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1 Vorwort

1.1 Motivation

Die Auseinandersetzung mit Oberflächenplasmonen und entsprechenden Anwendungsfeldern zeigt, dass
selbst an scheinbar einfachen und gut verstandenen Materialkombinationen (Metall und Dielektrikum)
überraschende Phänomene beobachtet werden können. Die elektrodynamischen Grundlagen der klassischen
Physik, die im Grundstudium erworben werden, genügen dabei um die zentralen Zusammenhänge und
Aspekte zu verstehen.

Die Plasmonik, die sich auch mit Oberflächenwellen beschäftigt, stellt einen zentralen Teil der Nano-
photonik dar, welche erforscht wie elektromagnetische Wellen in ihrer Ausdehnung auf Bereiche begrenzt
werden können, die in der Größenordnung ihrer Wellenlänge oder darunter liegen.1

Darüber hinaus ergeben sich zahlreiche Anwendungsfelder für die Ergebnisse der Forschung an Ober-
flächenplasmonen. Die fortwährende Entwicklung im Bereich organischer LEDs und Solarzellen wirft
insbesondere Fragen der Effizienzsteigerung auf. Hier ist besonders die Minimierung von auftretenden Ver-
lusten ein Ansatzpunkt. Im Bereich der LEDs treten Leistungsverluste in Form von Oberflächenplasmonen
auf, die deshalb nicht ohne weiteres in Form von Lichtleistung zur Verfügung stehen. Durch das bessere
Verständnis dieses Verlustkanals ist es jedoch möglich, die Energie der Oberflächenplasmonen teilweise in
sichtbares Licht umzuwandeln und so den Wirkungsgrad organischer LEDs zu verbessern. Analog ist es
bei organischen Solarzellen möglich, die Energie, die in die Anregung von Oberflächenplasmonen fließt,
ebenfalls für die Stromerzeugung nutzbar zu machen.

In der Sensortechnik finden Oberflächenplasmonen insbesondere Anwendung bei der Untersuchung
von Oberflächeneffekten. Dabei wird die starke Beeinflussbarkeit durch die nahe dielektrische Umgebung
ausgenutzt. In biologischen Anwendungsfeldern führt beispielsweise die Anlagerung von Molekülen an
funktionale Metalloberflächen zu spektralen Veränderungen. Aufgrund der geringen Reichweite von
Oberflächenwellen ist sogar die Detektion von monomolekularen Schichten möglich. Diese hohe Sensitivität
hat die Etablierung von auf Oberflächenplasmonen basierenden Sensoren in diesem Bereich in den letzten
drei Jahrzehnten ermöglicht [1, Kap. 10].

Im Folgenden sollen nun die Grundlagen für ein Verständnis von Oberflächenplasmonen vermittelt
werden.

1.2 Allgemeine Anmerkungen

Hochgestellte Symbole (∗,∗∗ ,†, . . .) beziehen sich auf Fußnoten am jeweils unteren Seitenende, während
hochgestellte Nummern auf Quellen im Literaturverzeichnis verweisen. Literaturverweise treten auch
in nicht hochgestellter Form in eckigen Klammern auf, falls zusätzliche Angaben wie Seitenzahlen oder
Kapitel innerhalb der Quellmedien angegeben werden.

Verweise in runden Klammern sind stets als Verweise auf nummerierte Formeln zu verstehen. Zum
Beispiel ist mit (4.8) Formel 4.8 gemeint. Allen anderen Verweisen ist vorangestellt, um welche Art von
Verweis es sich dabei handelt (z.B. Abschnitt 4.1, Abbildung 4.6,...).

Sehr häufig sind Diagramme mit einer einheitenlosen Intensitätsachse abgebildet. Auch wenn diese nur
mit „Intensität“ beschriftet sind, handelt es sich dabei stets um eine normierte Intensitätsskala. Normiert
wird dabei meist auf eine maximale Intensität, die in der entsprechenden Situation sinnvollerweise zu
erwarten ist. Im Allgemeinen ist das die Anregungsintensität der Lichtquelle. Das praktische Vorgehen zur
Normierung bei Messungen wird in Abschnitt 7.4 genauer erläutert.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit auf eine geschlechtsspezifische Differenzie-
rung wie z.B. Student/-innen verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für
beide Geschlechter.
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Teil I

Theorieteil
2 Grundlagen der Optik an ebenen dielektrischen Grenzflächen

Die in diesem Kapitel erläuterten grundlegenden Inhalte orientieren sich an der gängigen Standardliteratur
zur Elektrodynamik, wie insbesondere an Jacksons Klassische Elektrodynamik2, Demtröders Experi-
mentalphysik 2: Elektrizität und Optik3, Saleh und Teichs Grundlagen der Photonik4 sowie Fließbachs
Elektrodynamik: Lehrbuch zur Theoretischen Physik II 5.

Sämtliche Betrachtungen werden hier und im Folgenden unter der Annahme nichtmagnetischer Medien
durchgeführt, weshalb für die magnetische Permeabilität µ in allen Herleitungen und auch ohne weitere
Erwähnung die Permeabilität des Vakuums µ0 verwendet wird (µ = µ0). Dies ist im optischen Bereich
im Allgemeinen erfüllt [2, Kap. 7.3] und trifft ebenfalls für die weiteren Betrachtungen der Folgekapitel
hinsichtlich der Medien zu, die bei der Anregung von Oberflächenplasmonen Verwendung finden.

2.1 Snelliussches Brechungsgesetz

Die Herleitung für die im Folgenden dargelegten grundlegenden Ergebnisse sind auch [4, Kap. 2.4]
bzw. [3, Kap. 8] zu entnehmen.

Trifft eine ebene Welle mit dem elektrischen Feld

~E1 = ~A1 e
i(~k1·~r−ω1t) , (2.1)

der Kreisfrequenz ω1 und dem Wellenvektor ~k1 auf eine ebene dielektrische Grenzfläche zwischen zwei
homogenen Medien mit den Brechungsindizes n1 und n2, so ist eine reflektierte ebene Welle mit Kreisfre-
quenz ω3 und Wellenvektor ~k3, sowie eine transmittierte und gebrochene Welle mit Kreisfrequenz ω2 und
Wellenvektor ~k2 zu beobachten. Die drei Wellenvektoren liegen in einer Ebene, welche als Einfallsebene
bezeichnet wird und in Abbildung 2.1 der Bildebene entspricht.

Aus der Stetigkeit der Tangentialkomponente des elektrischen Feldes an Grenzflächen ergeben sich
zwei fundamentale Gesetzmäßigkeiten der Strahlenoptik (siehe auch Anhang A.1):

Reflexionsgesetz: snelliussches Gesetz (Brechungsgesetz):
Θ1 = Θ3 n1 sin(Θ1) = n2 sin(Θ2)

(2.2)

Θ1 bezeichnet hier den Winkel, den der einfallende Strahl mit der Normalen der Grenzfläche einschließt.
Analoges gilt für die Winkel des gebrochenen und reflektierten Strahls Θ2 und Θ3 (vgl. Abbildung 2.1).

2.2 Fresnelsche Formeln

Dieser Abschnitt orientiert sich insbesondere an Jackson2 und Saleh4.
Es soll nun der Zusammenhang zwischen der Amplitude der gebrochenen bzw. reflektierten Welle

mit der der eingestrahlten genauer untersucht werden. Dazu wird die Amplitude des elektrischen Feldes
für jede Welle in einen senkrechten (Ejs) und einen parallelen Teil (Ejp) bzgl. der Einfallsebene zerlegt
(Abbildung 2.2), um die Amplituden E1, E2 und E3 der elektrischen Felder nun durch Vektoren (auch
Jones-Vektoren genannt) in einer zur Ausbreitungsrichtung senkrechten Ebene beschreiben zu können:

~J1 =
(
E1p

E1s

)
~J2 =

(
E2p

E2s

)
~J3 =

(
E3p

E3s

)
. (2.3)
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Abbildung 2.1: Zur Herleitung des Snel-
liusschen Brechungsgesetzes: Der einfallende
Wellenvektor (~k1) liegt zusammen mit dem
gebrochenen (~k2) und reflektierten (~k3) in der
Einfallsebene (hier xz-Ebene). n1 bezeichnet
den Brechungsindex des Mediums, aus dem
die Welle einfällt und n2 den des Mediums,
in das sie gebrochen wird. Nach Quelle3.

Die Beziehungen zwischen den ein- und ausfallenden Wellen können mithilfe zweier 2× 2-Matrizen T

(Transmission) und R (Reflexion) dargestellt werden, so dass gilt:

~J2 = T ~J1 ~J3 = R ~J1 . (2.4)

Aus den durch die makroskopischen Maxwellgleichungen implizierten Grenzbedingungen für das magneti-
sche und elektrische Feld [2, Kapitel 7.3] ergibt sich (siehe Anhang A.2) für T und R:

T =
(
tp 0
0 ts

)
R =

(
rp 0
0 rs

)
. (2.5)

Dabei gilt für das Amplitudenverhältnis bei s-polarisierten Wellen

rs = E3y

E1y
= n1 cos(Θ1)− n2 cos(Θ2)
n1 cos(Θ1) + n2 cos(Θ2) , ts = E2y

E1y
= 2n1 cos(Θ1)
n1 cos(Θ1) + n2 cos(Θ2) (2.6)

und bei p-polarisierten Wellen

rp = E3p

E1p
= n2 cos(Θ1)− n1 cos(Θ2)
n2 cos(Θ1) + n1 cos(Θ2) , tp = E2p

E1p
= 2n1 cos(Θ1)
n2 cos(Θ1) + n1 cos(Θ2) . (2.7)

(2.6) und (2.7) sind die sog. Fresnel’schen Formeln. rs bzw. rp werden auch als Reflexionskoeffizienten
und ts bzw. tp als Transmissionskoeffizienten bezeichnet.

Somit ist das Reflexions- bzw. Transmissionsverhältnis nur von den Brechungsindizes und dem Einfalls-
winkel Θ1 abhängig, da cos(Θ2) einfach mithilfe des snelliusschen Gesetzes (2.2) durch sin(Θ1) ausgedrückt
werden kann, worauf hier jedoch der Übersichtlichkeit halber verzichtet wurde. In der Optik werden
die Fresnel’schen Formeln meist mit reellem n1 und n2 verwendet, wenngleich sie auch für komplexe
Brechungsindizes gelten (vgl. [2, S. 353]). Zum komplexen Brechungsindex ist auch Abschnitt 2.4 zu
beachten.

2.3 Polarisation durch Reflexion und Totalreflexion

Dieser Abschnitt orientiert sich vor allem an [2, Kap. 7.4].
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Abbildung 2.2: Wahl der Koordina-
ten und Vektoren zur Herleitung der
Fresnelschen Gleichungen: Die Feld-
vektoren des elektrischen Feldes der
ein- und ausfallenden Welle werden
im Fall der p-Polarisation ( ~E liegt in
der Einfallsebene) in eine x- und ei-
ne zf-Komponente zerlegt, im Fall der
s-Polarisation besitzt der elektrische
Feldvektor lediglich eine y-Komponente.
Nach Quelle3.
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Brewsterwinkel

Fällt eine elektromagnetische Welle unter einem bestimmten Winkel Θ1,B - dem sog. Brewsterwinkel - auf
eine Grenzfläche zwischen zwei Medien mit unterschiedlichem Brechungsindex, so ist die reflektierte
Welle s-polarisiert. Aufgrund der Überlegungen des vorherigen Abschnitts (Unabhängigkeit der s- und
p-Polarisation - vgl. auch (2.5)) ist dies auf den Umstand, dass rp(Θ1) = 0 gilt, zurückzuführen. Unter
Zuhilfenahme des snelliusschen Gesetzes (2.2) folgt aus (2.7) die Bedingung

Θ1,B = arctan
(
n2

n1

)
(2.8)

für den Einfallswinkel, unter dem die reflektierte Welle vollständig linear polarisiert ist, genauer voll-
ständige s-Polarisation vorliegt. Eine ausschließlich p-polarisierte Welle wird bei Einstrahlung unter dem
Brewsterwinkel demnach gar nicht reflektiert sondern vollständig transmittiert.

Totalreflexion

Ein weiteres wichtiges Phänomen elektromagnetischer Wellen an Grenzflächen ist die Totalreflexion. Sie
tritt beim Übergang vom optisch dichteren zum optisch dünneren Medium auf (n2 < n1). Aus dem
snelliusschen Gesetz folgt in diesem Fall Θ2 > Θ1. Es existiert also ein Grenzwinkel

Θ1,G = arcsin
(
n2

n1

)
, (2.9)

ab dem sin(Θ2) > 1 gilt und somit kein rein reeller Winkel Θ2 für die gebrochene Welle möglich ist.
Ein komplexer Winkel Θ2 bedeutet (siehe Anhang A.3), dass sich die gebrochene Welle entlang der
Grenzfläche in x-Richtung ausbreitet und in Richtung des optisch dünneren Mediums, also im negativen
Halbraum mit z<0 exponentiell abklingt. Der Bereich, in dem die Welle auf 1

e absinkt, liegt für gewöhnlich
in der Größenordnung der Wellenlänge im dünneren Medium, abgesehen von Θ1 → Θ1,G. Im Grenzfall
Θ1 = Θ1,G propagiert die Welle ebenfalls in x-Richtung, erfährt aber keine Dämpfung in z-Richtung mehr.
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2.4 Zusammenhang von Brechungsindex und dielektrischer Funktion als kom-
plexe Größen

Im Zusammenhang dieses Praktikumsversuchs genügt es, sich darauf zu beschränken, sämtliche Medien
als isotrop (richtungsunabhängig) anzunehmen, womit der Brechungsindex (z.T. auch Brechzahl) bzw. die
Dielektrizitätszahl ε (auch relative Permittivität oder dielektrische Funktion genannt) als Skalare (statt
als Tensoren) aufgefasst werden dürfen. Beide Größen sind dabei im Allgemeinen als komplexe Skalare zu
verstehen.

Der komplexe Brechungsindex ñ = n + iκ setzt sich aus dem Realteil n und dem Imaginärteil κ
zusammen.

