Kurvenanpassung für das PIBSBP-Testspektrum [250] mit

drei Einzelsignalen unter der Randbedingung gleicher Halb-

wertsbreiten für alle Einzelsignale und der Festlegung der

Bindungsenergien auf die korrekten Werte [250]

Abbildung A.52.: Kurvenanpassung für das PIBSBP-Testspektrum [250] mit

drei Einzelsignalen unter der Randbedingung gleicher Halb-

wertsbreiten für alle Einzelsignale und der Festlegung der

Intensitätsverhältnisse auf die korrekten Werte [250]

PVC Die Polyvinylchlorid-Spektren stellen den einfachen Fall von zwei klar
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aufgelösten Einzelsignalen dar. [250] Bei der Kurvenapassung ohne die Bedin-

gung gleicher Halbwertsbreiten ergeben sich Intensitätsverhältnisse von 0,93

und 1,10 gegenüber dem richtigen Wert von 1,00 (siehe Abbildung A.53 und

Tabelle A.6), wobei die Halbwertsbreiten mit 0,97 und 1,02 eV bzw. 1,03 und

0,95 eV nur geringe Unterschiede zeigen. Mit der Bedingung gleicher Halbwerts-

breiten ergeben sich sowohl für die Bindungsenergien als auch für die relativen

Flächen praktisch perfekte Übereinstimmungen mit den richtigen Werten. Die

Redcuced Chi-Square-Werte sind für die Summenfunktionsspektren mit ca. 2,4

bis 2,7 deutlich kleiner als für die Produktfunktionsspektren mit ca. 3,5, die

Richtigkeit der Ergebnisse ist für beide Spektrentypen gleich gut. Dies ent-

spricht den Ergebnissen von Seah und Brown [250], die mit den von ihnen un-

tersuchten Programmen Bindungsenergien und relative Intensitäten im Falle

von PVC genau bestimmen konnten. Fehler bei der Bestimmung der abso-

luten Intensitäten wirken sich auf beide Einzelsignale gleichgerichtet aus, es

wird nicht für ein Einzelsignale auf Kosten des anderen eine zu groÿe Fläche

bestimmt.

Abbildung A.53.: Kurvenanpassung für das PVCSBP-Testspektrum [250] ohne

Randbedingungen
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Abbildung A.54.: Kurvenanpassung für das PVCSBP-Testspektrum [250] un-

ter der Randbedingung gleicher Halbwertsbreiten für beide

Einzelsignale

Tabelle A.6.: Zusammenstellung der Literaturdaten und der aus der Kurven-

anpassung ermittelten Werte für die PVC-Testspektren [250]. Kur-

venanpassung unter der Randbedingung gleicher Halbwertsbrei-

ten für alle Einzelsignale, Ausnahmen sind mit einem * gekenn-

zeichnet: Kurvenanpassung ohne Randbedingungen. Der Zusatz

W bedeutet, dass die Kurvenanpassung unter prinzipiell gleichen

Bedingungen unter leichter Variation der Startbedingungen wie-

derholt durchgeführt wurde.

Spektrum Bindungsenergie in eV (Flächenanteil in %)

Literatur [250] 287,00 (50) 285,90 (50)

PVCSBP * 287,01 (48,3) 285,91 (51,7)

PVCSBP * W 286,98 (52,4) 285,88 (47,6)

PVCSBP 287,01 (50,0) 285,90 (50,0)

PVCSBP W 287,00 (50,0) 285,90 (50,0)

PVCSBN 287,00 (50) 285,90 (50)

PVCPBP 287,00 (50,0) 285,90 (50,0)

PVCPBN 287,00 (50,0) 285,90 (50,0)
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A.2. Kurvenanpassung mit SDP

Abschlieÿende Bemerkungen

Das Programm SDP kombiniert Gauss- und Lorentzfunktionen in Form von

Summen. Bei der Kurvenanpassung der Produktfunktionsspektren wird die

beste Übereinstimmung mit Gaussanteilen von 90 bis 100 % erzielt, während

er für die Summenfunktionsspektren in den meisten Fällen bei 60 % liegt.

Dies entspricht den Erwartungen und der Aussage von Seah und Brown, dass

bei der Anpassung von Produkfunktionsspektren mit Summenfunktionen der

Lorentzanteil gegen 0 gehen muss, und das weiterhin die Tatsache, das die Hin-

tergrundanpassung nur über einen begrenzten Bereich erfolgt, zu geringeren

Lorentzanteilen führt. [250] Grund ist, dass der Intensitätsabfall an den Signal-

�anken bei Produktfunktionen schneller erfolgt, die daher eher

Gaussfunktionen ähneln, die weniger Intensität an den Ausläufern des Singals

aufweisen als Lorentzfunktionen (vgl. Abb. A.16). Seah und Brown fanden für

die von ihnen untersuchten Programme weiterhin, dass der Chi-Square-Wert,

den alle Programme auf vergleichbare Weise berechnen, besser ist, wenn das

Programm die gleiche Art der Kombination von Gauss- und Lorentzfunktio-

nen verwendet, die auch im Spektrum vorliegen. Für PVC ergibt sich eine

hohe Richtigkeit für die Bindungsenergien und Peak�ächen auch für die nicht

korrespondierenden Spektren, obwohl in diesen Fällen der Chi-Square-Wert

deutlich schlechter ist. Seah und Brown kommen zu dem Ergebnis, dass der

Chi-Square-Wert kein verlässliches Maÿ für die Richtigkeit der Ergebnisse ist,

vor allem, wenn überlappende Signale vorliegen [250]. Diese Aussage wird durch

die in der vorliegenden Arbeit vorgestellten Ergbenisse bestätigt. Für PVC

ergeben sich ebenfalls für die nicht korrespondierenden Produktfunktionsspek-

tren höhere Reduced Chi-Square-Werte, wobei die Richtigkeit ebenso hoch ist

wie für die Summenfunktionsspektren. Für die PIB-Spektren ist der Fehler

der Bindungsenergien und Intensitäten sowohl für die Produkt- als auch für die

Summenfunktionsspektren groÿ, wesentliche Unterschiede zwischen den beiden

Spektrentypen sind nicht erkennbar. Im Falle der PVA-Spektren liegen die In-

tensitätswerte für die Produktfunktionsspektren im Mittel etwas näher an den

richtigen Werten, für die PMMA-Produktfunktionsspektren ist das Gegenteil

der Fall, wobei hier sowohl für die Produkt- als auch für die Summenfunktionss-

pektren eine hohe Richtigkeit erzielt wird. Ein systematischer Zusammenhang

der Richtigkeit mit dem Reduced Chi-Square-Wert ist nicht erkennbar: Der Re-

559



A. Anhang

duced Chi-Square-Wert ist für die Produktfunktionsspektren für PMMA und

PVC höher und für PVA niedriger als für die Summenfunktionsspektren. Für

PIB ergibt sich für die Produktfunktionsspektren ebenfalls ein niedrigerer Re-

duced Chi-Square-Wert, was jedoch aufgrund des allgemein hohen Fehlers keine

systematischen Abhängigkeiten oder Zusammenhänge zu Tage fördert. Die feh-

lende Korrelation zwischen dem Reduced Chi-Square-Wert und der Richtigkeit

der Ergebnisse lässt sich beispielhaft für die PVA-Spektren aufzeigen. So wird

für das Spektrum PVAPBP die höchste Abweichung für die Intensiäten von

den richtigen Werten festgestellt (siehe Tabelle A.2), die Intensität des Einzel-

signals mit der kleinsten Bindungsenergie ist geringer als die des Einzelsignals

mit der zweitkleinsten Bindungsenergie, obwohl der umgekehrte Fall zutre�end

ist, gleichzeitig ist der Reduced Chi-Square-Wert mit 2,001 kleiner als der für

die übrigen PVA-Spektren (ca. 2,1 bis 2,4). Weiterhin wurde für das PVASBP-

Spektrum bei ungeeigeter Wahl der Startbedingungen (siehe Abb. A.44) ein

Reduced Chi-Square-Wert von 3,967 erzielt. Dieser Wert ist zwar höher als für

die anderen Kurvenanpassungen der PVA-Spektren und damit ein Indiz für die

mangelhafte Wahl der Startbedingungen, liegt aber im Bereich der Werte, die

für die PVC-Produktfunktionsspektren erreicht wurden, welche wiederum eine

hohe Richtigkeit der Ergebnisse aufweisen. Die Schlussfolgerung von Seah und

Brown [250], dass die Richtigkeit der Ergebnisse vor allem bei der Bestimmung

von Intensitäten stark eingeschränkt ist und eine quantitative Auswertung be-

deutungslos wird, wenn der energetische Abstand der Einzelsignale deutlich

kleiner ist als ihre Halbwertsbreite, wird durch die im Rahmen der vorliegen-

den Arbeit durchgeführten Kurvenanpassungen ebenfalls bestätigt. Vor allem

für die PIB-Spektren ergeben sich groÿe Fehler, die PVA-Spektren stellen einen

Grenzfall dar sowohl was die Festlegung der korrekten Anzahl Einzelsignale als

auch was die Richtigkeit der Bindungsenergie- und vor allem Intensitätswerte

angeht. Dieser Befund untermauert die in dieser Arbeit an mehreren Stellen

getro�ene Aussage, dass die aus der Kurvenapassung von stark überlappenden

Signale abgeleiteten Ergebnisse mit einer groÿern Unsicherheit behaftet sind.

Die quantitative Analyse eines Signals, das aus mehreren Komponenten aufge-

baut ist, ist nur in Fällen sinnvoll möglich, in denen die einzelnen Komponen-

ten in der Signalstruktur erkennbar sind, hierfür stellen die PMMA-Spektren

einen Grenzfall dar. Bei stärkerer Überlappung der Einzelkomponenten verliert

die quantitative Auswertung aufgrund der hohen Ungenauigkeit ihre Aussage-
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kraft. Die Bestimmung von Bindungsenergien dagegen ist, sofern die korrekte

Zahl Peaks angesetzt wird, auch bei starker Signalüberlappung angesichts ei-

ner Abweichung von bis zu ca. 0,3 eV noch sinnvoll möglich. Bei weniger Kom-

plexen Spektren können Bindungsenergien prinzipiell mit hoher Genauigkeit

bestimmt werden. Bei den hier vorgestellten Kurvenanpassungen lieÿen sich

die Ergebnisse in mehreren Fällen durch die Einführung der Randbedingung,

dass alle Einzelsignale innerhalb eines Spektrums die gleiche Halbwertsbrei-

te aufweisen müssen, verbessern. Beispiele sind die Kurvenanpassung für das

Summenfunkttionsspektrum [250] mit positivien Inkrementen für die Bindungs-

energie zur Überprüfung der Shirley-Hintergrundkorretur (siehe Abb. A.28 und

zugehöriger Text) oder die Auswertung der PMMA-Spektren (siehe Abb. A.36

und zugehöriger Text), für die die Richtigkeit der Ergebnisse bzw. die Wahl

der Anzahl der anzusetzenden Einzelsignale mit Hilfe dieser Randbedingung

verbessert bzw. erleichtert werden. Diese Bedingung wurde auch für die ex-

perimentellen Spektren in der Regel verwendet und erscheint in Anbetracht

der Ergebnisse für die Testspektren als gerechtfertigt. Es ist jedoch anzumer-

ken, dass es sich bei den Testspektren um synthetische Spektren handelt, bei

denen die Halbwertsbreite faktisch gleich ist, was für experimentelle Spektren

nicht zwingend der Fall sein muss. Die Signalhalbwertsbreite weist eine gewis-

se Abhängigkeit von der chemischen Umgebung auf und kann zudem durch

Au�adungse�ekte beein�usst werden. Ein Beispiel stellen die Si 2p-Spektren

von Silicium mit natürlicher Oxidschicht dar (vgl. Abschnitt 5.4.1, Abb. 5.14),

bei denen das Signal für das Si4+ der Oxidschicht deutlich breiter ist als das

für Si0. Die Einführung der Randbedingung gleicher Halbwertsbreiten stellt

dennoch in vielen Fällen die beste Möglichkeit dar, um physikalisch sinnvolle

Ergebnisse zu erhalten.
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A.3. Zum Begri� der kinetischen Kontrolle

Bei der Diskussion von Nanopartikel-Synthesen wird in der Literatur häu-

�g der Begri� der kinetischen Kontrolle [140,141,148,149,252�254] verwendet, um das

Auftreten von anisotropen Partikelformen zu erklären, und dem Begri� der

thermodynamischen Kontrolle gegenüber gestellt, welche regelmäÿige Parti-

kelformen begünstigt. Der Begri� wird in der Literatur nicht einheitlich ver-

wendet bzw. es werden unterschiedliche Bedingungen genannt, unter denen

kinetische Kontrolle vorliegt. Xia et. al. [48] bezeichnen den Synthesetyp als ki-

netisch kontrolliert, bei dem �die Zersetzung oder die Reduktion beträchtlich

langsam wird� und infolgedessen andere als die thermodynamisch begünstigten

Partikelformen erhalten werden können. Dagegen sagen Yin und Alivisatos [143]

aus, dass regelmäÿige Partikelformen bei langsamem Wachstum entstehen und

anisotrope Partikelformen bei einer Erhöhung der Wachstumsgeschwindigkeit

auftreten. Der hier anscheinend vorliegende Widerspruch lässt sich eventuell

au�ösen, wenn der Kontext der zitierten Arbeiten einbezogen wird: Während

Xia et. al. [48] die Formkontrolle von Metall-Nanopartikeln vor allem in Hinblick

auf die Form des ursprünglichen Kristallisationskeims und das Vorhandensein

von Zwillingsdefekten diskutieren, stehen Halbleiter-Nanopartikel im Zentrum

der Arbeit von Yin und Alivisatos [143].2 Nichtsdestotrotz erscheint das Konzept

der kinetischen Kontrolle für die Erklärung der Entstehung unterschiedlicher

Partikelmorphologien als nicht hilfreich und wurde daher in der vorliegenden

Arbeit auch nicht verwendet. Betrachtet man die Synthese von metallischen

Nanopartikeln durch Reduktion des entsprechenden Metallsalzes, so lässt sich

das Wachstum in die Schritte Reduktion, Di�usion zum Partikel und Anlage-

rung an den Partikel untergliedern, wobei nicht feststeht, ob die Reduktion vor

oder nach der Anlagerung an die Partikelober�äche statt�ndet (vgl. Abschnitt

2.1.2 und [42]). Jeder dieser Schritte wird zudem durch die Stabilisatoren be-

ein�usst, woraus sich ein hochkomplexes Reaktionsgefüge ergibt. Die relativen

Geschwindigkeiten dieser Einzelprozesse sind sicherlich von entscheidender Be-

deutung für die entstehenden Partikelformen, Voraussagen über die Auswir-

kungen einer veränderten Kinetik eines dieser Prozesse auf die Partikelform

aber nicht trivial. Bei der Verwendung des Begri�es der kinetischen Kontrol-

2Eine weitere mögliche Erklärung ist natürlich ein unzureichendes Verständnis auf Seiten
des Verfassers der vorliegenden Arbeit.
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le müsste spezi�ziert werden, welcher Wachstumsschritt betro�en ist. Die in

der Literatur anzutre�enden Diskussionen erwecken den Eindruck, als würde

von der Beobachtung anisotroper Partikelformen auf das Vorliegen von �kine-

tischer Kontrolle� geschlossen werden, woraufhin Gründe für diese kinetische

Kontrolle gesucht werden. Die Komplexität und die Vielfalt der Prozesse, die

bei der Nanopartikel-Synthese eine Rolle spielen, lässt es ratsamer erscheinen,

dem Ein�uss einzelner Faktoren auf beispielsweise die Partikelform nachzuge-

hen, anstatt diese unter einem allgemeinen Begri� wie �kinetische Kontrolle�

zu subsumieren. Die Identi�kation entscheidender Ein�ussfaktoren auf eine

bestimmte Synthese kann zu einer besseren Beherrschung dieser Synthese und

evtl. zur Erweiterung der Produktpalette in Hinblick auf Partikelgröÿen und

-formen führen, die Erklärung durch kinetische Kontrolle ist dagegen auch

aus theoretischer Perspektive wenig erhellend. Schlieÿlich ist davon auszuge-

hen, dass Nanopartikel im Vergleich zum Volumenmaterial praktisch nie die

thermodynamisch stabile Form darstellen. Die kinetische Kontrolle kann dann

nur relativer Natur sein. Damit Nanopartikel thermodynamisch stabiler sind

als das Volumenmaterial, müsste die erhöhte Ober�ächenenergie, die sich aus

den kleinen Partikelgröÿen ergibt, durch die Bindungsenergie der Liganden an

die Partikelober�äche überkompensiert werden. Allein aus der Beobachtung,

dass es nach der Synthese von Nanopartikeln in vielen Fällen zu Agglomera-

tionsprozessen kommt, ergibt sich, dass es einen thermodynamisch stabileren

Systemzustand als die in Lösung vorliegenden Nanopartikel gibt. Es ist zu

ho�en, dass nach dem enormen Anwachsen der Synthesekonzepte, die zu Na-

nopartikeln aus unterschiedlichen Materialien in unterschiedlichen Gröÿen und

Formen führen, auch das theoretische �framework � Fortschritte macht und die

einzelnen Prozesse, die während der Synthese ablaufen, und ihr Ein�uss auf das

Reaktionsprodukt besser verstanden werden. Idealerweise könnte die Gestalt

des Syntheseproduktes theoretisch vorausgesagt werden. Dies ist zum gegen-

wärtigen Zeitpunkt nicht möglich, zu dem die Synthese von Nanopartikeln

�mehr als eine Kunst denn als eine Wissenschaft� [48] zu beschreiben ist.
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Abbildung A.56.: TEM-Bild der Reaktionslösung des 8,5-fachen Ansatzes an
Luft

A.4. Anmerkungen zu Abschnitt 4.1: Synthese

nach Peng

Ein weiteres TEM-Bild der Reaktionslösung der unter Verwendung des 8,5-

fachen Ansatzes an Luft durchgeführten Synthese (vgl. Abschnitt 4.1.4, Abb.

4.4 b und zugehöriger Text) ist in Abbildung A.56 gezeigt.

