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1

Einleitung

Die Informationstechnologie hat in den letzten Jahren das Leben täglich verändert.
Der Drang nach immer schnelleren Datenverarbeitungssystemen führt unvermeidlich zur Verwendung von optischen Methoden. Fortschritte bei der Manipulation
und Kontrolle der kohärenten Lichtfelder kann Taktzeiten im Terahertzbereich
nach sich ziehen. Der Bedarf an hohen Packungsdichten in der Peripherie sowohl
von Prozessoren als auch von Speichern bedingt seinerseits die Verkleinerung
von Strukturen. Das sind gute Gründe für ein in letzter Zeit stark gestiegenes
Interesse an Bauteilen aus metallischen Nanopartikeln [8], denn diese versprechen eine Ansprechzeit von wenigen Femtosekunden [1],[3]. bei Abmessungen
im Nanometerbereich(ref:size derpendence of Plasmonresonance [5] , [2]. Die ultraschnelle optische Informationsverarbeitung auf einer Längenskala unterhalb
der Lichtwellenlänge ist daher eines der Gebiete mit dem die Informationstechnologie aktuelle und auch zukünftige Probleme bewältigen wird. Die Verstärkung
des elektromagnetischen Feldes in der Umgebung der metallischen Nanopartikel
kann ausgenutzt werden, um nichtlineare Eﬀekte in den angrenzenden Medien
auszulösen [7]. Das stetig wachsende Feld der Nanoforschung beschäftigt sich daher verstärkt mit den Eigenschaften, Wechselwirkungen und der Manipulaton der
metallischen Nanopartikeln. Primäre Ziele der Nanooptik, also der Optik auf der
Subwellenlängenskala, sind auch die Entwicklung und das Design von neuartigen Systemen, die nicht nur Lichtleitung und Manipulation (ref:1 Plasmonische
Linse, 2 Wellenleiter) ermöglichen sondern auch die Erzeugung von Licht (ref:
Golﬁnger Laser 1, QDot single photon emitter 2) und dessen Detektion(ref: neuartige Sensoren auf Nanopartikel Basis). Von besonderem Interesse sind dabei
auch Schnittstellen zu molekularen und biologischen Systemen [9], [10],[11],[6]
und zu Halbleiternanostrukturen, speziell Solarzellen(ref:Photovoltaik 1).
Eine Vielzahl von Anregungen von und Wechselwirkungen zwischen atomarer
und mikroskopischer Materie wird durch Licht hervorgerufen. Das Forschungsgebiet, das sich mit der elektromagnetischen Antwort von metallischen Nanostrukturen auf Lichteinwirkung beschäftigt, wird auch Plasmonik genannt. Als Plasmon wird eine Oszillation der Ladungsdichte im Metall bezeichnet. Die elektromagnetische Antwort von ausgedehnten Metallen auf Lichteinwirkung kann durch
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eine komplexe dielektrische Funktion beschrieben werden(ref:jonson-christy). Bei
Strukturen, deren Abmessungen im Bereich der Wellenlänge des Lichts liegen,
muss die dielektrische Funktion modiﬁziert werden, um eine korrekte Beschreibung der elektromagnetischen Antwort zu erhalten. In dieser Arbeit wird die
Wechselwirkung des Lichts mit metalischen nanometergroßen Strukturen untersucht. Dabei sollen die optischen Eigenschaften von metallischen Nanostrukturen
mittels optischer Techniken orts- und spektral-aufgelöst untersucht werden.
Durch Einbeziehen größenabhängiger Parameter in der dielektrische Funktion kann ein Modell der Licht-Materie-Wechselwirkung auf der Nanometerskala
ausgearbeitet werden.
Die sehr gut verstandene Theorie der Quanten Elektrodynamik (QED) liefert
treﬀende Beschreibung der optischen Wechselwirkungen sowohl für Atome und
Moleküle als auch ausgedehnte (defektfreie) Metalle und Halbleiter. Die Strukturen auf der Nanometerskala sind aber meist zu komplex, um mittels der QED
korrekt beschrieben zu werden. Daher wird in dieser Arbeit die Materie mit makroskopischen Parametern und Licht als elektromagnetische Welle beschrieben.
Bei diesem Projekt geht es speziell um die Untersuchung einzelner und optisch gekoppelter kolloidaler Nanopartikel aus Gold. Es werden sowohl Reﬂexionsspektren im Fernfeld als auch im Nahfeld aufgezeichnet um dadurch einen
besseren Verständnis der optischen Eigenschaften dieser Partikel zu erreichen.
zu haben. Zur Bestimmung der Größe, Form auch den Abstandes zwischen den
Partikeln wird ein SEM und ein AFM benutzt. Die Untersuchung bezüglich der
Reﬂexionseigenschaften im Nahfeld ﬁndet mit einem optischen Nahfeldmikroskop (near-ﬁeld scanning optical microscope, NSOM) statt. Mit einem konfokalen
Raster-Mikroskop werden Reﬂexionsspektren einer Nanopartikel-Probe im Fernfeld bestimmt. Als eine der Strahlungsquellen wird eine von einem Ti:Sa-Laser
gepumpte photonische Kristallfaser benutzt. Diese Faser liefert kohärente Laserpulse mit etwa 50fs Dauer und einem Spektrum von etwa 500 bis 1000nm bei
einer Wiederholrate des Pumplasers von 80MHz . Mit dieser Lichtquelle kann die
Reﬂexion der Nanopartikel in einem breiten Spektralbereich vermessen werden
und eine kohärente Anregung von Partikelplasmonen erreichen. Daneben kommt
eine kommerzielle Weißlichtquelle zum Einsatz. Die kommerzielle Weißlichtquelle basiert ebenfalls auf einer photonischen Kristallfaser. Das Spektrum erstreckt
4