Im Fall eines absorptionensfreien Mediums gilt κ = 0 und der im Allgemeinen komplexe Brechungsindex
kann als rein reell aufgefasst werden. Man schreibt ñ = n. Der Realteil n (bzw. hier auch der reelle
Brechungsindex ñ = n selbst) gibt Auskunft über die Phasengeschwindigkeit c einer elektromagnetischen
Welle in einem Medium, bezogen auf die Vakuumlichtgeschwindigkeit c0. Der exakte Zusammenhang
lautet hierbei [2, Kap. 7.1]:

c = c0
n
. (2.10)

Alternativ lässt sich die Phasengeschwindigkeit in (nicht magnetischen) Medien auch durch die elektrische
Permittivität des Vakuums ε0, die magnetische Permeabilität des Vakuums µ0 zusammen mit der relativen
(elektrischen) Permittivität ε beschreiben∗, welche im Fall ohne Absorption reell ist:

c = 1
√
ε0εµ0

= c0√
ε
. (2.11)

Aus (2.10) und (2.11) erhält man einen Zusammenhang zwischen dem Brechungsindex und der relativen
(elektrischen) Permittivität, die auch eine gängige Definition für den reellen Brechungsindex (z.B. [2, Kap.
7.1]) in nicht magnetischen Medien darstellt:

n =
√
ε (2.12)

Liegt nun jedoch ein Medium mit Absorption vor, so reicht ein rein reller Brechungsindex nicht mehr für
eine vollständige Beschreibung aus. Dieser Einschränkung wird begegnet durch die Einführung des bereits
erwähnten Imaginärteils κ, welcher nun von 0 verschiedene Werte annimmt und somit den Übergang zum
komplexen Brechungsindex darstellt.

Mit ~k0 := ω
c0
~ek, wobei ~ek := ~k

|~k| , gilt für den Wellenvektor

~k = ω

c
~ek = ω

c0
ñ~ek = ~k0(n+ iκ) (2.13)

und somit für eine ebene Welle

~E = ~A ei(
~k·~r−ωt) = ~A e−κ

~k0·~r ei(n
~k0·~r−ωt) . (2.14)

Hierdurch wird die Bedeutung des Absorbtionskoeffizienten κ anschaulich. κ > 0 verursacht ein exponenti-
elles Abklingen der Amplitude der ebenen Welle in Ausbreitungsrichtung.

Der Zusammenhang 2.12 kann auch auf die komplexen Größen ñ = n+ iκ und ε = ε′ + iε′′ übertragen
werden, sodass auch ñ =

√
ε sinnvoll definiert werden kann∗∗ [1, Kap. 1.1]. Daraus ergeben sich direkt die

∗Für die elektrische Permittivität eines Mediums gilt εMedium = ε0εr, wenn εr die relative Permittivität des Mediums
bezeichnet. Im Text wird der Index r jedoch im Allgemeinen weggelassen, da für gewöhnlich nur von der relativen Permittivität
die Rede ist.
∗∗Zu beachten ist hier, dass die komplexe Wurzel verwendet wird.
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Beziehungen der Real- und Imaginärteile, die im Folgenden noch übersichtlich zusammengefasst werden
sollen:

ε′ = n2 − κ2 n2 = 1
2 (ε′ +

√
ε′2 + ε′′2)

ε′′ = 2nκ κ = 1
2
ε′′

n

(2.15)

6



3 Mehrschichtsysteme und Matrix-Transfer-Formalismus

Bisher wurden stets Systeme mit einer Grenzfläche zwischen zwei Medien, die jeweils einen Halbraum
einnehmen, betrachtet. Um die Ergebnisse auf Systeme aus mehreren Schichten (Abbildung 3.1) zu
verallgemeinern, empfiehlt sich der Matrix-Transfer-Formalismus, den auch die Simulationssoftware RSim∗

zur Berechnung der Reflexion, Transmission bzw. Absorbtion von p- bzw. s-polarisierten Wellen verwendet.
Dieses Simulationsprogramm findet auch im Praktikum Verwendung. Entsprechend orientiert sich dieser
Abschnitt bezüglich des Matrixformalismus insbesondere an Leitz6 bzw. Yeh7.

Ausgangspunkt ist eine ebene Welle

E(z,t) = E(z) e−iωt , (3.1)

deren ortsabhängiger Bestandteil E(z) je Schicht j in einen in positive (blaue, durchgezogene Linien in
Abbildung 3.1 mit Amplitude Aj(z)) und einen in negative z-Richtung (rote, gestrichelte Linien mit
Amplitude Bj(z)) propagierenden Teil zerlegt werden kann und entlang der z-Achse entsprechend durch

Ej(z) = Ãj e
ikj,zz︸ ︷︷ ︸

Aj(z)

+ B̃j e
−ikj,zz︸ ︷︷ ︸

Bj(z)

(3.2)

beschrieben wird. Dabei bezeichnet Ej(z) für j ∈ {0,1, . . . ,m,m + 1} die Amplitude des elektrischen
Feldvektors in der Schicht j, bestehend aus einem Medium mit Brechungsindex ñj und ist für alle z mit
zj ≤ z ≤ zj + dj definiert, falls 1 ≤ j ≤ m. E0(z) bzw. Em+1(z) ist hingegen definiert im Halbraum z ≤ z0

bzw. z ≥ zm+1, welche von den Medien der äußeren beiden halbunendlichen Schichten eingenommen
werden. Abgesehen von diesen sind die restlichen Schichtdicken jeweils endlich und die Dicke der Schicht j
beträgt dj , sodass sich die z-Koordinaten der Grenzflächen zwischen den Schichten z2, . . . ,zm+1 rekursiv
aus z1 wie folgt ergeben:

zj+1 = zj + dj für j ∈ {1, . . . ,m} . (3.3)

Ãj und B̃j sind ferner allein von der Schicht j abhängige Konstanten.
Da die Amplituden der ein- und auslaufenden Wellen insbesondere an den Grenzflächen zwischen den

Schichten von Interesse sind, sollen folgende abkürzenden Schreibweisen für diese an der oberen (z.B. A′j)
bzw. unteren Grenzfläche (z.B. Aj) der Schicht j eingeführt werden, wie sie auch in Abbildung 3.1 zur
Beschriftung Verwendung finden:

A0 :=A0(z1) B0 :=B0(z1)

A′1 :=A1(z1) B′1 :=B1(z1)

A1 :=A1(z2) B1 :=B1(z2)
...

...

A′j :=Aj(zj) B′j :=Bj(zj)

Aj :=Aj(zj+1) Bj :=Bj(zj+1)
...

...

A′m :=Am(zm) B′m :=Bm(zm)

Am :=Am(zm+1) Bm :=Bm(zm+1)

A′m+1 :=Am+1(zm+1) B′m+1 :=Bm+1(zm+1)

(3.4)

∗Kostenlos herunterzuladen unter http://www.boptics.de/rsim.html. Damit können insbesondere die zu erwartenden
Ergebnisse des Praktikums numerisch simuliert und mit den experimentellen Daten verglichen werden.
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Abbildung 3.1: Zur Herleitung des allgemeinen Matrixformalismus für ebene Wellen durch
Mehrschichtsysteme: Aus den halbunendlichen Schichten 0 und m+ 1 treffen ebene Wellenfronten
mit Amplituden A0 und B′m+1 auf die oberste bzw. unterste Grenzfläche des Systems. Genauso
breiten sich Wellenfronten mit den Amplituden B0 und A′m+1 von der obersten bzw. untersten
Grenzfläche in die angrenzenden halbunendlichen Medien aus. In Abhängigkeit der Brechungsindizes
der Schicht j werden diese an den Grenzflächen gebrochen und passieren so den Stack. Die
gestrichenen Variablen A′j ,B′j bezeichnen die Amplituden der Wellen an der oberen Grenzfläche
der Schicht j, während die nicht gestrichenen Variablen Aj ,Bj die Amplituden an der unteren
Grenzfläche der Schicht j beschreiben. dj bezeichnet die Dicke der Schicht j und zj gibt die
z-Koordinate der oberen Grenzfläche der j-ten Schicht an.

Im Rahmen dieses Praktikumsversuchs sind insbesondere die Reflexionswerte, über welche die Anregung
von Oberflächenplasmonen gemessen wird, von Interesse. Den aus Abschnitt 2.2 bekannten Reflexionskoef-
fizienten r erhält man durch die Berechnung des Amplitudenverhältnisses von aus- und einlaufender Welle
(B0
A0

), woraus sich unmittelbar der Reflexionsgrad∗ R ergibt

R =
∣∣∣∣B0

A0

∣∣∣∣2 . (3.5)

Die Beziehungen zwischen den jeweiligen Amplituden Aj ,Bj ,A
′
j+1 und B′j+1 einer Welle auf den zwei

Seiten einer Grenzfläche zwischen zwei Medien j und j + 1 sind über die Fresnelkoeffizienten aus (2.7)∗∗

gegeben.
Dies lässt sich (gemäß den Überlegungen in Anhang B.1) auch durch eine sog. Transfermatrix† Tj(j+1)

ausdrücken. Im allgemeinen Fall einer Grenzfläche zwischen Medium j und j + 1 hat die Transfermatrix

∗Als das Verhältnis von reflektierter und eingestrahlter Intensität, welche direkt proportional sind zum Quadrat der
elektrischen Feldstärken.
∗∗Es genügt, sich hier nur auf p-polarisierte Wellen zu beschränken, da nur mit ihnen eine Anregung von Oberflächenplas-

monen möglich ist. Siehe dazu Abschnitt 4.1.
†nicht identisch mit der in (2.4) beschriebenen Matrix für die Transmission
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die Gestalt

Tj(j+1) = 1
tj(j+1)

(
1 rj(j+1)

rj(j+1) 1

)
(3.6)

und es gilt somit für die Amplituden: (
Aj

Bj

)
= Tj(j+1)

(
A′j+1

B′j+1

)
. (3.7)

Zu beachten ist, dass die Fresnelkoeffizienten r bzw. t im Allgemeinen jeweils winkelabhängig sind.
Um der Propagation durch die Medien zwischen den Grenzschichten Rechnung zu tragen, wird die

z-Abhängigkeit der Amplituden im Medium j auf der z-Achse (~r=(0,0,z)) betrachtet. Bei einem (komplexen)
Brechungsindex ñj des Mediums j mit der Dicke dj zwischen zwei Grenzschichten gilt dabei für die
Amplituden Aj bzw. Bj am unteren Ende der Schicht j jeweils in Abhängigkeit der Amplituden A′j bzw.
B′j am oberen Ende:

Aj = A′j e
ikj,zdj

Bj = B′j e
−ikj,zdj

(3.8)

bzw. in Matrixdarstellung unter Verwendung einer Phasenmatrix∗ Pj :(
Aj

Bj

)
=
(
eiφj 0

0 e−iφj

)
︸ ︷︷ ︸

Pj

(
A′j
B′j

)
. (3.9)

Bezeichnet Θj in üblicher Weise den Winkel, den der Wellenvektor ~kj mit der Flächennormalen (hier die
z-Achse) einschließt, so gilt für φj mit k0 = ω

c0
:

φj = djkj,z = dj

√
k2
j − k2

j,x = djk0

√
ñ2
j − ñ2

j sin2(Θj) = djk0

√
ñ2
j − ñ2

0 sin2(Θ0) . (3.10)

Dabei wurde verwendet, dass aufgrund der Stetigkeit der Tangentialkomponente des elektrischen Feldes
ñj sin(Θj) = ñl sin(Θl) für beliebiges 0 ≤ j,l ≤ m + 1 erfüllt ist, also insbesondere auch ñj sin(Θj) =
ñ0 sin(Θ0).

Letztlich ergibt sich mithilfe der Phasen- sowie Transfermatrizen der einzelnen Schichten bzw. Grenzflä-
chen folgende Beziehung zwischen den jeweiligen Koeffizienten A und B der ein und austretenden Wellen
des Stacks:

(
A0

B0

)
= 1
t01

(
1 r01

r01 1

)
︸ ︷︷ ︸

T01

m∏
j=1


(
eiφj 0

0 e−iφj

)
︸ ︷︷ ︸

Pj

1
tj(j+1)

(
1 rj(j+1)

rj(j+1) 1

)
︸ ︷︷ ︸

Tj(j+1)


(
Am+1

Bm+1

)
. (3.11)

Fasst man die Matrixmultiplikation zu einer Matrix zusammen, so kann man auch(
A0

B0

)
=
(
m11 m12

m21 m22

)(
Am+1

Bm+1

)
. (3.12)

schreiben. Wird Licht nur von oben eingestrahlt, so gilt Bm+1 = 0, da sich sämtliches Licht im halbunend-
lichen Medium m+ 1 nur noch in positive z-Richtung ausbreitet (keine Reflexion mehr, da keine weitere
Grenzfläche passiert wird). Hieraus ergibt sich der Reflexionsgrad R =

∣∣∣B0
A0

∣∣∣2 schließlich zu R =
∣∣∣m11
m21

∣∣∣2.
∗Die Propagationseinflüsse bleiben in den halbunendlichen Medien über bzw. unter dem Stack unberücksichtigt.
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4 Oberflächenplasmonen

Dieser Abschnitt orientiert sich an [1, Kap. 2.2] und [11, Kap. 2.1].
Unter Oberflächenplasmonen versteht man elektromagnetische Anregungen, die sich an der Grenzfläche

zwischen einem Dielektrikum und einem Leiter (Abbildung 4.1) ausbreiten und in senkrechter Richtung
zur Grenzfläche exponentiell abklingen (evaneszentes Feld). Genauer handelt es sich um eine Anregung zu
Dichteschwankungen des Elektronenplasmas an der Leitergrenzfläche. Für eine gezielte Anregung müssen
gewisse Voraussetzungen erfüllt sein, die im Folgenden dargestellt werden sollen.

Einen zentralen Zusammenhang zur Beschreibung von Oberflächenplasmonen stellt die Dispersi-
onsrelation dar und ist der erste Schritt auf dem Weg die Vorgänge, die eine Anregung ermöglichen,
nachzuvollziehen.

4.1 Dispersionsrelation

Es wird angenommen, dass ε = ε(z) nur von der z-Koordinate senkrecht zur Grenzfläche abhängt, welche
durch z = 0 beschrieben wird (Abbildung 4.1). Es gelte genauer ε(z) = ε1 für z > 0 und ε(z) = ε2 für
z < 0. Die x-Achse wird innerhalb der Grenzfläche ferner so gewählt, dass sich die Oberflächenwelle
entlang dieser ausbreitet und der Einfachheit halber homogen in y-Richtung verhält (∂ ~E∂y = 0).

Die Wellengleichung für den Fall vernachlässigbarer Variation der Dielektrizitätszahl ε(r) = ε über
Strecken in der Größenordnung der optischen Wellenlänge lautet:

O2 ~E − ε

c20

∂2 ~E

∂t2
= 0 . (4.1)

Zusammen mit dem allgemeinen Ansatz ~E(~r,t) = ~E(~r)e−iωt, mit ~E(~r) = ~E(z)eikxx (kx i.A. komplex) für
den elektrischen Feldvektor und einem analogen Ausdruck für den magnetischen Feldvektor erhält man
unter Zuhilfenahme der Maxwellgleichungen ein System gekoppelter Differentialgleichungen (siehe Anhang
C.1 für eine ausführlichere Abhandlung). Für diese sind nun zwei Lösungen, eine transversal magnetische
(TM) und eine transversal elektrische (TE) denkbar.

Die entscheidenden Gleichungskomponenten sind bei der transversal magnetischen Lösung ( ~H =
(0,Hy,0), ~E = (Ex,0,Ez)) hierbei:

Ex = −i 1
ωε0ε

∂Hy

∂z
(4.2a)

Ez = − kx
ωε0ε

Hy (4.2b)

∂2Hy

∂z2 + (k2
0ε− k2

x)Hy = 0 . (4.2c)

Mit dem folgenden Ansatz für Hy (Ausbreitung in x-Richtung, evaneszentes Feld in z-Richtung) erhält
man somit für z > 0

Hy,1(z) = A1e
ikxxe−kz,1z (4.3a)

Ex,1(z) = iA1
kz,1
ωε0ε1

eikxxe−kz,1z (4.3b)

Ez,1(z) = −A1
kx

ωε0ε1
eikxxe−kz,1z (4.3c)
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Ausbreitungsrichtung

x

Leiter (ε2)

Dielektrikum (ε1)

z

kxex

++--++--++--++--++--++--++--++--++--++--

 

  
    

Abbildung 4.1: Ausbreitung von Oberflächenplasmonen an der Grenzschicht zwischen einem
Dielektrikum und einem Leiter. Die Ausbreitungsrichtung ist mit ~k = kx~ex gegeben und weist hier
in positive x-Richtung. Die im Leiter an der Grenzfläche hervorgerufenen Dichteschwankungen des
Elektronenplasmas sollen durch die Ladungsvorzeichen angedeutet sein.

und für z < 0

Hy,2(z) = A2e
ikxxekz,2z (4.4a)

Ex,2(z) = −iA2
kz,2
ωε0ε2

eikxxekz,2z (4.4b)

Ez,2(z) = −A2
kx

ωε0ε2
eikxxekz,2z . (4.4c)

A1 und A2 sind jeweils als Konstanten zu verstehen.
Aufgrund der Grenzbedingungen des magnetischen und elektrischen Felds an Grenzflächen, gilt hier

(für z = 0) insbesondere

( ~H1 − ~H2)× ~ez = 0 (4.5a)

sowie (ε1 ~E1 − ε2 ~E2) · ~ez = 0 , (4.5b)

was zu A1 = A2 führt und
kz,2
kz,1

= −ε2
ε1

(4.6)

liefert.
Die Gleichung (4.6) soll nun, bevor mit der allgemeinen Herleitung fortgefahren wird, für den speziellen

und anschaulicheren Fall eines Dielektrikums mit vernachlässigbarer Absorption genauer interpretiert
werden. Zunächst vereinfacht sich die Betrachtung durch diese Annahme dahingehend, dass ε1 nun als real
angenommen werden darf. Mit Oberflächenwellen sollen Wellen beschrieben werden, die, wie der Name
schon nahe legt, für den Fall ihrer Existenz, auf die Oberfläche beschränkt sind. Darunter versteht man,
dass die Felder bei Entfernung von der Grenzfläche (bei z = 0) abklingen müssen. Um dies sowohl für z > 0
(4.3) als auch für z < 0 (4.4) zu erreichen, müssen kz,1 (nach Annahme real, da ε1 real) und der Realteil
<(kz,2) das gleiche (positive) Vorzeichen besitzen. Dadurch folgt aber mit (4.6), dass die Vorzeichen von
Realteil <(ε2) und ε1 entgegengesetzt sein müssen. Dies lässt sich praktisch bewerkstelligen, indem man
eine Grenzschicht zwischen einem Leiter (<(ε2) < 0) und einem Dielektrikum (ε1 > 0) herstellt (Abbildung
4.1). Dort ist es also nach den vorangegangenen Überlegungen theoretisch denkbar, dass Wellen existieren,
die die Voraussetzung eines abklingenden Feldes senkrecht zur Oberfläche erfüllen. Dies lässt sich, wie sich
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(b) Dielektrische Funktion von Silber

Abbildung 4.2: Dielektrische Funktionen von Gold und Silber in Abhängigkeit der eingestrahl-
ten Vakuumwellenlänge in Nanometer für den optischen Spektralbereich. Der gestrichelte, blaue
Graph zeigt den Verlauf, der gemäß dem Drude-Modell approximierten (rein reellen) dielektri-
schen Funktion. Weiter sind der Realteil (schwarze durchgehende Kurve) sowie der Imaginärteil
(rot gepunktete Kurve) der gemessenen dielektrischen Funktionen eingezeichnet. Die empirischen
dielektrischen Daten wurden aus n-κ-Messdaten8 gemäß der Zusammenhänge in (2.15) errechnet.
Die Plasmafrequenzen ωP zur Berechnung der dielektrischen Funktionen nach dem Drudemodell
sind [9, Kap. 7.3.1] entnommen.

im Praktikumsversuch zeigen wird, auch praktisch umsetzen und bestätigen.
Zurück im Allgemeinen Fall soll nun noch gezeigt werden, dass sich diese Wellen parallel zur Grenzschicht

ausbreiten. Dazu setzt man Hy in die Wellengleichung (4.2c) ein und erhält

k2
z,1 = k2

x − k2
0ε1 (4.7a)

k2
z,2 = k2

x − k2
0ε2 . (4.7b)

(4.7) liefert zusammen mit (4.6) und k0 = ω
c0

nun die gesuchte Dispersionsrelation für Oberflächenplasmonen
an einer Grenzschicht zwischen zwei Medien mit den Dielektrizitätszahlen ε1 und ε2

kx = ω

c0

√
ε1ε2
ε1 + ε2

⇔ ω = kxc0

√
ε1 + ε2
ε1ε2

. (4.8a)

Ausgedrückt mit den komplexen Brechungsindizes ñ1 und ñ2 der beiden Medien ist nach (2.15)

kx = ω

c0

√
ñ2

1ñ
2
2

ñ2
1 + ñ2

2
⇔ ω = kxc0

√
ñ2

1 + ñ2
2

ñ2
1ñ

2
2

∗ (4.8b)

äquivalent dazu.
Bei der Dispersionsrelation (4.8) ist ferner wichtig zu beachten, dass die Dielektrizitätszahl ε2 = ε2(ω)

und im Allgemeinen auch ε1 = ε1(ω) Funktionen der Kreisfrequenz ω sind, weshalb auch von der
dielektrischen Funktion die Rede ist. Es ist nicht einfach möglich, einen allgemeingültigen funktionalen
Zusammenhang hierfür anzugeben, weshalb die Betrachtung, was den Leiter betrifft, hier zunächst nur
auf die näherungsweise gültige dielektrische Funktion für Metalle gemäß dem Drude-Modell beschränkt
werden soll. Dieses Modell geht von einem ungedämpften freien Elektronenplasma aus und sagt ε2 in der

∗Bei den Formeln (4.8) ist im Allgemeinen die komplexe Wurzel zu verwenden, was für Materialien mit nicht rein reellem
ε auch ein komplexes kx zur Folge haben kann.
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Abbildung 4.3: Errechneter Verlauf der Dispersionskurven für Oberflächenplasmonen an den
Grenzflächen Luft/Metall und Glas/Metall mithilfe der dielektrischen Funktion ε2(ω) für Me-
talle gemäß dem Drude-Modell nach (4.9). Die Frequenz ist als Vielfaches der Plasmafrequenz
ωP angegeben und die Wellenzahl ist normiert auf die Wellenzahl kp,0 := ωP

c0
, die der Plasmaf-

requenz im Vakuum entspricht. Ebenfalls eingezeichnet sind die (normierten) charakteristischen
Oberflächenplasmonenfrequenzen ω̃SP für k̃x →∞.

Nähe der Plasmafrequenz ωP näherungsweise reell vorher, in der Form1[Kap. 1.2]

ε2(ω) = 1− ω2
P
ω2 , mit der Plasmafrequenz ω2

P = nee
2

ε0me
. (4.9)

ne bezeichnet dabei die Elektronendichte, e die Elementarladung, ε0 die elektrische Permittivität des
Vakuums und me die Elektronenmasse.

Es soll an dieser Stelle betont werden, dass die dielektrischen Funktionen von Metallen im Allgemeinen
auch stark von diesem einfachen Modell abweichen können, was insbesondere bei Gold auffällt [1, Kap.
1.2] und in Abbildung 4.2 für den optischen Spektralbereich illustriert ist.

Für dieses einfache Modell der dielektrischen Funktion in Metallen kann jedoch kx in (4.8) nun als
eine Funktion in ω mit dem noch frei wählbaren Parameter ε1 als Dielektrizität für das nichtleitende
Medium geschrieben werden. In Abbildung 4.3 ist die Dispersionsrelation für zwei Isolatoren, deren
Dielektrizitätszahl als konstant angenommen werden, dargestellt. Für Vakuum bzw. Luft (ε1 ≈ 1) ergibt
sich der Graph ω̃(k̃x)Metall/Luft und für Glas (BK7, ε1 ≈ 2,3) der Graph ω̃(k̃x)Glas/Metall. Zu beachten ist
hierbei die Skalierung der Achsen. Die Frequenzen werden als Vielfache der Plasmafrequenz ωP angegeben
und die Wellenzahl ist normiert auf die der Plasmafrequenz im Vakuum entsprechende Wellenzahl
kp,0 := ωP

c0
.

Für große Wellenvektoren kx →∞ erreicht die Frequenz im Grenzwert die charakteristische Oberflä-
chenplasmonenfrequenz

ωSP = ωP√
1 + ε1

. (4.10)

Für Vakuum bzw. Luft (ε1 ≈ 1) und Glas (BK7, ε1 ≈ 2,310) ist die charakteristische Oberflächenplasmo-
nenfrequenz ωSP in Abbildung 4.3 ebenfalls eingezeichnet.
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Unmittelbar an der Grenzfläche folgt für die z-Komponente des elektrischen Feldvektors aus der
Grenzbedingung (4.5b) die Unstetigkeit:

E2,z = ε1
ε2
E1,z , (4.11)

während sich die x-Komponente an der Grenzfläche gemäß derselben Grenzbedingung stetig verhält:

E2,x = E1,x . (4.12)

Für die elektrische Feldstärke an der Grenzfläche bei z = 0 ergibt sich zwischen den Feldstärken der beiden
Seiten aufgrund der Unstetigkeit der z-Komponente (gemäß der Rechnung in Anhang C.2) das Verhältnis:

E2

E1
=
√
ε1
ε2
. (4.13)

Damit ist die Unstetigkeit des evaneszenten Feldes der Oberflächenplasmonen an der Grenzfläche bei z = 0
vollständig quantitativ charakterisiert. Für den Fall einer Gold-Luft-Grenzschicht ist dies in Abbildung
4.4 exemplarisch dargestellt.

Für kz,1 und kz,2 erhält man ferner mit der Dispersionsrelation (4.8a) aus (4.7):

kz,j = k0

√
ε2j

−(ε1 + ε2) für j = 1,2 . (4.14)

Für reales ε1 (absorptionsfreies Dielektrikum) und ε2 (Metall nach dem Drude-Modell), wobei ε2 < 0 und
|ε2| > ε1 gilt, was in einem Metall nahe der Plasmafrequenz erreicht werden kann11, wird der Ausdruck
unter der Wurzel positiv und damit kz,j reell. Nach der Definition von kz,j in 4.3 bzw. 4.4 sorgt dies dafür,

x

Gold,(ε2),

Luft,(ε1)

++--++--++--++--++--++--++-
kxex

evaneszentes,Feld

-200

-150

-100

-50

0

200

400

600

0,00,20,40,60,81,0

z
Gold
≈25nm

[nm]

z
Luft
≈437nm

800

~

~

Abbildung 4.4: Ausbreitung von Oberflächenplasmonen in der Grenzschicht zwischen Gold und
Luft mit dem Wellenvektor kx~ex. An der linken Seite ist der Verlauf der elektrischen Feldstärke mit
zunehmendem Abstand von der Grenzfläche dargestellt. Die Feldstärken sind dabei normiert auf
die in Luft, direkt an der Grenzfläche. Es ist entsprechend der Sprung der elektrischen Feldstärke
E = (E2

x + E2
z )0,5 an der Grenzschicht bei z = 0 zu erkennen. Man spricht von einem evaneszenten

Feld, da die Feldstärke mit zunehmendem Abstand rasch exponentiell abklingt. Zu beachten ist
die unterschiedliche Skalierung der positiven und negativen z-Achse, die gewählt wurde, um die
stark verschiedenen Eindringtiefen im Leiter bzw. Dielektrikum beide gut erkennbar darstellen zu
können. Diese sind für Luft (z̃Luft) und Gold (z̃Gold) durch rot gepunktete Linien angedeutet.
Die Berechnungen wurden für die n-κ-Daten8 von Gold bei einer Vakuumwellenlänge von
λ0 = 677 nm durchgeführt.
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dass die Feldamplituden senkrecht zur Grenzfläche abfallen.
z̃j = 1

|kz,j | bezeichnet die sog. Eindringtiefe, ein Maß für das evaneszente Feld, welches die Entfernung
angibt, in der die Amplitude auf 1

e abgesunken ist. Für den Fall einer Luft-Gold-Grenzschicht ist der
exponentiell abklingende Verlauf des evaneszenten Feldes auf beiden Seiten der Grenzfläche in Abbildung
4.4 dargestellt.

Der Vollständigkeit halber soll hier noch erwähnt werden, dass keine transversal elektrischen (TE)
Oberflächenplasmonen existieren. Für eine genauere Begründung sei auf Anhang C.3 verwiesen.