Wobei es sich bei den durch den Pfeil markierten Strukturen, die gröÿer sind

als die sphärischen Nanopartikel, handelt, ist unklar. Derartige Strukturen

wurden auch bei anderen Synthesen beobachtet, allerdings praktisch nur bei

TEM-Bildern von Reaktionslösungen vor der Aufarbeitung. Daher handelt es

sich wahrscheinlich nicht um Platin-Nanopartikel, sondern um organisches Ma-

terial, zum Beispiel auskristallisiertes DDAB. Hierfür spricht auch, dass die

Strukturen kontrastärmer sind als die Pt-Partikel.
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A.5. Details zu Abschnitt 4.2: Synthese nach

Zhang

A.5.1. Details zu Abschnitt 4.2.3: Eigene Synthesen nach

der Literaturvorschrift

In Abbildung A.57 sind weitere TEM-Bilder und die zugehörigen Gröÿenver-

teilunge von Partikeln dargestellt, die aus der erstmaligen Durchführung der

Synthese bei 250 ◦C nach der Originalvorschrift [24] stammen (vgl. Abb. 4.17),

die berechneten Gröÿenverteilungen sind in Tabelle A.7 aufgeführt.

Tabelle A.7.: Berechnete Gröÿenverteilungen für verschiedene TEM-Bilder der

bei der erstmaligen Durchführung der Synthese nach Zhang bei

250 ◦C erhaltenen Nanopartikel, vgl. Abb. A.57

mitllerer Durchmesser Standardabweichung Bild

nm nm %

7,9 1,5 19 a,b

7,1 1,4 20 c,d

8,0 1,5 18 e,f

Es ergeben sich mittlere Durchmesser von 7 bis 8 nm. Die Abweichungen lassen

sich möglicherweise darauf zurückführen, dass in den Fällen, in denen höhere

Durchmesser ermittelt wurden, vermehrt ein oder mehrere benachbarte Na-

nopartikel als ein �Partikel� (siehe Anhang A.1) gezählt wurden und diese

Strukturen bei der manuellen Deselektion übersehen wurden. Auch in anderen

Fällen ergeben sich für die anhand mehrerer Bilder von aus einer Synthese

stammenden Nanopartikeln Abweichungen von bis zu 1 nm.

Die Ursache dafür, dass bei der erstmaligen Durchführung der Synthese Parti-

kel mit, auch in Anbetracht der Ungenauigkeit der Partikelgröÿenbestimmung,

signi�kant höherem Durchmesser erhalten wurden, ist unklar: Bei der zweiten

Durchführung der Synthese (vgl. Zeile 1 in Tablle A.8) wurde völlig analog zur

erstmaligen Durchführung (vgl. Tabelle A.7) vorgegangen (gleiche Reaktions-

dauer von 60 Minuten, analoger Aufbau der Reaktionsapparatur, vergleichbare
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abbildung A.57.: TEM-Bilder (a, c, e) und Gröÿenverteilungen (b, d, f) der
nach der Methode von Zhang bei einer Reaktionstemperatur
von 250 ◦C hergestellten Nanopartikel, erstmalige Durchfüh-
rung der Synthese, vgl. Abb. 4.17 und Tabelle A.7
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und hohe Schwankungsbreite der Reaktionstemperatur von ca. 240 bis 270 ◦C,

selbe Chemikalien, gleiche Reinigung) und Änderungen in der konkreten prak-

tischen Durchführung erst für die nachfogenden Synthesen (siehe Abschnitt

3.3) vorgenommen wurden. Möglicherweise spielen hier Faktoren wie die ge-

naue Temperatur bei der Zugabe der Pt(acac)2/Oleylamin-Lösung und die

Zugabegeschwindigkeit eine Rolle, die sich jedoch nur schwerlich einheitlicher

gestalten lassen, als es bei den ersten beiden Durchführungen der Fall war. Wie

bereits von Ly beschrieben ist die direkte Reproduktion der Literaturergebnis-

se [24] schwierig, abgesehen von der erstmaligen Durchführung wurden jedoch

bei der Synthese bei 250 ◦C reproduzierbar Nanopartikel mit einer Gröÿe von

ca. 6 nm erhalten.

Bei den später bei der Reaktionstemperatur 250 ◦C und nach Literaturvor-

schrift [24] durchgeführten Synthesen wurden Partikel erhalten, die auch in An-

betracht der aufgeführten Ungenauigkeit bei der Partikelgröÿenbestimmung

mit 5,6 bis 6,5 nm signi�kant kleiner sind. Die für verschiedene Synthesen

ermittelten Gröÿenverteilungen sind in Tablle A.8 zusammengestellt.

Tabelle A.8.: Berechnete Gröÿenverteilungen für die bei verschiedenen späte-

ren Durchführungen der Synthese nach Zhang bei 250 ◦C erhal-

tenen Nanopartikel, vgl. Abb. 4.16

mitllerer Durchmesser Standardabweichung

nm nm %

6,0 2,2 37

5,6 1,2 22

6,5 1,3 19

Bei der Synthese, deren Ergebnis in Abb. 4.16 gezeigt ist, wurde der Reak-

tionsverlauf untersucht. TEM-Bilder der nach drei und nach 14 Minuten ent-

nommenen Proben sind in Abbildung A.58 gezeigt. Während die Partikel nach

drei Minuten Reaktionszeit eine Form aufweisen, die der der in der Original-

literatur [24] beschriebenen Tetrapoden entspricht, haben sie nach 14 Minuten

bereits die sphärische Form des Reaktionsproduktes.

Abbildung A.59 zeigt das Ergbnis einer nach Literaturvoschrift durchgeführten

Synthese bei 180 ◦C (vgl. Abb. 4.19).
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(a) (b)

Abbildung A.58.: Synthese nach Zhang [24] bei 250 ◦C nach der Originalvor-
schrift, TEM-Bilder von im Reaktionsverlauf entnommenen
Proben der Reaktionslösung: (a) nach 3 Minute (b) nach 14
Minuten, vgl. Abb. 4.16 und Zeile 3 in Tabelle A.8

(a) (b)

Abbildung A.59.: Nach der Methode von Zhang bei 180 ◦C hergestellte Nano-
partikel: TEM-Bild (a) und Gröÿenbestimung ausgewählter
Strukturen (b)
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(a) (b)

Abbildung A.60.: Durch Injektion und Reaktion bei 180 ◦C hergestellte Nano-
partikel: TEM-Bild (a) und Gröÿenbestimung ausgewählter
Strukturen (b), Reaktionszeit: eine Stunde, vgl. Abb. 4.23

A.5.2. Details zu Abschnitt 4.2.4: Injektion bei geringerer

Temperatur

Die erste Synthese wurde in Zusammenarbeit mit Ly durchgeführt, die Ergeb-

nisse sind in ihrer Diplomarbeit [126]aufgeführt, die Partikel sind in Abbildung

A.60 gezeigt. Die Wiederholung der Synthese bei 180 ◦C ergab Partikel mit

einer Gröÿe von ca. 8 bis 33 nm, allerdings kam es in diesem Fall zur Agglo-

meration. Für die Herstellung der Partikel, die in Abbildung 4.23 im Hauptteil

gezeigt sind, wurde die Reaktionszeit auf zwei Stunden verlängert.

A.6. Details zu Abschnitt 5.1: Kalibrierung der

Bindungsenergie-Skala

Die Neukalibrierung wurde erforderlich, da der Computer zur Spektrenauf-

zeichnung aus�el und ersetzt werden musste. Die nach der Installation des

neuen Computers aufgezeichneten Spektren zeigten die zu erwartende Struk-

tur, waren jedoch gegenüber den Literaturwerten um einige 100 eV zu höheren

Bindungsenergien verschoben, wobei die Verschiebung mit zunehmender Bin-
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dungsenergie abnahm. Auf die Bindungsenergie-Skala kann auf zwei Wegen

Ein�uss genommen werden: Zum einen über die Einstellungen des Analog-

Digital-Wandlers im Computer, zum anderen über den �X-Max�-Wert in der

Aufzeichnungssoftware Spectra, der den Wertebereich der Energie-Skala de�-

niert. Ein �X-Max �-Wert von 2048 erwies sich als zweckmäÿig. Mit diesem

Wert konnte die Übereinstimmung zwischen dem gemessenen Spektrum und

dem Vergleichsspektrum aus der Literatur bereits deutlich verbessert werden.

Am Analog-Digital-Wandler gibt es zwei Einstellschrauben, die mit �Zero�

und �Scale� bezeichnet sind, wobei sich mit ersterer das Spektrum als ganzes

verschieben und mit zweiterer stauchen bzw. dehnen lässt. Vom Spektrome-

ter wird eine Spannung zwischen 0 und 10 V ausgegeben, die vom Computer

den Energiewerten zugeordnet wird. Zur Justierung wurde zunächst an den

�Sweep�-Anschluss des HV Ampli�ers ein Spannungsmessgerät angeschlossen,

mit der Spectra-Software 3 ein Energiewert vorgegeben und die ausgegebene

Spannung betrachtet. Diese sollte bei einer �X-Max� entsprechenden Energie 10

V, bei einer �X-Max�/2 entsprechenden Energie 5 V etc. betragen. Durch Jus-

tieren mit Hilfe der Einstellschrauben wurden die ausgegebenen Spannungswer-

te in möglichst gute Übereinstimmung mit diesen Sollwerten gebracht. Da die

Spannungsmessungen jedoch nur mit einer begrenzten Genauigkeit durchge-

führt werden konnten und zudem leichten zeitlichen Schwankungen unterwor-

fen waren, wurde die endgültige Kalibrierung durch die Messung der Signale

Au 4f7/2 und Cu 2p3/2 eines Au(111)-Einkristalls bzw. der Kühl�nger-Rückseite

durchgeführt. Hierfür wurden Detailspektren dieser Signalbereiche aufgenom-

men. Alle Messungen wurden bei Raumtemperatur im Modus ∆E = const.

(FAT-Modus) bei einer Passenergie von 50 eV durchgeführt. Da die eigentliche

Messgröÿe die kinetischen Energie der Photoelektronen ist, muss das Cu 2p-

Signal (höhere Bindungsenergie, kleinere kinetische Energie) über die �Zero�-

und das Au 4f-Signal (kleinere Bindungsenergie, höhere kinetische Energie)

über die �Scale�-Einstellung justiert werden. Hierbei wurde wie folgt vorge-

geangen. Zunächst wurde die Bindungsenergie des Cu 2p3/2-Signals durch Än-

derung der �Zero�-Einstellung in möglichst gute Übereinstimmung mit dem Li-

teraturwert gebracht, anschlieÿend wurde das Au 4f7/2-Signal vermessen und

durch Variation der �Scale�-Einstellung die Abweichung zum Literaturwert mi-

3 im DOS-Modus
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nimiert. Diese Schritte wurden in mehreren Iterationen so lange durchhlaufen,

bis beide Bindungsenergien den Literaturwerten entsprachen. In den folgenden

Abbildungen sind die am Ende der Kalibrierung gemessenen Spektren gezeigt.

Abbildung A.61.: Cu 2p3/2-Detailspektrum der Kühl�nger-Rückseite, Anre-

gung: Al Kα
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Abbildung A.62.: Au 4f-Detailspektrum des Au(111)-Einkristalls, Anregung:

Al Kα

Während die gemessene Bindungsenergie des Cu 2p-Signals mit 932,61 eV

praktisch identisch mit dem in der Literatur [153] zur Kalibrierung empfohlenen

Wert von 932,63 eV ist, zeigt das Au 4f-Signal mit 84,08 eV eine Abweichung

von 0,13 eV zum empfohlenen Wert von 83,95 eV (siehe Tabelle 5.1). Die

Genauigkeit, mit der Bindungsenergien bestenfalls bestimmt werden können,

liegt also bei 0,2 eV.

A.6.1. Spektren der Kühl�nger-Rückseite

Im Anschluss an die Kalibrierung wurde die Rückseite des Kühl�ngers detail-

liert vermessen, um die Ergebnisse sowohl mit eigenen, vor der Neukalibrierung

erhaltenen Resultaten, als auch mit den Ergebnissen aus der Dissertation von

M. Necke [83] vergleichen zu können. Das mit Al Kα-Röntgenstrahlung gemes-

sene Übersichtsspektrum ist in Abb.A.63 gezeigt, die gemessenen Bindungs-

energien sind in Tabelle A.9 aufgeführt. Die Tabelle enthält auÿerdem Litera-

turwerte für die Bindungsenergien [120], die sich, sofern nicht anders angegeben,

auf das reine Element beziehen.
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Tabelle A.9.: Signale im Übersichtsspektrum der Kühl�nger-Rückseite
gemessene BE [eV] Zuordnung Literaturwert [eV] [120]

978 O KLL 978 (in Al2O3)
953 Cu 2p1/2 953
933 Cu 2p3/2 933
689 F 1s 685 (in LiF)
568 Cu LMM 568
533 O 1s 533 (in Al2O3)
522 O 1s Satellit
499 Zn LMM 495
476 Zn LMM 472
285 C 1s 285
169
154
141 Zn 3s 140
122 Cu 3s 123
103
91 Zn 3p 91 (3p1/2), 89 (3p3/2)
76 Cu 3p 77 (3p1/2), 75 (3p3/2)

Abbildung A.63.: Übersichtsspektrum der Kühl�nger-Rückseite, Anregung:

Al Kα, Signalzuordnund siehe Tabelle A.9
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Aus dem Spektrum geht hervor, dass neben Kupfer, aus dem der Kühl�nger

gefertigt ist, eine Reihe weiterer Elemente anwesend sind. Die Gegenwart von

Kohlensto� und Sauersto� verwundert nicht, da es sich bei diesen Elementen

um gängige Verunreinigungen handelt, die nahezu immer in XP-Spektren ge-

funden werden, sofern die Probe nicht im Vakuum gereinigt wurde. Es ist davon

auszugehen, dass es sich um Adsorbate handelt. Weiterhin ist Fluor vorhan-

den. Wie im experimentellen Teil erwähnt (siehe 3.1.3), wurde Fluor auch nach

einigen der Heizexperimente auf den Proben gefunden. Das Auger-Signal des

Fluors ist im gezeigten Spektrum allenfalls nur sehr schwach angedeutet, in

anderen, zu späteren Zeitpunkten aufgenommenen Spektren der Kühl�nger-

Rückseite ist es deutlicher ausgeprägt (F KLL bei 832 eV mit Al- bzw. bei

599 eV mit Mg Kα-Röntgenstrahlung). Das Element Zink kann anhand meh-

rerer charakteristischer Signale zweifelsfrei identi�ziert werden, seine Herkunft

ist unbekannt. Schlieÿlich gibt es einige weitere, wenig intensive Signale, für

die in Tabelle A.9 keine Zurordnung getro�en wurde. Die Signale bei 154 eV

und 103 eV könnten durch Siliciumdioxid hervorgerufen werden (vgl. Abschnitt

5.4). Es könnte sich jedoch, wie auch beim Signal bei 169 eV, um Satelliten-

oder Geistersignale handeln.

Das mit Mg Kα-Röntgenstrahlung vermessene Übersichtsspektrum weist die

gleichen Signale auf wie das in Abb. A.63 gezeigte Spektrum, die in Tabelle

A.9 als Auger-Signale ausgewiesenen Signale zeigen die charakteristische Ver-

schiebung um ca. 233 eV zu niedrigeren Bindungsenergien, die Position der üb-

rigen aufgelisteten Signale bleibt unverändert. Später aufgenommene Spektren

der Kühl�nger-Rückseite zeigen auÿer dem bereits erwähnten ausgeprägteren

F KLL-Auger-Signale in einigen Fällen weitere Signale. Zunächst sind, sofern

der entsprechende Energiebereich bei der Messung erfasst wurde, die Zn 2p-

Signale bei 1044 eV (2p1/2) und 1023 eV (2p3/2) vorhanden, die Vergleichswerte

aus der Literatur [120] betragen 1045 bzw. 1022 eV. In lediglich einer Messung

wurde ein sehr schwaches Signal, welches sich kaum vom Rauschen abhebt, bei

1072 eV gefunden, bei dem es sich um ein Na 1s-Signal handeln könnte (BE

von Na 1s: 1072 eV [120]). Ferner traten bei dieser Messung schwache Signale

bei 268 eV und 234 eV auf, die jedoch aufgrund ihrer geringen Intensität hier

nicht weiter diskutiert werden sollen.
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In den Abbildungen A.64 und A.65 sind die mit Al Kα- bzw.

Mg Kα-Röntgenstrahlung gemessenen Cu 2p3/2-Detailspektren gezeigt.

Abbildung A.64.: Cu 2p3/2-Detailspektrum der Kühl�nger-Rückseite,

Anregung: Al Kα
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Abbildung A.65.: Cu 2p3/2-Detailspektrum der Kühl�nger-Rückseite,

Anregung: Mg Kα

Wie aus den Spektren hervorgeht, ist die mit Mg Kα-Anregung bestimmte BE

mit 932,75 eV höher als die mit Al Kα-Anregung bestimmte von 932,60 eV.

Der Literaturwert liegt zwischen diesen beiden Werten (vgl. Tabelle 5.1). Zur

Kurvenanpassung ist anzumerken, dass asymmetrische Signalformen gewählt

wurden. Wird auf die Asymmetrie verzichtet, verschiebt sich die Bindungs-

energie um ca. 0,1 bis 0,15 eV zu höheren Werten. Auch bei der Auswertung

der meisten der zu anderen Zeitpunkten vermessenen Cu 2p-Detailspektren

liegen die maximalen Abweichungen in dieser Gröÿenordnung. In diesen Fäl-

len liegt jedoch die Peakposition aus der Kurvenanpassung häu�g oberhalb

des experimentellen Intensitätsmaximums, dieses ist jedoch auschlaggebend,

da auch die empfohlenen Literaturwerte sich hierauf beziehen, weil sie durch

Anpassung eines parabolischen Pro�ls an die oberen 5% des Signals erhalten

wurden. [153] In den gezeigten Spektren ist die Kurvenanpassung nur für das

Cu 2p3/2-Signal durchgeführt. Wird das Cu 2p1/2-Signal in die Anpassung ein-

bezogen, ändert sich die Bindungsenergie des 2p3/2-Signals um nicht mehr als

0,05 eV. Ähnliches gilt auch für die zu anderen Zeitpunkten gemessenen Cu

2p-Spektren, in keinem Fall wird eine Abweichung von mehr als 0,1 eV ge-
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funden. In der Regel muss in die Kurvenanpassung ein Signal zwischen den

beiden Cu 2p-Einzelsignalen eingefügt werden, dass auf den Röntgensatelliten

des Cu 2p1/2-Signals zurückzuführen ist und auÿerdem eine Korrektur für die

nicht adäquate Beschreibung des Hintergrundverlaufes darstellt. Die Dublet-

taufspaltung liegt mit Werten zwischen 19,93 und 20,11 eV in allen Fällen

über dem Literaturwert von 19,80 eV [120] und das Intensitätsverhältnis 2p1/2
zu 2p3/2 ist in der Regel deutlich gröÿer als der aus der Entartung theoretisch

zu erwartende Wert von 0,5, es liegt zwischen 0,6 und 1,0. Die Halbwertsbreite

des 2p1/2-Signals ist stets gröÿer, zum Teil mehr als doppelt so groÿ wie die

des 2p3/2-Signals.