sich laut Hersteller über einen Bereich von 450nm bis 1800nm bei einer Wiederholfrequenz von 40MHz.
In Kapitel 2 wird eine Einführung in optische Eigenschaften von Edelmetallen
gegeben. Eine zentrale Rolle in der Nanooptik spielen die evaneszenten Wellen.
Die Beschreibung der propagierender und evaneszenter Wellen wird im Kapitel 3
gegeben. In dem Kapitel 4 wird die Wechselwirkung des Lichts mit metallischen
Nanopartikeln theoretisch näher untersucht. Die Dipolnäherung kleiner Partikel
sowie Strahlungsemission an ebenen Oberﬂächen diskutiert. Die experimentellen
Methoden werden in dem Kapitel 5 beschrieben und erläutert. Diese Arbeit endet
mit der Diskussion der Ergebnisse in dem 6.

5

2

Optische Eigenschaften von Edelmetallen

Die Wechselwirkung der Metallelektronen mit elektromagnetischen Wellen im
sichtbaren und nahem infraroten Spektralbereich wird zum größten Teil durch
die quasi frei beweglichen Leitungslektronen des Metalls bestimmt. Entsprechend
dem Drude-Modell oszillieren die Leitungselektronen um 1800 aus der Phase
zum treibenden Feld. Die Konsequenz aus diesem Verhalten ist der negative Realteil der dielektischen Funktion, mit dem die hohe Reﬂektivität erklärt werden kann. Weiterhin kann das freie Elektronengas an der Grenzﬂäche zwischen
Metall und Dielektrika zu longitudinalen Oszillationen in der Flächenladungsdichte angeregt werden. Diese Ladungsoszillationen emittieren ihrerseits ein elektromagnetisches Feld, die sogenannten Oberﬂächen-Plasmonen-Polaritonen, das
als longitudinales evaneszentes elektromagnetisches Feld entlang der Grenzﬂäche
Metall-Dielektrikum propagiernen kann [12].
Oberﬂächenplasmonen-Polaritonen sind ihrerseits verantwortlich für das Verstärken
des optischen Nahfeldes, welches in der Nähe der Metallobeﬂäche stark lokalisiert
ist. Wenn jedoch das Elektronengas in drei Dimensionen, zum Beispiel in einem
subwellen großen Metallnanopartikel mit Abmessungen von wenigen 10nm beschränkt ist, so verursacht die Verschiebung der Elektronen im Bezug auf die
positiven Ionen des Kristallgitters eine rücktreibende Kraft, welche speziﬁsche
Plasmon-Resonanzen verursacht.
Das Forschungsgebiet, welches sich mit der elektromagnetischen Antwort von
Metallen beschäftigt wird Plasmonik oder Nanoplasmonik genannt [13]. Dieses
stark wachsende Feld der Nanowissenschaften konzentriert sich auf die Manipulation und Kontrolle des sichbaren Lichts auf der Skala kleiner als die Wellenlänge. Die meiste Physik der Licht-Metall Wechselwirkung ist in der komplexen wellenlängenabhängigen dielektrischen Funktion des Metalls verborgen.
Daher beginnt meine Arbeit mit der Beschreibung der Dielektrischen Funktion
der Metalle.
Das Modell mit dem das Metall beschrieben wird gründet sich auf zwei Voraussetzungen. Erstens: die Leitungselektonen sind ’quasifrei’, sie können sich entlang
des Materials bewegen. Zweite Voraussetzung: Falls die Photonenenergie sich der
Grösse der Bandlücke nähert so können auch Bandübergänge angeregt werden.
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In diesem Modell betrachten wir also ein Elektron in einem externen elektromagnetischen Feld. Die Auslenkung r eines Elektrons aus seiner Ruhelaage z.B. in
einem Atom ist mit einem Dipolmoment p = er verbunden. Die makroskopische
Polarisation eines Volumens mit N Elektronen wird durch die Gleichung

P (ω) = N p = 0 χe (ω)E(ω)

(1)

beschrieben. Aus der dielektrischen Verschiebung



+ P (ω)
D(ω)
= 0 (ω)E(ω)
= 0 E(ω)

(2)

kann die dielektrische Funktion berechnet werden:
(ω) = 1 + χe (ω)

2.1

(3)

Drude-Sommerfeld Teorie

In der Drude-Sommerfeld Theorie werden die Elektronen werden als ein Gas unabhängiger, punktförmiger und quasifreier Teilchen betrachtet, welche durch ein
äußeres elektrisches Feld beschleunigt, aber durch Zusammenstöße mit Metallionen abgebremst werden [14]. Die Bewegung der Elektronen wird durch folgende
Diﬀerentialgleichung beschrieben:
me

∂ 2r
∂r
= eE0 e−iωt
+ me Γ
2
∂t
∂t

(4)

wobei e und me die Ladung und die eﬀektive Masse des Elektrons sind. Auf
der rechten Seite der Gleichung steht die treibende Kraft die sich aus der Elektronenladung und dem elektromagnetischen Felde mit der Amplitude E0 und der
Frequenz ω ergibt. Der Dämpfungsterm Γ =

νF
l

beschreibt die Abbremsung der

Elektronen durch Stöße und ist gleich der Fermigeschwindigkeit geteilt durch die
mittlere freie Weglänge der Elektronen. Aus der Lösung der Gleichung 4 folgt die
dielektrische Funktion
Drude

ωp2
=1− 2
ω + iΓω
7

(5)

dabei ist die Plasmafrequenz deﬁniert als:

ωp =

2.2

Ne2
0 me

(6)

Interband Anregungen

Die Drude-Sommerfeld Theorie liefert zwar ein gutes Model für Metalle im infrarotem Wellenlängenbereich, muß jedoch erweitert werden, um die Wechselwirkung
der gebundenen Elektronen mit sichtbarem Licht korrekt zu beschreiben. Die Bewegungsgleichung für die gebundenen Elektronen enthält die eﬀektive Masse meg
sowie die Federkonstante α die die Anziehungskraft des Kerns beschreibt:
meg

∂ 2r
∂r
+ αr = eE0 e−iωt
+
m
γ
eg
∂t2
∂t

(7)

Die Dämpfungskonstante γ beschreibt die strahlende Dämpfung. Mit der selben
Methode wie bei der Drude-Sommerfeld Theorie folgt die dielektrische Funktion:
Inter = 1 +
dabei ist ω0 =



α
.
meg

ω̃p2
(ω02 − ω 2 ) + iγω

(8)

Die Plasmafrequenz der Ñ gebundenen Elektronen ist


deﬁniert als:
ωp =

Ñ e2
0 meg

(9)

Die dielektrische Funktion vom ausgedehnten Metallen ist dem Modell nach
die Summe aus den eben vorgestellten dielektrischen Funktionen. Da es komplexe
Zahlen sind folgt:
(ω) = Drude + Inter = (Drude ) + (Inter ) + i(Drude ) + i(Inter )

(10)

Mit den Werten ωp = 13.8 · 1015 s−1 , Γ = 1.075 · 1014 s−1 , ω̃p = 45 · 1015 s−1
, γ = 9 · 1014 s−1 und ω0 =

2πc
λ

bei λ = 450nm für Gold erhalten Realteil und

Imaginärteil der dielektrischen Funktion die in der Abbildung 1 aufgeführte Form
[15].
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Abbildung 1: Realteil (oben) únd Imaginärteil (unten) der Dielektrischen Funktion aus Gleichung 10

2.3

Dielektrika

Wegen der Abwesenheit der Leitungselektronen und einer relativ hohen Bandlücke
von einigen eV besitzen Gläser im sichtbaren Spektralbereich eine nahezu ﬂach
verlaufende dielektrische Funktion, weswegen diese auch als konstant angenommen wird.

3

Elektromagnetische Wellen

In diesem Kapitel soll die Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen in einem Medium beschrieben werden. Die Medien werden als unendlich augedehnt
und homogen angenommen. Das jeweilige Medium wird beschrieben durch die
dielektrische Funktion  und die magnetische Permeabilität μ. Die Maxwell

9

Gleichungen für zeitlich veränderliche Felder haben dann folgende Form:

 r ,t)
 r , t) = − ∂ B(
∇ × E(
∂t

 r, t) =
∇ × H(

 r ,t)
∂ D(
∂t

 r , t) = ρ(r, t)
∇ · D(

+ j(r, t)

 r , t) = 0
∇ · H(

Die Felder im Medium sind unter der Annahme räumlich homogener und frequenzunabhängiger magnetischer Permeabilität μ, elektrischer Leitfähigkeit σ
und dielektrischer Funktion  gegeben durch:

 r, t) = E(
 r, t)
D(
 r , t) = μH(
 r , t)
B(
 r, t)
j(r, t) = σ E(
Die Wellengleichung für E und H ist eine direkte Folge der Maxwell Gleichungen.

 r, t) +
∇ × ∇ × E(
 r, t) +
∇ × ∇ × B(

 r ,t)
1 ∂ 2 E(
c2
∂t2
 r ,t)
1 ∂ 2 B(
c2
∂t2

=0
=0

Die Lösungen der Wellengleichungen sind zeitlich oszillierende elektromagnetische
Felder.

3.1

Ebene Elektromagnetische Wellen im Vakuum und
homogenen Medien

Triﬀt eine ebene elektromagnetische Welle auf eine Grenzﬂäche zwischen zwei
Medien, so wird ein Teil der Welle reﬂektiert und ein Teil in das Medium transmittiert. Die fresnelschen Formeln beschreiben Reﬂexionsgrad bzw. Transmissionsgrad von elektromagnetischen Wellen an dielektrischen Grenzﬂächen [16]. Das
Verhältnis zwischen den Amplituden der transmittierten Welle und der ankom10

menden Welle wird als Fresnel’scher Transmissionskoeﬃzient bezeichnet. Analog wird auch der Reﬂexionskoeﬃzient deﬁniert. Die Indizes sind polarisationsabhängig. Zur Veranschaulichung der geometrischen Verhältnisse sind Reﬂexion
und Brechung in der Abbildung 2 (links) für eine senkrecht zur Einfallsebene
polarisierte Welle skizziert. In der Abbildung 2 (rechts) sind die Verhältnisse für
die parallel polarisierte Welle dargestellt. Die elektromagnetischen Wellen, welche die Lösungen der Wellengleichungen im jeweiligen Medium darstellen, müssen
Stetigkeitsbedingungen an der Grenzﬂäche erfüllen:

ez × (E1 − E2 ) = 0
1 − H
2) = j
ez × (H
1 − D
2) = ρ
ez · (D
1 − B2 ) = 0
ez · (B

Abbildung 2: (links) Reﬂexion ebener, senkrecht polarisierter Wellen an einer
Glasoberﬂäche. (rechts) Reﬂexion ebener parallel polarisierter Wellen an einer
Glasoberﬂäche
Die polarisationabhängigen Reﬂexions- und Transmissionskoeﬃzienten werden folgendermaßen deﬁniert:

(s)

(s)

(p)

(p)

(s)

(s)

(p)

(p)

E1r = E1 r (s) (kx ) E1r = E1 r (p) (kx )
E2 = E1 t(s) (kx ) E2 = E1 t(p) (kx )
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und mit den Stetigkeitsbedingungen aus 3.1 für eine einfallende elektromagnetische Welle der Form E(r, t) = E0 ei(kx x+kz1 z−ωt) und der Substitution werden die
Fresnel’schen Koeﬃzienten zu:

μ2 kz1 −μ1 kz2
μ2 kz1 +μ1 kz2
2 kz1 − 1 kz2
2 kz1 + 1 kz2

r (s) (kx ) =
r (p) (kx ) =

3.2

2μ2 kz1
μ2 kz1 +μ
1 kz2
2 2 kz1
1 μ2
2 kz1 + 1 kz2
2 μ1

t(s) (kx ) =
t(p) (kx ) =

Evaneszente elektromagnetische Wellen

Evaneszente Felder spielen eine zenrale Rolle in Bereich der Nanooptik. Diese
Felder können als elektromagnetische Wellen der Form Eei(kr−ωt) beschrieben
werden. Wichtigstes Merkmal dieser Felder ist die Tatsache, dass eine der Komponenten des Wellenwektors k, welcher die Ausbreitungsrichtung der Welle beschreibt, imaginär ist. In der Raumrichtung, die durch die imaginäre Komponente
des Wellenwektors beschrieben wird, propagiert die Welle nicht sondern klingt exponentiell ab. Evaneszente Wellen sind daher wichtig für das Verständnis der auf
der Nanometerskala lokalisierten Felder. Die evaneszenten Felder treten niemals
in homogenen Medien auf, jedoch treten sie bei Wechselwirkung des Lichtes mit
Inhomogenitäten, wie dem Übergang von einem Medium zum anderen auf. Die
einfachste Inhomogenität ist eine glatte Oberﬂäche.
Eine Übergangsﬂäche zwischen zwei Medien, die durch Parameter 1 , μ1 und
2 , μ2 charakterisiert wird ist in der Abbildung 3 dargestellt. Wie schon bei der
Beschreibung im Kapitel 3.1 bedingt die Übergangsﬂäche, dass eine ankommende
elektromagnetische Welle in eine reﬂektierte Komponente und eine transmittierte
Komponente aufgeteilt wird. Die Amplituden und Richtungen der resultierenden
Wellen werden durch die Fresnel’schen Koeﬃzienten und durch das Snell’sches
Gesetz beschrieben [17].
Durch Totalreﬂexion einer propagierenenden elektromagnetischen Welle entsteht eine evaneszente Welle im optisch dünneren Medium. Dies ist zur Veranschaulichung in 4 dargestellt. Die x-Achse soll dabei in der Übergangsebene liegen.
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Abbildung 3: Reﬂexion ebeber parallel
polarisierten Wellen an einer Glas/Luft
Übergangsﬂäche. Falls der Einfallswinkel den kritischen Winkel nicht übersteigt Θ1 > Θc wird ein Teil der Welle
ebenfalls Transmittiert.

Abbildung 4: Reﬂexion bei einem Einfallswinkel der den kritischen Winkel
übersteigt. Das transmittierte Teil der
Welle fällt exponentiell ab. Die Propagationsrichtung der evaneszente Welle
wird durch der Vektor kx beschrieben.

Der komplexe transmittierte Feldvektor kann ausgedrückt werden als:
⎛
⎜
E2 = ⎜
⎝

(p)

−E1 t(p) (kx )kz2 /k2
(s)

E1 t(s) (kx )

(p)
E1 t(p) (kx )kx /k2

⎞
⎟ ik x+ik z
z2
⎟e x
⎠

(11)

Mit dem Eintrittswinkel Θ1 kann die Komponente des Wellenvektors in xRichtung als kx = k1 sin(Θ1 ) ausgedrückt werden. Mit dieser Substitution können
die longitudinalen Wellenvektoren geschrieben werden als kz1 = k1

1 − sin2 (Θ1 )

und kz2 = k2 1 − ñsin2 (Θ1 ). Dabei wurde der relative Brechungsindex ñ =
√
√
1 μ1 / 2 μ2 benutzt. Für ñ > 1 im Ausdruck von kz2 wird mit steigendem
Θ1 das Argument in der Wurzel kleiner und eventuell auch negativ. Der kritische
Winkel Θc ist erreicht, wenn das Argument in der Wurzel Null wird. Für den
Übergang Glas/Luft mit 1 = 2.25, 2 = 1, μ2 = μ1 = 1 beträgt der kritische Winkel 480 . Die gebrochene ebene Welle im zweiten Medium, welche keine
Wellenvektorkomponente in z-Richtung besitzt, kann sich folglich nur entlang der
Oberﬂäche ausbreiten. Falls der Eintrittswinkel den kritischen Winkel übersteigt
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wird der Ausdruck für kz2 imaginär und der resultierende transmittierte Feldvektor wird zu:
⎞

⎛
E2 =

(p)
−iE1 t(p) (Θ1 ) 1 − ñsin2 (Θ1 )
⎟ isin(Θ )k x −γz
⎜
(s)
1 1
⎟e
⎜
e
E1 t(s) (Θ1 )
⎠
⎝
(p)
E1 t(p) (Θ1 )ñsin(Θ1 )

Die Zerfallskonstante ist dabei deﬁniert als γ = k2

(12)

ñsin2 (Θ1 ) − 1 . Dieser

Ausdruck beschreibt ein entlang der Oberﬂäche propagierendes Feld, das jedoch
in z-Richtung im optisch dünnerem Medium exponentiell abfällt. Also verursacht
eine ebene einfallende Welle aus einem optisch dichtem Medium eine evaneszente
Welle, welche im optisch dünnem Medium exponentiell abklingt und nur entlang
der Oberﬂäche propagiert. Der Einfallswinkel sollte dabei die Bedingung Θ1 >
Θc erfüllen. Der Entstehungsprozess der evaneszenten Welle ist dadurch auf die
Totalreﬂexion zurückzuführen. Als Beispiel wird ein Glas/Luft Übergang mit den
eben erwähnten Parametern betrachtet. Für den Eintrittswinkel von 450 wird
die Zerfallkonstante zu γ = 2.22/λ. Das transmittierte Feld ist dabei bereits
nach einer Distanz von einer halben Wellenlänge auf 1/e der an der Oberