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8 Zusammenfassung

8.1 Erzeugung und Charakterisierung von TiO2-Schichten

Die Erzeugung und Charakterisierung von TiO 2-Schichten in Mikrokapillaren mit einem

Durchmesser von 50-200µm gelingt mit einem CVD-Verfahren.

Dabei kann der Abscheideprozeß in zwei Phasen eingeteilt werden. In der ersten Phase

scheidet sich auf der unbehandelten Glasoberfläche der Kapillare eine Schicht TiO 2 ab. Als

Abscheideplätze dienen Oberflächen-OH-Gruppen. Der Precursor hydrolysiert an der

Glasoberfläche. In einer zweiten Phase des Schichtwachstums, die eine wesentlich höhere

Abscheiderate aufweist, zersetzt sich der Precursor an der bereits vorhandenen TiO 2-Schicht,

die die Precursorzersetzung katalysiert.

Trotz strömungstechnisch bedingten Druckabfalls entlang der Kapillare sind die Schichten

innerhalb des Beschichtungsbereiches von 60-80mm bezüglich Schichtdicke und

-morphologie homogen. Diese zeigt sich vom Druck bei der Beschichtung – innerhalb der

technisch möglichen Grenzen – unabhängig. Temperatur sowie Schichtdicke beeinflussen die

Morphologie der TiO 2-Oberflächen jedoch nachhaltig. Mit Zunahme der Schichtdicke

entwickeln sich bei einer Abscheidetemperatur von 475°C kantige, sehr stark zerklüftete

Oberflächen. Geringere Temperaturen (420°C) verlangsamen das Schichtwachstum deutlich

und führen zu glatteren Oberflächen.

Zur Charakterisierung der CVD-technisch dargestellten Schichten in Glaskapillaren wurde im

Rahmen dieser Arbeit ein Verfahren entwickelt, das es erlaubt, die Kapillaren kontrolliert

entlang ihrer Hauptachse zu spalten und die unzerstörten Oberflächen zugänglich zu machen.

Auch Beschichtungen von Quarzwolle mit TiO 2, die zu Vergleichszwecken durchgeführt

wurden, erzeugen homogene Schichten auf den einzelnen Fasern; die Abhängigkeit der

Oberflächenmorphologie von den Abscheidetemperaturen ist allerdings von derjenigen in

Kapillaren verschieden. Die Abscheidetemperatur hat in einem Bereich von 350 bis 450°C

keinen Einfluß auf die Morphologie der Oberfläche, solange die Schichtdicke unter 1µm

bleibt. Die Schichten gleichen dann denjenigen in den Kapillaren bei 475°C Abscheide-

temperatur.
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Übersteigt die Schichtdicke die Grenze von 1µm, so macht sich der Einfluß der Abscheide-

temperatur deutlich bemerkbar. Generell erhöhen Temperatursteigerungen die Wachstums-

geschwindigkeit der Schicht. Temperaturen unter 400°C führen zu einer merklichen Glättung

der weiterwachsenden Schicht; über 400°C erhöht sich die Rauhigkeit der TiO 2-Oberfläche

und die schon vorhandene Struktur wird vergrößert und vergröbert.

In beiden Fällen handelt es sich aber um die Anatasmodifikation von TiO 2.

8.2 Photokatalyse an TiO2-Oberflächen

Durch die direkte Bestrahlung von TiO 2-beschichteten Quarzwollfaserbündeln mit UV-Licht

aus einer Hg-Hochdrucklampe lassen sich gasförmiges Ethanol und 1-Buten vollständig zu

CO2 und H2O oxidieren.

Das gleiche Ergebnis kann mit TiO 2-Oberflächen in Mikrokapillaren erhalten werden, wenn

UV-Licht senkrecht zur Schicht über die Kapillarstirnfläche in die TiO 2-Schicht eingekoppelt

wird. Die unterschiedlichen Brechungsindizes von Glas und TiO 2 führen zu einer

„Anreicherung“ der UV-Strahlung im Halbleitermaterial.

Versuche zur Reduktion von CO2 und CO mit H2 oder H2O führen an Quarzfaserbündeln wie

in Mikrokapillaren zu keinerlei Erfog. Die Ursache liegt vermutlich in der Anwesenheit von

Restsauerstoff im Reaktor, der die möglichen geringen Umsätze zunichte macht.