4.2 Anregung von Oberflächenplasmonen durch Licht

Dieser Abschnitt orientiert sich an den Darstellungen in Raether11.
Es soll ausgehend vom vorherigen Abschnitt, eine Konfiguration aus einem Dielektrikum mit Di-

elektrizität ε1 im Halbraum z > 0 und einem Metall mit Dielektrizität ε2 im Halbraum z < 0 (vgl.
Abbildung 4.5(a)) betrachtet werden. Damit Oberflächenplasmonen durch Licht angeregt werden können,
müssen sowohl Energie (E = ~ω) als auch Impuls (~p = ~~k) erhalten bleiben. Dabei lautet die gewöhnliche
Dispersionsrelation des Lichts (sog. Lichtlinie) im Dielektrikum mit der Dielektrizität ε1

k1 = ω

c1
= ω

c0

√
ε1 ⇔ ω = k1c0√

ε1
, (4.15)

wobei c1 die Phasengeschwindigkeit des Lichts im Dielektrikum und c0 die im Vakuum beschreibt. Damit
Impulserhaltung erfüllt ist, muss die Projektion k1,x des Wellenvektors ~k1 im Dielektrikum auf die
Grenzfläche (vgl. Abbildung 4.5(a)) dem Wellenvektor kx der anzuregenden Oberflächenplasmonen (4.8)
entsprechen:

ω

c0

√
ε1ε2
ε1 + ε2

= kx = k1,x = k1 sin(Θ1) . (4.16)

Das grundlegende Problem bei der Anregung von Oberflächenplasmonen an der Grenzschicht Metall-Me-
dium durch Licht in einem solchen System besteht darin, dass die Dispersionsrelation der Oberflächenplas-
monen (4.8) stets unterhalb der Lichtlinie (4.15) im betreffenden Dielektrikum verläuft (vgl. z.B. Lichtlinie
für Luft ω̃(k̃x)Luft und Dispersionsrelation der Oberflächenplasmonen für eine Luft-Metall-Grenzschicht
ω̃(k̃x)Metall/Luft in Abbildung 4.6). Es gibt also abgesehen von ω = kx = 0 keinen Schnittpunkt der
Lichtlinie im Dielektrikum mit der Dispersionsrelation der Oberflächenplasmonen an der Grenzschicht,
an dem Energie- und Impulserhaltung erfüllt sind und es somit möglich wäre, eine Anregung durch
eingestrahltes Licht unter einem Einfallswinkel von Θ1 = 90◦ zu bewirken. Auch für Θ1 < 90◦ ist keine
Anregung möglich, da die Dispersionsrelation der anzuregenden Oberflächenplasmonen stets außerhalb des
Lichtkegels (schraffierter Bereich in Abbildung 4.6 für Luft als Dielektrikum) liegt. Unter dem Lichtkegel
versteht man dabei sämtliche Wertepaare (kx,ω), die bei variablem Einfallswinkel (Θ1 ≤ 90◦) des einfal-
lenden Lichts zur Anregung von Oberflächenplasmonen bereitstehen. Der Lichtkegel wird begrenzt von
der Lichtlinie∗. Aus genannten Gründen ist also mit dem eben beschriebenen Aufbau eine Ankopplung
des Lichts aus dem Dielektrikum an die Oberflächenplasmonen der Grenzschicht nicht möglich. Abhilfe
schafft hier die im folgenden Abschnitt vorgestellte Schichtanordnung.

4.3 Kretschmann-Konfiguration

Dieser Abschnitt orientiert sich an den Darstellungen in Raether11.
Im Gegensatz zu dem eben beschriebenen Zweischichtsystem kann durch eine angepasste Konfiguration

mit drei Medien (vgl. Abbildung 4.5(b)) eine Anregung von Oberflächenplasmonen realisiert werden.
Aus praktischen Gründen der brechungsfreien Einkopplung von Licht unter variablen Einfallswinkeln Θ1

∗Diese existiert (genauso wie die übrigen Dispersionsrelationen) auch für negative kx und deshalb ist Abbildung 4.6
symmetrisch zur ω̃-Achse für negative kx fortsetzbar. Die Darstellung erfolgt jedoch aus Symmetriegründen und der
Einfachheit halber meist nur für positive kx.
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Abbildung 4.5: denkbare Konfigurationen zur Anregung von Oberflächenplasmonen:
~k1 bezeichnet jeweils den Wellenvektor der einfallenden Welle, wobei ~k1,x die Projektion von ~k1

auf die Grenzfläche darstellt. ~k3 ist der Wellenvektor der reflektierten Welle und Θ1 beschreibt den
Winkel zwischen der Flächennormalen der Grenzschicht und dem Ein- bzw. Austrittswinkel der
Welle.

wird ein halbzylindrisches Glasprisma mit Brechungsindex ñP verwendet∗. Auf dieses wird eine dünne
Metallschicht (ñ2) aufgebracht, auf welche ein Dielektrikum wie beispielsweise Luft (ñ1) folgt. An der
Grenzfläche Metall-Dielektrikum sollen nun Oberflächenplasmonen angeregt werden. Dies ist zwar, aus den
gleichen Gründen wie in der vorherigen Konfiguration, nicht mit Licht möglich, das aus dem Halbraum
z < 0 eingestrahlt wird (Energie- und Impulserhaltung nicht erfüllt), jedoch mit Licht, das über das
Glasprisma (ñP) eintrifft, insofern dieses einen höheren Brechungsindex (High-Index-Coupling) als das
Dielektrikum unterhalb der Metallschicht (ñ1) besitzt und somit die (lineare) Dispersionsrelation für Licht
im Glas eine geringere Steigung besitzt als die im Dielektrikum (vgl. ω̃(k̃x)Glas und ω̃(k̃x)Luft in Abbildung
4.6). Die Kurve der Dispersionsrelation der Oberflächenplasmonen in der Grenzschicht Metall-Dielektrikum
verläuft teilweise innerhalb des Lichtkegels, der von der Lichtlinie im Glas ω̃(k̃x)Glas begrenzt wird (vgl.
Abbildung 4.6). Im Gegensatz dazu verläuft die Kurve der Dispersionsrelation der Oberflächenplasmonen
in der Grenzschicht Glas-Metall stets außerhalb dieses Lichtkegels. Dies erklärt, weshalb eine Anregung
nur in erstgenannter Grenzschicht, nicht aber in letztgenannter stattfinden kann.

Damit die elektromagnetische Welle im Glasprisma in der Lage ist, unter Einhaltung von Energie-
und Impulserhaltung, Oberflächenplasmonen an der Grenzschicht Metall-Dielektrikum anzuregen, ist es
notwendig, die Metallschicht ausreichend dünn zu wählen. Denn das elektromagnetische Feld aus dem
Prisma im Metall muss in negative z-Richtung und damit letztlich an der Grenzfläche Metall-Dielektrikum
noch „stark genug“ sein, damit eine Ankopplung der Oberflächenwellen an das eingestrahlte Licht möglich
ist, bei der auch ein nennenswerter Energieübertrag stattfindet.

Für gewöhnlich liegen die Metallschichtdicken dM im Bereich zwischen 20 und 80 nm. In Abbildung 4.7
sind gemäß der Theorie aus Abschnitt 3 simulierte Verläufe für die Reflexionsintensität von unterschiedlich
dicken Silberschichten bei konstanter Wellenlänge (500 nm) der anregenden Lichtquelle dargestellt. Deutlich
erkennbar ist die von dM abhängige Dämpfung im Bereich der Totalreflexion (attenuated total reflection
oder kurz ATR11), welche auf die Anregung von Oberflächenplasmonen zurückzuführen ist. Das Minimum
dieser Dämpfung wird in der einschlägigen Literatur als ATR-Minimum bezeichnet. Der Winkel, bei dem
dieses zu finden ist, hängt wie man in Abbildung 4.7 erkennen kann auch von der Schichtdicke ab. Erst für

∗Alternativ kann für die folgenden Betrachtungen auch genauso ein halbunendliches Glasmedium angenommen werden.
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Abbildung 4.6: Lichtlinien (grün gestrichelte Linie) in Glas und Luft bzw. Vakuum sowie Disper-
sionskurven für Oberflächenplasmonen an den Grenzflächen Luft/Metall und Glas/Metall(schwarz
durchgehende Kurve). Der Punkt S markiert die Stelle, an der sich die Lichtlinie von Glas und die
Kurve der Dispersionsrelation an der Metall/Luft-Grenzschicht schneiden. Hier ist eine Anregung
von Oberflächenplasmonen theoretisch möglich, allerdings nur unter einem Winkel von 90◦ zur
Flächennormalen. Grün hinterlegt ist der Lichtkegel für eine mögliche Anregung aus Glas (BK7,
n ≈ 1.51) und schraffiert ist der Lichtkegel für die Anregung aus Luft bzw. Vakuum (n ≈ 1)
dargestellt. In diesem Bereich ist der Winkel, den das einfallende Licht mit der Flächennormalen
einschließt, kleiner als 90◦.
Die Frequenz ist als Vielfaches der Plasmafrequenz ωP angegeben und die Wellenzahl ist normiert
auf die Wellenzahl kp,0 := ωP

c0
, die der Plasmafrequenz im Vakuum entspricht.

dicke Schichten nähert sich die Winkelposition der an, die man in 4.16 für den Grenzfall halbunendlicher
Schichten hergeleitet hat.

Aufgrund der Energieerhaltung gilt: R + A + T = 1, wobei R den aus Abschnitt 3 bekannten
Reflexionsgrad bezeichnet. A und T sind der analog dazu definierte Absorptions- bzw. Transmissionsgrad,
die entsprechend den absorbierten bzw. transmittierten Anteil der eingestrahlten Intensität angeben.
Rechnerisch gibt es für ein System wie das in Abbildung 4.5(b) eine „optimale“ Metallschichtdicke dmin,
bei der R = 0 gilt. Beispielsweise ergibt sich bei einer Wellenlänge von 500 nm und Silber als Metall eine
„optimale“ Dicke von etwa∗ 55 nm [11, S. 12]. Da T = 0 (Totalreflexionsbereich) ebenfalls erfüllt ist, gilt
für das ATR-Minimum A = 1, was bedeutet, dass die gesamte Anregungsenergie in der Metallschicht
absorbiert wird.

Das Licht, das in das Prisma (ñP) fällt, wird teilweise an der Grenzschicht zum Metall (ñ2) reflektiert.
Ein Teil wird transmittiert und propagiert durch die Silberschicht mit exponentiell abklingender Feldam-
plitude, bevor es auf die Grenzschicht zwischen Metall und Dielektrikum (ñ1) trifft. Dort kommt es zur
Anregung von Oberflächenplasmonen, die wiederum selbst Licht zurück in die Silberschicht strahlen.

Mit steigender Dicke der Metallschicht nimmt das Feld der zurück gestreuten elektromagnetischen
Welle ab, da die Dämpfung zunimmt und der Reflexionsgrad somit, abgesehen von Reflexionsverlusten,
den Wert 1 annimmt.

∗Da die Dicke von der dielektrischen Funktion abhängig ist, welche jedoch nicht exakt bekannt ist, schwankt die Dicke
um mindestens 10 %.
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Abbildung 4.7: Simulierte Reflexionsintensität an unterschiedlich dicken Silberschichten bei einer
Wellenlänge des anregenden Lichts von 500 nm. Zur verwendeten Simulationssoftware RSim siehe
Abschnitt 5.

Umgekehrt wächst die Feldamplitude der zurück gestreuten Welle, wenn man die Silberschichtdicke
verringert. Da diese gegenphasig zu der eintreffenden Welle schwingt, interferieren sie destruktiv miteinander
und damit verringert sich folglich der Reflexionsgrad R. Im Falle von dM = dmin kompensieren sie sich
sogar vollständig, was R = 0 zur Folge hat. Die gegenphasige Strahlung, die das Metall nicht verlässt,
wird in Wärme umgewandelt.

Für weitere Verringerung von dM wächst die Feldamplitude der zurück gestreuten Welle weiter und
mit ihr letztlich auch der Reflexionsgrad, der wieder Werte nahe 1 annimmt (Totalreflexion).

4.4 Effektiver Brechungsindex bei Mehrschichtsystemen

Bisher wurden ausschließlich Oberflächenplasmonen an der Grenzschicht zwischen einem Metall und einem
halbunendlichen Dielektrikum betrachtet. Nun soll dieser Aufbau dahingehend verallgemeinert werden,
als dass auch Systeme beschrieben werden können, die zwischen dem Metall und dem halbunendlichen
Dielektrikum noch zusätzliche dielektrische Schichten endlicher Ausdehnung enthalten (der Fall einer
einzelnen zusätzlichen Schicht ist in Abbildung 4.8(a) dargestellt).

Wie bereits in Abschnitt 4.1 dargelegt, dringt das evaneszente Feld der angeregten Oberflächenplasmo-
nen an der Grenzfläche Metall-Dielektrikum in das Dielektrikum ein. Im Bereich des sichtbaren Lichts
(mit welchem auch im Praktikum gearbeitet wird) bewegt sich die Eindringtiefe dieses Feldes, im Fall
von Luft als Dielektrikum, etwa in der Größenordnung der halben Wellenlänge des Lichts im Vakuum.
Die Eindringtiefe liefert also ein Maß für die Ausdehnung des Bereichs um die Grenzfläche, in dem
Änderungen der Brechungsindizes der Dielektrika Einfluss auf die Plasmonenanregung haben und im
Umkehrschluss auch mittels Plasmonenanregung detektiert werden können12. Insbesondere verschiebt
sich die Winkelposition der Plasmonenanregung abweichend von (4.16)∗, beim Einfügen einer dünnen
Schicht (≈ 40 nm) eines Dielektrikums (z.B. Alq3) in ein anderes halbunendliches Dielektrikum mit
davon abweichendem Brechungsindex (z.B. Luft). Um diesem Phänomen Rechnung zu tragen, kann die
∗Welche nur für halbunendlich ausgedehnte Medien zutreffend ist.
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Abbildung 4.8: Grafiken zur Einführung eines effektiven Brechungsindex: a) Konfiguration mit
einem endlich dicken Dielektrikum, auf das ein anderes halbunendliches Dielektrikum folgt. b) Auf
das Metall folgt ein gedachtes, halbunendliches Dielektrikum mit einem effektiven Brechungsindex
ñeff , sodass die Konfiguration bzgl. der Plasmonenanregung als Ersatzaufbau für (a) fungieren kann.

Einführung eines effektiven Brechungsindex zweckmäßig sein. Dieser gibt den Brechungsindex an, den
ein theoretisches Ersatzmedium mit unendlicher Ausdehnung (Abbildung 4.8(b)) haben müsste, um die
Schichtfolge nach dem Metall zu ersetzen.

Demnach wird der effektive Brechungsindex ñeff als derjenige Brechungsindex definiert, den man in
(4.8) einsetzen muss, um die korrekte Dispersionsrelation zu erhalten13. Entsprechend kann durch Messung
des Einfallswinkels Θ1, unter dem die Resonanzanregung zu beobachten ist, grundsätzlich der effektive
Brechungsindex ñeff bestimmt werden. Hier muss aber beachtet werden, dass in (4.16) exakterweise die
komplexe Wurzel zu verwenden ist und somit für komplexes ε1 bzw. ε2 auch kx im Allgemeinen komplex
ist und über die Messung des Resonanzwinkels Θ1 nur der Realteil von kx bestimmt werden kann. Für
reelles ε1 und ε2 (Metalle nach dem Drude-Modell in der Nähe der Plasmafrequenz und Dielektrika mit
vernachlässigbarer Absorption) ist jedoch auf diese Weise ein effektiver (reeller) Brechungsindex aus der
Winkelposition bestimmbar.
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Teil II

Praxisteil
5 Verwendung des Simulationsprogramms RSim

Mit dem Simulationsprogramm RSim, das unter http://www.boptics.de/rsim.html gefunden und
heruntergeladen werden kann, können die transmittierte, reflektierte sowie absorbierte Intensität von
Mehrschichtsystemen in Abhängigkeit des Einfallswinkels (Standardmodus) oder der Wellenlänge des
eingestrahlten Lichtes simuliert werden. Es eignet sich deshalb insbesondere dazu, die im Praktikum
gemessenen Werte mit den durch das Programm theoretisch (gemäß Abschnitt 3) berechneten vergleichen
zu können. Es empfiehlt sich, bereits in der Vorbereitung auf den Praktikumstag, sich mit dem Programm
vertraut zu machen. So kann zur Vorbereitung auch bereits Aufgabe 2, 4.1 und 6.3 bearbeitet werden, um
den Umgang mit dem Programm zu erproben.

Grundsätzlich ist die Bedienung der Software weitestgehend intuitiv. Dennoch sollen hier die grund-
legenden Funktionen kurz umrissen werden. Die grafische Benutzeroberfläche im Standardmodus ist in
Abbildung 5.1 dargestellt. Möglicherweise auftretende Fragen im Umgang mit dem Programm sollten am
Praktikumstag dem Betreuer gegenüber angesprochen werden, da dieses auch insbesondere zur Auswertung
der Messergebnisse herangezogen wird.

Neben dem Standardmodus, der beim Öffnen des Programms ausgewählt ist und die Intensität an
einem Mehrschichtsystem gegenüber dem Einfallswinkel aufträgt, gibt es noch einen zweiten zur Simulation
des Intensitätsverlaufs in Abhängigkeit der Wellenlänge des eingestrahlten Lichts. Hierzu muss unter Mode
der Modus R versus wavelength ausgewählt werden.

• Die Wellenlänge des verwendeten Lasers muss bei jedem Öffnen des Programms (wieder) richtig
eingestellt werden. Dies ist über den Menüpunkt Options gefolgt von Wavelength und custom möglich.

Wellenlänge des Lasers

Abbildung 5.1: GUI der Software RSim zur Simulation der winkelabhängigen Reflexionsintensität
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Im Praktikum findet eine rote Laserdiode mit einer Wellenlänge von 677 nm Verwendung.

Im Modus R versus wavelength wird stattdessen über den Menüpunkt Options der Einfallswinkel
Angle of incidence eingestellt.

• Clear setzt den Ausgabebereich zurück und löscht sämtliche Graphen im Diagramm.

• Über den Schalter Multi kann ausgewählt werden, ob verschiedene simulierte Plots übereinander
gezeichnet werden oder bei jedem Klick auf CALC der vorherige Graph gelöscht wird, bevor der neue
erstellt wird. Zu beachten ist, dass nur eine begrenzte Anzahl an Graphen gleichzeitig dargestellt
werden kann. Bei Überschreiten dieser Anzahl werden ohne Vorwarnung sämtliche Graphen gelöscht
und der Ausgabebereich zurückgesetzt.

• Der Button Auto ermöglicht die manuelle Skalierung der auf 1 normierten Intensitätsachse (y-Achse)
über die nebenstehenden (in Abbildung 5.1 ausgegrauten) Textfelder.

• Unter Layer Properties kann der Stackaufbau, also die genaue Schichtfolge der Probe, angegeben
werden. Die erste und letzte Schicht sind dabei als zwingend halbunendlich vorgesehen, weshalb hier
auch keine Dicke angegeben werden kann. Bei allen anderen Schichten muss in der ersten Spalte
die Dicke der Schicht eingetragen werden. Zehnerpotenzen können hierbei durch die Verwendung
des Buchstabens „e“ eingegeben werden (z.B. für 40 nm wird 40e-9 eingetragen). In der zweiten
und dritten Spalte werden die Real-(n) und Imaginärteile (κ) der komplexen Brechungsindizes ñ
angegeben. Schließlich kann mit dem on/off -Schalter die entsprechende Schicht für die Simulation
nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden.

• Im Bereich Polarization kann die Polarisierung der Lichtquelle ausgewählt werden.

• Unter Scale kann manuell ein Intervall für den zu plottenden Winkel- bzw. Wellenlängenbereich
gewählt sowie die Auflösung unter resolution eingestellt werden.

• Bei Result kann letztlich ausgewählt werden, ob die reflektierte, transmittierte oder absorbierte
Intensität im Ausgabebereich dargestellt werden soll.

• Stack Period bedarf im Rahmen des Praktikums keiner Veränderung.

6 Probenpräparation

Aufbau der Proben

Als Substrat dient BK7 -Glas mit einer Dicke von 1 mm (siehe Abbildung 6.1). Auf jeweils etwa 20× 20 mm2

große Glasplättchen werden dünne Schichten (< 100 nm) verschiedener Materialien aufgedampft. Die erste
Schicht ist stets ein Metall (z.B. Gold, dunkelgelbe Schicht), worauf je nach Probe eine Dielektrikumsschicht
(z.B. Alq3, grüne Schicht) folgen kann. Es schließt sich eine um viele Größenordnungen (≈ 0,1 mm)
ausgedehntere Schicht eines Gases (im Praktikum stets Luft) oder einer Flüssigkeit an, die deshalb für
alle Simulationen oder Berechnungen als halbunendlich angenommen werden kann.

Verkapselung

Zur besseren Handhabung und zur Steigerung der Haltbarkeit, insbesondere die der organischen Schichten,
wurden die Proben verkapselt, d.h. dass sich die aufgedampften Schichten jeweils zwischen dem Substratglas
und einem Deckglas befinden, welche nach Einbringen eines geschlossenen Rahmens aus Klebeband (dient
als Abstandshalter) ringsum versiegelt wurden. Zur besseren Fixierung wurde am Rand des bedampften
Substrats entlang Zweikomponentenkleber aufgebracht, um eine stabile Verbindung zwischen den Gläsern
zu erhalten (vgl. Abbildung 6.1).
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Abbildung 6.1: Schematischer Aufbau (nicht maßstabsgerecht) einer mit doppelseitigem Klebe-
band und Zweikomponentenkleber verkapselten Probe, wie er im Praktikum Verwendung findet:
Beispielhaft eine Metallschicht (dunkelgelb) und eine Schicht eines Dielektrikums (grün) auf einem
BK7-Glas-Substrat.

Integration des Substrats in eine Küvette

Für Untersuchungen zur Variation des Brechungsindex der halbunendlichen Dielektrika eignet sich die
Verwendung von Flüssigkeiten. Um diese schnell und nach Bedarf austauschen zu können und zugleich in
direkten Kontakt mit der Metallschicht zu bringen, werden Kunststoff-Küvetten verwendet und an einem
unteren Eck aufgeschnitten (Abbildung 6.2).
In die so entstandene Öffnung wird dann das (unverkapselte) Substrat mit der aufgedampften Metallschicht
eingesetzt und mit Zweikomponentenkleber fixiert und abgedichtet. Auf diese Weise ist eine gewohnte
Anbringung am Prisma möglich und die eingefüllte Flüssigkeit grenzt unmittelbar an die innen liegende
Metallschicht. Die Anregung von Oberflächenplasmonen wird nun maßgeblich durch das in der Küvette
befindliche halbunendliche Medium beeinflusst, was die Möglichkeit zu vielfältiger Nutzung bietet.

Abbildung 6.2:
Schematische Dar-
stellung einer
Kunststoff-Küvette,
in die ein Substrat
eingesetzt wurde.
Dies ermöglicht die
Untersuchung von flüs-
sigen halbunendlichen
Dielektrika.

Substratglas (BK7)

Metallschicht
Flüssigkeit zur Untersuchung
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7 Messung

7.1 Messaufbau

Um die an Grenzflächen reflektierte Intensität eines Laserstrahls unter verschiedenen Einfallswinkeln Θ zu
messen, wird ein Θ-2Θ-Aufbau (Abbildung 7.1) verwendet, da der einfallende Strahl stets gemäß dem
bekannten Reflexionsgesetz (2.2) unter dem Winkel 2Θ reflektiert wird.

Im Praktikumsversuch findet eine 677 nm-Laserdiode Verwendung. Da die meisten hier zu untersu-
chenden Phänomene nur bei p-polarisiertem Licht auftreten, wird das unpolarisierte Licht der Diode
durch einen Polfilter entsprechend linear polarisiert. Aufgrund eines Öffnungsradius von 1 mm der ver-
wendeten Laserdiode wird durch den Einsatz einer Lochblende der Radius des Laserquerschnitts auf
0,25 mm verringert. Dies ermöglicht präzisere Messungen, da ein zu großer Durchmesser des Laserstrahls
zur Folge hat, dass die äußeren Strahlen des Bündels nicht exakt entlang der optischen Achse auf das
Prisma treffen und folglich unter einem anderen Winkel auf das Schichtsystem als der Zentralstrahl
(vgl. Abbildung 7.2). Dadurch wird die Reflexionsintensität der Probe nicht nur unter einem definierten
Winkel Θ - wie gewünscht - gemessen, sondern eine integrierte Intensität über ein kleines Winkelintervall
[Θ′′,Θ′] (Abbildung 7.1). Dies führt zu weniger scharf ausgeprägten Messkurven. Durch die Verwendung
einer Blende kann dieses Winkelintervall verkleinert werden, gleichzeitig fällt jedoch auf, dass sich in
der Messung stärker ausgeprägte Intensitätsschwankungen zeigen und die Kurve insgesamt weniger glatt
verläuft. Dies dürfte neben dem Vorliegen kleinerer Integrationsintervalle (geringere Mittelung) auch
darauf zurückzuführen sein, dass aufgrund einer geringeren Gesamtintensität äußere Störeinflüsse, wie
(winkelabhängige) Lichtstreuung aus der Umgebung, vermehrt in die Messergebnisse einfließen. Es gilt

Photodiode

Probe

19,5312 μA

Amperemeter
Montageschiene

Probentisch

nG

Laserdiode

GlasprismaPolfilter

Lochblende

2

Abbildung 7.1: Schematische Darstellung des Θ-2Θ-Messaufbaus, wie er im Praktikum Ver-
wendung findet. Von der Laserdiode passiert der Laserstrahl zunächst einen in p-Polarisation
befindlichen Polfilter und trifft dann auf eine Lochblende. Der dadurch verengte Laserstrahl trifft
nun auf das Prisma und danach unter einem Winkel Θ auf die Rückseite, wo sich die Probe befindet.
Die an den Grenzschichten reflektierte Strahlung mit der Flächennormalen nG tritt unter einem
Winkel 2Θ aus dem Prisma aus und wird letztlich von der auf der Montageschiene befestigten
Photodiode detektiert. Über ein angeschlossenes Amperemeter wird der Diodenstrom erfasst.
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Abbildung 7.2: Darstellung der Strahlengänge im Prisma (zur besseren Verdeutlichung stark
überzeichnet). Der theoretische Strahlengang wird durch den roten Strahl dargestellt. Der grüne soll
einen äußeren Strahl des Strahlenbündels repräsentieren. Violett dargestellt ist letztlich der Strah-
lengang des äußeren Strahls mit zusätzlicher Berücksichtigung der Ausdehnung des BK7-Substrats
auf dem Prisma. Grün gestrichelt ist der Strahlengang eingezeichnet, der sich ergibt, wenn man die
Einfallsgerade des grünen Strahls an der optischen Achse spiegelt.

demnach einen Kompromiss zwischen hinreichender Änderungssensitivität (kleiner Strahldurchmesser)
bezüglich der Intensitätsmessung einerseits und ausreichender Störungsresistenz (großer Strahldurchmesser)
andererseits anzustreben. Eine Blende mit einem Öffnungsradius von 0,25 mm hat sich hierbei als eine
sinnvolle Wahl erwiesen.

Tatsächlich gemessen wird dabei die zur reflektierten Intensität proportionale Stromstärke einer
Photodiode, auf die der reflektierte Strahl trifft. Dies erfolgt mit einem digitalen Amperemeter, welches
vom Mess-PC ausgelesen wird. So kann die Anregung von Oberflächenplasmonen auf indirekte Art und
Weise bestimmt werden, indem man die Dämpfung der Totalreflexion (attenuated total reflection oder
kurz ATR11) untersucht. Aufschluss liefert dabei das ATR-Minimum, welches darauf zurückzuführen ist,
dass Oberflächenplasmonen angeregt werden und deshalb die reflektierte Intensität in der Umgebung eines
bestimmten Winkels geringer ausfällt. Dieser Winkel gibt bei bekannter Wellenlänge des Anregungslasers
Auskunft über den Wellenvektor kx der angeregten Oberflächenplasmonen.

Um die notwendigen Drehbewegungen der Probe und der Photodiode realisieren zu können, sind
zwei separate Schrittmotoren übereinander angeordnet (Abbildung 7.3). Der untere ist dabei für die
Positionierung des Arms zuständig, auf dem die Photodiode befestigt ist, und nimmt somit während
der Messung im Θ-2Θ-Modus den Winkel 2Θ zum einfallenden Strahl ein, um den reflektierten Strahl
detektieren zu können. Bei der Ausrichtung des unteren Schrittmotors bewegt sich der darauf befindliche
obere Schrittmotor mit dem Probenteller offensichtlich in gleicher Weise mit. Da der Probenteller im
Θ-2Θ-Modus bei Messungen den Winkel Θ (anstatt 2Θ wie der untere Schrittmotor) mit dem einfallenden
Strahl einschließen muss, ist es erforderlich, dass der obere Schrittmotor die Drehung um 2Θ durch
eine Drehung um Θ in die entgegengesetzte Richtung wieder ausgleicht, sodass sich für die Probe ein
Einfallswinkel von Θ ergibt.

Im Probenteller ist eine kleine Vertiefung in der Kontur des einzusetzenden Prismas enthalten, sodass
das Prisma mit Hilfe dieses formschlüssigen Profils schnell und einfach korrekt auf dem Probenteller
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platziert werden kann, indem es in das Relief gedrückt wird, bis ein leises Klicken beim Einrasten hörbar
wird.

7.2 Justage

Bevor mit dem Messen begonnen werden kann, ist es erforderlich, den Aufbau zu justieren. Dies wird durch
den Versuchsbetreuer allein oder gemeinschaftlich mit den Studenten vor bzw. zu Beginn des Praktikums
durchgeführt.

Zunächst ist darauf zu achten, dass die Laserdiode, die sowohl als Justierlaser wie auch als Anregungs-
laser Verwendung findet, horizontal in seiner Halterung ausgerichtet wird. Die durch den Laserstrahl dann
vorgegebene optische Achse bestimmt die Position und Ausrichtung der weiteren Komponenten.

Für beide Schrittmotoren gibt es eine interne Nullstellung, die in der Motorsteuerung selbst gespeichert
wird. Das ist diejenige Position, die der Motor beim jeweiligen Anstecken des Netzteils aufweist. Diese
Nullpositionen müssen vor Start des Messprogramms mit den Ausgangslagen übereinstimmen, die im
Messprogramm festgelegt sind (Abbildung 7.4). Die Ausgangslage des unteren Schrittmotors ist erreicht,
wenn der Montagearm parallel zur optischen Achse verläuft und von der Laserdiode weg zeigt. Die
Nullposition des oberen Schrittmotors entspricht der Stellung, in der die planare Seite des Prismas auf
dem Probentisch senkrecht auf der optischen Achse steht. Dabei muss die planare Fläche weg von der
Laserdiode weisen. Nach korrekter Justage wird über ein Programm des Motorherstellers die gegenwärtige
Position als die interne Nullposition in der Motorsteuerung gesetzt.

Da der Θ-2Θ-Tisch durch zwei übereinanderliegende unabhängige Schrittmotoren (vgl. Abbildung 7.3)
bewegt wird, muss darauf geachtet werden, dass zunächst der untere ausgerichtet wird und erst anschließend
der obere. Um den unteren zu justieren, hat es sich als hilfreich erwiesen, die spiegelnde Oberfläche eines
gewöhnlichen, ungeschnittenen Objektträgerglases zu verwenden, um den damit reflektierten Laserpunkt
als Justierhilfe nutzen zu können. Drückt man das Glas an eine planare Fläche der Montageplatte, die
der Montageschiene gegenüberliegt, so steht die Glasfläche senkrecht zur Montageschiene und reflektiert
parallel zur Schiene eintreffendes Licht ebenfalls parallel zurück, so dass der reflektierte Laserstrahl in der
Ausgangslage des unteren Schrittmotors in die Öffnung der Laserdiode fallen sollte. Es soll an dieser Stelle
darauf hingewiesen sein, dass der Befestigungsrahmen des oberen Schrittmotors in seinen Abmessungen
leicht über die der Montageplatte hinausragt. Deshalb kann es nötig sein, einen kleinen quaderförmigen

Plattform

unterer Schrittmotor

Montageplatte

oberer Schrittmotor

Probentisch

Prisma/Probe

Montageschiene

PhotodiodeGlasstreifen als Justierhilfe

Abstandshalter

Laserdiode

Abbildung 7.3: Schematische Darstellung der Umsetzung des Θ-2Θ-Tischs mit zwei übereinander
angeordneten Schrittmotoren. Der untere ist zuständig für die Drehung der Montageschiene, auf
der die Photodiode befestigt wird und der obere sorgt für die korrekte Positionierung der Probe,
indem er die Bewegung des unteren Motors in entsprechendem Ausmaß kompensiert.
Ebenfalls schematisch ist die Justierhilfe für den unteren Motor abgebildet: Um die Montageschiene
in der Nullposition des Motors möglichst exakt entlang der optischen Achse auszurichten, hilft
die Verwendung eines Objektträgerglases, wie in der Grafik dargestellt. Fällt der durch das Glas
erzeugte Laserreflex mit der Öffnung der Laserdiode zusammen, so kann angenommen werden, dass
die Montageschiene entlang der optischen Achse verläuft.
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Abbildung 7.4: Zur Illustration der Ausgangs- bzw. Nullposition des Θ-2Θ-Tischs, wie sie im Mess-
programm hinterlegt wurde und für eine korrekte Messung vor Programmstart durch gegebenenfalls
Zurücksetzen der Schrittmotoren hergestellt werden muss.

Abstandshalter zu verwenden, um nicht an diesem Rahmen mit dem Glas beim Andrücken aufzuliegen
und eine senkrechte Ausrichtung der Glasfläche zur Richtung der Montageschiene erreichen zu können.

Der obere Motor lässt sich justieren, indem auf die korrekte Ausrichtung des mit ihm verbundenen
Probentischs geachtet wird. Dieser besitzt auf der Oberseite zwei zueinander senkrechte Nuten in Form eines
Kreuzes, welche die korrekte Justage erleichtern. Die eine Nut verläuft dabei senkrecht zur rechteckigen
Seite des Prismas, wie sie durch die Prismenkontur im Probentisch vorgegeben ist (Abbildung 7.4). Trifft
der Laserstrahl nun durch diese Nut, so darf die Ausrichtung des Probentischs und später die des darauf
eingerasteten Prismas als ausreichend exakt für die Messung angesehen werden.

Die Photodiode wird auf der Montageschiene festgeschraubt. Dabei ist es empfehlenswert, die Diode
möglichst nahe an der Probe zu positionieren, da die Montageschiene kaum exakt in einer Flucht zur
optischen Achse positioniert werden kann und diese Abweichung mit zunehmendem Abstand von der Probe
größer wird. Ferner ist zu beachten, dass äußere Strahlen des Laserstrahlenbündels zum Teil erhebliche
Abweichungen vom Zentralstrahl aufweisen können (siehe Abbildung 7.2) wenn sie das Prisma verlassen
und bei zu weit entfernter Photodiode die Gefahr besteht, dass nicht mehr der gesamte Durchmesser des
Laserstrahls auf die lichtempfindliche Fläche der Photodiode trifft. Die Diode sollte weiter so orientiert
sein, dass sich der durch die leicht reflektierende Oberfläche erzeugte Laserreflex auf der Öffnung des
Anregungslasers abzeichnet und somit als Indiz für ein senkrechtes Auftreffen des Laserstrahls dienen
kann.

Nun kann der Polfilter in den Strahlengang zwischen Laserdiode und Probe eingesetzt werden. Hier
wird die exakte Ausrichtung ebenfalls erleichtert, wenn man auf den Laserreflex achtet und ihn zur Deckung
mit der Öffnung des Anregungslasers bringt.

Zuletzt wird die Blende auf der optischen Achse zwischen Polfilter und Probe positioniert. Dabei
empfiehlt sich eine möglichst nahe Positionierung an der Probe, jedoch soweit entfernt, dass die Mon-
tageschiene bei der Messung unter keinem Winkel mit dieser kollidiert. Damit soll das Ziel verfolgt
werden, die (wenn auch geringe) Aufweitung des Laserstrahls aufgrund von Beugungseffekten an der
Blendenöffnung bestmöglich zu minimieren.

7.3 Bedienung des Messprogramms

Zur Ansteuerung des Versuchsaufbaus und Aufzeichnung des winkelabhängigen Photodiodenstroms steht
eine Messsoftware auf dem angeschlossenen PC zur Verfügung. Im Folgenden sollen die zur Bedienung
notwendigen Funktionen dieses Programms erläutert werden.
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Abbildung 7.5: Benutzeroberfläche des Messprogramms „Theta-2Theta Tisch“ von André Walter,
mit dem winkelabhängig die reflektierte Intensität erfasst werden kann.

Die graphische Benutzeroberfläche (vgl. Abbildung 7.5) bietet neben diversen Einstellmöglichkeiten auch
eine Live-Darstellung der Messkurve. Letztere erfolgt im Ausgabebereich (7) und wird auch während der
Messung aktualisiert. Bei den Achsen des Koordinatensystems ist es jeweils möglich, zwischen automatischer
Skalierung (der Graph wird komplett und so groß wie möglich dargestellt) oder benutzerdefinierter
Skalierung zu wählen. Nach Rechtsklick auf die Achsen kann über die entsprechende Schaltfläche der
Skalierungsmodus gewechselt werden. Im Fall der benutzerdefinierten Skalierung kann der jeweils größte
und niedrigste Wert der Achsenbeschriftung nach Auswahl mit der Maus editiert und in gewünschter
Weise angepasst werden.

Die verschiedenen Einstellmöglichkeiten für die Messung selbst finden sich in unterschiedlichen Bereichen
der Benutzeroberfläche:

• In Bereich (1) findet sich die Auswahl zwischen dem Theta-2-Theta-Modus und dem Theta-Modus.

Im ersten Fall bewegt sich der Arm, auf dem die Photodiode montiert ist, stets um einen Winkel 2Θ,
während sich der Probentisch samt Glasprisma und Probe um den Winkel Θ dreht. Der Winkel Θ gibt
dabei den Winkel zwischen der Richtung aus der der Laserstrahl eintrifft und der Flächennormalen
der Grenzschicht zwischen Probe und Glasprisma an (siehe Abbildung 7.1).

Im Theta-Modus hingegen bewegt sich sowohl die Probe als auch der Arm um einen Winkel Θ,
wobei ein frei wählbarer (konstanter) Offset zwischen den beiden Winkelpositionen gewählt werden
kann, um den der Arm dem Drehtisch stets vorauseilt.

Weiter kann noch das Winkel-Intervall (für Θ) gewählt werden (Start und End), in dem die Messung
erfolgen soll. Mit Step Size wird die Schrittweite der Winkelpositionen zwischen den einzelnen
Messpunkten eingestellt. Die geschätzte Messdauer ist in Bereich (3) unter ETA (estimated time of
arrival) ersichtlich und wird nach Änderung der Messparameter gegebenenfalls aktualisiert.
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• Um die Messgenauigkeit zu erhöhen und eventuelle Schwankungen auszugleichen, können mehrere
Messpunkte kurz nacheinander aufgenommen und der Mittelwert als gemessene Intensität verwendet
werden. Die Anzahl der zu mittelnden Werte kann in Bereich (2) unter Scans to Average eingestellt
werden. Die Möglichkeit, die Polarisation einzustellen, hat keine Auswirkung auf die eigentliche
Messung, wird aber zusammen mit den Messergebnissen gespeichert und dient einer korrekten
Dokumentation.

• Bevor mit der Erfassung der Reflexintensität begonnen werden kann, muss die Intensität des
Beleuchtungshintergrunds aufgenommen werden. Dazu muss im Messprogramm zunächst auf die
Schaltfläche Background in Bereich (4) geklickt werden, was an der gegenwärtigen Winkelposition
eine Messung des Diodenstroms durchführt, welcher im Weiteren von allen folgenden Messungen
abgezogen wird.

Der Messvorgang wird mit einem Klick auf Start veranlasst. Nach Neustart des Programms bzw.
Veränderung grundlegender Parameter (z.B. Scans to Average) kann erst nach einmaliger Back-
groundmessung der Messvorgang erneut gestartet werden.

Cancel bricht die gegenwärtige Messung ab. Ein begonnener Positionierungsvorgang wird jedoch
stets vollendet, damit die Winkelpositionen im Programm konsistent bleiben.

Der Button Save speichert die Messdaten in einer Textdatei ab, zusammen mit den Messparametern
und Benutzereingaben. Dies geschieht jedoch auch automatisch nach jedem vollendeten Messdurchlauf
und muss deshalb im Allgemeinen nicht manuell veranlasst werden.

Mit der Schaltfläche Stop wird das Programm beendet, nachdem die Schrittmotoren automatisch
in ihre Ausgangspositionen gefahren sind. Dies ist notwendig, damit bei einem erneuten Start die
Winkelposition im Programm korrekt angegeben wird. Da das Messprogramm die gegenwärtigen
Postionen der Motoren beim Start als die jeweiligen Nullpositionen annimmt, ist nach einem nicht
ordnungsgemäßen Beenden des Programms eine Kontrolle und eventuell manuelle Rücksetzung der
Motoren in ihre Ausgangslage vorzunehmen, bevor das Messprogramm erneut gestartet wird.

• In Bereich (5) können weitere Informationen eingegeben werden, die zur übersichtlichen Dokumen-
tation der Messergebnisse dienen. Neben der Gruppennummer können die Laserwellenlänge, eine
Beschreibung der gemessenen Probe sowie weitere Informationen zur Messkonfiguration angegeben
werden, die dann zusammen mit den Messergebnissen abgespeichert werden. Dies gilt im Übrigen
auch für sämtliche Parameter, die über die Benutzeroberfläche eingestellt wurden. Diese sind ebenfalls
Teil des Dateinamens, welcher unter Path stets als Vorschau dargestellt wird.

7.4 Messdurchführung

Da bei Verwendung einer Blende das Laserlicht einen vergleichbaren Beitrag zum Photostrom der
Messdiode leistet, wie das Streulicht bei gewöhnlicher Raumbeleuchtung, fallen die Messergebnisse
im Dunkeln (abgesehen vom Computerbildschirm hinter einer Trennwand) im Allgemeinen klarer aus
als bei normaler Beleuchtung. Hinzukommt, dass bei Raumbeleuchtung der von den Messergebnissen
abzuziehende Beleuchtungshintergrund (Streulicht) nicht als konstant angenommen werden kann und vom
Winkel abhängt, unter dem die Photodiode gerade misst, was die Messung bei Raumlicht weiter erschwert.
Bei Messungen ohne Blende ist die Intensität des Laserlichts deutlich größer als die des Streulichts,
weshalb in diesem Fall auch eine Messung bei Raumbeleuchtung grundsätzlich vertretbar erscheint.
Jedoch sollte in jedem Fall darauf geachtet werden, dass während der gesamten Versuchsdurchführung die
Beleuchtungssituation möglichst unverändert bleibt (z.B. Türen/Vorhänge geschlossen halten o.ä.).

Um einen maximalen Photostrom, hervorgerufen durch den Laserstrahl, für die Normierung der
Messergebnisse in der Auswertung zu erhalten, wird die Photodiode direkt in den Strahlengang hinter das
Prisma ohne Probe, den Polfilter sowie die Blende, die sich vor dem Prisma befinden, gefahren (Nullposition
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gemäß Abbildung 7.4) und die Laserdiode eingeschaltet. Im Messprogramm kann ein „Intervall“ von
90-90◦ eingestellt werden, um den Photostrom bei Θ = 90◦ durch Klick auf Start direkt abzuspeichern
und zusammen mit den restlichen Ergebnissen später bei der Auswertung heranziehen zu können. Da die
Laserdiode gewisse Intensitätsschwankungen über die Zeit aufweist, die auch nach absehbarer Zeit nicht
restlos verschwinden, empfiehlt sich für genauere Messergebnisse den maximalen Photostrom regelmäßig
zu erfassen und die Messdaten entsprechend neu zu normieren.

Um eine Probe zu untersuchen, wird diese auf der planaren rechteckigen Fläche eines Glaspris-
mas befestigt. Mit dem Ziel eine bestmögliche optische Verbindung herzustellen, wird ein kleiner
Tropfen Index-Matching-Gel auf die Substratseite der verkapselten Probe aufgebracht. Der Tropfen
Index-Matching-Gel reicht aus, dass die Probe nach leichtem Andrücken am Prisma haftet. Ob sich der
Tropfen ausreichend gleichmäßig über den Bereich, in dem der Laser auftrifft verteilt hat, lässt sich per
Blick durch das Prisma auf die Probe überprüfen.
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8 Aufgabenstellungen

Für alle Winkelmessungen kann eine Schrittweite (Step Size) von 0,5◦ und ein Scans-to-Average-Wert von
4 im Messprogramm gewählt werden. Bei Aufgabe 5 kann eine Schrittweite von 0,25◦ die Diskussion und
Interpretation der Messergebnisse jedoch erleichtern. Sämtliche Messkurven und RSim-Simulationen, auf
die in der Aufgabenbearbeitung Bezug genommen wird, sind dem Protokoll beizufügen. Für Berechnungen
mit komplexen Zahlen kann es notwendig sein auf Softwarelösungen wie Maple14 oder Wolfram Alpha15

zurückzugreifen, die damit korrekt umgehen und beispielsweise auch komplexe Wurzeln ziehen können.

