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1 Einleitung

In diesem Versuch wird das quasioptische Messverfahren des Submillimeterwellen-
Spektrometers (0.1− 1THz) behandelt. Die dabei verwendete Wellenlänge λ ≈ 1mm
erlaubt die Beobachtung sowohl von Interferenzeffekten als auch des Grenzfalls der
geometrischen Optik. Es werden Experimente zur Messung von Transmission, Reflexion
und Phasenverschiebung an verschiedenen Proben bei einer Frequenz von 140GHz
aufgebaut und durchgeführt. Im Rahmen des Versuchs sollen die elektromagnetischen
Eigenschaften dünner metallischer Filme und dielektrischer Proben bestimmt werden.

Der Begriff Submillimeterwellen wird oft für den Frequenzbereich 3 cm−1 < ν < 100 cm−1

verwendet (λ ≤ 1mm). In den folgenden Experimenten wird eine Wellenlänge von etwa
2mm verwendet, sie ist damit 4000-mal größer im Vergleich zu Strahlung im sichtbaren
Wellenlängenbereich (grünes Licht z.B. hat eine Wellenlänge von λ ≈ 0.5µm).
Dieser Frequenzbereich war lange Zeit unzugänglich für konventionelle experimentelle
Methoden, da die obere Grenze für Mikrowellenverfahren bei ca. 3 cm−1 (100GHz)
liegt und hingegen die Methoden der Infrarotspektroskopie unterhalb 100 cm−1 nicht
genügend Sensitivität besitzen. Eine der Ursachen war das Fehlen geeigneter Leistungs-
quellen.
Mittlerweile existieren zwei konkurrierende Methoden, die für den Submillimeter-
Frequenzbereich entwickelt wurden. Das erste Verfahren basiert auf der Erzeugung von
THz Pulsen, welche mittels Bestrahlung einer GaAs-Antenne mit einem extrem kurzen
Laserimpuls (≈ fs) erzeugt werden. Die Fourier-Transformation des phasensensitiv
registrierten Signals erlaubt eine direkte Berechnung der komplexen Transmission einer
Probe.
Die andere Methode verwendet einen monochromatischen Strahl mit durchstimmbarer
Frequenz und ist daher in der Lage, die komplexe Transmission der Proben bei separa-
ten Frequenzen zu messen. So ein Spektrometer hat sog. Backward Wave Oszillatoren
als Strahlungsquellen.
In diesem Versuch wird die zweite Messmethode mit einem IMPATT-Oszillator als Strah-
lungsquelle studiert. Die Experimente werden mit Hilfe des kommerziell erworbenen
Demonstrationsversuchs Millimeter Wave Quasioptical Educational Kit durchgeführt.
Die spektroskopischen Methoden in diesem Versuch unterscheiden sich kaum von denen
der optischen Spektroskopie: Ein parallel gerichteter Strahl der Millimeterwellenstrah-
lung propagiert im freien Raum und wird an einem Spiegel reflektiert, fokussiert durch
eine Linse, gebrochen durch ein Prisma, gedämpft durch die zu untersuchende, ebene
Probe usw. Daher werden solche Methoden als quasioptisch bezeichnet.
Die zwei Hauptunterschiede sind, dass Millimeterwellen für das Auge nicht sichtbar sind
und dass die Größenordnung der Wellenlängen in „menschlichen“ Dimensionen liegt (ein
Beugungsbild erhält man bereits, indem man den Finger in den Strahl hält). Obwohl
diese beiden Eigenschaften eine gewisse Erfahrung beim Anordnen des Versuchsaufbaus
erfordern (Brechung der Strahlung an den einzelnen Komponenten, störende stehende
Wellen im optischen Strahlengang), reduziert eine vergleichsweise große Wellenlänge
die Anforderungen an die Genauigkeit bei der Produktion der Elemente sowie beim
Justieren erheblich.
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1.1 Sicherheitsmaßnahmen

Die Laborausstattung bietet ein hohes Maß an Sicherheit.
Es werden nur kleine Spannungen sowie niedrige Strahlungsleistungen verwendet. Der
Strahl wird während des Experiments nur schwach gestreut bzw. reflektiert, sodass auch
in direkter Nähe des Strahlengangs keine Gefahren auftreten. Jedoch ist ein direkter
Blick in den Strahl zu vermeiden!

Die einzelnen Komponenten (dünne Metallgitter, feine Metallnetze (Spiegel des FPI),
strahlungsdämpfende Filme etc.) sind sehr empfindlich und sollten nur an ihren Halte-
rungen angefasst werden. Daher ist Vorsicht geboten beim Justieren und Bewegen des
Versuchsaufbaus.
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2 Die Experimente

2.1 Allgemeine Informationen zur Durchführung der
Experimente

Beim Durchführen der Experimente sollte auf folgende Dinge geachtet werden:

• Der Hornstrahler des Submillimeterwellen-Generators muss mit dem Fokus
(F = 60mm) der Linse, die den Strahl parallel richtet, zusammenfallen.

• Die LED am Generator leuchtet kontinuierlich beim Justieren der Spannung
(24V) und blinkt bei normaler Rechteckspannung.

• Die Signalverstärkung am Elektronikkasten sollte keine Sättigung zeigen, die sich
durch ein akustisches Signal bemerkbar macht. Um Sättigung zu beseitigen, muss
die Verstärkung durch die Knöpfe 1, 10, 100 und 1000 verringert werden. Ist diese
Bedingung erfüllt, dann ist die Spannung des Pyrodetektorsignals proportional
zur Strahlungsintensität.

• Wegen der kleinen Leistungsstufe und der schwachen Streuung an den Bauteilen
geht von der elektromagnetischen Strahlung keine Gefahr aus. Trotzdem sollte
man während des Experiments vermeiden, direkt in den Strahl der Millimeter-
wellen zu schauen.

• Das Arbeiten mit den Bauteilen sollte sehr vorsichtig erfolgen, damit die dün-
nen Drahtgitter, dämpfenden Filme und Netze nicht beschädigt werden. Diese
Komponenten sollten nur an ihren Halterungen angefasst werden.

2.2 Versuchsbeschreibung

2.2.1 Welleneigenschaften der elektromagnetischen Strahlung

Experiment 1.1. Fabry-Perot Interferometer

Theoretische Grundlagen. Das Fabry-Perot Interferometer (FPI) besteht aus zwei
planparallelen Spiegeln. Abhängig vom Abstand d zwischen beiden Spiegeln sind die
Wellen, die das FPI nach mehreren Reflexionen durchquert haben, entweder in Phase
oder gegen Phase, sodass Minima oder Maxima im Transmissionskoeffizienten T (d)
detektiert werden. Ein typischer Graph von T (d) ist in Abb. 1 dargestellt.