8.3 Abscheidung und Charakterisierung von Rhodium und Palladium in
Kapillaren

Ähnlich TiO 2 bilden auch die Metalle Rhodium und Palladium im CVD-Prozeß homogene

Schichten in Glaskapillaren, obwohl innerhalb des Beschichtungsbereiches ein großes Druck-

gefälle herrscht.

Die Zersetzungscharakteristik der organometallischen Precursorverbindungen unterscheidet

sich aber von der für TiO 2 gültigen. Die Wachstumsgeschwindigkeit ist etwa um den Faktor

10 größer und wird von einer bereits vorhandenen Metallschicht nicht wesentlich erhöht. Die

erzeugten Rhodiumschichten zeigen bei allen untersuchten Schichtdicken eine netz- bis

schwammartige Struktur mit einer großen spezifischen Oberfläche, die sich gut für heterogene

Katalyseversuche eignen sollte. Palladium scheidet sich zunächst in Form kleiner Kügelchen
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einer Größe zwischen 70 und 150nm auf der Glasoberfläche ab; mit steigender Schichtdicke

wachsen die Kügelchen zusammen.

Die Durchführung unterschiedlichster Reaktionen an den Metalloberflächen, insbesondere das

Erhitzen im H2-Strom bei bis zu 500°C, bewirkt bei keiner der Metallschichten eine sichtbare

Veränderung der Schichtmorphologie.

Alle Versuche, kontrolliert einzelne Bereiche einer mit TiO 2-beschichteten Kapillare mit

Metall zu beschichten und andere Bereiche metallfrei zu erhalten, führen nicht zum Ziel, da

die dafür notwendige Feinsteuerung des Abscheideprozesses aus anlagentechnischen Gründen

nicht möglich ist. Entsprechend zeigen diese Oberflächen das identische Katalyseverhalten

der reinen Metalloberflächen.

8.4 Katalyse an Metalloberflächen in Mikrokapillaren

Die mit UV-Licht induzierte Reaktion von H2 und O2 an Rhodiumoberflächen in Mikrokapil-

laren führt zur vollständigen Umsetzung bei stöchiometrischem Mischungsverhältnis der

Reaktionspartner. Ein Überschuß an Sauerstoff behindert die Reaktion, weil er die Adsorption

von H2 an O2 benachbarten Adsorptionsplätzen einschränkt. Die Beimischung geringer

Spuren CO bringt die Reaktion von O2 und H2 völlig zum Erliegen; als Ursache muß die

vollständige Verdrängung adsorbierten Sauerstoffs von reaktiven Zentren der Rhodium-

oberfläche durch Kohlenmonoxid angesehen werden. CO2 zeigt ein solches Verhalten nicht.

Durch Bestrahlung mit UV-Licht gelingt die Oxidation von CO und 1-Buten an Rhodium-

oberflächen nicht. Erst bei thermischer Anregung erfolgt die vollständige Umsetzung zu CO2

bzw. zu CO2 und H2O. Eine partielle Oxidation von 1-Buten kann nicht festgestellt werden.

Die photochemische wie thermische Reduktion von Kohlenmonoxid mit H2 an Rhodium-

oberflächen in Mikrokapillaren unter Hochvakuumbedingungen kann mit den vorhandenen

analytischen Methoden nicht nachgewiesen werden.

Im Rahmen dieser Arbeit konnte gezeigt werden, daß die CVD-technische Erzeugung dünner

TiO2-Schichten sowie entsprechender Metalloberflächen in Mikrokapillaren gelingt. Es ist

weiter möglich diesen Mikroreaktor für die photochemische und thermische Heterogen-

katalyse zu nutzen. Die Kombination von Metall- und Halbleitereigenschaften durch selektive



122

Abscheidung von Metallclustern auf Halbleiterschichten ist durch die technische Weiter-

entwicklung der in dieser Arbeit benutzten CVD-Anlage erreichbar.
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Summary

Generation and Characterization of TiO2-layers

Generation and characterization of TiO 2-layers in microcapillaries with a diameter ranging

from 50 to 200µm is successfull in the used CVD-setup. The process of deposition can be

devided into two phases. In a first phase a layer of TiO 2 is deposited on the untreated surface

of the capillary. OH-groups of the glas surface serve as initial deposition sites. The precursor

hydrolyses on the glas surface. In a second phase of layer growth, showing a much higher

deposition rate, the precursor decomposes at the already existing TiO 2-layer, which catalyses

precursor decomposition. Despite the drop of pressure within the deposition zone of the

capillary, the layers show homogenity in thickness and morphology. Layer morphology is

also independent of the pressure during deposition. However, deposition temperature and

layer thickness are influencing the morphology of TiO 2-surfaces strongly. With increasing

layer thickness rough, strongly cleft surfaces develop at temperatures of 475°C. Lower

temperatures of 420°C slow down layer groth and lead to smoother surfaces.

For characterizing the deposited layers within glas capillaries a technique was developed

which allows to cleave capilaries along their longitudinal axis, leaving the deposited surfaces

undestroyed.

Deposition of TiO 2 on quartz wool, carried out for comparative reasons, also yield in

homogenous layers on the single fiber. But there is a difference in the dependence of surface

morphology from deposition temperature. In a range from 350 to 450°C deposition

temperature has no influence on surface morphology as long as layer thickness is below 1µm.

The layers are then equal to those on capillaries deposited at 475°C. As soon as layer

thickness exceeds 1µm deposition temperature plays an important role again. Generally

higher temperatures increase deposition rates. Temperatures below 400°C lead to a smoothing

of the growing layer; above 400°C the roughness of the TiO 2-surfaces is increased. In both

cases the modification of TiO 2 is anatase.

Photocatalysis at TiO2-surfaces

Direct irradition of quartz wool fibre bundles with UV-light from a mercury high pressure

lamp leads to oxidation of enthanol and 1-butene. The only detectable products are CO2 and
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H2O. UV irradiation of a TiO 2-layer from the frontside of a capillary leads to the same results.

Different refraction indices of glas and TiO 2 concentrate the UV-light within the TiO 2-layer.

Reduction of CO2 or CO with H2 or H2O at quartz fibre bundles and in microcapillaries have

no success. The reason for this failure lies in oxygen impurities in the reactor, which inhibit

reduction reactions.

Deposition and Characterization of Rhodium and Palladium in Microcapillaries

Similar to TiO2-layers, also the metals rhodium and palladium form homogenous layers in

microcapillaries during the CVD-process, despite the large pressure drop within the

deposition zone.

Decomposition characteristics of the organometallic precursor compounds differ from those

of TiO2. The growth rate is about 10 times higher and is not accelerated by metal layers

deposited before. The rhodium surfaces show a structure like a sponge or a net at all analysed

layer thicknesses. Thus, the specific surface area is high and these surfaces should show high

catalytic activity.

Palladium is deposited in form of small balls, their diameter ranging from 70 to 150nm. With

increasing layer thickness the balls grow together. Various reactions at the metal surfaces,

especially the heating in a H2 atmosphere to 500°C, have no detectable influence on layer

morphology.

All attempts to deposit metal on a TiO 2-surface, leaving some areas uncovered fail, because

the fine tuning of the deposition process is impossible with the used CVD-setup. Therefore

these surfaces show an identic behaviour in catalytic reactions as the pure metal surfaces do.

Catalysis on Metal Surfaces in Microcapillaries

UV-irradiated initiation of H2 combustion on rhodium surfaces in microcapillaries leads to

total turnover at stochiometric mixing of the reactants. A surplus of oxygen declines the

turnover because an excess of O2 hinders the adsorption of H2 at neighboring sites to adsorbed

O2. Traces of CO in the reaction mixture stop the reaction totally. The reason for this

behaviour lies in the total displacement of oxygen by CO from the reactive sites of the

rhodium surface. CO2 does not show such a behaviour.

The photochemical Oxidation of CO or 1-butene on rhodium surfaces is not successfull.

Thermal stimulation leads to total oxidation to CO2. Partial oxidation products of 1-butene are

not found.
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Thermal or photochemical reduction of CO with H2 on rhodium surfaces in microcapillaries

und high vacuum conditions is not detectable with the used analytical methods.

In the frame of this thesis it could be shown, that deposition of TiO 2-layers and metal layers is

possible in microcapillaries. It is also possible to use this microreactor for photochemical and

thermal heterogenous catalytic reactions.

The combination of metal and semiconductor properties via selective deposition of metal

clusters on semiconductor layers is feasible by a further development of the CVD-setup used

in this work.