Aufabe 1: Bestimmung von Totalreflexionskante und Brewsterwinkel
Messen Sie bei Beleuchtung der gekrümmten Seite des Glasprismas die an der planaren Seite (Grenzschicht
Glas-Luft) reflektierte Intensität in p-Polarisation für Einfallswinkel 0◦ ≤ Θ ≤ 90◦. Was für einen Verlauf
erwarten Sie für s-Polarisation (muss nicht durchgeführt werden - Beschreibung oder Skizze genügt)?
1.1 Bestimmen Sie die Position des Brewsterwinkels und der Totalreflexionskante.
1.2 Vergleichen Sie die gemessenen Positionen mit den aus den n-κ-Daten (für 677 nm: bei Quarzglas
(n|κ) = (1,45584|0)16, bei BK7-Glas (n|κ) = (1,51369|0)10) theoretisch errechneten∗. Was schließen Sie
daraus?

Aufabe 2: Reflexionsspektrum von Gold und Silber - unter Verwendung von RSim
Verwenden Sie die n-κ-Daten von Gold und Silber aus Tabelle 8.1, um sich einen groben Überblick
über den Verlauf des optischen Reflexionsspektrums einer (halbunendlichen) Gold bzw. Silberschicht
in Luft/Vakuum zu verschaffen. Nutzen Sie RSim, um für verschiedene Wellenlängen λ (eine geeignete
Auswahl aus Tabelle 8.1 genügt) die entsprechenden Reflexionsintensitäten zu simulieren. Tragen Sie
jeweils die bei 0◦ abgelesenen Intensitäten gegen die Wellenlänge in einem Diagramm auf und erklären Sie
damit die unterschiedliche farbliche Erscheinung der beiden Metalle.

Gold Silber

Wellenlänge λ [nm] n κ
400 1.72026 1.921150
450 1,77172 1,95087
500 0,97304 1,88331
550 0,42919 2,60483
600 0.24460 3.28699
650 0,16272 3,87948
700 0.11823 4.41781
750 0,09090 4,92238
800 0,07270 5,40447

Wellenlänge λ [nm] n κ
400 0,07843 2.12459
450 0,08148 2,68733
500 0,09161 3,19008
550 0,10495 3,66228
600 0,12048 4.11581
650 0,13786 4,55676
700 0,15690 4,98865
750 0,17753 5,41374
800 0,19970 5,83354

Tabelle 8.1: n-κ-Daten von Gold und Silber8 für ausgewählte Wellenlängen.

Aufabe 3: Airy-Formel
3.1 Leiten Sie ausgehend von Abschnitt 3 einen geschlossenen Ausdruck für den Reflexionskoeffizienten
her, der sich für ein System aus drei Medien ergibt. Drücken Sie ihn durch die Transmissions- bzw.
Reflexionskoeffizienten der einzelnen Grenzflächen aus. Die Transmissions- bzw. Reflexionskoeffizienten,
die in diesem Ausdruck enthalten sind, dürfen selbst noch Winkelabhängigkeiten besitzen. Gehen Sie auch
kurz darauf ein, weshalb diese anscheinend verbleibenden Winkelabhängigkeiten dennoch kein Problem
darstellen bei der (numerischen) Berechnung des Reflexionsgrades, welcher erwartungsgemäß nur noch
vom Einfallswinkel Θ0 abhängig sein sollte.
3.2 Antireflexionsbeschichtete Gläser können durch solche Systeme, bestehend aus drei Medien, beschrieben
werden. Hierbei wird auf das (hier vereinfacht als halbunendlich angenommene) Glas eine dünne Schicht
eines anderen Mediums aufgebracht. Ausgenutzt wird hierbei das Auftreten destruktiver Interferenz der

∗Für den Brechungsindex von Luft darf (n|κ) = (1,00|0) verwendet werden.
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an den beiden Grenzschichten reflektierten elektromagnetischen Wellen. Die Herausforderung besteht nun
darin, die optimale Dicke der Schicht bzw. deren Brechungsindex zu bestimmen. Dazu soll die Situation
für eine monochromatische Welle und einen Einfallswinkel von 0◦ näher betrachtet werden. Da sich das
Minimum der reflektierten Intensität der in Teilaufgabe 3.1 hergeleiteten Formel von Airy nicht besonders
leicht bestimmen lässt, bietet sich alternativ auch folgendes Vorgehen an:

Überlegen Sie sich zunächst, welche Bedingung (a) die Schichtdicke erfüllen muss, um destruktive
Interferenz zu erreichen. Zu beachten ist nun noch, dass die gegenseitige Auslöschung der Wellen im
Allgemeinen nicht vollständig erfolgt, da die an den beiden Grenzschichten reflektierten Intensitäten
(bedingt durch die Reflexionsgrade) verschieden sind. Welche Bedingung (b) muss somit der Brechungsindex
(darf als rein reell vorausgesetzt werden) einer Antireflexionsschicht erfüllen, um vollständig destruktive
Interferenz zu erreichen∗? Bestimmen Sie letztlich einen Ausdruck für den optimalen Brechungsindex in
Abhängigkeit der Brechungsindizes für Luft nL und Glas nG.
3.3 Berechnen Sie für nL = 1,00029 (Luft/Vakuum)17 und nG = 1.51850 (BK7-Glas)10 gemäß Teilaufgabe
3.2 die Dicke d und den Brechungsindex nAR einer optimalen Antireflexionsbeschichtung für die Wellenlänge
(in Luft/Vakuum) λ0 = 550 nm bei einem Einfallswinkel von 0◦.
Simulieren Sie nun diesen Aufbau mit RSim (Simulierte Kurven sind ins Protokoll aufzunehmen) und
diskutieren Sie die Winkel- sowie Wellenlängenabhängigkeit der reflexmindernden Wirkung der Schicht.
3.4 Schlagen sie einen verbesserten Schichtaufbau als Antireflexionsbeschichtung über einen größeren
Wellenlängenbereich vor und bestätigen Sie dies durch eine Simulation mit RSim.

Aufabe 4: Dickenbestimmung von Alq3

4.1 Simulieren Sie mit RSim den folgenden Stack-Aufbau:

• Glasprisma (Quarzglas: n= 1,455 84, BK7: n= 1,513 69, κ = 0)10, 16

• 1 mm BK7-Glas (n= 1,513 69, κ = 0)10

• 50 nm Gold (n= 0,135790, κ = 4,175320)8

• x nm Alq3 (n= 1,688951, κ = 0,000572306)8, wobei x zwischen 0 und 80 nm in 10 nm-Schritten
variiert werden soll.

• (halbunendlich) Luft (n= 1,00029, κ = 0)17

und entnehmen Sie dem simulierten Reflexionsverlauf jeweils den Resonanzwinkel für die Plasmonenanre-
gung (ATR-Minimum). Tragen Sie in einem Diagramm die Alq3-Schichtdicke x gegen die verschiedenen
Resonanzwinkel auf. Weshalb macht es keinen Sinn mehr Systeme mit Alq3-Schichten, die dicker sind als
100 nm, zu untersuchen?
4.2 Aus dem Resonanzwinkel lässt sich ein effektiver Brechungsindex (Abschnitt 4.4) neff errechnen für ein
halbunendliches Medium, das man statt der Schichten Alq3 und Luft ersatzweise annehmen kann. Tragen
Sie diesen effektiven Brechungsindex neff gegenüber der Alq3-Schichtdicke x auf. Für die Berechnung darf
der Imaginärteil des effektiven Brechungsindex vernachlässigt werden.
4.3 Im Praktikumsversuch sollen nun Alq3-Schichtdicken bestimmt werden, die auf 50 nm Gold aufge-
bracht wurden. Dazu wird die Resonanzposition gemessen und zusammen mit Teilaufgabe 4.1 gewissen
Schichtdicken zugeordnet.

Aufabe 5: Verschiedene Goldschichtdicken an Luft
In dieser Aufgabe sollen zwei verschieden dicke Goldschichten durch Vergleich der Form der Messkurven
im Bereich der Plasmonenresonanz unterschieden werden. Hierzu wird eine Probe mit einer Dicke von
20 nm und eine mit einer Dicke von 50 nm zur Verfügung gestellt.

∗Hierbei dürfen eventuelle Transmissionsverluste der an der Grenzschicht Antireflexbeschichtung-Glas reflektierten Welle
bei Transmission durch die Grenzschicht Luft-Antireflexbeschichtung vernachlässigt werden.
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Bestimmen Sie den zu erwartenden Resonanzwinkel gemäß Abschnitt 4.2 rechnerisch und vergleichen
Sie ihn mit ihren Messungen. Erklären Sie etwaige Abweichungen - denken Sie dabei nicht nur an Messfehler,
sondern auch an den Einfluss der Schichtdicke selbst. Wann genau wäre der Theoriewert zu erwarten und
wie kann man sich diesem annähern? Verdeutlichen Sie dies exemplarisch durch eine geeignete Simulation
mit RSim, wobei folgende n-κ-Daten verwendet werden können:

• Quarzglas16: n = 1,455 84, κ = 0

• BK710: n = 1,513 69, κ = 0

• Gold8: n = 0,135790, κ = 4,175320

Aufabe 6: Bestimmung der Brechungsindizes von Wasser-Ethanol-Mischungen
Die Oberflächenplasmonenanregung kann weiter auch dazu dienen, um auf den Brechungsindex von
Mischungen zu schließen. Dies soll nun für bereitgestellte Wasser-Ethanol-Mischungen durchgeführt
werden. Füllen Sie dazu die Mischungen mit einer Pipette vorsichtig in eine Küvette. Diese ist so aufgebaut,
dass das Substratglas mit der aufgedampften Metallschicht (50 nm Gold) direkt mit der in der Küvette
befindlichen Flüssigkeit in Kontakt steht. Für das Schichtsystem kann somit folgender Aufbau angenommen
werden:

• Glasprisma (Quarzglas: n = 1,455 84, BK7: n= 1,513 69, κ = 0)10, 16

• 1 mm BK7-Glas (n = 1,513 69, κ = 0)10

• 50 nm Gold (n = 0,135790, κ = 4,175320)8

• halbunendliche Wasser-Ethanol-Mischung mit variablem aber reellem Brechungsindex n.

6.1 Führen Sie zunächst eine Messung mit der leeren Küvette durch und vergleichen Sie das Messergebnis
mit einer RSim-Simulation einer 50 nm dicken Goldschicht. Bestimmen Sie die gegebenenfalls vorhandene
Differenz zwischen den Positionen der ATR-Minima von Messung und Simulation und verwenden Sie den
so bestimmten Winkelversatz in den nachfolgenden Teilaufgaben als konstanten additiven Korrekturterm
bei der Bestimmung der Winkelpositionen.
6.2 Füllen Sie nun destilliertes Wasser und technisches Ethanol in die Küvette und führen Sie erneut
Messungen durch. Wie stark hat sich die Resonanzposition jeweils verschoben im Vergleich zur Situation
mit der zuvor noch luftgefüllten Küvette? Stimmt dies mit Ihren Erwartungen überein?
6.3 Simulieren Sie mit RSim den vorliegenden Stack-Aufbau, wie oben beschrieben, wobei der (reelle)
Brechungsindex n der Wasser-Ethanol-Mischung zwischen 1,3 und 1,4 in 0,01 nm-Schritten variiert werden
soll. Entnehmen Sie dem jeweilig simulierten Reflexionsverlauf den Resonanzwinkel für die Plasmonen-
anregung und tragen Sie den Brechungsindex n der Wasser-Ethanol-Mischung gegen diesen in einem
Diagramm auf.
6.4 Messen Sie nachfolgend zwei bereitgestellte Wasser-Ehtanol-Mischungen mit unbekanntem Mischungs-
verhältnis und bestimmen Sie deren Brechungsindizes, indem Sie Teilaufgabe 6.3 verwenden. Achten
Sie darauf, die Küvette nach jeder Messung gründlich mit der im Folgenden zu messenden Flüssigkeit
auszuspülen.
6.5 Zum Schluss soll noch der Brechungsindex von Portwein genauer untersucht werden. Füllen Sie dazu
eine kleine Menge, die vom Versuchsbetreuer bereitgestellt wird, in die Küvette und führen Sie eine
Messung durch. Da der Alkoholgehalt bekannt ist, kann dieser mit einer Wasser-Ethanol-Mischung gleicher
Konzentration verglichen werden. Was stellen Sie fest? Finden Sie eine Erklärung für Ihre Beobachtungen.
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Anhang
A Ergänzungen zu Abschnitt 2: Grundlagen der Optik an ebe-

nen dielektrischen Grenzflächen

A.1 zur Herleitung des Snelliusschen Brechungsgesetzes

Da die Tangentialkomponente des elektrischen Feldes an Grenzflächen stetig ist, gilt

~E1,T + ~E3,T = ~E2,T , wobei ~Ej,T = ~Aj,T e
i(ωjt−~kj ·~r). (A.1)

~E1,T bezeichnet die Tangentialkomponente (parallel zur Grenzfläche) des elektrischen Feldvektors der
einfallenden, ~E2,T die der transmittierten und ~E3,T die der reflektierten Welle.

Für den Ursprung ~r = 0 muss
ω1 = ω2 = ω3 (A.2)

gelten, damit Gleichung (A.1) für alle Zeiten t nicht triviale Lösungen besitzt. Da (A.1) neben dem
Ursprung natürlich auch auf der gesamten Grenzfläche und somit für alle ~r = (x,y,0) gelten muss, ergibt
sich zusammen mit (A.2):

~k1 · ~r = ~k2 · ~r = ~k3 · ~r . (A.3)

Da die Phasengeschwindigkeit c = ω
k abhängig vom Medium ist, in dem sich die Welle ausbreitet,

die Frequenz nach (A.2) jedoch nicht, gilt mit dem Wellenvektor k0 im Vakuum k1 = k3 = n1k0 bzw.
k2 = n2k0 (beachte hierzu auch Abschnitt 2.4) und somit unter Beachtung der grundlegenden geometrischen
Zusammenhänge in Abbildung 2.1:

~k1 = (n1k0 sin Θ1,0,− n1k0 cos Θ1) , ~k3 = (n1k0 sin Θ3,0,n1k0 cos Θ3) .

~k2 = (n2k0 sin Θ2,0,− n2k0 cos Θ2) ,
(A.4)

Θ1 bezeichnet hier den Winkel, den der einfallende Strahl mit der Normalen der Grenzfläche einschließt.
Analoges gilt für den gebrochenen und reflektierten Strahl und somit für Θ2 und Θ3 (vgl. Abbildung
2.1). Aus (A.3) und (A.4) folgen durch Einsetzen unmittelbar zwei fundamentale Gesetzmäßigkeiten der
Strahlenoptik:

Reflexionsgesetz: snelliussches Gesetz (Brechungsgesetz):
Θ1 = Θ3 n1 sin(Θ1) = n2 sin(Θ2)

(A.5)

A.2 zur Herleitung der Fresnelschen Formeln

Die durch die makroskopischen Maxwellgleichungen implizierten Grenzbedingungen für das magnetische
und elektrische Feld [2, Kapitel 7.3] lauten:

( ~E1 + ~E3)× ~ez = ~E2 × ~ez (A.6a)

( ~B1 + ~B3)× ~ez = ~B2 × ~ez (A.6b)

ε1( ~E1 + ~E3) · ~ez = ε2 ~E2 · ~ez (A.6c)

( ~B1 + ~B3) · ~ez = ~B2 · ~ez . (A.6d)

~ez ist jeweils der Einheitsvektor parallel zur z-Achse, deren Richtung in Abbildung 2.2 ersichtlich ist.
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Um T und R zu bestimmen, kann die Unabhängigkeit der p-Polarisation (transversal magnetisch [TM])
und s-Polarisation (transversal elektrisch [TE]) der Wellen verwendet werden, da beide Polarisationen
jeweils die Grenzbedingungen (A.6) erfüllen und die Normalmoden des Systems darstellen. Den allgemeinen
Fall elliptisch polarisierter Wellen erhält man durch geeignete Linearkombination4[Kap. 6.2]. Somit können
T und R als Diagonalmatrizen angesetzt werden:

T =
(
tp 0
0 ts

)
R =

(
rp 0
0 rs

)
. (A.7)

Bezeichnet c die Phasengeschwindigkeit im Medium und c0 die im Vakuum , so folgt mit dem allgemeinen
Zusammenhang

~B = 1
k · c

(~k × ~E) = 1
k0 · c0

(~k × ~E) = 1
ω

(~k × ~E) (A.8)

zwischen E- und B-Feld für eine s-polarisierte Welle (Fall 1), also ~Ej = (0,Ejy,0) für j = 1,2,3 aus den
Grenzbedingungen ((A.6a) und (A.6b))∗ für die Tangentialkomponenten des elektrischen und magnetischen
Feldes:

E1y + E3y =E2y , (A.9a)

(~k1 × ~E1 + ~k3 × ~E3)× ~ez = (~k2 × ~E2)× ~ez
kjy=0
=⇒ k1zE1y + k3zE3y= k2zE2y

mit k1z = −k3z ⇒ k1z(E1y − E3y)= k2zE2y .
(A.9b)

Aus diesen beiden Gleichungen folgt nun mit kjz = kj cos(Θj) = njk0 cos(Θj) für die Amplitudenverhält-
nisse s-polarisierter Wellen:

rs = E3y

E1y
= n1 cos(Θ1)− n2 cos(Θ2)
n1 cos(Θ1) + n2 cos(Θ2) , ts = E2y

E1y
= 2n1 cos(Θ1)
n1 cos(Θ1) + n2 cos(Θ2) . (A.10)

Im Fall einer p-polarisierten Welle (Fall 2), also ~Ej = (Ejx,0,Ejz) für j = 1,2,3, folgt aus den Grenzbedin-
gungen ((A.6a) und (A.6b))∗ für die Tangentialkomponenten des elektrischen und magnetischen Feldes:

E1x + E3x = E2x ⇔ (E1 − E3) cos(Θ1)= E2 cos(Θ2) , (A.11a)

(~k1 × ~E1 + ~k3 × ~E3)× ~ez = (~k2 × ~E2)× ~ez ⇒ k1E1 + k3E3= k2E2

mit k1 = k3 ⇒ k1(E1 + E3)= k2E2 .
(A.11b)

Bei (A.11b) wurde kj ⊥ Ej verwendet sowie, dass das B-Feld im Fall p-polarisierter Wellen ausschließlich
eine y-Komponente besitzt (vgl. s-Polarisation: E besitzt nur y-Komponente). Aus den beiden Gleichungen
folgt nun mit kj = njk0 für die Amplitudenverhältnisse p-polarisierter Wellen:

rp = E3p

E1p
= n2 cos(Θ1)− n1 cos(Θ2)
n2 cos(Θ1) + n1 cos(Θ2) , tp = E2p

E1p
= 2n1 cos(Θ1)
n2 cos(Θ1) + n1 cos(Θ2) . (A.12)

(A.10) und (A.12) sind die sog. Fresnel’schen Formeln.

∗(A.6d) liefert zusammen mit (A.9a) lediglich k1x = k2x und (A.6c) ergibt eine Identität, was jedoch beides nicht
weiterführt.
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A.3 zum komplexen Winkel bei Totalreflexion

Die Bedeutung eines komplexen Winkels Θ2 erschließt sich mit Hilfe von (2.2) und (2.9), wenn man die
Umformung

cos(Θ2) =
√

1− sin2(Θ2) =

√
1−

(
n1

n2
sin(Θ1)

)2
= i

√(
sin(Θ1)

sin(Θ1;G)

)2
− 1 (A.13)

betrachtet, was eine rein komplexe Größe ergibt. Damit ergibt sich nun für den Ausbreitungsfaktor der
gebrochenen Welle nach (A.4) durch Einsetzen von ~k2:

ei
~k2~r = eik2(x sin(Θ2)−z cos(Θ2)) = e

k2z

√(
sin(Θ1)

sin(Θ1,G)

)2
−1
e
ik2x

sin(Θ1)
sin(Θ1,G) . (A.14)

Es wird nun deutlich, dass sich die gebrochene Welle entlang der Grenzfläche in x-Richtung ausbreitet und
in Richtung des optisch dünneren Mediums, also im negativen Halbraum mit z<0 exponentiell abklingt.

B Ergänzungen zu Abschnitt 3:Mehrschichtsysteme und Matrix-
Transfer-Formalismus

B.1 zur Herleitung der Transfermatrix

Zur Herleitung der Transferamtrix, ausgehend von den Fresnelkoeffizienten 2.7, sollen die Zusammenhänge
nun der übersichtlicheren Schreibweise halber exemplarisch für eine Grenzfläche 01, zwischen einem
Medium 0 und einem Medium 1 (vgl. hierzu Abbildung B.1) dargestellt werden, gelten aber natürlich
völlig analog auch für die Zusammenhänge an der Grenzschicht zwischen den Medien j und j + 1:

B0r

A0
= r01

A′1r
B′1

= r10
A′1t
A0

= t01
B0t

B′1
= t10 . (B.1)

Hierbei ist zu beachten, dass sich die Amplitude B0, der sich von der Grenzfläche wegbewegenden Welle
durch Superposition aus einem transmittierten Teil B0,t und einem reflektierten Teil B0,r zusammensetzt.
B0,t ist dabei der Teil, der aus der Transmission der sich auf die Grenzfläche zubewegenden Welle mit der
Amplitude B′1, herrührt. B0,r stellt hingegen den Teil dar, der durch Reflexion der sich ebenfalls auf die
Grenzfläche zubewegenden Welle mit der Amplitude A0, verursacht wird. Analoges gilt für die andere, sich
von der Grenzfläche wegbewegende Welle mit der Amplitude A′1, sodass zusammenfassend festgehalten
werden kann:

A′1 = A′1r +A′1t B0 = B0r +B0t . (B.2)

Aus (B.1) und (B.2) zusammen mit den Reversibilitätsbedingungen7:

r10 = −r01 und t01t10 − r01r10 = 1 , (B.3)

die sich auch einfach für (2.7) durch Nachrechnen bestätigen lassen, ergibt sich:

A0 = 1
t01

(A′1 + r01B
′
1)

B0 = 1
t01

(r01A
′
1 +B′1) .

(B.4)
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Abbildung B.1: Zur Herleitung der Zusammenhän-
ge zwischen den Amplituden, der auf die Grenzflä-
che zulaufenden (A0, B

′
1) bzw. von ihr weglaufenden

(B0,A
′
1) Wellen an der Grenzfläche zwischen einem

Medium 1 mit Brechungsindex ñ0 und einem Medi-
um 2 mit Brechungsindex ñ1. A0 und B0 bezeichnen
die Amplituden in Medium 0 unmittelbar über der
Grenzfläche 01, während A′0 und B′0 die Amplituden
in Medium 1 unmittelbar unter der Grenzfläche 01 be-
schreiben. Die Pfeile deuten die Ausbreitungsrichtung
der jeweiligen Wellenanteile an.

Dies lässt sich auch durch eine sog. Transfermatrix∗ T01 ausdrücken:(
A0

B0

)
= T01

(
A′1

B′1

)
, wobei T01 = 1

t01

(
1 r01

r01 1

)
. (B.5)

C Ergänzungen zu Abschnitt 4: Oberflächenplasmonen

C.1 zur Herleitung der Felder der Oberflächenwellen

Mit dem allgemeinen Ansatz ~E(~r,t) = ~E(~r)e−iωt für den elektrischen Feldvektor erhält man für den
ortsabhängigen Teil ~E(~r) die sog. Helmholtzgleichung:

O2 ~E(~r) + k2
0ε ~E(~r) = 0 , wobei k0 = ω

c0
die Wellenzahl im Vakuum bezeichnet. (C.1)

Für den elektrischen Feldvektor kann ~E(~r) = ~E(z)eikxx angesetzt werden und für den magnetischen
analog ~H(~r) = ~H(z)eikxx, wobei hier die x-Komponente des Wellenvektors kx i.A. komplex sein kann.
Setzt man dies in (C.1) ein, so erhält man als Wellengleichungen:

∂2 ~E(z)
∂z2 + (k2

0ε− k2
x) ~E(z) = 0 (C.2a)

∂2 ~H(z)
∂z2 + (k2

0ε− k2
x) ~H(z) = 0 . (C.2b)

Um eine Dispersionsrelation mithilfe von (C.2) zu erhalten, müssen nun konkrete Ausdrücke für den
elektrischen Feldvektor ~E bzw. den Magnetfeldvektor ~H gefunden werden. Hierbei liefern die beiden
Maxwellgleichungen O × ~E = −∂ ~B∂t sowie O × ~H = ~Jext + ∂ ~D

∂t mit ~Jext = 0 ein System gekoppelter
Differentialgleichungen. Dabei bezeichnet ~Jext die Stromdichte der freien Ladungsträger und ~D die
Verschiebungsstromdichte. Es sind nun zwei Lösungen, eine transversal magnetische (TM) und eine
transversal elektrische (TE) denkbar.

Die entscheidenden Gleichungskomponenten (unter Beachtung der y-Homogenität ⇒ ∂ ~E
∂y = ∂ ~H

∂y = 0)
sind bei der transversal magnetischen Lösung ( ~H = (0,Hy,0), ~E = (Ex,0,Ez)) hierbei:

Ex = −i 1
ωε0ε

∂Hy

∂z
(C.3a)

∗nicht identisch mit der in (2.4) beschriebenen Matrix für die Transmission
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Ez = − kx
ωε0ε

Hy . (C.3b)

Weiter folgt aus (C.2b) insbesondere für die y-Komponente von ~H

∂2Hy

∂z2 + (k2
0ε− k2

x)Hy = 0 . (C.4)

C.2 zur Herleitung der Unstetigkeit des elektrischen Feldes an der Grenzflä-
che

Für die elektrische Feldstärke an der Grenzfläche bei z = 0 ergibt sich zwischen den Feldstärken der beiden
Seiten aufgrund der Unstetigkeit der z-Komponente das Verhältnis:

E2

E1
=

√
E2
x,2 + E2

z,2√
E2
x,1 + E2

z,1

=

√
E2
x,1 + ε21

ε22
E2
z,1√

E2
x,1 + E2

z,1

. (C.5a)

Aus (4.3) ergibt sich Ez,1 = i kx

kz,1
Ex,1 und somit gilt weiter:

E2

E1
=
Ex,1

√
1− ε21

ε22

k2
x

k2
z,1

Ex,1

√
1− k2

x

k2
z,1

=

√√√√k2
z,1 −

ε21
ε22
k2
x

k2
z,1 − k2

x

. (C.5b)

Mit k2
z,1 = k2

x − k2
0ε1 aus (4.7a) folgt nun:

E2

E1
=

√
1− k2

x

ε1k2
0

(
1− ε21

ε22

)
. (C.5c)

Nach Einsetzen des Ausdrucks für kx gemäß der Dispersionsrelation (4.8) ergibt sich:

E2

E1
=

√
1− ε2

ε1 + ε2

(
1− ε21

ε22

)
=
√
ε1
ε2
. (C.5d)

C.3 Begründung weshalb keine transversal elektrischen Oberflächenplasmo-
nen existieren

Es existiert keine transversal elektrische (TE) Lösung für Oberflächenplasmonen. Um dies ein wenig
genauer zu erläutern, wird die folgende transversal elektrische Lösung für Ausbreitung in x-Richtung im
Halbraum z > 0 betrachtet (völlig analog zu (4.3))

Ey(z) = A1e
ikxxe−kz,1z (C.6a)

Hx(z) = −iA1
k1

ωµ0
eikxxe−kz,1z (C.6b)

Hz(z) = A1
kx
ωµ0

eikxxe−kz,1z (C.6c)
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und für z < 0

Ey(z) = A2e
ikxxekz,2z (C.7a)

Hx(z) = iA2
k2

ωµ0
eikxxekz,2z (C.7b)

Hz(z) = A2
kx
ωµ0

eikxxekz,2z . (C.7c)

Aufgrund der Stetigkeit der y-Komponente des elektrischen Feldes ~E an der Grenzfläche z = 0 folgt
aus (C.6a) und (C.7a) A1 = A2 und zusammen mit der Stetigkeit der x-Komponente des magnetischen
Feldvektors ~H ergibt sich aus (C.6c) und (C.7b)

A1(kz,1 + kz,2) = 0 . (C.8)

Damit die Felder mit zunehmendem Abstand von der Grenzfläche abklingen, müssen die Realteile der
z-Komponenten der Wellenvektoren <(kz,1) und <(kz,2) beide positiv sein. Damit folgt jedoch nach (C.8)
A1 = A2 = 0, womit gezeigt ist, dass keine TE-polarisierten Oberflächenwellen existieren.
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