Bei den zu anderen Zeitpunkten gemessenen Cu 2p-Spektren liegt die Bin-

dungsenergie des Cu 2p3/2-Signals zunächst bei 932,62 eV, später bei 932,47

und 933,00 eV. Im letztgenannten Fall ist die Intensität des F 1s-Signals jedoch

gröÿer als die des Cu 2p-Signals, welches nur schwach ausgeprägt ist, daher ist

dieser Wert mit einer gröÿeren Unsicherheit behaftet, auch die Halbwertsbreite

des Cu 2p3/2-Signals ist ca. 0,2 eV gröÿer als zuvor.4 Eine mögliche Erklärung

ist, dass die Dicke der Kontaminationsschicht mit der Zeit zugenommen hat

und ein höherer Anteil des detektierten Cu 2p-Signals auf unmittelbar an der

Ober�äche verortetes Kupfer zurückgeht, wo es mit den Verunreinigungen in

Wechselwirkung treten kann, was eine Vergröÿerung der Bindungsenergie be-

wirkt. Bei den Spektren, die eine kleinere Bindungsenergie zeigen, würde sich

die Informationstiefe weiter in das Volumen des Kühl�ngers erstrecken, wo das

Kupfer gegen die Wechselwirkung mit den Verunreinigungen abgeschirmt ist.

Für diese Erklärung spricht auch, dass für Mg Kα-Röntgenstrahlung eine hö-

here Bindungsenergie bestimmt wurde als für Al Kα-Röntgenstrahlung (siehe

Abb. A.64 und A.65): Da erstere eine geringere Energie hat, ist die kineti-

sche Energie der Photoelektronen und damit auch ihre mittlere freie Weglänge

sowie die Informationstiefe kleiner. Alternativ ist es möglich, dass ein Teil

der Photoeletronen beim Durchtritt durch die Kontaminationsschicht einen

gewissen Verlust an kinetischer Energie erleidet, was sich in einer höheren

Bindungsenergie niederschlägt. Der Anteil der von solchen Verlustprozessen

betro�enen Photoelektronen würde demzufolge mit der Dicke der Schicht zu-

4 Als Vergleich kann hier nur das in Abb. A.65 gezeigte Spektrum dienen, da es wie das
hier diskutierte mit Mg Kαals Anregungsquelle aufgenommen wurde. Die Halbwertsbreite
beträgt mit 2,80 ca. 0,2 eV mehr als die 2,57 eV in Abb. A.65.

577



A. Anhang

nehmen, wodurch sich der Schwerpunkt des Signals bei einem höheren Grad an

Kontamination zu höheren Bindungsenergien verschiebt. Die Genauigkeit der

gemessenen Bindungsenergien liegt folglich bei ± 0,2 bzw. ± 0,4 eV, abhängig

davon, ob der Wert von 933,00 eV berücksichtigt wird oder nicht. Von den

Detailspektren anderer Elemente soll an dieser Stelle lediglich das Spektrum

des C 1s-Bereiches gezeigt werden.

Abbildung A.66.: C 1s-Detailspektrum der Kühl�nger-Rückseite,

Anregung: Al Kα

Anders als bei den meisten anderen der im Rahmen dieser Arbeit aufgenomme-

nen C 1s-Spektren zeigte das Signal bei hohen Bindungsenergien keinen kon-

tinuierlich abfallenden Signalverlauf, sondern eine Schulter (vgl. beispielsweise

Abb.5.19). Die Bindungsenergie von Peak A liegt mit 288,9 eV in dem Bereich,

in dem auch C-H-F-Spezies auftreten (288 bis 290 eV [120]). Da auch bei der

massenspektrometrischen Analyse des Restgases in der UHV-Kammer C-F-

Spezies detektiert wurden, kann hieraus geschlossen werden, dass das Fluor in

Form von �uorierten Kohlenwassersto�en vorliegt. Für die Kurvenanpassung

des F 1s-Signals sind mindestens zwei Signale erforderlich, die bei ca. 685 eV

und ca. 688 eV mit einem relativen Intensitätsverhältnis von 1:2 gefunden wer-

den. Der intensivere der beiden F 1s-Peaks weist damit eine Bindungsenergie
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auf, die der von Polytetra�uorethylen (ca. 689 eV) nahe kommt und die signi-

�kant gröÿer ist als die Bindungsenergien, die typischerweise in anorganischen

Fluorverbindungen auftreten. [120,189]

Die Kühl�nger-Rückseite wurde auch vor der Neukalibrierung vermessen. Bei

dieser Messung treten die gleichen Signale auf wie nach der Neukalibrierung, in-

klusive der Signale von Zn und F. Die aus dem Übersichtsspektrum bestimmten

Bindungsenergien zeigen im Rahmen der Messgenauigkeit keine Unterschiede

zu den Werten nach der Neukalibrierung. Die Bindungsenergie des Cu 2p3/2-

Signals ist mit 932,47 eV etwas kleiner als der empfohlene Wert von 932,63 eV.

Ein Signal bei höheren Bindungsenergien, welches durch die für die Kurvenan-

passung gewählte asymmetrische Signalform kaschiert wird, kann zwar nicht

ausgeschlossen werden, ist aber, sofern vorhanden, nur von geringer Intensität.

Wird die Kurvenanpassung mit zwei symmetrischen Peaks gleicher Halbwerts-

breite anstatt mit einem asymmetrischen Peak vorgenommen, ergibt sich für

die Bindungsenergie des zusätzlichen Peaks ein Wert von 934,2 eV, seine relati-

ve Intensität liegt bei knapp 8%. Die Bindungsenergie des Hauptsignals bleibt

praktisch unbeein�usst. Für eine detailliertere Auswertung müsste mit dem

selben Spektrometer unter den gewählten Einstellungen eine gereinigte Kup-

ferprobe vermessen werden, um die intrinsische Cu 2p-Signalform zu bestim-

men und eventuell vorhandene weitere chemische Spezies auf der Kühl�nger-

Rückseite gezielt nachweisen zu können. Für die Kalibrierung ist dies nicht

erforderlich, hierfür ist nur die Position des Cu 2p-Hauptsignals wichtig. Die

Bindungsenergie des Cu 2p-Signals zeigt, dass das Kupfer im wesentlichen in

elementarer Form vorliegt. Dies ist von Bedeutung, da bei der Kalibrierung

elementares Kupfer vorausgesetzt wird. Obwohl mit Sauersto� und Fluor po-

tentielle Bindungspartner vorhanden sind, kann davon ausgegangen werden,

dass der Groÿteil des Kupfers keine Reaktion mit diesen Elementen eingegan-

gen ist, insbesondere zeigen die Spektren nicht die für CuO und CuF2 charak-

teristische Satellitenstruktur. [255] An der äuÿeren Ober�äche liegt das Kupfer

möglicherweise in einem anderen Bindungszustand vor, wodurch die Lage des

Hauptsignals in diesem Fall jedoch kaum verändert wird.

In der Dissertation von M. Necke [83] wurde ebenfalls die Rückseite des Kühl�n-

gers vermessen. Dort wurden im Gegensatz zu den hier vorgelegten Ergebnis-

sen lediglich Signale beoabachtet, die auf die Elemente Kupfer, Kohlensto� und
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Sauersto� zurückzuführen sind, wobei das O 1s-Signal nur sehr schwach ausge-

prägt ist und sich kaum vom Rauschen abhebt. Das gezeigte Übersichtsspek-

trum [83] deckt zwar nicht den Bereich ab, in dem die intensiven Zn 2p-Signale

liegen, aber die Zn-Auger-Signale sind ebenfalls nicht vorhanden. Ebenso sind

keine auf Fluor zurückzuführenden Signale erkennbar. Die von Necke [83] be-

stimmten Bindungsenergien des Cu 2p3/2-Signals betragen 932,67 eV (Mg Kα)

bzw. 932,63 eV (Al Kα). Die Anpassung des C 1s-Signals erfolgt mit zwei

Peaks, deren Bindungsenergien 285,0 eV und 286,3 eV betragen, die Lage die-

ser Signale stimmt damit grob mit den hier vorgestellten Ergebnissen überein,

mit dem Unterschied, dass ein Signal bei höheren Bindungsenergien (Peak C

in Abb. A.66) für die Kurvenanpassung nicht erforderlich ist. Dies stützt die

Zuordnung des hier beobachteten Signals bei 288,9 eV zu �uorierten Kohlen-

wassersto�en: Da bei Necke kein Fluor auftritt, sind auch keine organischen

Fluorverbindungen vorhanden. Das wie erwähnt nur sehr intensitätsschwache

O 1s-Signal hat bei Necke eine Bindungsenergie von ca. 532 eV und wird auf

O-C-Spezies zurückgeführt, während die Oxide des Kupfers deutlich geringe-

re Werte aufweisen.5 Im Rahmen der hier vorgelegten Arbeit werden damit

übereinstimmend für die Bindungsenergien des O 1s-Hauptsignals Werte im

Bereich zwischen 532,0 und 532,5 eV gefunden. Die Intensität des O 1s-Signals

ist bei den hier vorgestellten Messungen jedoch deutlich gröÿer und übertri�t

oft, zum Teil sogar deutlich, die des Cu 2p-Signals. Es bleibt festzuhalten, dass

die Menge der Verunreinigungen bei den Messungen im Rahmen dieser Arbeit

deutlich gröÿer ist als bei den Messungen von Necke [83].

Wie im experimentellen Teil erwähnt (vgl. Abschnitt 3.1.3), kam es bei eini-

gen der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Heizexperimente zur Ab-

scheidung von Kupfer (und/oder Fluor). Nach der Abscheidung wurden XP-

Spektren aufgenommen, die hier nicht im Detail diskutiert werden sollen, ledig-

lich einige Charakteristika seien erwähnt. Die folgenden Aussagen beschränken

sich auf Experimente, bei denen gereinigte Si(111)-Waferstücke ohne weitere

Probe (d. h. ohne metallische Nanopartikel) erhitzt wurden und auf die Mes-

sungen, die bei Raumtemperatur durchgeführt wurden. Die Signale C 1s und

O 1s sind nur von geringer Intensität, das F 1s-Signal ist in der Regel vor-

handen, sein Intensitätsanteil schwankt. Die Bindungsenergie des Cu 2p3/2-

5CuO: 529,0 eV, Cu2O: 530,0 eV gemäÿ der in [83] zitierten Literatur [256]
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Signals liegt zwischen 932,59 und 932,90 eV. Erfolgt die Kurvenanpassung für

die Signale Cu 2p1/2 und Cu 2p3/2 gemeinsam, liegt die Dublettaufspaltung

mit Werten zwischen 19,73 und 19,89 eV bei einer kleineren Streuung dichter

am Literaturwert von 19,80 eV und das Intensitätsverhältnis 2p1/2 zu 2p3/2
liegt mit 0,44 bis 0,69 deutlich näher am theoretischen Wert von 0,5 als es bei

den Spektren der Kühl�nger-Rückseite der Fall ist. Ferner ist die Intensität

des Cu 2p-Signals gegenüber den Kühl�nger-Messungen deutlich gröÿer, was

auf den geringeren Grad an Verunreinigungen zurückgeführt werden kann. Die

Kurvenanpassung des Si 2p-Signals erfolgt mit zwei Peaks, deren Bindungs-

energien einerseits zwischen 99,0 und 99,32 eV und andererseits zwischen 100,1

und 101,1 eV liegen.6 Das Signal bei geringerer Bindungsenergie lässt sich ele-

mentarem Silicium zuordnen, dessen Bindungsenergie 99,3 eV beträgt. [120] Das

Signal mit der höheren Bindungsenergie könnte auf Si-O-Spezies hindeuten,

die Siliciumoxidschicht wird beim Heizen zum Groÿteil entfernt, ein O 1s-

Signal ist jedoch auch nach dem Heizen noch vorhanden, wenn auch schwach

ausgeprägt. Es könnte sich jedoch auch um ein Satellitensignal zum Beispiel

durch Shake-up-Prozesse handeln oder auf eine Wechselwirkung des Siliciums

mit dem Kupfer zurückgehen. Wenn das Kupfer in reiner, elemtarer Form

vorliegt, wäre die Genauigkeit der Bestimmung der Bindungsenergie anhand

dieser Daten mit ±0,3 eV anzugeben. Möglicherweise kommt es jedoch zu ei-

nem partiellen Transfer von Elektronendichte vom Kupfer zum Silicium, was

die Erhöhung der Cu 2p3/2-Bindungsenergie gegenüber dem Literaturwert von

932,63 ev und die Absenkung der Si 2p-Bindungsenergie gegenüber dem Lite-

raturwert für reines Silicium gleichermaÿen erklären würde. Da das Silicium

nicht mehr durch eine passivierende Oxidschicht vollständig geschützt ist, er-

scheint ein solcher Mechanismus zumindest möglich. Über die Genauigkeit, mit

der Bindungsenergien bestimmt werden können, lassen sich demzufolge anhand

dieser Messungen keine verlässlichen Aussagen tre�en.

6Jeder dieser Peaks weist auf eine andere chemische Umgebung hin, die Dublettaufspaltung
des Si 2p-Signals ist zu gering, um mit dem verwendeten Spektrometer aufgelöst werden
zu können, vgl. Abschnitt 5.4.

581



A. Anhang

A.6.2. Spektren des Au(111)-Einkristalls

Wie die Kühl�nger-Rückseite wurde auch der Au(111)-Einkristall direkt im

Anschluss an die Neukalibrierung detailliert vermessen, alle Messungen wurden

bei Raumtemperatur durchgeführt. In Abb. A.67 ist das mit Mg Kα-Anregung

erhaltene Übersichtsspektrum gezeigt, die auftretenden Signale sind in Tabelle

A.10 aufgeführt.

Abbildung A.67.: Übersichtsspektrum des Au(111)-Einkristalls, Anregung:

Mg Kα, Signalzuordnung siehe Tabelle A.10

Das Spektrum zeigt die charakteristischen Gold-Signale, wobei das Au 4p1/2-

Signal bei 643 eV (Literaturwert: 643 eV [120]) nur sehr schwach angedeutet ist.

Auÿerdem sind die Elemente Kohlensto� und Sauersto� vorhanden, bei denen

es sich um typische Verunreinigungen handelt. Das Au 4f-Detailspektrum ist

in Abb. A.68 gezeigt.
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Tabelle A.10.: Signale im Übersichtsspektrum des Au(111)-Einkristalls
gemessene BE [eV] Zuordnung Literaturwert [eV] [120]

764 Au 4s 763
744 O KLL 745 (in Al2O3)
546 Au 4p3/2 547
532 O 1s 533 (in Al2O3)
523 O 1s Satellit
354 Au 4d3/2 353
335 Au 4d5/2 335
285 C 1s 285
88 Au 4f5/2 88
84 Au 4f7/2 84
79 Au 4f5/2 Satellit
76 Au 4f7/2 Satellit,

Au 5p1/2
74

57 Au 5p3/2 57
27 O 2s 23 (in Al2O3)

Abbildung A.68.: Au 4f-Detailspektrum des Au(111)-Einkristalls,

Anregung: Mg Kα

Die Bindungsenergie des Au 4f7/2-Signals weicht mit 83,91 eV nur geringfügig

vom in der Literatur [153] empfohlenen Wert von 83,95 eV ab. Für die Kur-
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venanpassung des gezeigten Spektrums wurden die Halbwertsbreiten des 4f5/2
und des 4f7/2-Signals der Anpassung durch die Software überlassen, die Ein-

führung der Bedingung, dass beide Einzelsignale die selbe Breite haben sol-

len, führt lediglich zu einer geringfügigen Verschlechterung der Übereinstim-

mung der experimentellen Werte mit den Daten aus der Kurvenanpassung,

alle anderen Parameter bleiben im Wesentlichen unverändert, insbesondere er-

gibt sich keine Änderung der Bindungsenergie. Die Dublettaufspaltung stimmt

mit 3,65 eV nahezu mit dem Literaturwert [120] von 3,67 eV überein. Das Flä-

chenverhältnis 4f5/2 zu 4f7/2 liegt mit 0,81 oberhalb des aus der Entartung

zu erwartenden theoretischen Wertes von 0,75. Im dargestellten Fall wurde

Mg Kαals Anregungsquelle benutzt, unter Verwendung von Al Kαwird eine

Au 4f7/2-Bindungsenergie von 83,94 eV bestimmt, die Abweichung zwischen

beiden Anregungsarten ist somit deutlich kleiner als für das Cu 2p-Signal.

Auch die übrigen Parameter aus der Kurvenanpassung zeigen, wenn über-

haupt, nur geringe Änderungen, bespielsweise wird mit Al Kα-Anregung eine

um ca. 0,1 eV erhöhte Halbwertsbreite bestimmt.