Der Abstand zwischen zwei benachbarten Maxima ist abhängig von der Wellenlänge λ:

∆d = λ/2. (1)

Das Verhältnis zwischen der maximalen und minimalen Intensität liefert den Kontrast-
faktor ξ des FPI:

ξ = Imax/Imin. (2)
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Abbildung 1: Transmission des Fabry-Perot Interferometers als Funktion des Abstands
zwischen den Spiegeln.

Das Verhältnis der Periode des Interferenzmusters zur Halbwertsbreite δd des Maximums
liefert die Finesse F :

F = ∆d/δd. (3)

Der physikalische Hintergrund des Werts von F liegt darin, dass es gleich der effek-
tiven Zahl N der interferierenden Strahlen ist. Die Auflösung des FPI ist λ/δλ =
= 2 dF/λ = mN , wobei δλ die Halbwertsbreite in Wellenlängen und m die Ordnung
des Maximums angibt. Damit ist die Auflösung proportional zur Zahl der interferieren-
den Strahlen, was typisch für Vielstrahlinterferometer ist.
Die Beziehungen zwischen F und ξ lauten:

ξ = 1 + 4F 2/π2 = (1 +R)2/(1−R)2 (4)

F = π
√
R (1−R)−1, (5)

wobei R dem Reflexionskoeffizienten entspricht. Diese Formeln sind gültig für ein ideales
paralleles FPI und ebene elektromagnetische Wellen.
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Abbildung 2: Quasioptische Anordnung für die Untersuchung der charakteristischen
Eigenschaften des Fabry-Perot Interferometers.

Experiment. Im Experiment wird das FPI genutzt, um die Wellenlänge der Strahlung
sowie den Kontrastfaktor und die Finesse zu bestimmen.
Eine schematische Darstellung des Versuchsaufbaus ist in Abb. 2 dargestellt.
Die vom Generator erzeugte Strahlung wird durch die Linse parallel gerichtet und
durchquert einen dämpfenden Film von ≈ 10dB, die absorbierende Blende sowie
das FPI und wird letztlich am Detektor registriert. Der dämpfende Film wird zur
zusätzlichen Isolation des Generators von der im FPI mehrfach reflektierten Strahlung
verwendet, um Frequenzverschiebungen der generierten Strahlung zu vermeiden.

Durchführung.

1. Zunächst wird der Versuch nach Abb. 2 aufgebaut:

a) Generator und Detektor sowie zugehörige Linse müssen auf eine Höhe von 100mm
bezüglich der Tischebene ausgerichtet werden. Dabei sollten alle Bauteile unterein-
ander parallel ausgerichtet sein und senkrecht zum Strahlengang.

b) Dann wird der Elektronikkasten eingeschaltet.

c) Der Detektor und die beiden Linsen werden nun so justiert (links-rechts, hoch-runter,
vor-zurück), dass das maximale Signal erreicht wird.

d) Die absorbierende Apertur wird ebenfalls justiert (links-rechts, hoch-runter) und 20
bis 30 cm hinter der Linse positioniert.

e) Der Film zur Abschwächung der Strahlung wird eingebaut.

f) Das FPI wird ebenfalls so eingestellt, dass das Detektorsignal maximal ist. Dieses
Signal wird notiert.

g) Nun werden die beiden Spiegel eingesetzt, wobei nach Einsetzen des ersten Spiegels
ebenfalls das Signal gemessen wird. Anschließend wird der zweite Spiegel eingesetzt.
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h) Über den Schrittmotor wird der Spiegelabstand auf ein Maximum eingestellt und
das FPI über die beiden Schrauben feinjustiert.

2. Nun soll die Wellenlänge λ der Strahlung gemessen werden. Über das Programm Kit
am Computer kann die Intensität in Abhängigkeit des Abstands der Spiegel gemessen
werden. Dabei fährt der Motor am FPI verschiedene Abstände durch und es wird die
dazugehörige Intensität gemessen. Der Abstand d der Spiegel soll dabei um mindestens
6mm variiert werden. Ein Fit für das FPI liefert dann u.a. die Wellenlänge λ sowie
den Reflexionskoeffizienten R.

3. Aus dem Graphen der Intensitätsverteilung I(d) soll anschließend die Finesse F
und der Kontrastfaktor ξ bestimmt werden. Dafür werden die Gleichungen (2) und
(3) verwendet. Um die Genauigkeit zu erhöhen, sollen dabei alle Maxima ausgewertet
sowie die Fehler ∆F und ∆ξ daraus berechnet werden.
Die Werte für ξ und F werden dann noch aus der Reflexion, die der Fit in 2. liefert,
mit den Gleichungen (4) und (5) berechnet und mit den vorher bestimmten Werten
verglichen.

4. Zuletzt wird der Kontrastfaktor ξ noch über die Gleichung (4) mit den aus dem
Graphen bestimmten Werten für F berechnet und mit den vorigen Werten verglichen.

Frage: Was bestimmt die Höhe der Maxima des FPI? Die Reflexion wird als R = 1
angenommen.

Experiment 1.2. Beugungsgitter

Theoretische Grundlagen. Eine schematische Darstellung eines Beugungsgitters
befindet sich in Abb. 3. Da die am Gitter eintreffende Welle eine flache Front (paralleler
Strahl) besitzt, ist die Strahlung auch hinter den Spalten kohärent und es bildet sich
ein Interferenzmuster mit einem Maximum nullter Ordnung in Ursprungsrichtung der
Strahlung. Bei einem Winkel von Θ relativ zur Normalen des Gitters haben die Strahlen
benachbarter Spalte einen Wegunterschied von ∆s = d sin(Θ), was zu konstruktiver
Interferenz beim Winkel Θm führt, der folgende Bedingung erfüllt:

d sin(Θm) = ±mλ, (6)

wobei m eine gerade Zahl ist, die die Ordnung des Interferenzmaximums angibt.
Nach Gl. (6) kann die ±m-te Beugung (also das ±m-te Maximum im Interferenzspek-
trum) beim Winkel ±θm beobachtet werden.

Experiment. Bei diesem Versuch werden die Winkel abhängig von der Ordnung
bestimmt, bei denen Beugung auftritt. Dabei wird die Gültigkeit von Gl. (6) überprüft.
Der schematische Aufbau des Experiments ist in Abb. 4 dargestellt. Er unterscheidet
sich vom Aufbau, wie er in Abb. 2 abgebildet ist, da in diesem Fall der Detektor rotiert
werden kann und somit die Intensität in Abhängigkeit der Winkel relativ zur Normalen
der Gitterfläche gemessen werden kann.
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Abbildung 3: Beugung einer planaren elektromagnetischen Welle am Gitter.

Abbildung 4: Quasioptische Anordnung zur Untersuchung des Beugungsgitters.

Durchführung.

1. Zunächst wird das Bauteil für die Messung der Winkelverteilung zusammen mit
dem Detektor installiert, sodass seine Rotationsachse sich mit der Achse des Strahls
überschneidet. Dann wird das Gitter in das Bauteil gesetzt. Die Gitterstäbe werden
vertikal angeordnet und die Gitterebene senkrecht zum Strahl.

2. Nun werden die Winkel der 0., ±1., . . . Ordnung der Beugung bestimmt und anhand
Gl. (6) die Wellenlänge λ berechnet. Diese wird dann mit der in Experiment 1.1 be-
rechneten Wellenlänge verglichen.

Frage: Was bestimmt die maximal mögliche Ordnung, die mit dem Beugungsgit-
ter beobachtet werden kann?
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2.2.2 Millimeterwellenspektroskopie an Festkörpern

Experiment 2.1. Zwei dielektrische Scheiben mit unterschiedlicher Dicke

Theoretische Grundlagen. Bei diesem Versuch wird Fensterglas spektroskopisch
untersucht. Für Fensterglas ist es charakteristisch, dass es eine größere Absorption im
Millimeterwellenbereich hat als Quarz. Es wird sowohl der Absorptionskoeffizient k als
auch der Brechungsindex n von Fensterglas bestimmt.
Im Allgemeinen müssen mindestens zwei Charakteristika gemessen werden, um zwei
unbekannte Größen berechnen zu können. In diesem Fall wird der Transmissionsko-
effizient einer Fensterglasscheibe sowohl mit der Dicke d1 als auch mit der Dicke d2

gemessen.
Ist die Dicke und die Absorption der dielektrischen Scheibe groß genug, sodass keine
Mehrfachreflexionen im Inneren der Scheibe zwischen den beiden Oberflächen auftreten,
dann entspricht der Transmissionskoeffizient T einer recht simplen Form:

T = (1−R)2 exp(−4π k d/λ), (7)

wobei k dem Absorptionskoeffizienten, d der Dicke der Scheibe, λ der Wellenlänge der
Strahlung und R dem Reflexionskoeffizienten an der Oberfläche der Scheibe entspricht.
R ist gegeben durch:

R =
(n− 1)2 + k2

(n+ 1)2 + k2
. (8)

Die Gleichung (7) enthält zwei Unbekannte, n und k. Man erhält die zweite Gleichung,
indem der Transmissionskoeffizient an einer Scheibe aus demselben Material, aber mit
unterschiedlicher Dicke gemessen wird. Das Gleichungssystem aus den zwei Gleichungen
vom Typ Gl. (7) ermöglicht es, sowohl Brechungsindex als auch Absorptionskoeffizient
des Materials der Scheibe zu bestimmen.

Durchführung.

1. Der Versuch kann nach Abb. 5 aufgebaut werden:

a) Der Generator und die Linse werden auf eine Höhe von 100mm über der Tischebene
eingestellt.

b) Der Elektronikkasten wird eingeschaltet.

c) Der Detektor wird eingestellt (links-rechts, hoch-runter), bis das Maximum der
Signalintensität erreicht wird.

d) Zuletzt wird noch die Blende eingestellt.

Anmerkung: Am besten wird der Aufbau von Aufgabe 1 verwendet, mit dem Proben-
halter anstatt dem FPI.
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Abbildung 5: Transmission des Fabry-Perot Interferometers als Funktion des Abstands
zwischen den Spiegeln.

2. Nun wird der Transmissionskoeffizient T1 der ersten Glasscheibe bestimmt:

a) Zuerst wird am Detektor die Signalintensität I0 ohne Probe im Strahlengang
abgelesen.

b) Die Probe wird hinter der Blende angebracht und die Intensität Isample wird ebenfalls
abgelesen. Der Transmissionskoeffizient ergibt sich mit T = Isample/I0.

c) Die Probenhalterung wird dann um etwa 5mm nach links oder rechts verschoben
und die Schritte a) und b) werden wiederholt, um einen anderen Wert für T1 zu
erhalten. Dies ist notwendig, um den Effekt der stehenden Wellen wegzumitteln, die
während der Messung immer vorhanden sind aufgrund von Reflexionen zwischen
verschiedenen Komponenten. Schritt c) wird dreimal wiederholt und der Mittelwert
für T1 wird berechnet. Der Dämpfer ( ≈ 10 dB) wird im Strahlengang vor dem
Detektor positioniert, um diese stehenden Wellen zusätzlich zu mindern.

3. Anschließend wird noch der Transmissionkoeffizient T2 der zweiten Glasscheibe
bestimmt:

a) Die Schritte 2 a)-c) werden durchgeführt und der Mittelwert für T2 berechnet.

b) Mit Hilfe der Gleichungen (7) und (8) können nun der Brechungsindex n und der
Absorptionskoeffizient k der Glasscheibe bestimmt werden.

Experiment 2.2. Optische Eigenschaften dünner Metallfilme

Theoretische Grundlagen. In diesem Experiment werden die elektrodynamischen
Eigenschaften eines anderen extremen Falls von Stoffen untersucht - Metalle. Verglichen
mit den Dielektrika (Quarz oder Fensterglas) haben Metalle eine sehr hohe elektrische
Leitfähigkeit σ (> 106 Ohm−1m−1) und sind aus dem Grund praktisch undurchlässig
für die Millimeterwellen. Sie sind ebenfalls nicht durchlässig für Licht, reflektieren sehr
stark im sichtbaren Bereich und nichts gelangt hindurch (Transmissionskoeffizient ist
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Null).
Für Millimeterwellen haben Dielektrika einen Brechungsindex von etwa n = 2 − 3.
Metalle zeichnen sich durch viel höheres n und k aus. Diese Werte können nach dem
Drudemodell mit n ≈ k ≈

√
σ

4π ε0 ν
berechnet werden, wobei ν der Strahlungsfrequenz

entspricht.
Für σ = 106 Ohm−1m−1 und ν = 140GHz erhält man n ≈ k ≈ 250 ! Setzt man diese
Werte für n und k in Gl. (8) ein, so ergibt sich ein Reflexionskoeffizient von R ≈ 99.2% !
Trotzdem wird ein dünner Metallfilm transparent für Millimeterwellen. Dabei bedingt
dünn, dass die Dicke des Films kleiner sein muss als die Eindringtiefe δskin. Die Eindring-
tiefe gibt die Tiefe an, die die eindringende Strahlung erreicht, wenn ihre Intensität auf
1/e abgefallen ist. Bei den in diesem Versuch verwendeten Frequenzen ist der Wert von
δskin ≈ 0.1µm. Demnach wird bei einem Film mit der Dicke d� δskin erwartet, dass
Millimeterwellen transmittiert werden.
Für solch einen dünnen Film gelten sehr einfache Ausdrücke für den Transmissions-
und den Reflexionskoeffizienten:

T =
1(

1 + µ0 d σ c
2

)2 (9)

R =
1(

1 + 2
µ0 d σ c

)2 , (10)

wobei c der Lichtgeschwindigkeit und µ0 der Permeabilität des Vakuums entspricht.
Daher kann durch das Messen des Transmissions- oder Reflexionskoeffizienten eines
Films bekannter Dicke d die Leitfähigkeit σ bestimmt werden.

Experiment. Es werden in diesem Versuch fünf verschiedene Metallfilme verwen-
det, die auf dünne Mylarschichten aufgedampft werden. Die einzelnen Filme werden N1,
N2, N3, N4 und N5 genannt und haben die gleiche DC-Leitfähigkeit, jedoch unterschied-
liche Dicken. Die Mylarschicht ist etwa 5µm dick und hat einen vernachlässigbaren
Brechungs- und Absorptionskoeffizienten verglichen mit denen der Metallfilme. Das ist
der Grund, weshalb die Transmittivität und Reflektivität der Metalle durch das Mylar
nicht beeinflusst wird.

Durchführung.

1. Es wird derselbe Versuchsaufbau wie im vorigen Experiment verwendet (siehe
Abb. 5), um die Transmissionskoeffizienten T von fünf Metallfilmen zu bestimmen.
Diese Messung wird mehrere Male, wie in Schritt 2 von Experiment 2.1, wiederholt,
um den Effekt der stehenden Wellen zu minimieren.

2. Nun wird der Aufbau von Experiment 2.3 verwendet, um den Reflexionskoeffi-
zienten R der Filme zu bestimmen.

3. Der Absorptionskoeffizient berechnet sich aus A = 1 − R − T . Dieser wird für
jeden Film berechnet, indem die gemittelten Werte für T und R verwendet werden.
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Die Analyse der Daten beinhaltet folgende Schritte:

1. Im Folgenden sind die Formeln für den Transmissions- und Reflexionskoeffizienten
für dünne Metallfilme zu verwenden:

a) Zunächst wird der allgemeine Ausdruck für die Absorption A aus den gegebenen
Formeln für T und R hergeleitet.

b) Es ist zu zeigen, dass
√
R +
√
T unabhängig von der Leitfähigkeit und der Dicke

des Filmes ist. Dies wird durch Vergleich mit den vorher erhaltenen experimentellen
Daten für T und R überprüft.

2. Der Film N1 ist 200Å dick. Was ist die Leitfähigkeit σT,1 und σR,1 dieses Films,
wenn die experimentellen Mittelwerte von T bzw. R für diesen Film verwendet wer-
den? Daraus wird dann der Mittelwert für die Leitfähigkeit (σT,1 + σR,1)/2 für N1

berechnet. es lässt sich nun die Eindringtiefe δ1 bestimmen, die mit der Dicke d1 des
Films verglichen wird. Es sollte d1 � δ1 herauskommen. Wieso ist die Reflektivität
(Transmittivität) trotzdem so hoch (klein)?

3. In welchem Verhältnis steht die Dicke der beiden Filme d1/d2 zu dem jeweili-
gen Reflexions- bzw. Transmissionskoeffizient R1,2 und T1,2? Die Dicke von N1 beträgt
bekanntlich d1 = 200Å. Welche Mittelwerte für die Dicke ergeben sich bei den Filmen
N2, N3, N4 und N5? Diese werden über die Dicke d1 sowie die jeweiligen Reflektivitäten
und Transmittivitäten bestimmt. Was ergibt sich für die Leitfähigkeiten?

4. Die Werte für die Leitfähigkeit aller Filme werden untereinander und mit der
von Kupfer verglichen.

5. T , R und A werden als Funktion der Dicke d ausgedrückt, wobei für die Leit-
fähigkeit der Mittelwert hergenommen wird.
Diese Funktionen T (d), R(d) und A(d) werden nun gegen log(d) (mit d = 1 . . . 104 Å)
in denselben Graphen geplottet. Was für eine Form hat die A(d)-Kurve? Was ist der
maximal mögliche Absorptionskoeffizient eines dünnen Metallfilms?
Anhand der berechneten Daten für N1 . . . 5 können R, T und A auch bezüglich der
gemittelten Dicken davrg gegen log(davrg) aufgetragen werden. Sowohl die theoretischen
Berechnungen für T (d), R(d) und A(d) als auch die experimentellen Werte sollen im
selben Graphen dargestellt und miteinander verglichen werden.

Experiment 2.3. Reflexion von Millimeterwellen an Festkörpern

Experiment. Es werden Messungen des Reflexionskoeffizienten von verschiedenen
Festkörpern im Millimeterwellenbereich durchgeführt. Der Versuchsaufbau ist in Abb. 6
schematisch dargestellt. Die Strahlung wird vom Generator ausgesendet, über eine
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Abbildung 6: Quasioptische Anordnung für Messungen des Reflexionskoeffizienten von
Festkörpern im Millimeterwellenbereich. Der Reflexionskoeffizient wird
über das Verhältnis der detektierten Intensitäten, entweder mit Probe
oder Referenz an der Blende, bestimmt.

Linse parallel gerichtet und anschließend an der Probe bzw. der Referenz gespiegelt
und vom Detektor registriert. Der Reflexionskoeffizient berechnet sich aus

R =
Isample

Imirror

, (11)

wobei Isample und Imirror die gemessenen Intensitäten mit der Probe bzw. der Referenz
an der Blende sind. Als Referenz dient ein Aluminiumspiegel.

Durchführung.

1. Der Versuch wird wie in Abb. 6 aufgebaut.

a) Der Generator und die Linse werden auf eine Höhe von 100mm eingestellt.

b) Nun wird in der Nähe der Schiene, auf der sich der Generator befindet, eine weitere
Schiene angebracht, auf die der Detektor gesetzt wird. Der Detektor wird wieder
auf 100mm Höhe eingestellt. Es sollte eine Anordnung gewählt werden, bei der sich
die Spiegelposition gut abschätzen lässt.

c) Die Blende wird ebenfalls auf eine Höhe von 100mm eingestellt und wird so justiert,
dass der Strahlengang durch sie hindurch führt.

2. Die Versuchsanordnung wird nun justiert.

a) Zunächst wird der Elektronikkasten eingeschaltet.

b) Die Blende mit Referenzspiegel wird wenige Millimeter vertikal und horizontal
verschoben, bis das maximale Signal am Detektor gemessen wird.
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c) Der Spiegel wird nun herausgenommen und das Rauschsignal gemessen. Das Ver-
hältnis Imirror zu Ihole (leere Blende) sollte größer als 100 sein. Ist dies nicht der Fall,
müssen 2b) und c) wiederholt werden.

3. Mit Hilfe der Gleichung (11) wird nun der Reflexionskoeffizient bestimmt. Unter der
Verwendung von Gl. (10) kann die Leitfähigkeit σrefl berechnet werden, die dann mit
der aus der Transmission bestimmten Leitfähigkeit σtrans (aus 2.2) verglichen wird.

4. Nun wird der Reflexionskoeffizient von Holz bestimmt. Dazu werden zwei zueinan-
der senkrechte Orientierungen der Maserung verwendet. Wieso unterscheiden sich die
beiden Reflexionskoeffizienten?

5. Anschließend werden die Reflexionskoeffizienten zweier Glasplatten gemessen und
die Ergebnisse erläutert. Deckt sich das Ergebnis mit den Reflexionskoeffizienten, die
in 2.1. bestimmt werden können?

Experiment 2.4. Mach-Zehnder-Interferometer: Messung des Brechungsindex

Theoretische Grundlagen. Das Mach-Zehnder-Interferometer ist ein Beispiel eines
Zweistrahl-Interferometers, das sich für Messungen des Brechungsindex eines planpar-
allelen Festkörpers eignet.
Eine quasioptische Anordnung des Interferometers ist in Abb. 7 dargestellt. M1-M4
müssen dabei parallel zueinander sein, sodass die Strahlen beider Interferometerarme
hinter M3 wieder zusammentreffen. Der Polarisator wird auf die Polarisation des Gene-
rators eingestellt und dient nur der Nachjustierung. Die Gitterstege von M1 und M3
sind so einzustellen, dass etwa die Hälfte transmittiert bzw. reflektiert wird.
Die horizontale Komponente passiert M1 und wird an M4 reflektiert und gelangt
anschließend durch M3 zum Analysator. Die Gitterstege des Analysators sind dabei
wie beim Polarisator einzustellen (auch möglich: derselbe Winkel wie beim Polarisator,
nur um 90◦gedreht). Er lässt damit nur die zu den Stegen vertikalen Komponenten
des ~E-Feld-Vektors der Strahlen aus beiden Interferometerarmen durch, die dann
miteinander interferieren. Spiegel M4 kann in Richtung der Normalen zur Spiegelebene
verschoben werden.
Der Versuch ist prinzipiell auch ohne Polarisator und Analysator möglich, falls Strahl-
teiler statt Polarisatoren verwendet werden.
Abhängig von der Verschiebung von M4 verändert sich der Gangunterschied ∆ zwi-
schen den Strahlen beider Interferometerarme so, dass ∆ = mλ (mit m als Ordnung
der Intensitätsmaxima). Bei ∆ = m · λ ist konstruktive und bei ∆ = (2m + 1)λ/2
destruktive Interferenz zu erwarten.
Die Amplituden der aus dem jeweiligen Interferometerarm kommenden Wellen werden
nun mit E1 bzw. E2 bezeichnet, nachdem sie den Analysator passiert haben. Für die
Intensität nach dem Analysator ergibt sich dann:

I = E2 = E2
1 + E2

2 + 2E1E2 cos(2π∆/λ). (12)
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Abbildung 7: Quasioptisches Mach-Zehnder-Interferometer. M1 und M3 sind Strahltei-
ler, M2 ist ein Metallspiegel und M4 ein beweglicher Spiegel.

Bei E1 = E2, was durch Rotieren des Analysators erreicht wird, gilt für die Intensität:

I = 4E2
1 cos2(π∆/λ), (13)

d.h., dass der Kontrast des Interferenzmusters maximal ist und die Minima der Intensi-
tät gleich null. Es folgt aus Gl. (12), dass für die Interferenz der beiden Strahlen die
Halbwertsbreite einer halben Periode entspricht. Bei mehr interferierenden Strahlen
sind die Maxima deutlich schärfer. Die Halbwertsbreite ist in diesem Fall 1/N von der
Periode mit N interferierenden Strahlen.
In Abb. 8 ist die Abhängigkeit der Intensität der Strahlung, die das Interferometer
durchquert, vom Wegunterschied ∆ = ∆l

√
2 dargestellt, wobei ∆l = l − l0 mit l0

und l als Anfangs- bzw. Endposition des Spiegels M4. Der Faktor
√

2 resultiert aus
der Spiegeldrehung um einen Winkel von 45◦ zu den einfallenden und reflektierten
Strahlen.
Wenn nun eine Platte mit der Dicke t und Brechungsindex n in einen der Interfero-
meterarme gesetzt wird, wird ein zusätzlicher Gangunterschied von ∆′ = (n − 1) t
auftreten und die Position der Interferenzmaxima wird entsprechend um einen Wert
von
√

2∆l′ = (n − 1) t = ∆′ verschoben werden (siehe gestrichelte Linie in Abb. 8).
Indem man ∆l′ misst, kann der Wert des Brechungsindex n berechnet werden mit

n = 1 + ∆l′
√

2/t. (14)

Da das Interferenzmuster jedoch periodisch ist, ist eine solche Messung von n nicht
eindeutig, sobald (n − 1) t > λ/2. Beispielsweise folgt aus dem Gangunterschied
∆′m = mλ + q λ, mit 0 < q < 1/2 und m als natürliche Zahl (m < tn/λ), eine
Verschiebung ∆′ = q λ. Und zwar für jede Platte, für die ∆′m = mλ + q λ gilt. Die
Verschiebung unterscheidet sich auch bei Platten mit demselben Brechungsindex, aber
unterschiedlicher Dicke.
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Abbildung 8: Gemessene Intensität in Abhängigkeit vom Gangunterschied.
a) Ohne Probe.
b) Mit dielektrischer Platte im Strahlengang eines Interferometerarms.

Daher ist es nötig, mit verschiedenen Platten desselben Materials (also desselben
Brechungsindex n), aber unterschiedlicher Dicke ti zu messen. n berechnet sich dann
aus den jeweiligen qi und mi. In diesem Experiment ist stattdessen der ungefähre Wert
des Brechungsindexes gegeben.

Durchführung.

1. Der Versuch wird nach Abb. 7 aufgebaut.

a) Der bewegliche Spiegel M4 wird auf einen Winkel von 45◦ relativ zur einfallenden
Strahlung eingestellt.

b) Die Schiene mit dem Detektor wird in einem Winkel von 90◦ relativ zur propagie-
renden Strahlung aufgestellt.

c) Nun wird der Elektronikkasten eingeschaltet. Der Detektor wird justiert (links-rechts,
hoch-runter) und der Polarisator ebenfalls (links-rechts, vor-zurück und entlang der
vertikalen und horizontalen Achsen), sodass ein maximales Signal detektiert wird.
Der Strahl sollte natürlich nicht auf die metallische Halterung des Spiegels treffen.

d) Die Spiegel M1, M2 und M3 werden so aufgestellt, dass ihre Ebenen etwa einen
Winkel von 45◦ zum Strahlengang haben. Der Abstand zwischen M1 und M4 sollte
größer sein als 40 cm.

e) Die Stege der Spiegel M1 und M3 werden so eingestellt, dass sie 50% des Lichts
transmittieren und 50% reflektieren.

16



f) Der Polarisator wird hinter die Linse des Generators und der Analysator vor die
Detektorlinse gestellt.

g) Die Gitterstege werden auf die Polarisation des Generators justiert.

h) Der leere Probenhalter wird in den Strahlengang zwischen Spiegel M1 und M4
gesetzt, wobei das Zentrum der Blende auf der Achse des Strahls liegen muss.

2. Nun wird das Interferometer eingestellt. Es werden die Intensitäten der Minima
und Maxima der registrierten Strahlung gemessen, indem die Position von Spiegel M4
variiert wird. Anschließend werden M1, M2 und M3 so justiert, dass maximaler Kontrast
erreicht wird, und zusätzlichen Kontrast erhält man durch Rotieren des Polarisators
innerhalb kleiner Grenzen um die ursprüngliche Einstellung.

3. Die Intensität der Strahlung wird jetzt vorsichtig gemessen als eine Funktion der
Position l des Spiegels M4. Die Abhängigkeit der Intensität vom Gangunterschied
∆ = ∆l

√
2 wird dann geplottet. Es sollten etwa 4mm in Schritten von 0.1mm gemes-

sen werden.

4. Anschließend wird die zu untersuchende Probe in die Probenhalterung gesteckt
und 3. wird wiederholt. Das Ergebnis wird in denselben Graphen wie 3. eingetragen.

5. Die Verschiebung ∆′ zwischen den Maxima der beiden Kurven wird bestimmt
und der Brechungsindex über n = 1 + ∆′/t berechnet.
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3 Die Laborausstattung

3.1 Beschreibung der Laborausstattung

1. Generator der Submillimeterwellenstrahlung

2. pyroelektrischer Detektor

3. Fabry-Perot-Interferometer

4. Beugungsgitter

5. Mechanismus zur Messung der gebeugten Strahlung

6. Strahlungsdämpfender Film

7. absorbierende Blende

8. absorbierender Schild

9. Halterung für Drahtgitter

10. Probenhalter

11. Proben

12. elektronischer Block

1. Generator der Submillimeterwellenstrahlung

Die Quelle der Millimeterwellenstrahlung basiert auf einer IMPATT Diode mit einem
Frequenz-Output von 140GHz ±1% (Wellenlänge λ ≈ 2mm) bei einer Leistung von
5 − 15mW. Die Winkelweite der Intensitätsverteilung (bei der halben Intensität)
beträgt 20◦ beim Hornstrahler des Generators. Die Polarisierung der Strahlung ist
linear, der Vektor des elektrischen Feldes ist senkrecht zum Tisch, auf dem der Versuch
angebracht ist. Die Strahlung ist monochromatisch mit einer spektralen Linienbreite
von 1MHz. Der Hornstrahler befindet sich am vorderen Teil des Gehäuses. Am Gehäuse
ist zudem ein elektrischer Anschluss angebracht für eine Wechselspannungsquelle mit
einer Spannung von (24± 2)V und einer Stromstärke von 0.5A. Eine Beschriftung der
Bauteile des Generators ist in Abb. 9 zu sehen.
Der Generator sowie die Linse sind auf der 180mm langen Schiene um bis zu 55mm
verschiebbar. Die Linse hat einen Durchmesser von 50mm und eine Brennweite von
60mm. Generator und Linse sind außerdem vertikal um bis zu 25mm verschiebbar
sowie nach links und rechts um bis zu 20mm. Dadurch ist es möglich, den Hornstrahler
des Generators auf Höhe des Linsenmittelpunkts einzustellen, um einen möglichst
parallelen Strahl zu erzeugen. Um Generator und Linse horizontal bewegen zu können,
muss vorher die fixierende Mutter gelöst werden. Das Lösen der fixierenden Schraube
ermöglicht hingegen das vertikale Einstellen.
Die Dimensionen des Generators betragen 100mm × 32mm × 35mm.
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Abbildung 9: Strahlungsgenerator. 1 - Gehäuse des Generators; 2 - Teflon-Linse;
3 - Schiene; 4 - Fixierung der Elemente auf der Schiene; 5 - fixierende
Mutter; 6 - fixierende Schraube

2. Pyroelektrischer Detektor

Der pyroelektrische Detektor (Pyrodetektor) basiert auf einem LiTaO3-Kristall und
wird für die Registrierung der modulierten Millimeterwellenstrahlung eingesetzt. Der
Generator erzeugt eine rechteckige Modulation der Output-Leistung mit einer Periode,
die viel kleiner als die thermische Zeitkonstante des pyroelektrischen Kristalls (≈ 0.3 s)
ist. Dies führt zu einem sägezahnförmigen elektrischen Signal am Detektor. Dieses
Signal ist proportional zur Intensität der Millimeterwellenstrahlung.
Der pyroelektrische Kristall sowie die Elektronik des Vorverstärkers befinden sich in
einem zylinderförmigen Aluminiumgehäuse, dessen Durchmesser 54mm und dessen
Länge 43mm betragen, um elektromagnetische Abschirmung zu gewährleisten (siehe
Abb. 10).
Vor dem LiTaO3-Kristall ist ein Filter angebracht, der optische Strahlung blockt. Das
Detektorgehäuse ist mit einem Fenster aus Quartz hermetisch isoliert, um den pyro-
elektrischen Kristall vor zu starken atmosphärischen Druckschwankungen zu schützen.
Die Millimeterwellenstrahlung wird von einer Teflonlinse, Brennweite 60mm, Durch-
messer 50mm, auf den Kristall fokussiert. Am hinteren Teil des Gehäuses befindet sich
ein elektronischer Anschluss, an dem man eine Spannungsquelle sowie eine Intensitäts-
anzeige anschließen kann.
Wie der Generator auch, kann der Pyrodetektor auf der Schiene in gewissem Rahmen
verschoben werden. Entlang der 180mm langen Schiene kann er um bis zu 55mm
verschoben werden sowie quer dazu um bis zu 20mm. Die vertikale Einstellung ist
innerhalb von 25mm möglich. Dadurch ist es möglich, den pyroelektrischen Kristall so
einzustellen, dass er im Brennpunkt der Teflonlinse liegt, was ein maximales Signal
ermöglicht. Um den Detektor und die Linse verschieben zu können, müssen vorher die
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Abbildung 10: Pyroelektrischer Detektor. 1 - pyroelektrischer Detektor; 2 - Linse;
3 - Schiene; 4 - Fixierung der Elemente auf der Schiene; 5 - fixierende
Schraube; 6 - fixierende Mutter

fixierende Mutter (horizontale Veschiebung) bzw. die fixierende Schraube (vertikale
Verschiebung) gelockert werden.

3. Fabry-Perot Interferometer

Das Fabry-Perot Interferometer (FPI) ist speziell für die Messung von Millimeter-
wellenstrahlung ausgerichtet (siehe Abb. 11). Das FPI besteht aus zwei parallelen,
teilreflektierenden Spiegeln mit hoher Reflektivität, die in einem Abstand von d zuein-
ander aufgestellt sind. Diese Spiegel sind metallische Netze, deren Maschen viel kleiner
als die Wellenlänge der Strahlung ist. Diese Netze sind über Metallringe gezogen und
werden über die Magneten an der Halterung am FPI befestigt (siehe Abb. 11, rechts).
Um die Spiegel des FPI parallel zueinander einzustellen, werden die fixierenden Schrau-
ben verwendet. Man erreicht so eine Parallelität der Spiegel nicht schlechter als
±0.01mm. Die Halterung des beweglichen Spiegels befindet sich auf dem Träger,
der auf der Schiene um bis zu d = 12mm verschoben werden kann. Die Position des
beweglichen Spiegels kann mit einer Genauigkeit von 0.01mm abgelesen werden, was
eine Genauigkeit bei der Messung der Wellenlänge von etwa 0.005mm gewährleistet.
Da die Spiegel des FPI einen Durchmesser von 40mm haben sowie einen Abstand
voneinander von d ≤ 12mm und mit einer Wellenlänge von 2mm gearbeitet wird,
können Beugungsverluste vernachlässigt werden. Daher ist der Qualitätsfaktor des
FPI allein durch die Eigenschaften der Spiegel bestimmt. Die Finesse des FPI ist
nicht kleiner als 10. Um störende Reflexionen und stehende Wellen zu vermeiden,
sind die Spiegelhalterungen mit Ringen aus einem speziellen Gummi-Material bedeckt,
welches einen kleinen Reflexionskoeffizienten im Millimeterwellenbereich besitzt. Die
Dimensionen des FPI betragen 215 mm × 90mm × 135mm.
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Abbildung 11: Fabry-Perot Interferometer. 1 - Halterung für den beweglichen Spiegel;
2 - Halterung für den unbeweglichen Spiegel; 3 - Einbuchtung mit Ma-
gneten; 4 - fixierende Schrauben; 5 - Mutter der fixierenden Schrauben;
6 - Träger; 7 - Schrittmotor; 8 - metallisches Netz als Spiegel

4. Beugungsgitter

Das Beugungsgitter besteht aus einem Set aus metallischen Streifen, die auf einen
Mylar-Film aufgedampft sind, mit einer Periode von 6mm sowie einem Gitterabstand
von 1.65mm. Das Gitter ist auf einem metallischen Rahmen, der einen Durchmesser
von 98mm hat, fixiert (siehe Abb. 12, links). Am unteren Rand des Rahmens ist ein
Zeiger angebracht, mit dessen Hilfe man den Winkel des Gitters zum einfallenden
Strahl ablesen kann.

5. Mechanismus zur Messung der gebeugten Strahlung

In Abb. 12, rechts, ist der Mechanismus zur Messung der gebeugten Strahlung zu
sehen. Er besteht aus einer runden Basis mit 200mm Durchmesser, auf deren Rand
eine Winkelskala mit 1◦-Einteilung eingetragen ist. Auf dieser Basis befindet sich in
der Mitte ein zylinderförmiges Podest mit einem Durchmesser von 12.7mm, worauf
wieder eine runde, aber kleinere, Winkelskala (60mm Durchmesser) mit 1◦- Einteilung
angebracht ist. Mit einem 235mm langen Arm kann bei einer Aussparung der Winkel
abgelesen werden. Am Ende des Arms befindet sich ein Loch, um die Detektorschiene
mit Hilfe einer Mutter zu befestigen. Das Gitter wird in das zylinderförmige Podest
gesteckt und befestigt. Der Spiegel lässt sich während des Versuchs also nur relativ zur
großen Skala bewegen.

6. Strahlungsdämpfer

Der Strahlungsdämpfer besteht aus einem 10µm dicken Mylar-Film, auf dem eine
dünne Metallschicht aufgedampft wurde. Die Dicke der Metallschicht ist dabei kleiner
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Abbildung 12: (Links) Beugungsgitter. 1 - Halterung des Gitters; 2 - Gitter; 3 - Zeiger

(Rechts) Mechanismus zur Registrierung der gebeugten Strahlung.
1 - Beugungsgitter in der Halterung; 2 - Öffnung für die Winkelanzeige;
3 - Arm zur Montierung des Pyrodetektors; 4 - große Skala; 5 - kleine
Skala; 6 - Öffnung, um die Komponente am Versuchsaufbau zu fixieren

Abbildung 13: Strahlungsdämpfende Filme. 1 - Magazin; 2 - Film in der Halterung in
aktiver Position; 3 - gemeinsame Achse der einzelnen Filme
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Abbildung 14: Absorbierende Blende (links) und Strahlungsblocker (rechts). 1 - Rahmen
aus Metall; 2 - absorbierender Gummi; 3 - Träger

als die Eindringtiefe der Strahlung. Die Dämpfung eines Films liegt im Bereich 8−10 dB.
Der Film ist in einem kleinen Rahmen mit 60mm Innendurchmesser angebracht. Es
stehen vier solcher Filme zur Verfügung, die über eine gemeinsame Achse miteinander
verbunden sind (siehe Abb. 13). Die einzelnen Filme können sowohl einzeln als auch
kombiniert, für stärkere Dämpfung, verwendet werden.
Man verwendet solche dämpfenden Filme, um die Intensität der Millimeterwellenstrah-
lung zu dämpfen, was zum Einen die Elektronik des Detektors schont und zum Anderen
den Generator quasioptisch von resonanten Komponenten wie dem FPI isoliert.
Es ist zudem empfehlenswert, den Dämpfer vor dem Detektor zu installieren, wäh-
rend Transmissionsexperimente durchgeführt werden, um störende Reflexionen an
der Oberfläche des pyroelektrischen Kristalls des Detektors sowie stehende Wellen im
optischen Pfad zu vermeiden. Um stehende Wellen zwischen zwei verwendeten Filmen
zu vermeiden, werden diese in unterschiedlichen Winkeln relativ zum (quasi)optischen
Pfad eingestellt.
Die Dimensionen des Strahlungsdämpfers betragen 80mm × 80mm × 140mm für den
Fall, dass alle Filme sich im Magazin befinden.

7. Absorbierende Blende

Die absorbierende Blende ist dazu da, die „Qualität“ des quasioptischen Strahls zu
verbessern, indem Strahlen außerhalb des Strahlengangs herausgefiltert werden. Sie
besteht aus einem speziellen absorbierenden Gummi-Material, was einen geringen
Reflexionskoeffizienten im Millimeterwellenbereich aufweist (siehe Abb. 14, links). Das
Wellenprofil auf der Gummioberfläche sorgt dafür, dass direkt reflektierte Strahlung
unterdrückt wird.
Die Blende an sich hat einen Durchmesser von 40mm, wogegen der Gesamtdurchmesser
inklusive des absorbierenden Material 118mm beträgt.

23



Abbildung 15: (Links) Halterung für Drahtgitter. 1 - Steckplatz für das Gitter;
2 - Rahmen; 3 - Griff zur Drehung des Gitters; 4 - fixierende Schrauben;
5 - Muttern der Schrauben

(Rechts) Probenhalter. 1 - Bewegliche Platte mit Blende; 2 - Steckplatz
für die Probe; 3 - Griff, um die Probe in den Steckplatz klemmen zu
können; 4 - fixierende Schrauben; 5 - fixierende Muttern; 6 - Fixierung
des Trägers

8. Strahlungsblocker

Der Strahlungsblocker wird zum Blocken der Strahlung verwendet. Er ist wie die
absorbierende Blende aufgebaut. Ein spezielles Gummi-Material mit Wellenprofil an
der Oberfläche absorbiert die Millimeterwellenstrahlung und ist in einem Metallrahmen
angebracht (siehe Abb. 14, rechts). Der Durchmesser des Strahlungsblockers beträgt
120mm.

9. Halterung für Drahtgitter

Eine Halterng für Drahtgitter ist in Abb. 15 abgebildet. Sie besteht aus einem quadrati-
schen Rahmen mit einer runden Winkelskala (1◦- Einteilung) in der Mitte. Der Rahmen
ist mit fixierenden Schrauben ausgestattet, um die Neigung entlang der vertikalen und
horizontalen Achsen zu verändern. Mit Hilfe eines Griffs lassen sich Halterung und
Gitter in der Ebene drehen.
Um die Ebene des Gitters und seiner Halterung einzustellen, muss man:
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a) zunächst die Muttern der fixierenden Schrauben lösen.

b) anschließend an der Schraube drehen, bis die benötigte Position der Gitterebene
erreicht ist.

c) zuletzt die Schrauben durch Festdrehen der Muttern wieder fixieren.

Möchte man die Polarisation der Strahlung ändern oder analysieren, so muss der
Griff auf der Rückseite der Halterung gedreht werden. Zwei schwarze Punkte auf dem
Polarisator geben die Orientierung des Gitters an.
Die Halterung wird bei Gittern mit einem Außendurchmesser von 98mm verwendet.
Das Zentrum der Arbeitsblende liegt in einer Höhe von 100mm. Die Dimensionen des
Gitters betragen 140mm × 48mm × 160mm.

10. Probenhalterung

Die in Abb. 15, rechts, abgebildete Probenhalterung wird bei Transmissions- und Re-
flexionsexperimenten verwendet und besteht aus einer beweglichen Platte mit einer
Blende sowie einem Steckplatz für ebene Proben. Die Halterung ist ähnlich zu justieren
wie die Halterung für Drahtgitter (siehe Abb. 15, links).
Um die Probe in dem Steckplatz platzieren zu können, muss an dem Griff gezogen
werden und dann die Probe vorsichtig reingesetzt werden. Die Kraft, mit der die Probe
im Steckplatz gehalten wird, kann über die daran befestigten Muttern variiert werden.
Dies ist auch nötig, um den Steckplatz der Dicke der Probe anzupassen.
Die Probe kann über die bewegliche Platte relativ zum Strahl vertikal um bis zu 40mm
und horizontal um bis zu 30mm verschoben werden. Die vertikale Verschiebung erfolgt
über die Schrauben an der beweglichen Platte, die horizontale Verschiebung über eine
Mutter am Träger.
Der Durchmesser der Arbeitsblende liegt bei 45mm. Die Dimensionen der Probenhal-
terung betragen 120mm × 80mm × 168mm.

11. Proben

1. Metallische Filme, aufgedampft auf dünne Mylarschichten: 5 Filme mit ver-
schiedenen Transmissionskoeffizienten, von 3% bis 80% und mit derselben DC-
Leitfähigkeit. Der Durchmesser der Halterungen der Filme beträgt 56mm.

2. K8-Glas. Die Dicke von zwei planparallelen Platten beträgt d1 = 10.7mm sowie
d2 = 17.7mm, der Durchmesser jeweils 56mm.

3. Glas mit einer Dicke von d = 1.86mm und einem Brechungsindex von n ≈ 2.5.

12. Elektronikkasten

Der Elektronikkasten (siehe Abb. 16, oben) ist für die Verstärkung und Registrierung
des Pyrodetektor-Signals und für die Versorgungsspannung des Strahlungsgenerators
da.
Die Versorgung des Generators (Strom bis zu 0.25A, Spannung 24V) erfolgt über
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Abbildung 16: Elektronischer Block (oben) und schematische Darstellung der Anschlüs-
se (unten). 1 - Netzschalter; 2 - Sicherung; 3 - Reset-Knopf; 4 - Anschluss
für die RS-232-Verbindung (Computeranschluss); 5 - Anschluss für den
Schrittmotor; 6 - Koaxial-Anschluss für den IMPATT Generator;
7 - Anschluss für den analogen Ausgang; 8 - Anschluss für das Pyrode-
tektorsignal; 9 - Hebel für die Feinkontrolle der Signalverstärkung;
10 - Anschluss für das Spannungsversorgungskabel

eine Rechteckspannung mit einer Frequenz von 8Hz und auch über konstante Wellen
(Amplitude und Frequenz konstant), die für die Versorgung mit einer Spannung von
24V verwendet werden. Im Bereich der konstanten Wellen führt die Modulation der
Strahlung bei 8Hz zu einer Sägezahnspannung des Pyrodetektorsignals bei derselben
Frequenz. Die modulierte Spannung mit einer Frequenz von 8Hz führt zu einer Säge-
zahnspannung des Pyrodetektorsignals mit derselben Frequenz. Dieses Signal wird über
den Elektronikkasten verstärkt und anschließend detektiert und gleichzeitig integriert.
Der Verstärkungsfaktor kann vorsichtig über das Potentiometer variiert werden, das
sich auf der Rückseite des Elektronikkastens befindet, aber auch in Schritten von 1, 10,
100, 1000 - indem die Knöpfe auf der Vorderseite betätigt werden. Dort befindet sich
auch die Digitalanzeige für die Signalregistrierung.
Auf der Rückseite (siehe Abb. 16, unten) befinden sich der Anschluss für den IMPATT
Generator, für den Pyrodetektor sowie für die Verbindung mit einem Computer.
Der Elektronikkasten wird mit einer Leistung von 60W und einer Wechselspannung
von 220V, mit einer Frequenz von 50− 60Hz, versorgt.
Die Dimensionen des Elektronikkastens betragen 300mm × 230mm × 70mm.

26


	Einleitung
	Sicherheitsmaßnahmen

	Die Experimente
	Allgemeine Informationen zur Durchführung der Experimente
	Versuchsbeschreibung
	Welleneigenschaften der elektromagnetischen Strahlung
	Millimeterwellenspektroskopie an Festkörpern


	Die Laborausstattung
	Beschreibung der Laborausstattung