Zu einem späteren Zeitpunkt wurde der Au(111)-Einkristall erneut vermes-

sen. Die aus den Spektren und den Kurvenanpassungen entnehmbaren Daten

entsprechen denen, die direkt im Anschluss an die Neukalibrierung erhalten

wurden. Anschlieÿend erfolgte die Reinigung des Kristalls durch abwechseln-

des ca. fünfundvierzigminütiges Sputterätzen mit Argon-Ionen bei ca. 650 ◦C

und einstündiges Ausheilen bei ca. 900 ◦C. Vor und nach der Reinigung wur-

den LEED-Messungen durchgeführt. Während vor der Reinigung der LEED-

Schirm gleichmäÿig erleuchtet war, zeigte sich nach der Reinigung das für die

(111)-Ober�äche typische Beugungsmuster. Nach der Reinigung �nden sich im

Übersichtsspektrum keine Signale von Sauersto� und Kohlensto� mehr, wobei

der O 1s-Signalbereich durch seine Nähe zu Au 4p3/2-Signal schwer zu analy-

sieren ist. Die Intensität der Goldsignale nimmt stark zu, das Au 4p1/2-Signal

hebt sich eindeutig vom Rauschen ab. Nach der Reinigung beträgt sie Bin-

dungsenergie des Au 4f7/2-Signals 84,09 eV, ist also gegenüber der Messung

nach der Neukalibrierung und der Messung vor der Reinigung um gut 0,1 eV

erhöht. Die Anwesenheit einer Kontaminationsschicht auf der Probe hat dem-

zufolge kaum Ein�uss auf die Au 4f-Bindungenergie, was in Anbetracht der

chemischen Inertheit des Goldes den Erwartungen entspricht.
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Des weiteren wurde der Au(111)-Einkristall für die Messungen zur Bestimmung

der Transmissionsfunktion des Spektrometers verwendet. In dem direkt nach

dem Einschleusen mit Al Kα-Röntgenstrahlung aufgenommenen Übersichtss-

pektrum ist im Vergleich zum in Abb. A.67 gezeigten Spektrum ein Signal bei

1072 eV vorhanden, bei dem es sich um ein Na 1s-Signal handeln könnte, ein

entsprechendes Auger-Signal bei 497 eV ist ebenfalls vorhanden (Literaturwer-

te [120]: Na 1s 1072 eV, Na KLL 493 eV). Die Bindungsenergie des Au 4f-Signals

beträgt 83,87 eV (Al Kα) bzw. 83,82 eV (Mg Kα). Eine Reinigung des Kristalls

durch Sputtern war aus technischen Gründen nicht möglich, es wurde statt-

dessen der Versuch unternommen, Verunreinigungen durch Desorption bei ca.

500 ◦C und durch Oxidation mit Sauersto� bei ca. 300 ◦C zu entfernen. Ein im

eingekühlten Zustand gemessenes Au 4f-Detailspektrum zeigt einen ungewöhn-

lichen Verlauf, es treten Schultern sowohl bei höheren als auch bei niedrigeren

Bindungsenergien auf.

Abbildung A.69.: Au 4f-Detailspektrum des Au(111)-Einkristalls mit unge-

wöhnlicher Signalstruktur

Bei den zuvor beschriebenen Messungen des Au(111)-Einkristalls vor und nach

der Reinigung durch Sputtern und Ausheilen kam es auch im eingekühlten Zu-

stand nicht zu einer solcher Änderung der Signalstruktur, dieses Phänomen
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wird an anderer Stelle behandelt (siehe Abschnitt A.9). Nach der Oxidation

mit Sauersto� �nden sich im Spektrum dem Fluor zuzuordnende Signale: F 1s

bei 689 eV und F KLL bei 600 eV (Anregung: Mg Kα). Die Fluor-Signale

bleiben nach erneutem Erhitzen der Probe auf 500 ◦C erhalten, das O 1s-

Signal ist dagegen deutlich weniger intensiv. Bei den nach der geschilderten

Probenbehandlung durchgeführten Messungen liegt die Bindungsenergie des

Au 4f7/2-Signals zwischen 83,90 und 83,95 eV, in guter Übereinstimmung mit

dem in der Literatur [153] zur Kalibrierung empfohlenen Wert. Da der zeitliche

Abstand zwischen der Neukalibrierung und der Bestimmung der Transmissi-

onsfunktion des Spektrometers ungefähr ein Jahr beträgt, lässt dies auf eine

hohe Langzeitstabilität des experimetnellen Aufbaus schlieÿen. Es gibt keine

Hinweise auf eine signi�kante Veränderung der Austrittsarbeit des Spektro-

meters, die durch Ablagerung von Verunreinigungen möglich ist und sich in

einer systematischen Verschiebung aller gemessenen Bindungsenergien äuÿern

würde. Die Genauigkeit, mit der die Bestimmung der Bindungsenergien er-

folgt, lieÿe sich anhand der Au 4f-Daten mit ± 0,15 eV angeben, während die

Cu 2p-Daten eine Genauigkeit von ± 0,2 bis 0,4 eV nahegelegt haben, wobei

die erhöhte Abweichung vom Literaturwert [153] in diesem Fall möglicherweise

auf eine Wechselwirkung des Kupfers mit den vorhandenen Verunreinigungen

und nicht auf eine Messungenauigkeit zurückzuführen ist.

Die zuletzt vorgestellten Messungen am Au(111)-Einkristall bilden, wie er-

wähnt, den Auftakt zu den Messungen, die der Bestimmung der Transmission-

funktion dienen und die unter Variaion der Passenergie erfolgten. An dieser

Stelle sei noch erwähnt, dass hierbei eine Abhängigkeit der Bindungsenergie

von der Passenergie beobachtet werden kann. Tabelle A.11 enthält eine Auf-

stellung der bei Passenergien von 5 bis 200 eV bestimmten Bindungsenergien.

Weiterhin sind die Signal-Halbwertsbreiten aufgeführt. Möglicherweise liegt die

Ursache für das Ansteigen der Bindungsenergie mit zunehmender Passenergie

in der Zunahme der Signalbreite, da sich der Signalschwerpunkt hierdurch

verschiebt. Abgesehen von den in Abschnitt 5.2 behandelten Messungen, die

explizit unter Variation der Passenergie durchgeführt wurden, erfolgten sämt-

liche Messungen im Rahmen dieser Arbeit mit einer Passenergie von 50 eV.
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Tabelle A.11.: Abhängigkeit der Au 4f7/2-Bindungsenergie des Au(111)-
Einkristalls von der Passenergie

Passenergie [eV] Bindungsenergie [eV] Halbwertsbreite [eV]
Mg Kα-Röntgenstrahlung

5 83,69 0,87
10 83,72 0,91
20 83,75 0,97
50 83,86 1,18
100 84,08 1,71
150 84,18 2,35
200 84,40 3,01

Al Kα-Röntgenstrahlung
5 83,73 1,00
10 83,83 1,06
20 83,86 1,11
50 83,96 1,28
100 84,11 1,89
150 84,28 2,47
200 84,48 3,17

A.6.3. Fazit

Die Bindungsenergie-Skala wurde unter Verwendung der Signale Au 4f7/2 und

Cu 2p3/2 eines Gold-Einkristalls bzw. der Kühl�nger-Rückseite kalibriert. Die

Genauigkeit der Bestimmung der Bindungsenergien lässt sich mit ± 0,2 eV

angeben, sofern die Messungen der Kühl�nger-Rückseite, bei denen ein ho-

her Grad an Verunreinigungen vorlag, unberücksichtigt beliben. Die Rücksei-

te des Kühl�ngers zeigt Verunreinigungen, neben Kupfer sind die Elemente

Kohlensto�, Sauersto�, Fluor und Zink vorhanden. Der Ein�uss dieser Konta-

minationen auf die Kalibrierung und damit die Genauigkeit der Bestimmung

von Bindungsenergien kann nicht abgeschätzt werden, das Kupfer liegt jedoch

den XP-Spektren zufolge in den meisten Fällen im Wesentlichen in elementarer

Form vor. Die Genauigkeit bei der Bestimmung der Au 4f-Bindungsernergie ist

gröÿer als für das Cu 2p-Signal. Beim Heizen der Proben kommt es in einigen

Fällen zur Abscheidung von Fluor, das in der UHV-Kammer in Form von �uo-

rierten Kohlenwassersto�en vorliegt. Die gemessenen Bindungsenergien sind,

wie auch die Halbwertsbreiten der Signale, von der Passenergie abhängig, die

Kalibrierung ist gültig für eine Passenergie von 50 eV.
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A.7. Details zu Abschnitt 5.2: Bestimmung der

Transmissionsfunktion

A.7.1. Allgemeine Anmerkungen

Zur Bestimmung der Transmissionsfunktion des Spektrometers wurden Mes-

sungen mit einem Au(111)-Einkristall einerseits und mit Magnesiumoxid-Pulver

andererseits durchgeführt. Der Gold-Einkristall wurde vor den Messungen zur

Desorption von Verunreinigungen erhitzt, anschlieÿend wurde zur Oxidation

von Kohlensto�kontaminationen Sauersto� in die Vakuumkammer eingelas-

sen, woran sich ein weiterer Heizsschritt anschloss, Einzelheiten werden in Ab-

schnitt A.6.2 behandelt. Durch diese Prozedur konnten die Intensitätsanteile

der Signale O 1s und C 1s deutlich verringert werden, allerdings kam es zu einer

Abscheidung von Fluor auf der Probe. Das Magensiumoxid-Pulver wurde auf

doppelseitig klebendem Kohleband �xiert und ohne Vorbehandlung vermessen.

Die XP-Spektren wurden in kinetischer Energie gemessen, da diese die für die

Auswertung relevante Gröÿe ist. Sofern in diesem Abschnitt Bindungsenergien

benannt werden, handelt es sich um unter Verwendung der jeweiligen Anre-

gungsenergie berechnete Werte. Alle Messungen wurden bei Raumtemperatur

durchgeführt. Die gewählte Methode zur Bestimmung der Transmissionsfunk-

tion [154,155] ist auch in Gegenwart einer Kontaminationsschicht anwendbar, so-

fern sich diese im Verlauf der Messungen nicht verändert. Prinzipiell ist es

möglich, dass die Dicke der Kontaminationsschicht mit der Zeit durch Ad-

oder Desorptionsprozesse zu- oder abnimmt. Um den Ein�uss solcher E�ekte

möglichst gering zu halten, wurden die Messungen an einer Probe mit einer

der zur Verfügung stehenden Anregungsenergien, Mg Kα und Al Kα, bei ver-

schiedenen Passenergien EP jeweils an einem Tag durchgeführt, am Folgetag

wurden die Messungen mit der anderen Anregungsquelle durchgeführt. Die

einstellbaren Passenergien sind 5, 10, 20, 50, 100, 150 und 200 eV. Abhängig

von der Probe gibt es eine unterschiedliche Anzahl relevanter Hauptsignale,

von denen Detailspektren aufgenommen wurden. Es wurden alle Detailspek-

tren bei einer Passenergie direkt hintereinander gemessen, anschlieÿend erfolgte

der Wechsel auf die nächste Passenergie. Um aus einer möglichen Änderung

des Kontaminationsgrades keinen systematischen Fehler hervorgehen zu las-
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Tabelle A.12.: Reihenfolge der Messungen
Probe Anregung Passenergie [eV]

Au(111)
Mg Kα 50 20 100 10 150 5 200
Al Kα 50 20 100 10 150 5 200

MgO
Mg Kα 50 100 20 150 200 10
Al Kα 50 20 100 150 200 10 5

sen, wurde weiterhin die Änderung der Passenergie nicht monoton steigend

oder fallend durchgeführt, sondern es wurden ausgehend von der mittleren

Passenergie 50 eV abwechselnd kleinere und gröÿere Passenergien eingestellt.

Die zeitliche Reihenfolge, in der die Passenergien variiert wurden, ist in Tabelle

A.12 aufsteigend von links nach rechts aufgeführt.

Die Intensität und die Halbwertsbreite der Signale nimmt generell mit stei-

gender Passenergie zu, bespielhaft ist dies für das Au 4f-Signal in Abb. A.70

gezeigt. Auf die Verschiebung der Signalposition zu kleineren kinetischen Ener-

gien bzw. höheren Bindungsenergien mit steigender Passenergie wird auch in

Abschnit A.6.2 eingegangen.
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Abbildung A.70.: Au 4f-Signal des Au(111)-Einkristalls in Abhängigkeit der

Passenergie, schwarz: 5 eV, blau: 10 eV, hellgrün: 20 eV,

rot: 50 eV, türkis: 100 eV, ocka: 150 eV, violett: 200 eV,

Anregung: Mg Kα

Detailspektren, die eine sehr geringe Signalintensität aufweisen, was bei ge-

ringen Passenergien zum Teil der Fall ist, bleiben bei der Auswertung unbe-

rücksichtigt, da die Flächenbestimmung in diesem Fall mit einer zu groÿen

Unsicherheit behaftet ist, um verlässliche Daten zu liefern. Aus diesem Grund

wurden auch keine Messungen von MgO mit Mg Kα-Röntgenstrahlung bei ei-

ner Passenergie von 5 eV durchgeführt. Die folgende Tabelle A.13 gibt eine

Übersicht darüber, welche Signale bei den Messungen erfasst wurden und ob

sie in die Auswertung einbezogen sind oder nicht.

Wie aus der Tabelle A.13 zun entnehmen ist, werden für die Auswertung nur

die Signale betrachtet, die auf das Probenmaterial zurückgehen, also die Gold-

Signale im Falle des Gold-Einkristalls und die Signale von Magnesium und

Sauersto� im Falle des Magnesiumoxids. Bei der Goldprobe umfasst der Mess-

bereich des Au 4p3/2-Signals das O 1s-Signal, welches bei der Auswertung nicht

berücksichtigt wird.

Besteht ein Signal aus mehreren Einzelsignalen, wie zum Beispiel das Au 4f-
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Tabelle A.13.: Zur Bestimmung der Transmissionsfunktion betrachtete Signale

Signal Ekin [eV]a
in Auswertung einbezogen für Passenergie [eV]
5 10 20 50 100 150 200

Au(111)-Einkristall, Anregung: Mg Kα

Au 4f 1168 X X X X X X X
Au 4d 911 X X X X X X X

Au 4p3/2 709 X X X X X X X
Au 4p1/2 611 X X X X X
Au 4s 491 X X X X X
C 1s 967
F 1s 566

Au(111)-Einkristall, Anregung: Al Kα

Au 4f 1401 X X X X X X X
Au 4d 1144 X X X X X X X

Au 4p3/2 941 X X X X X X X
Au 4p1/2 844 X X X X X
Au 4s 725 X X X X X
C 1s 1202
F 1s 799

Magnesiumoxid, Anregung: Mg Kα

Mg 2p 1201 X X X X X
Mg KLL 1178 X X X X X
Mg 2s 1162 X X X X X
O 1s 720 X X X X X X

O KLL 508 X X X X X X
C 1s 967

Magnesiumoxid, Anregung Al Kα

Mg 2p 1433 X X X X X X
Mg KLL 1177 X X X X X X X
Mg 2s 1394 X X X X X X
Mg 1s 179 X X X X X X X
O 1s 952 X X X X X X X

O KLL 507 X X X X X X
C 1s 1199

a: (mittlere) kinetische Energie bei einer Passenergie von 50 eV
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Dublett, oder wurden für die Kurvenanpassung mehrere Peaks verwendet, so

wird die kinetische Energie als nach der Intensität gewichteter Mittelwert der

kinetischen Energien der Einzelsignale angegeben.

[Ekin(Peak 1) · Flächenanteil (Peak 1)]

+[Ekin(Peak 2) · Flächenanteil (Peak 2)] = mittlere Ekin

(A.1)

Beispielsweise ergibt die Kurvenanpassung für das Au 4f-Dublett bei Mg Kα-

Anregung und einer Passenergie von 50 eV zwei Signale, deren kinetische Ener-

gien 1166,08 eV (Au 4f5/2) und 1169,74 eV (Au 4f7/2) bei Intensitätsanteilen

von 44,9 % und 55,1 % betragen. Die gewichtete mittlere kinetische Energie

ergibt sich als

(1166, 08 eV · 0, 449) + (1169, 74 eV · 0, 551) = 1168, 10 eV (A.2)

A.7.2. Linearität der Zählrate

Nach Weng et. al. [155] ist zu Beginn der Messungen sicherzustellen, dass die

Linearität der Zählrate gegeben ist und es nicht zu einer Sättigung im Detetkti-

onssystem kommt. Hierzu wird ein intensives Signal bei zwei unterschiedlichen

Emissionsströmen gemessen und das Intensitätsverhältnis aufgetragen gegen

die Intensität beim höheren Emissionsstrom. Da die Signalintensität propor-

tional zum Fluss der Röntgenphotonen auf die Probe ist (vgl. Gl. 2.12) und

sich der Röntgen�uss auf die Probe mit der in der Röntgenröhre angeleg-

ten Hochspannung vergröÿert, sollte auch die Signalintensität proportional zur

Hochspannung sein. Ist dies der Fall, so zeigt die Auftragung einen konstanten

Wert, die Linearität zwischen der Zahl der erzeugten Photoelektronen und der

Signalintensität ist gegeben. Kommt es dagegen im Detektionssytem zu einer

Sättigung, fällt das Verhältnis der Intensität beim höheren Emissionsstrom zur

Intensität beim niedrigeren Emissionsstrom bei zunehmenden Werten der In-

tensität beim höheren Emissionsstrom ab, da beispielsweise eine Verdoppelung

der Zahl der erzeugten Photoelektronen beim höheren Emissionsstrom nicht

mehr eine Verdoppelung der Signalintensität bewirkt, wohingegen der Sätti-

gungsbereich beim geringeren Emissionsstrom aufgrund der insgesamt geringe-
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ren Signalintensität noch nicht erreicht ist. Zur Überprüfung, ob die Linearität

der Zählrate für die hier vorgestellten Experimente gegeben ist, wurde die Si-

gnalintensität des Au 4f-Signals als intensivstes Signal der Goldprobe bei einer

an die Röntgenquelle aneglegten Hochspannung von 14 kV einerseits und 7 kV

andererseits bestimmt, für beide Hochspannungswerte wurden die Messungen

unter Verwendung aller einstellbaren Passenergien durchgeführt. Die Ergeb-

nisse sind in Abb. A.71 dargestellt.

Abbildung A.71.: Auftragung des Verhältnisses der Intensität bei 14 kV zur

Intensität bei 7 kV gegen die die Intensität bei 14 kV für das

Au 4f-Signal, Anregung: Al Kα

Der Kurvenverlauf entspricht nicht dem, der bei einer Sättigung zu erwarten

ist (konstantes Niveau gefolgt von einer Abnahme mit zunehmender Intensität

beim höheren Emissionsstrom, vgl. Abb. 1 in [155]). Es liegt jedoch ebenso kein

über den gesamten Bereich konstantes Verhältnis der Intensität beim höheren

zur Intensität beim niedrigeren Emsissionsstrom vor, vielmehr stellt sich dieses

erst bei höheren Werten für die Intensität beim höheren Emissionsstrom ein,

während bei geringeren Werten zunächst ein deutlicher Abfall zu beobachten
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ist. Der Grund für dieses Verhalten ist unklar. Möglicherweise ist die Ursache,

dass die Intensitätsbestimmung bei kleinen Passenergien, vor allem für die ge-

ringere Hochspannung, mit einem groÿen relativen Fehler behaftet ist, da die

Intensität vergleichsweise gering ist. Eine nur leicht variierte Kurvenanpas-

sung des bei einer Passenergie von 5 eV und 7 kV Hochspannung gemessenen

Au 4f-Signals hat einen Wert von 4,3 statt der im Diagramm dargestellten

4,7 zur Folge. Weiterhin ist anzumerken, dass der Emissionsstrom nicht kon-

stant ist, sondern für 14 kV zwischen 28 und 32 mA und für 7 kV zwischen 25

und 27 mA schwankt. Zu berücksichtigen ist, dass die Signalintensität bei den

Messungen zur Bestimmung der Transmissionsfunktion nicht auÿerordentlich

groÿ ist, bei der Vermessung des Au(111)-Einkristalls nach Reinigung im UHV

(siehe Abschnitt A.6.2) werden weit gröÿere Intensitäten beobachtet (Faktor

2 und mehr). Daher wird davon ausgegangen, dass die Linearität der Zählrate

gegeben ist.

A.7.3. Kontamination der Proben

Die Bestimmungsmethode ist auch in Gegenwart einer Kontaminationsschicht

auf der Probe anwendbar, sofern der Grad an Verunreinigungen über die Zeit

konstant ist. Die Überprüfung, ob sich die auf der Probe vorhandene Menge

an Verunreinigungen (die Dicke der Kontaminationsschicht) im Verlauf der

Messungen verändert hat, erfolgt über das Intensitätsverhältnis der Signale

Au 4f zu C 1s bzw. Mg 2s zu C 1s. Da die Intensität des C 1s-Signals bei

einer Passenergie von 5 eV äuÿerst gering ist, sind die daraus abgeleiteten

Werte mit einem groÿen Fehler behaftet. Es werden auÿerordentlich hoheWerte

für das Flächenverhältnis Au 4f/C 1s bei EP = 5 eV gefunden, das für die

übrigen Passenergien bei ca. 28± 6 liegt. Für das Intensitätsverhältnis Mg 2s

zu C 1s werden Werte von 0, 48 ± 0, 11 gefunden, wenn die nur mit Al Kα-

Anregung erfasste Passenergie von 5 eV auch hier unberücksichtigt bleibt. Die

genannten Intensitätsverhältnisse sind somit nicht konstant, es wird aber keine

Abhängigkeit von der zeitlichen Reihenfolge der Messungen beobachtet, ebenso

gibt es keine systematische Abhängigkeit von der Passenergie. Es wird kein

Hinweis darauf gefunden, dass sich der Konataminationsgrad im Laufe der

Messungen signi�kant verändert hat.
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A.7.4. Kurvenanpassung für die Gold-Probe

Bei der Vermessung des Au(111)-Einkristalls wurden die charakteristischen

Gold-Signale Au 4f, Au 4d, Au 4p3/2, Au 4p1/2 und Au 4s in separaten Detail-

spektren erfasst, auÿerdem wurden auch die auf Verunreinigungen zurückge-

henden Signale C 1s und F 1s gemessen. Das O 1s-Signal liegt im Messbereich

des Au 4p3/2-Signals. Bei der Kurvenanpassung der Gold-Signale werden nach

Bedarf asymmetrische Signalformen verwendet. Die Kurvenanpassung erfolgt

für das Au 4f-Signal mit zwei Peaks (Au 4f5/2 und Au 4f7/2), für das Au 4p1/2-

und das Au 4s-Signal mit jeweils einem Peak. Für das Au 4d-Signal werden

für kleine Passenergien zwei Peaks und für Passenergien ab 150 eV (Mg Kα)

bzw. 100 eV (Al Kα) drei Peaks verwendet, da nur so eine befriedigende Über-

einstimmung der Summenkurve mit der den experimentellen Daten erreicht

werden kann. Ein Bespiel für die Anpassung des Au 4d-Signals mit drei Signa-

len ist in Abb. A.72 gezeigt.

Abbildung A.72.: Kurvenanpassung für das Au 4d-Signal des Au(111)-

Einkristalls, Anregung: Al Kα, Passenergie: 150 eV

Die Kurvenanpassung wird für das Au 4p3/2-Signal durch das benachbarte

Sauersto�-Signal erschwert, da es bei steigenden Passenergien durch die wach-
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senden Signal-Halbwertsbreiten zunehmend zur Signalüberlappung kommt. In

die Kurvenanpassung wird daher ein Peak für das O 1s-Signal einbezogen,

dessen Fläche natürlich nicht in den für die Bestimmung der Transmissions-

funktion berechneten Intensitätswert des Au 4p3/2-Signals eingeht, ein Beispiel

gibt Abb. A.73.

Abbildung A.73.: Kurvenanpassung für das Au 4p3/2-Signal des Au(111)-

Einkristalls, Anregung: Al Kα, Passenergie: 100 eV

Das Signal A in Abb. A.73 kann einem Röntgensatelliten des Au 4p3/2-Signals

zugeordnet werden. Die Auswertung einiger Spektren, für die lediglich zwei

Peaks für das Au 4p3/2-Signal verwendet werden und das O 1s-Signal nicht in

die Kurvenanpassung einbezogen wird, ergibt eine maximale Abweichung von

14 % für die Intensität des Au 4p3/2-Signals. Die Auswirkung einer Kurvenan-

passung, die nur das Au 4p3/2-Hauptsignal berücksichtigt, auf die Bestimmung

der Transmissionsfuntkion wird in Abschnitt 5.2.4 behandelt. Für die Kurven-

anpassung des F 1s-Signals ist nur ein Peak erforderlich, während für das C 1s-

Signal für kleine Passenergien ein Peak und für Passenergien ab 50 eV (Mg Kα)

bzw. 100 eV (Al Kα) zwei Signale notwendig sind, wobei bereits bei den klei-

neren Passenergien eine zunehmende Asymmetrie des Signals mit steigender

Passenergie beobachtet wird. Um zu verdeutlichen, wie groÿ die Unsicherheit
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bei der Intensitätsbestimmung für die nicht in die Auswertung einbezogenen

Spektren ist, sind in den Abbildungen A.74 und A.75 die Gold-Signale mit

der kleinsten und der gröÿten Intensität gezeigt, die für die Bestimmung der

Transmissionsfunktion nicht berücksichtigt werden, dies sind die jeweils mit

Al Kα-Röntgenstrahlung gemessenen Spektren des Au 4s-Signals bei Passener-

gien von 5 eV und 10 eV. Die Intensität der übrigen nicht in die Auswertung

einbezogenen Signale liegt zwischen diesen beiden Extremen.

Abbildung A.74.: Kurvenanpassung für das zur Bestimmung der Transmissi-

onsfunktion nicht berücksichtigte Au 4s-Signal des Au(111)-

Einkristalls, Anregung: Al Kα, Passenergie: 5 eV
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Abbildung A.75.: Kurvenanpassung für das zur Bestimmung der Transmissi-

onsfunktion nicht berücksichtigte Au 4s-Signal des Au(111)-

Einkristalls, Anregung: Al Kα, Passenergie: 10 eV

A.7.5. Kurvenanpassung für die Magnesiumoxid-Probe

Bei der Magnesiumoxid-Probe wurden die Signale Mg 1s, Mg 2s, Mg 2p,

Mg KLL, O 1s und O KLL erfasst, auÿerdem das auf Verunreinigungen zu-

rückgehende C 1s-Signal. Das Mg 1s -Signal liegt auÿerhalb des mit Mg Kα-

Anregung zugänglichen Energiebereiches, daher konnte es nur mit

Al Kα-Röntgenstrahlung vermessen werden. Die Kurvenanpassung erfolgt für

die Signale Mg 1s, Mg 2s und Mg 2p mit jeweils einem, für die Signale Mg KLL,

O KLL und C 1s mit zwei und für das O 1s-Signal mit drei Peaks. Es werden

symmetrische Signalformen verwendet. Ausnahmen bilden das mit Mg Kα bei

EP = 10 eV gemessene Mg KLL-Signal, für das nur ein Peak verwendet wird,

und das ebenfalls mit Mg Kα gemessene O KLL-Signal bei EP = 50 eV, für

das eine leichte Asymmetrie erforderlich ist, ferner werden für das mit Mg Kα

gemessene C 1s-Signal ab einer Passenergie von 50 eV asymmetrische Signal-
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formen verwendet. Bei der Messung mit Mg Kα-Anregung liegt das Mg KLL-

Signal zwischen den Signalen Mg 2s und Mg 2p. Für die Bestimmung der

Transmissionsfunktion werden die Spektren verwendet, deren Messbereich nur

eines dieser Signale enthält, Beispiele sind in den Abbildungen A.76, A.77 und

A.78 gezeigt. Zusätzlich wurden Spektren aufgenommen, deren Messbereich

alle drei Signale umfasst, für die Kurvenanpassung erfolgt der Hintergrundab-

zug in diesem Fall über den gesamten relevanten Energiebereich, ein Bespiel

gibt Abb. A.79. Die auf diese Weise bestimmten Signalintensitäten weichen

zum Teil deutlich von denen ab, die sich aus einer separaten Kurvenanpassung

für die einzelnen Signale ergeben. Die maximalen Abweichungen betragen für

das Mg 2s-Signal 22 % (EP = 150 eV) gefolgt von 12 %, für das Mg KLL-

Signal 77 % (EP = 20 eV) gefolgt von 41 % und für das Mg 2p-signal 31 %

(EP = 20 eV) gefolgt von 25 %, hierbei sind nur die bei der Bestimmung der

Transmissionsfunktion einbezogenen Spektren berücksichtigt. Die aufgeführten

zweitgröÿten Abweichungen beziehen sich hierbei auf die Passenergie 50 eV,

daher sind zur Veranschaulichung die Spektren bei dieser Passenergie gezeigt.

Die Auswirkung dieser Intensitätsunterschiede auf die Bestimmung der Trans-

missionsfunktion wird in Abschnitt 5.2.4 behandelt.

Abbildung A.76.: Kurvenanpassung für das Mg 2s-Signal der Magnesiumoxid-

Pulver-Probe, Anregung: Mg Kα, Passenergie: 50 eV
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Abbildung A.77.: Kurvenanpassung für das Mg 2p-Signal der Magnesiumoxid-

Pulver-Probe, Anregung: Mg Kα, Passenergie: 50 eV

Abbildung A.78.: Kurvenanpassung für das Mg KLL-Signal der

Magnesiumoxid-Pulver-Probe, Anregung: Mg Kα, Pas-

senergie: 50 eV
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Abbildung A.79.: Gemeinsame Kurvenanpassung für die Signale Mg 1s, Mg

KLL und Mg 2p der Magnesiumoxid-Pulver-Probe, Anre-

gung: Mg Kα, Passenergie: 50 eV

Durch Nähe der Signale Mg 2s, Mg KLL und Mg 2p kommt es zu einer Über-

lagerung der Hauptsignale mit den Röntgensatelliten der Signale bei kleineren

kinetischen Energien, der Peak C in Abb. A.79, der dem Intensitätsanstieg zwi-

schen den Signalen Mg KLL und Mg 2p Rechnung trägt, und der Peak D lassen

sich zumindest zum Teil durch Röntgensatelliten erklären. Ferner dürfte die

nicht völlig exakte Beschreibung des Verlaufes der Hintergrundintensität eine

Rolle spielen. Wie für die Goldprobe sollen an dieser Stelle auch für die MgO-

Probe die Spektren mit der geringsten und mit der höchsten Intensität gezeigt

werden, die für die Berechnunges zur Bestimmung der Transmissionsfunktion

nicht berücksichtigt werden, es handelt sich um die mit Al Kα-Anregung bei

einer Passenergie von 5 eV gemessenen Signale Mg 2p und O KLL, wobei das

mit Mg Kα-Anregung bei einer Passenergie von 10 eV gemessene Mg 2s-Signal

optisch deutlicher hervortritt als das O KLL-Signal, weshalb es ebenfalls ge-

zeigt werden soll.
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Abbildung A.80.: Kurvenanpassung für das zur Bestimmung der Trans-

missionsfunktion nicht berücksichtigte Mg 2p-Signal der

Magnesiumoxid-Pulver-Probe, Anregung: Al Kα, Passener-

gie: 5 eV

Abbildung A.81.: Kurvenanpassung für das zur Bestimmung der Trans-

missionsfunktion nicht berücksichtigte O KLL-Signal der

Magnesiumoxid-Pulver-Probe, Anregung: Al Kα, Passener-

gie: 5 eV
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Abbildung A.82.: Kurvenanpassung für das zur Bestimmung der Trans-

missionsfunktion nicht berücksichtigte Mg 2s-Signal der

Magnesiumoxid-Pulver-Probe, Anregung: Mg Kα, Passener-

gie: 10 eV

Durch die Kurvenanpassungen stehen mit den kinetischen Energien und den

Intensitäten der einzelnen Signale bei verschiedenen Passenergien die benötig-

ten Werte für die weitere Auswertung zur Verfügung, die in Abschnitt 5.2.3

behandelt wird.

A.7.6. Ergänzung zu Abschnitt 5.2.3: Die

Transmissionsfunktion des Spektrometers

Bei der Aufstellung von Gleichung 5.12 wurden die Signale von Kohlensto� und

im Falle der Goldprobe auch von Fluor nicht in die Auswertung einbezogen,

da diese Elemente kein Bestandteil der eigentlichen Probe bilden. Die Signale

C 1s und F 1s können ebenfalls ausgewertet werden, sie fügen sich in den an

den anderen Signalen beobachtbaren Trend ein. In Abb. A.83 sind neben den

in Abb. 5.3 gezeigten Werten die aus den Signalen C 1s und F 1s ermittelten
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Daten sowie diejenigen Werte, die aufgrund zu geringer Signalintensitäten in

Abb. 5.3 nicht berücksichtigt sind, inbegri�en.

Abbildung A.83.: Auftragung von log(I/EP) gegen log(EP/Ekin) nach Skalie-

rung für alle durchgeführten Messungen inklusive der Signale

C 1s, F 1s und Spektren mit sehr geringer Intensität

Die Punkte, die die gröÿte Abweichung zum allgemeinen Verlauf zeigen, gehen

auf die Signale zurück, die wegen zu geringer Intensität nicht in die Auswertung

einbezogen wurden.
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A.8. Details zu Abschnitt 5.5: Die

Ausgangsverbindungen

A.8.1. Kurvenanpassung für das Pt 4f-Signal

Für die Kurvenanpassung des Pt 4f-Signals der PtCl4-Proben wurden verschie-

dene Strategien erprobt, bei denen eine unterschiedliche Zahl an Parametern

festgelegt oder der Optimierung durch die Software überlassen wurde:

1. gleiche Halbwertsbreite für alle Peaks in einem Spektrum

2. zusätzlich Festlegung des Intensitätsverhältnisses 4f5/2 zu 4f7/2 auf den

aus der Entartung abgeleiteten theoretischen Wert von 0,75

3. zusätzlich Festlegung der Dublettaufspaltung (Bindungsenergiedi�erenz

zwischen 4f5/2 und 4f7/2) auf den Literaturwert [120] von 3,33 eV

Ohne eine Festlegung werden für das Intensitätsverhältnisses 4f5/2 zu 4f7/2 Wer-

te zwischen 0,64 und 1,00 gefunden, bei Verwendung der Strategie 2 ergeben

sich für die Dublettaufspaltung Werte zwischen 3,22 und 3,53 eV. Für die Mes-

sungen mit Silicium als Substrat wurde letztlich Strategie 3 gewählt, da hierbei

von der gröÿten Vergleichbarkeit der Ergebnisse untereinander ausgegangen

werden kann. Da bei den Messungen der Pulver-Probe die Dublettaufspaltung

auch ohne Festlegung relativ konstant bei 3, 29 ± 0, 07 eV liegt, werden für

diese Messreihe die nach Strategie 2 erhaltenen Werte berücksichtigt. Im Ge-

gensatz zu den Messungen mit Silicium als Substrat kann bei den Spektren

der Pulver-Probe auf einen Asymmetrieanteil verzichtet werden. Die Kurven-

anpassung des Cl 2p-Signals erfolgt unter Verwendung eines Dubletts unter

den Bedingungen, dass beide Peaks eines Spektrums die gleiche Halbwerts-

breite aufweisen und das 2p1/2 zu 2p3/2-Flächenverhältnis dem theoretischen

Wert von 0,5 entspricht.

A.8.2. Kurvenanpassung für das Sn 3d-Signal

Für die Kurvenanpassung des Sn 3d-Signals von SnCl2 (siehe z. B. Abb. 5.32)

sind zwei Vorgehensweisen möglich: die Verwendung von einem Dublett, dessen

Einzelsignale einen Asymmetrieanteil aufweisen, und die Verwendung von zwei
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Dubletts mit symmetrischer Peakform. In beiden Fällen können Restriktionen

gesetzt werden:

• gleiche Halbwertsbreiten für alle Peaks bei der Kurvenanpassung eines

Spektrums

• Fixierung der Dublettaufspaltung (Bindungsenergiedi�erenz zwischen den

Signalen 3d3/2 und 3d5/2) auf den Literaturwert [120] von 8,41 eV

• Fixierung des Flächenverhältnisses 3d3/2 zu 3d5/2 auf den aus der Entar-

tung abgeleiteten theoretischen Wert von 2:3

Alternativ kann auf die genannten Randbedingungen verzichtet werden. Die

Restriktionen können beliebig kombiniert werden. Welche Vorgehensweise op-

timal ist, ist nicht a priori bekannt, daher wurden verschiedene Strategien der

Kurvenapassung erprobt. Hierfür wurden vor allem die Spektren aus der ers-

ten Messreihe mit Silicium als Substrat herangezogen. Als Kriterium zur Be-

urteilung der Kurvenanpassung kann die Übereinstimmung der Summenkurve

mit den experimentellen Daten, repräsentiert durch den �Reduced Chi-Square�-

Wert, dienen. Auÿerdem sollten diejenigen der oben genannten Parameter, für

die keine Einschränkungen getro�en wurden, sinnvolle Werte aufweisen: die

Halbwertsbreiten der Peaks sollten ähnlich und die Abweichungen von Dublet-

taufspaltung und Flächenverhältnis zum Literatur- bzw. theoretischen Wert

klein sein. Andernfalls ist davon auszugehen, dass es sich um eine mathema-

tisch mögliche, nicht aber physikalisch sinnvolle Kurvenanpassung handelt. Bei

der Kurvenanpassung mit einem Dublett und asymmetrischen Peakformen, bei

der auf Restriktionen verzichtet wird, beträgt die Abweichung der Halbwerts-

breiten der beiden Signale ca. 0,1 eV, das Flächenverhältnis weicht um weniger

als 10 % vom theoretischen Wert ab (typischerweise wird ein Wert von 0,64 an

Stelle des theoretischen Wertes von 0,67 gefunden) und die Abweichung der

Dublettaufspaltung vom Literaturwert liegt unterhalb von 0,2 eV. Diese Me-

thode der Kurvenanpassung ergibt damit physikalisch sinnvolle Parameter. In

einigen Fällen, namentlich bei im eingekühlten Zustand aufgenommen Spek-

tren, war diese Art der Kurvenanpassung nicht durchführbar (siehe Abschnitt

A.9). Bei der Kurvenanpassung mit zwei Dubletts und symmetrischen Peak-

formen, bei der alle Peaks die gleiche Halbwertsbreite aufweisen und das Flä-

chenverhältnis für das weniger intensive Dublett auf den theoretischen Wert

festgelegt wird, ergeben sich dagegen zum Teil starke Abweichungen für die
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Dublettaufspaltung, für die Werte von unter 8 bis über 9 eV gefunden werden.

Wird auf die Festlegung des Flächenverhältnisses auf den theoretischen Wert

verzichtet, so ergeben sich Werte zwischen 0,46 und 0,72. Da bei den beschrie-

benen Strategien zur Kurvenanpassung mit einem bzw. zwei Dubletts deutlich

unterschiedliche Vorgehensweisen gewählt wurden, sind die Resultate nur ein-

geschränkt vergleichbar. Daher wurden alle Spektren der ersten Messreihe mit

Silicium als Substrat erneut ausgewertet. Die Kurvenanpassung erfolgt unter

Verwendung von einem und von zwei Dubletts unter der Bedingung, dass die

Peaks jeweils die gleiche Halbwertsbreite aufweisen (wobei die Halbwertsbrei-

ten von Spektrum zu Spektrum leicht variieren) sowie unter Festlegung des

Flächenverhältnisses 3d3/2 zu 3d5/2 auf den theoretischen Wert. Hierbei wur-

de darauf geachtet, dass die Dublettaufspaltung keine zu groÿe Abweichung

vom Literaturwert zeigt, gegebenfalls wurde die Dublettaufspaltung auf den

theoretischen Wert festgelegt und, wenn möglich, die Fixierung nach der Opti-

mierung der Kurvenanpassung wieder aufgehoben. Sowohl für die Anpassung

mit einem als auch mit zwei Dubletts wurden zunächst symmetrische Peak-

formen verwendet. Die Frage, welche dieser Vorgehensweisen die geeignetere

ist, lässt sich anhand der Übereinstimmung der sich aus der Kurvenanpas-

sung ergebenden Summenkurve mit den experimentellen Werten allein nicht

beantworten: Der Reduced Chi-Square-Wert ist für die bei Raumtemperatur

vor Durchführung der Heizexperimente aufgenommenen Spektren in einigen

Fällen bei Verwendung von zwei, in anderen Fällen bei der Verwendung von

einem Dublett geringer. Nach den Heizexperimenten ergibt die Kurvenanpas-

sung mit zwei Dubletts die besseren Resultate. Durch die Einführung eines

Asymmetrieanteils bei der Verwendung von einem Dublett wird die Qualität

der Kurvenanpassung erhöht. Allerdings können durch asymmetrische Peak-

formen weitere Signale bei höheren Bindungsenergien, die auf zusätzliche che-

mische Spezies zurückgehen, kaschiert werden. Bei SnCl2 handelt es sich um

eine stöchiometrische Verbindung, bei der von nur einer chemischen Spezi-

es auszugehen ist, was für eine Kurvenanpassung mit einem Dublett spricht.

Obwohl nicht gänzlich auszuschlieÿen ist, dass es durch den Ein�uss der Rönt-

genstrahlung, die Vakuumbedingungen, durch Ober�ächene�ekte oder ande-

re Phänomene zur Ausbildung weiterer chemischer Spezies kommt, erscheint

die Kurvenanpassung mit einem Dublett in Hinblick auf den aus der Litera-

tur [198] abgeleiteten leicht asymmetrischen Signalverlauf (vgl. Abschnitt 5.5.3)
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angemessen. Bei der Kurvenanpassung mit zwei Dubletts besteht zudem das

bereits erwähnte Problem, dass stark überlappende Signale bedingt durch die

eingeschränkte Au�ösung des Analysators auch durch Kurvenanpassung nur

mit einem hohen Fehler voneinander separiert werden können. Selbst wenn

eine weitere chemische Spezies und damit ein weiteres Dublett im Spektrum

vorhanden sein sollte, sind die Aussagen über diese Spezies, die anhand der

Kurvenanpassung der XP-Spektren getro�en werden können, zu ungenau, um

eine solide Interpretation zuzulassen. Diese Aussage soll an zwei Beispielen

verdeutlicht werden. Wie im Hauptteil ausgeführt (siehe Abschnitt 5.5.3 und

5.5.3), kommt es durch den Ein�uss der Röntgenstrahlung zu einer geringen

und durch die Heizexperimente zu einer deutlicheren Verschiebung der Bin-

dungsenergie des Hauptsignals. Die Bindungsenergie des zusätzlichen Signals

bei der Kurvenanpassung mit zwei Dubletts folgt im allgemeinen, wenn auch

nicht ungebrochen, der des Hauptsignals und ist dabei gröÿeren Schwankungen

unterworfen. Während die Änderung der Bindungsenergie des Hauptsignals

1,0 eV beträgt, liegt sie für das zusätzliche Signal bei über 1,5 eV. Das Vor-

handensein von zwei chemischen Spezies, deren relativer Anteil sich im Verlauf

der Messreihe ändert (konstante Bindungsenergien, variierende Intensitäten)

lässt sich aus den Messdaten nicht ableiten, vielmehr verläuft die Entwicklung

der Bindungsenergien für beide Signale im wesentlichen gleichläu�g. Zudem

liegt der Absolutwert der Bindungsenergie des zusätzlichen Sn 3d5/2-Signals

mit zu Beginn der Messreihe deutlich über 488 eV oberhalb aller Werte, die

üblicherweise für Zinnverbindungen angegeben werden, so beträgt die höchste

in der NIST-Datenbank [189] überhaupt für Sn 3d5/2 aufgeführte Bindungsener-

gie 488,2 eV für SnF4. 7 Der zweite Befund, der die Aussage, dass die aus

der Kurvenanpassung erhaltenen Daten bei überlappenden Signalen zu unge-

nau für eine zuverlässige Interpretation sind, bezieht sich auf die Intensität

des zusätzlichen Sn 3d5/2-Signals. Es gibt eine klare Abhängigkeit des prozen-

tualen Flächenanteils dieses Signals von seinem energetischen Abstand zum

Sn 3d5/2-Hauptsignal. Zur Verdeutlichung ist in Abbildung A.84 der Flächen-

7Bedingt durch einen unterschiedlichen Referenzwert für das C 1s-Signal ist in der Ori-
ginalverö�entlichung [257] ein Wert von 488,4 eV angegeben, der sich auf eine C 1s-
Bindungsenergie von 285,0 eV bezieht, während in der NIST-Datenbank der Wert
284,8 eV [189] verwendet wird. Nichtsdestotrotz ist dieser Wert geringer als die für das
zusätzliche Signal zu Beginn der Messreihe bestimmte Bindungsenergie, die für die ersten
beiden Messungen 489,2 bzw. 488,5 eV beträgt.
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Abbildung A.84.: Flächenanteil des weniger intensiven Sn 3d5/2-Peaks in Ab-
hängigkeit des energetischen Abstands vom Hauptsignal

anteil des Sn 3d5/2-Peaks mit der geringeren Intensität, bezogen auf das ge-

samte Sn 3d-Signal, aufgetragen gegen die Bindungsenergiedi�erenz der beiden

Sn 3d5/2-Peaks. Ausgewertet wurden vier Spektren, die bei Raumtemperatur

aufgenommen wurden, die Probe wurde auÿer der Röntgenstrahlung selbst

keinen Ein�üssen ausgesetzt, d. h. die Spektren wurden vor der Durchführung

der Heizexperimente aufgenommen.

Die Abhängigkeit ist ohne Weiteres verständlich: Ist der zusätzliche Sn 3d5/2-

Peak näher am Signalzentrum lokalisiert, so geht ein gröÿer Anteil der In-

tensität des Hauptpeaks auf diesen Peak über, als es der Fall ist, wenn der

Peak weiter vom Signalzentrum entfernt liegt. Ein ähnliches Ergebnis brachte

die wiederholte Kurvenanpassung mit 2 Dubletts bei leicht variierten Start-

bedingungen: der Flächenanteil des weniger intensiven Sn 3d5/2-Peaks beträgt

hierbei 7, 10 und 12 %, die Bindungsenergien weisen Unterschiede von 0,3 eV

auf. Für die wiederholte Auswertung anderer Spektren wurden zum Teil noch

drastischere Abweichungen beobachtet.
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Tabelle A.14.: Kurvenanpassung für das O 1s-Signal, SnCl2-Pulver
Bindungsenergien in eV FWHM(a) [eV] Gesamt χ2(b)

(Flächenanteil in%) -�äche
1. Messung

532,22 (100) 2,88 2244 3,935
532,87 (54) 531,44 (46) 2,38 2176 3,447
532,53 (69) 531,33 (31) 2,87 2100 3,689
533,32 (29) 532,06 (51) 530,68 (20) 2,17 2065 3,729
533,65 (18) 532,36 (55) 531,02 (27) 2,24 2281 3,027

2. Messung
532,17 (100) 3,26 1900 4,020
533,73 (27) 531,76 (73) 2,51 1891 3,394
533,97 (19) 532,41 (45) 531,12 (37) 1,79 2043 3,072

3. Messung
532,31 (100) 3,19 1992 3,981
533,77 (19) 532,06 (81) 2,84 2000 3,831
534,44 (12) 532,69 (52) 531,22 (37) 2,05 2329 3,225

4. Messung
532,18 (100) 3,1 1992 3,333
532,89 (55) 531,28 (45) 2,35 1895 2,993
533,60 (20) 532,42 (48) 530,97 (33) 1,98 1869 2,937

(a): Halbwertsbreite der Signale (b): �Reduced Chi-Square�-Wert

A.8.3. Kurvenanpassung für das O 1s-Signal der

Zinndichlorid-Pulverprobe

Es wurden insgesamt vier Messungen des O 1s-Signals der SnCl2-Pulverprobe

bei Raumtemperatur durchgeführt. Die Ergebnisse der Kurvenanpassung mit

einem, zwei und drei Peaks sind in Tabelle A.14 aufgeführt. Für die erste Mes-

sung wurde die Kurvenanpassung jeweils zweimal unabhängig voneinander un-

ter Verwendung von einem und zwei Peaks vorgenommen. Zwischen den in der

Tabelle vermerkten dritten und vierten Messung wurde die Probe eingekühlt,

alle in der Tabelle aufgeführten Messungen erfolgten bei Raumtemperatur.

Wie aus der Tabelle zu entnehmen ist, ergeben sich sowohl für die Bindungs-

energien als auch für die Intensitätsanteile deutliche Abweichungen zwischen

den einzelnen Messungen bzw. Kurvenanpassungen, systematische Trends wie

eine Zu- oder Abnahme der Bindungsenergie im Verlauf der Messreihe können

jedoch nicht festgestellt werden. So ergeben sich beispielsweise bei der Kurven-
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A.9. Signalverläufe im eingekühlten Zustand

anpassung mit drei Peaks für alle Peaks Unterschiede in der Bindungsenergie

von 0,5 eV und mehr. Abbildung 5.39 lässt nicht vermuten, dass es zwischen

den Messungen zu signi�kanten Veränderungen des O 1s-Signals kommt. Unter

Berücksichtigung dieser augenscheinlichen Konstanz des O 1s-Signals und der

Unterschiede zwischen den Ergebnissen bei der wiederholten Kurvenanpassung

des selben Spektrums ergibt sich einmal mehr die Schlussfolgerung, dass bei

stark überlappenden Signalen die aus der Kurveanpassung zu extrahierenden

Parameter mit einer zu groÿen Unsicherheit behaftet sind, um zuverlässig in-

terpretiert werden zu können. Dies gilt insbesondere für Signale mit geringer

Intensität.

A.9. Signalverläufe im eingekühlten Zustand

Bei der Aufnahme von Photoelektronenspektren im eingekühlten Probenzu-

stand wurden in mehreren Fällen abnorme Signalverläufe beobachtet. Am Bei-

spiel der Spektren von Zinndichlorid (vgl. Abschnitt 5.5.3) sollen diese Phä-

nomene ausführlicher diskutiert und auf mögliche Erklärungen eingegangen

werden. Anschlieÿend werden weitere Beispiele aus den Messungen an anderen

Proben angeführt.

Vor der Durchführung der Heizexperimente wurde vom Sn 3d-Signalbereich

von SnCl2 ein XP-Spektrum im eingekühlten Zustand gemessen, das in Abbil-

dung A.85 gezeigt ist.

In diesem Fall sind deutlich vier Maxima erkennbar, eine Kurvenanpassung

mit lediglich einem Dublett ist in diesem Fall o�enkundig nicht möglich. Nicht

zuletzt aufgrund dieses Befundes wurden für die bei Raumtemperatur aufge-

nommenen Spektren Kurvenanpassungen mit zwei Dubletts durchgeführt, die

jedoch zu keinen konsistenten Ergebnissen führten (siehe Abschnitt A.8.2).

Die Bindungsenergien des zweiten Sn 3d5/2-Peaks bei den bei Raumtempera-

tur aufgenommenen Spektren stimmt nur in einigen Fällen annähernd mit der

des Sn 3d5/2-Signals mit der höheren Bindungsenergie (ca. 489,2 eV) im einge-

kühlten Zustand überein, in anderen Fällen ergeben sich Di�erenzen von bis

zu 1 eV. Derartige Unterschiede sprechen nicht für den möglichen Schluss, dass

eine bei Raumtemperatur bereits vorhandene Spezies im eingekühlten Zustand

lediglich an Intensität gewinnt. Weiterhin liegt der Absolutwert der Bindungs-
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Abbildung A.85.: Sn 3d-Spektrum von SnCl2 auf dem Si(111)-Substrat im ein-
gekühlten Zustand, Anregung: Al Kα

energie des Peaks mit der höheren Bindungsenergie wiederum oberhalb der

Werte, die für Zinnverbindungen in der Literatur genannt werden. Diese Tat-

sache spricht gegen eine mögliche Erklärung für das gezeigte Phänomen, die

Reaktion von SnCl2 mit beim Einkühlen auf der Probe adsorbierten Verbin-

dungen wie Wasser, CO2 o. a. Ebenso ist die Erklärung durch einen Shake-

up-Satelliten wenig wahrscheinlich. Zwar ist für Elemente wie Nickel bekannt,

dass Verbindungen abhängig vom Ligandenfeld stark unterschiedlich intensive

Shake-up-Satelliten besitzen. In diesem Fall würde diese Erklärung beinhal-

ten, dass sich das Ligandenfeld temperaturabhängig ändert. Die Intensität des

Sn 3d5/2-Signals mit der höheren im Vergleich zum Peak mit der niedrigeren

Bindungsenergie ist mit 70 % jedoch weit gröÿer, als es für Shake-up-Satelliten

typisch ist, zudem gehört Sn nicht zu den Elementen, die intensive Satilliten-

strukturen aufweisen. Eine weitere mögliche Erklärung bestünde darin, dass

es sich bei dem Nebensignal um eine Ober�ächenspezies handelt. Da bei tiefe-

ren Temperaturen eine Adsorbatschicht auf der Ober�äche wahrscheinlich ist,

würde eine Ober�ächenspezies im Vergleich zum Hauptsignal in diesem Fall

bedingt durch die geringe Informationstiefe der XPS relativ zum Hauptsignal

an Intensität gewinnen. Gegen diesen Erklärungsansatz spricht, dass bei einer
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A.9. Signalverläufe im eingekühlten Zustand

direkt im Anschluss an die in Abb. A.85 gezeigte Messung weitere ober�ächen-

sensitive Messungen durchgeführt wurden, bei denen der Winkel zwischen der

Ober�ächennormalen der Probe und dem Analysator auf 65◦ eingestellt wur-

de. In diesem Fall ist die Intensität des Nebensignals relativ zum Hauptsignal

geringer und nicht gröÿer, wie es für eine Ober�ächenspezies zu erwarten wäre.

Bei der zweiten Messreihe mit Silicium als Substrat sowie bei der Vermessung

des Zinnchlorid-Pulvers wurden ebenfalls Spektren im eingekühlten Zustand

aufgenommen. In beiden Fällen wurde der in Abb. A.85 gezeigte E�ekt nicht

beobachtet, die Spektren zeigen keine vier klar unterscheidbaren Maxima, es

kommt lediglich zu einer deutlichen Verbreiterung des Signals. Da auch bei

Messungen an anderen Proben im eingekühlten Zustand zum Teil ungewöhn-

liche Signalformen beobachtet wurden (siehe unten), kann davon ausgegan-

gen werden, dass es sich um ein Artefakt handelt. Möglicherweise kommt es

zur Ausbildung von Bereichen mit deutlich abweichenden Au�adungse�ekten.

In diesem Fall würde ein Teil der Probe in direktem Kontakt mit dem Sub-

strat stehen, wodurch nur ein begrenzter Au�adungsefekt entsteht. Da die

Probe u. U. nicht homogen auf dem Substrat verteilt ist, sondern zum Teil

in gröÿeren Konglomeraten vorliegen könnte, würden sich diese nach diesem

Erklärungsansatz stärker au�aden. Für diese Erklärung spricht, dass für das

Cl 2p-Signal eine Kurvenanpassung mit zwei Dubletts möglich ist, deren ener-

getische Di�erenz mit ca. 2 eV dem Bindungsenergieunterschied der in Abb.

A.85 gezeigten Sn 3d-Signale entspricht. Aufgrund der vergleichsweise geringen

Intensität des Cl 2p-Signals und der Ungenauigkeit bei der Kurvenanpassung

von stark überlappenden Signalen kann dieses Ergebnis jedoch allenfalls als

Indiz angesehen werden. Die Schlussfolgerung, dass es sich bei den abnormen

Signalverläufen um, vermutlich durch Au�adungse�ekte bedingte, Artefakte

handelt, wird auch für die im eingekühlten Zustand gemessenen Spektren an-

derer Proben als gültig erachtet. Ein Beispiel, das im eingekühlten Zustand

gemessene Au 4f-Signal des Au(111)-Einkristalls, wurde in Abb. A.69 bereits

gezeigt. Ein weiteres Beispiel ist das Si 2p-Signal der aus verdünnter Lösung

hergestellten PtSn 1:1-Nanopartikel-Probe (siehe Abschnitt 5.7.2) auf einem

Si-SiO2-Substrat, das in Abb. A.86 gezeigt ist. Das Signal weist zwei Maxima

bei 100,1 und 99,0 eV auf. Insbesondere letzeres ist ein eindeutiger Beleg dafür,

dass es sich bei diesen Phänomenen um Artefakte handelt: Für gewöhnlich liegt

die experimentelle Bindungsenergie des Si 2p-Substratsignals zwischen 99,6
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Abbildung A.86.: Im eingekühlten Zustand gemessenes Si 2p-Signal der
aus verdünnter Lösung hergestellten Probe der PtSn 1:1-
Nanopartikel auf einem Si-SiO2-Substrat, Anregung: Al Kα.

und 100,1 eV, die Erhöhung gegenüber dem Literaturwert von 99,3 eV [120] ist

durch begrenzte Au�adungse�ekte ohne weiteres erklärbar. Eine Verringerung

der Bindungsenergie auf 99,0 eV, die nur im eingekühlten Zustand auftritt,

ist dagegen physikalisch kaum sinnvoll zu erklären. Das Spektrum vermittelt

vielmehr den Eindruck, als sei das urspünglich Signal in zwei Signale aufgespal-

ten, von denen eines eine höhere und das andere eine geringere Bindungsenergie

aufweist. Den gleichen Eindruck erwecken hier und in ähnlichen Fällen auch

die Signale anderer Elemente. Auch im Falle der aus konzentrierter Lösung

hergestellten PtSn 1:1-Nanopartikel-Probe (siehe Abschnitt 5.7.2) auf dem Si-

SiO2-Substrat wurden im eingekühlten Zustand ungewöhnliche Signalverläufe

beobachtet, wie Abb. A.87 am Beispiel des Pt 4f-Signals zeigt.

Die beschriebenen und als Artefakte klasssi�zierten Phänomene wurden über-

wiegend bei Messungen im eingekühlten Zustand beobachtet. In einigen Fäl-

len stellten sich die normalen Signalverläufe wieder ein, wenn die Probe auf

Raumtemperatur gebracht wurde, in anderen Fällen blieben die ungewöhnli-

chen Signalverläufe auch bei Raumtemperatur erhalten. Letzteres war bei den
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Abbildung A.87.: Pt 4f-Signal der aus konzentrierter Lösung hergestellten Pt-
Sn 1:1-Nanopartikel-Probe im eingekühlten Zustand, Sub-
strat: Si-SiO2, Anregung: Al Kα

Messungen an der aus verdünnter Lösung hergestellten PtSn 1:1-Nanopartikel-

Probe auf dem Si-SiO2-Substrat im Laufe der thermischen Behandlung der

Fall, wie die Abbildungen A.88 und A.89 anhand der nach dem Heizen auf

400 ◦C und bei Raumtemperatur aufgenommenen Sn 3d- und Pt 4f-Signale

zeigen. Möglicherweise hat jeder Peak einen Satelliten bei kleineren und gröÿe-

ren Bindungsenergien. Während jedoch beim Pt 4f-Signal jeweils einer dieser

Satelliten mit dem anderen Hauptpeak zusammenfällt, ist dies beim Sn 3d-

Signal bedingt durch die gröÿere Dublettaufspaltung nicht der Fall und der

�linke� Satellit des �rechten� Peaks bildet mit dem �rechten� Satelliten des �lin-

ken� Peaks ein weiteres optisches Maximum. Es ist zu erwähnen, dass die als

Artefakte eingeordneten Phänomene in keinem Fall bei Messungen beobach-

tet wurden, vor denen die Probe nicht eingekühlt wurde. Andererseits werden

keinesfalls bei allen im eingekühlten Zustand durchgeführten Messungen die

abnormen Signalverläufe gefunden. Da jedoch das Auftreten derartiger Phä-

nomene im eingekühlten Probenzustand nicht ausgeschlossen werden kann,
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Abbildung A.88.: Sn 3d-Signal der aus verdünnter Lösung hergestellten Pro-
be der PtSn 1:1-Nanopartikel nach dem Heizen auf 400 ◦C,
Messung bei Raumtemperatur

werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit sofern möglich hauptsächlich die

bei Raumtemperatur durchgeführten Messungen betrachtet.
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Abbildung A.89.: Pt 4f-Signal der aus verdünnter Lösung hergestellten Pro-
be der PtSn 1:1-Nanopartikel nach dem Heizen auf 400 ◦C,
Messung bei Raumtemperatur
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Abbildung A.90.: C 1s-Signal der dreimal geringten Pt Peng-Probe auf einem
Si-Substrat, Wiederholungsmessung nach der Neukalibrie-
rung, Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung

A.10. Details zu Abschnitt 5.6: Ergebnisse I:

Pt-Nanopartikel

Die dreifach gerinigte Pt-Peng-Probe (siehe Abschnitt 5.6.2) wurde nach der

Neukalibrierung des Spektromters erneut vermessen, wobei sich eine mit 71,7 eV

um 0,5 eV höhere Pt 4f7/2-Bindungsenergie ergibt. Hinweise auf eine mögliche

Erklärung für diese Erhöhung liefern die C 1s- und O 1s-Spektren (Abbildun-

gen A.90 und A.91).

Das C 1s-Signal weist eine deutliche Schulter auf, zur Kurvenanpassung sind

drei Signale erforderlich. Während die Bindungsenergie des Hauptsignals mit

284,4 eV etwa der vor der Neukalibrierung entspricht, treten weitere Signale bei

286,3 und 288,3 eV auf. Die höhere Pt 4f-Bindungsenergie wird möglicherwei-

se durch Wechselwirkung mit kohlensto�haltigen Adsorbaten hervorgerufen.

Während vor der Neukalibrierung die O 1s-Nebensignale eine ähnliche Intensi-

tät aufweisen, ist die Intensität des Peaks A mit der höchsten im Vergleich zu

Peak C mit der geringsten Bindungsenergie nach der Neukalibrierung erhöht.
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Abbildung A.91.: O 1s-Signal der dreimal geringten Pt Peng-Probe auf einem
Si-Substrat, Wiederholungsmessung nach der Neukalibrie-
rung, Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-Anregung

Die Schulter des C 1s-Signals wird demnach möglicherweise durch C-O-Spezies

verursacht. Diese Vermutung wird dadurch gestützt, dass bei weiteren Mes-

sungen am Folgetag die Intensität im C 1s-Schulterbereich deutlich geringer

ist und gleichzeitig die Pt 4f7/2-Bindungsenergie auf 71,4 eV fällt. Auÿerdem

geht der Intensitätsanteil des O 1s-Peaks mit der hohen Bindungsenergie leicht

zurück. Diese Beobachtung stützt zum einen die Annahme eines Zusammen-

hanges zwischen der erhöhten Pt 4f-Bindungsenergie und der ungewöhnlichen

C 1s-Signalform, zum anderen ist es plausibel, dass mit zunehmender Verweil-

dauer im Vakuum die C-(O)-Adsorbate die Ober�äche verlassen. Die Aussage-

kraft der Ergebnisse der Kurvenanpassungen für die O 1s-Signale ist wegen der

hohen Ungenauigkeit bei der Kurvenanpassung stark überlappender Signale je-

doch deutlich eingeschränkt. Anschlieÿend wurde die Probe einer thermischen

Begandlung unterzogen und in einem Schritt auf 400 ◦C geheizt. Die Ergeb-

nisse der nach der thermischen Behandlung durchgeführten XPS-Messungen

bestätigen die in Abschnitt 5.6.2 aufgeführten Resutate der anderen Proben:

die Bindungsenergien der Signale C 1s und Pt 4f7/2 sinken, in diesem Fall
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von 284,58 auf 284,0 eV bzw. von 71,4 auf 70,6 eV. Die C 1s-Signalstruktur,

die vor dem Heizen eine deutliche Schulter zeigte, geht nach der thermischen

Behandlung in den typischen asymmetrischen Verlauf über. Diese Resultate

zeigen, dass die photoelektronenspektroskopische Charakterisierung von Na-

nopartikeln möglichst zeitnahe nach der Synthese erfolgen sollte, da ansonsten

Alterungse�ekte nicht auszuschlieÿen sind.

A.11. Details zu Abschnitt 5.7: Ergebnisse II:

PtSn-Nanopartikel

A.11.1. Ergänzung zu Abschnitt 5.7.2: PtSn

1:1-Nanopartikel

Mit der aus verdünnter Lösung hergestellten PtSn 1:1-Nanopartikel-Probe (sie-

he Abschnitt 5.7.2) wurde im Anschluss an die thermische Behandlung der

Versuch unternommen, die Nanopartikel zu oxidieren. Hierzu wurde die Probe

zunächst für fünf Minuten auf 200 ◦C erhitzt und über das Gasversorgungs-

system Sauersto� bis zu einem Druck von 1·10-5 mbar in die Vakuumkammer

eingelassen. Da die Spektren keine Veränderung zeigten, wurde das Experiment

mit verlängerter Dauer (ca. 30 Minuten) und erhöhter Temperatur (ca. 300 ◦C)

wiederholt. In den folgenden Abbildungen sind die Sn 3d- und O 1s-Spektren

vor und nach den Oxidationsexperimenten in überlagerter Form gezeigt. Abge-

sehen von einer leichten Signalverbreiterung nach dem zweiten Oxidationsex-

periment, die sich jedoch auf alle, auch die nicht gezeigten Signale (C 1s, Si 2p,

Pt 4f) erstreckt, ist keine Veränderung festzustellen. Möglicherweise wurden

zu milde Oxidationsbedingungen gewählt, oder die Partikel be�nden sich un-

terhalb einer Kontaminationsschicht und können vom Sauersto� nicht erreicht

werden.

8Wert der Messung nach der in Abb. A.90 gezeigten und dirket vor der thermischen Be-
handlung
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Abbildung A.92.: O 1s-Detailspektren der PtSn 1:1-Nanopartikel auf einem
Si-SiO2-Substrat in überlagerter Darstellung, schwarz: vor
den Oxidationsexperimenten, blau: nach dem ersten Oxidati-
onsversuch, grün: nach dem zweiten Oxidationsversuch. Die
Oxidationsversuche erfolgten im Anschluss an die thermische
Behandlung, die Spektrenaufnahme erfolgte bei Raumtem-
peratur mit Al Kα-Anregung.

Abbildung A.93.: Sn 3d-Detailspektren der PtSn 1:1-Nanopartikel auf einem
Si-SiO2-Substrat in überlagerter Darstellung, schwarz: vor
den Oxidationsexperimenten, blau: nach dem ersten Oxidati-
onsversuch, grün: nach dem zweiten Oxidationsversuch. Die
Oxidationsversuche erfolgten im Anschluss an die thermische
Behandlung, die Spektrenaufnahme erfolgte bei Raumtem-
peratur mit Al Kα-Anregung.
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Abbildung A.94.: Au 4f-Pt 4f-Signalbereich des SiAu-Substrates, 1. Messreihe,
ohne Nanopartikel

A.11.2. Referenzmessungen am Silicium-Gold-Substrat

Für die PtSn 1:1 (50 %)- und die �ungeschützten� PtSn-Nanopartikel (siehe

Abschnitte 5.7.3 und 5.7.6) wurden als alternative Substrate mit Gold be-

dampfte Silicium-Waferstücke (SiAu-Substrate) verwendet. An dieser Stelle

sollen die Referenzmessungen an dieser Art Substrat vorgestellt werden. Mit

SiAu-Substraten ohne Nanopartikel wurden drei Messreihen durchgeführt, bei

zwei Messreihen wurde die Probe einer thermischen Behandlung unterzogen.

Abbildung A.94 zeigt den Au 4f-Pt 4f-Signalbereich.

Die Au 4f7/2-Bindungsenergie entspricht mit 84,0 eV im Rahmen der Messge-

nauigkeit dem Literaturwert und den für den Au(111)-Einkristall ermittelten

Werten. Die Abbildung zeigt, dass die Röntgensatelliten der Au 4f-Signale in

den Bindungsenergiebereich der Pt 4f-Signale fallen. In diesem Fall sind vier

Satellitensignale deutlich auszumachen. Die Ergebnisse der Kurvenanpassung,

bei der auÿer der einheitlichen Halbwertsbreite für beide Au 4f-Einzelsignale
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Tabelle A.15.: Röntgensatelliten der Au 4f-Signale des SiAu-Substrates
Signal Bindungsenergiedi�erenz in eV Flächenanteil in %

experimentell theoretisch experimentell theoretisch
Au 4f5/2

Kα3 9,7 9,6 6,9 7,8
Kα4 11,6 11,5 3,3 3,3

Au 4f7/2
Kα3 9,7 9,6 6,7 7,8
Kα4 11,7 11,5 3,5 3,3

keine Restriktionen getro�en wurden, sind zusammen mit den theoretischen

Werten [120] (vgl. Tab. 2.1) in Tabelle A.15 aufgeführt.

Die experimentell ermittelten Werte be�nden sich in guter Übereinstimmung

mit den theoretischen Werten. Dies zeigt, dass es sich bei den Signalen im Be-

reich der Pt 4f-Bindungsenergie tatsächlich um die Röntgensatelliten des Au 4f-

Signals handelt. Weiterhin wird deutlich, dass bei den mit PtSn-Nanopartikeln

belegten SiAu-Substraten der Ein�uss der Röntgensatelliten auf das Pt 4f-

Signal berücksichtigt werden muss, da andernfalls eine zu groÿe Pt 4f-

Signalintensität bestimmt wird. Diese Korrektur wird umso wichtiger, je inten-

siver das Au 4f-Signal und damit seine Satelliten im Vergleich zum Pt 4f-Signal

ist. Übersteigt die Intensität des Pt 4f- die des Au 4f-Signals deutlich, wird die

Korrektur dagegen vernachlässigbar. Das C 1s-Signal ist nur schwach ausge-

prägt, seine Bindungsenergie beträgt 283,9 eV und liegt damit deutlich (ca.

1 eV) unterhalb der Werte, die für den Au(111)-Einkristall bestimmt wurden

(siehe Tabelle 5.6). Ein O 1s-Signal ist bei dieser Probe nicht klar auszumachen,

wie Abb. A.95 zeigt. Vielmehr be�ndet sich im O 1s-Bindungsenergiebereich

eine Stufe, der sich das Au 4p3/2-Signal bei einer Bindungsenergie von 546 eV

anschlieÿt. Die Stufe, d. i. die Intensitätserhöhung im O 1s-Bereich, geht wahr-

scheinlich auf Energieverlustelektronen und die Au 4p-Röntgensatelliten zu-

rück, die hier im Gegensatz zum gezeigten Au 4f-Signal nicht aufgelöst sind,

was sich mit der geringeren Intensität und der höheren Breite des Au 4p- im

Vergleich zum Au 4f-Signal begründen lässt.

Bei der zweiten Messreihe wurde der Au 4p-Signalbereich bedauerlicherwei-
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Abbildung A.95.: Au 4p-O 1s-Signalbereich des SiAu-Substrates, 1. Messreihe,
ohne Nanopartikel

se nicht erfasst. In diesem Fall ist jedoch ein O 1s-Signal auszumachen, wie

Abbildung A.96 zeigt.

Die Bindungsenergie des O 1s-Signals beträgt 532,6 eV. Es geht wahrschein-

lich auf sauersto�haltige Adsorbate wie CO2 und sauersto�haltige Kohlen-

wassersto�e zurück. Die Bindungsenergie des C 1s-Signals beträgt 285,3 eV

und entspricht damit den Werten, die bei den Messungen mit dem Au(111)-

Einkristall bestimmt wurden. Seine Intensität ist deutlich gröÿer als bei der

ersten Messreihe: Betrug das C 1s/Au 4f-Intensitätsverhältnis für die erste

Messreihe 0,02, liegt es für die zweite bei 0,13. Die Au 4f7/2-Bindungsnergie

entspricht mit 84,0 eV dem Wert der ersten Messreihe, für die zweite Messreihe

ist die Struktur der Röntgensatelliten weniger deutlich ausgeprägt, in diesem

Fall wird eine befriedigende Übereinstimmung zwischen dem experimentellen

und dem berechneten Kurvenverlauf durch die Verwendung von zwei Satelli-

tenpeaks erzielt. Die Intensitäten der Satelliten betragen 8 und 12 % und die

Bindungsenergiedi�erenzen 9,7 und 9,8 eV bezogen auf das jeweilige Hauptsi-

gnal. Für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Messungen von PtSn-
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Abbildung A.96.: O 1s-Signal des SiAu-Substrates, 2. Messreihe, ohne
Nanopartikel

Nanopartikeln auf SiAu-Substraten werden, sofern die Kurvenanpassung für

den gesamten Au 4f-Pt 4f-Signalbereich und nicht für beide Signale einzeln

und getrennt durchgeführt wird, zwei Röntgensatelliten-Peaks verwendet, de-

ren jeweilige Intensität auf den theoretischen Wert von 11 % (= Summe aus

Kα3 und Kα4) des zugehörigen Au 4f-Peaks festgelegt wird. Dies betri�t vor

allem die in Abschnitt 5.7.6 behandelten �ungeschützten� PtSn-Nanopartikel.

Die für die zweite Messreihe verwendete Probe wurde einer thermischen Be-

handlung unterzogen. Die nach dem Heizen auf 200 ◦C aufgenommenen Spek-

tren unterscheiden sich nicht wesentlich von denen vor Beginn der thermischen

Behandlung, die Bindungsenergien der Signale Au 4f7/2, C 1s und O 1s sind

mit 84,0, 285,0 und 532,4 eV nicht oder kaum verändert. Die Intensitäten der

Signale C 1s und O 1s gehen zurück, während die des Au 4f-Signals steigt,

was mit der Desorption von Adsorbaten zu begründen ist. Nach dem Heizen

auf 400 ◦C beträgt die Bindungsenergie des Au 4f7/2-Signals 83,9 eV, seine

Intensität steigt erneut an. Die Intensität des C 1s-Signals dagegen fällt und

auch seine Bindungsenergie ist mit 284,2 eV deutlich gesunken. Bei der Mes-
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Abbildung A.97.: Au 4f-Signal des SiAu-Substrates, 2. Messreihe, ohne
Nanopartikel

sung nach dem Heizen auf 400 ◦C wurde der gesamte O 1s-Au 4p-Signalbereich

erfasst, wie Abbildung A.98 zeigt.

Für die Kurvenanpassung sind drei Peaks erforderlich. Ob Peak B in der Ab-

bildung einem O 1s-Signal zuzuordnen ist oder wie Peak A eher auf Röntgensa-

telliten, eine unzureichende Untergrundkorrektur und andere E�ekte zurück-

zuführen ist, kann nicht sicher entschieden werden. Das Vorhandensein von

Sauersto� kann nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen, aber auch nicht

belegt werden. Wird die Kurvenanpassung nur für den Bereich durchgeführt,

in dem ein O 1s-Signal zu erwarten wäre, also wie im Falle der Messung der

unbehandelten Probe und nach dem Heizen auf 200 ◦C geschehen ohne den

Au 4p-Signalbereich, resultiert eine Bindungsenergie von 532,7 eV im Gegen-

satz zu 533,3 eV für die Kurvenanpassung inklusive des Au 4p-Bereiches in

Abb. A.98. Sollte noch ein O 1s-Signal vorhanden sein, kann seine Bindungs-

energie folglich nur grob bestimmt werden, solange kein optisches Maximum

vorliegt.

Eine dritte SiAu-Probe ohne Nanopartikel wurde ebenfalls einer thermischen
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Abbildung A.98.: Au 4p-O 1s-Signalbereich des SiAu-Substrates nach dem
Heizen auf 400 ◦C, 2. Messreihe, ohne Nanopartikel

Behandlung unterzogen, wiederum werden nur die bei Raumtemperatur durch-

geführten Messungen betrachtet. Für die erste Messung, eine Wiederholungs-

messung am Folgetag und die Messung nach dem Heizen auf 200 ◦C wer-

den keine signi�kanten Änderungen der C 1s- und Au 4f7/2-Bindungsenergien

beobachtet, die Werte liegen im Bereich 284,8 bis 285,0 eV bzw. 83,9 und

84,1 eV. Nach dem Heizen sinkt die Intensität des C 1s-Signals, während

die des Au 4f-Signals steigt. Vor dem Heizen ist im O 1s-Bereich ein deut-

liches Signal erkennbar, dessen Bindungsenergie 532,1 eV beträgt (siehe Abb.

A.99). Dieser Wert wird auch bei der Wiederholungsmessung gefunden, er

ist um 0,5 bzw. 0,3 eV kleiner als bei den vorhergehenden Messreihen. Ein

noch deutlicherer Unterschied ergibt sich, wenn die Kurvenanpassung nur für

den O 1s-Signalbereich durchgeführt wird, es resultiert eine Bindungsenergie

von 531,5 eV bzw. 531,9 eV (Wiederholungsmessung). Bei den Messungen am

Au(111)-Einkristall wurden O 1s-Bindungsenergien von 532,1 ± 0,1 eV ermit-

telt, sofern auf der Probe kein Fluor anwesend war. Dieser Wert liegt innerhalb
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Abbildung A.99.: Au 4p-O 1s-Signalbereich des SiAu-Substrates zu Beginn der
Messreihe, 3. Messreihe, ohne Nanopartikel

des Bereiches, der bei den Messungen an den goldbedampften Silicium-Wafern

ermittelt wird.

Nach dem Heizen auf 200 ◦C ist im O 1s-Bereich wiederum kein Maximum zu

erkennen, der stufenartige Anstieg der Signalintensität könnte auf Röntgensa-

telliten und Energieverlustsignale des Au 4p-Signals zurückzuführen sein. Das

Vorhandensein einer geringen Sauersto�menge kann erneut weder belegt noch

sicher ausgeschlossen werden (siehe Abb. A.100).

Im weiteren Verlauf der thermischen Behandlung zeigt sich mit zunehmender

Deutlichkeit, dass es zu einem Aufplatzen der Goldschicht gekommen ist, ein

Si 2p-Signal ist nach dem Heizen auf 400 ◦C schwach und nach dem Heizen

auf 600 ◦C deutlich erkennbar. Der damit einhergehende Anstieg der Intensität

des O 1s-Signals ist durch SiO2 zu erklären, das nach dem Ablösen der Gold-

schicht in die XPS-Informationstiefe gelangt. Die O 1s-Bindungsenergie ist mit

532,9 eV typisch für die natürliche Oxidschicht der Silicium-Waferstücke. Als

Konsequenz aus diesem Befund wurde die Heiztemperatur für die Messun-

gen mit Nanopartikeln auf maximal 500 ◦C begrenzt. Bei den Nanopartikel-
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Abbildung A.100.: Au 4p-O 1s-Signalbereich des SiAu-Substrates nach dem
Heizen sauf 200 ◦C, 3. Messreihe, ohne Nanopartikel

Messungen wurden in nach der thermischen Behandlung durchgeführten Mes-

sungen keine Siliciumsignale (Si 2p und Si 2s) beobachtet, auch visuell gab

es in diesen Fällen keine Hinweise auf ein Aufplatzen der Goldschicht. Dies

gilt sowohl für die Messungen an den PtSn 1:1 (50 %)- als auch an den �unge-

schützten� PtSn-Nanopartikeln (siehe Abschnitte 5.7.3 und 5.7.6). Vermutlich

ist für das Aufplatzen im Falle der Messung des reinen Substrates nicht allein

die Heiztemperatur, sondern auch die mechanische Beanspruchung im Laufe

der �Geschichte� des konkreten Substrates von Bedeutung.

Es ist festzuhalten, dass die mit Gold bedampften Silicium-Waferstücke kein

ideales Substrat für die Messungen an PtSn-Nanopartikeln darstellen. Die ener-

getische Nähe der Substratsignale Au 4f und Au 4p erschwert die Auswertung

der Signale Pt 4f und O 1s. Insbesondere ist die nähere Charakterisierung des

O 1s-Signals nur bedingt möglich, bei den Referenzmessungen wurden O 1s-

Bindungsenergien in einem relativ breiten Bereich von 531,5 eV bis 532,6 eV

bestimmt, zudem sind die Ergebnisse von der Art der Kurvenanpassung (nur

O 1s- versus O 1s-Au 4p-Bereich) abhängig und mögliche O 1s-Signale mit
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geringer Intensität nicht sicher identi�zierbar. Ein besser geeignetes Substrat

muss die folgenden Anforderungen erfüllen: Es muss chemisch inert sein und

darf keine Reaktion mit den Nanopartikeln eingehen, darf keine Signale im

Bereich der relevanten Probensignale (vor allem Sn 3d, Pt 4f, O 1s) aufwei-

sen, was sämtliche oxidischen Materialien ausschlieÿt, und sollte ein Signal mit

wohlde�nierter Bindungsenergie zeigen, das zur Referenzierung der Bindungs-

energien geeignet ist. Eine Alternative zu Siliciumdioxid und Gold ist Silber,

dieser Ansatz wurde aber im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter verfolgt.

A.11.3. Ergänzung zu Abschnitt 5.7.3: PtSn

1:1-Nanopartikel mit höherem Zinngehalt

Für die Messungen der PtSn 1:1 (50 %)-Nanopartikel auf dem SiAu-Substrat

(siehe Abschnitt 5.7.3) wurde für die Berechnung des Pt/Sn-Verhältnisses der

Ein�uss der Au 4f-Röntgensatelliten auf das Pt 4f-Signal berücksichtigt. In

Tabelle A.16 ist das Pt/Sn-Verhältnis mit und ohne Satellitenkorrektur in Ab-

hängigkeit von der Heiztemperatur aufgeführt, zum Vergleich sind die für das

Si-SiO2-Substrat bestimmten Werte ebenfalls wiedergegeben. Aus der Tabelle

ist ersichtlich, dass die Satellitenkorrektur nur für die letzten Heizschrite einen

signi�kanten Ein�uss auf das berechnete Pt/Sn-Verhältnis hat. Der Ein�uss

der Röntgensatelliten hängt von den relativen Intensitäten der Signale Au 4f

und Pt 4f ab. Durch die Satellitenkorrektur wird die Diskrepanz zu den für

das Si-SiO2-Substrat ermittelten Werten deutlich verringert.

A.11.4. Details zu Abschnitt 5.7.4:

Platin-Zinn-Nanopartikel mit höherem

Durchmesser

An dieser Stelle sollen die Messungen dokumentiert werden, die im Laufe der

thermischen Behandlung der PtSn 2,8 nm- und PtSn 4,1 nm-Nanopartikel

(siehe Abschnitt 5.7.4) nach den Heizschritten durchgeführt wurden, bei denen

es o�enbar zu einer thermischen Entfernung der Siliciumoxidschicht des Si-

SiO2-Substrates gekommen ist. Für die PtSn 2,8 nm-Partikel steigt die Pt 4f7/2-

Bindungsenergie nach dem 3. Heizschritt auf 72,8 eV, das Si 2p-Signal weist
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Tabelle A.16.: Pt/Sn-Verhältnisse der PtSn 1:1 (50 %)-Nanopartikel in Ab-
hängigkeit von der thermischen Behandlungfür die Messungen
mit dem SiAu-Substrat ohne und mit Korrektur für die Au 4f-
Röntgensatelliten sowie das Si-SiO2-Substrat

Heiztemperatura SiAu-Substratb: Satellitenkorrektur Si-SiO2-Substrat
◦C ohne mit
0 0,98 0,97 0,88; 0,88
100 1,01 1,00 0,90
150 1,06 1,05 1,01; 0,99
200 1,10; 1,10 1,09; 1,08 1,05
250 1,17 1,15 1,12; 1,17
300 1,19 1,15 1,15
400 1,12; 1,19
500 1,42 1,23 1,16
600 1,24

a: Temperatur, auf die die Probe vor der entsprechenden Messung gebracht wurde. Die

Werte für 0 ◦C beziehen sich auf die Messungen vor der thermischen Behandlung,

Aufnahme aller Spektren bei Raumtemperatur. b: Sind zwei Werte aufgeführt, handelt es

sich um Wiederholungsmessungen, zwischen denen keine Behandlung der Probe erfolgte.

eine veränderte Struktur auf, ein Sn 3d-Signal ist nicht mehr vorhanden und

die Intensität des O 1s-Signals fällt drastisch, wie die Abbildungen A.101 bis

A.103 zeigen. Ferner fällt die C 1s-Bindungsenergie auf 283,5 eV.

Da sich das zur Referenzierung verwendete Si 2p-Signal durch die thermische

Behandlung verändert, wurde in den Abbildungen auf eine Referenzierung der

Bindungsenergien verzichtet, es sind die experimentellen Rohdaten gezeigt. Im

Flieÿtext dagegen sind die Bindungsenergien auf den Referenzwert von 99,3 eV

bezogen.

Die Spektren der PtSn 4,1 nm-Partikel nach dem 2. Heizschritt entsprechen

den für die PtSn 2,8 nm-Partikel nach dem 3. Heizschritt gemessenen: Die

Pt 4f7/2-Bindungsenergie steigt auf 72,8 eV, das Sn 3d-Signal ist nicht mehr

vorhanden, das O 1s-Signal verliert stark an Intensität und das Si 2p-Signal

weist eine veränderte Struktur auf, wie die Abbildungen A.104 bis A.106 zei-

gen. In den Abbildungen sind wiederum die experimentellen Daten ohne Refe-

renzierung der Bindungsenergien dargestellt, während die im Text genannten
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Abbildung A.101.: Pt 4f-Signal der PtSn 2,8 nm-Nanopartikel auf einem Si-
SiO2-Substrat nach dem 3. Heizschritt, Messung im einge-
kühlten Zustand mit Al Kα-Anregung, experimentelle Da-
ten ohne Referenzierung der Bindungsenergie

Abbildung A.102.: Si 2p-Signal der PtSn 2,8 nm-Nanopartikel auf einem Si-
SiO2-Substrat nach dem 3. Heizschritt, Messung im einge-
kühlten Zustand mit Al Kα-Anregung, experimentelle Da-
ten ohne Referenzierung der Bindungsenergie
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Abbildung A.103.: O 1s-Signal der PtSn 2,8 nm-Nanopartikel auf einem Si-
SiO2-Substrat nach dem 3. Heizschritt, Messung im ein-
gekühlten Zustand mit Al Kα-Anregung, experimentelle
Daten ohne Referenzierung der Bindungsenergie, vgl. Abb
5.106

Bindungsnergien auf eine Si 2p-Bindungsenergie von 99,3 eV beziehen. Die

C 1s-Bindungsenergie fällt auf wiederum 283,5 eV.

Die veränderte Si 2p-Signalstruktur, namentlich das Fehlen eines vom Haupt-

signal klar getrennten Signals für Si in SiO2 bei ca. 103 eV (siehe z. B. Abb.

5.14), und die deutliche Reduktion der O 1s-Signalintensität weisen darauf

hin, dass die Silciumoxidschicht thermisch entfernt wurde. Die Entfernung ist

vermutlich nicht vollständig, was das noch vorhandene O 1s-Signal erklärt,

welches jedoch auch auf Adsorbate wie Wasser, CO2 o. ä. zurückgehen könn-

te. Es ist nicht auszuschlieÿen, dass die üblicherweise als Bezugswert aller

Bindungsenerigen verwendete Si 2p-Bindungsenergie (99,3 eV) durch Wech-

selwirkung mit der Probe beein�usst wird. Aus diesem Grund wurden in den

entsprechenden Abbildungen die experimentellen Daten ohne Referenzierung

dargestellt, während im Text die Bindungsenergien auf den Wert von 99,3 eV

bezogen sind. Der Unterschied fällt angesichts der Si 2p-Bindungsenergien von

99,26 (PtSn 2,8 nm) bzw. 99,19 eV (PtSn 4,1 nm) kaum ins Gewicht. Für

beide Partikelgröÿen weist das Si 2p-Spektrum ein zweites Signal mit einer

(referenzierten) Bindungsenergie von 101,3 eV bzw. 101,4 eV auf, die Pt 4f7/2
Bindungsenergie beträgt jeweils 72,8 eV. O�enbar ist es wie bei den monome-
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Abbildung A.104.: Pt 4f-Signal der PtSn 4,1 nm-Nanopartikel auf einem Si-
SiO2-Substrat nach dem 2. Heizschritt, Anregung: Mg Kα,
Spektrum im eingekühlten Zustand ohne Referenzierung
der Bindungsenergie

Abbildung A.105.: Si 2p-Signal der PtSn 4,1 nm-Nanopartikel auf einem Si-
SiO2-Substrat nach dem 2. Heizschritt, Anregung: Mg Kα,
Spektrum im eingekühlten Zustand ohne Referenzierung
der Bindungsenergie
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Abbildung A.106.: O 1s-Signal der PtSn 4,1 nm-Nanopartikel auf einem Si-
SiO2-Substrat nach dem 2. Heizschritt, Anregung: Mg Kα,
Spektrum im eingekühlten Zustand ohne Referenzierung
der Bindungsenergie, vgl. Abb. 5.112

tallischen Pt-Nanopartikeln (siehe Abschnitt 5.6.2), zur Bildung von Platin-

Siliciden gekommen. Die Si 2p-Bindungsenergie ist ca. 1 eV gröÿer als der von

Ley et. al. [207] angegebene Wert von 100,3 eV für Pt-Silicide, möglicherwei-

se liegen neben elementarem Silicium und Platin-Siliciden in gröÿerer Menge

Silicium-Suboxide vor. Die Pt 4f7/2-Bindungsenergie be�ndet sich mit 72,8 eV

in guter Übereinstimmung mit den von Shuang et. al. [208] und Ley et. al. [207]

für Platin-Silicide angegebenen Werten von 72,5 bzw. 72,7 eV.

A.11.5. Details zu Abschnitt 5.7.6:

�Ungeschützte� PtSn-Nanopartikel

Im Hauptteil (siehe Abschnitt 5.7.6) wurde ausgeführt, dass sich die Sn 3d-

Signalstruktur für die im Laufe der thermischen Behandlung der ungeschützten

PtSn-Nanopartikel durchgeführten Messungen verändert, eine Kurvenanpas-

sung mit zwei Dubletts jedoch keine sinnvollen Ergebnisse liefert. Als weiterer

Beleg für diese Aussage ist in Abbildung A.107 die Kurvenanpassung für das

nach dem Heizen der ungeschützten PtSn-Nanopartikel auf dem SiAu-Substrat

aufgenommene Sn 3d-Spektrum gezeigt. Die Kurvenanpassung wurde unter
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Abbildung A.107.: Kurvenanpassung mit zwei Dubletts für das Sn 3d-Signal
der ungeschützten PtSn-Nanopartikel nach dem Heizen auf
250 ◦C. Das Sn 3d3/2/Sn 3d5/2-Intensitätsverhältnis wurde
auf den theoretischen Wert von 0,67 und die Dublettauf-
spaltung auf den Literaturwert [120] von 8,4 eV festgelegt.
Substrat: SiAu, Messung bei Raumtemperatur mit Al Kα-
Anregung. Vgl. Abb. 5.135, 5.136 und 5.137

den Randbedingungen durchgeführt, dass alle Peaks die gleiche Halbwertsbrei-

te haben, die Dublettaufspaltung für beide Dubletts dem Literaturwert [120] von

8,4 eV und das Sn 3d3/2/Sn 3d5/2-Intensitätsverhältnis dem theoretischen Wert

von 0,67 entspricht. Die Übereinstimmung mit den experimentellen Werten ist,

wie im Hauptteil der Arbeit erwähnt, mangelhaft.
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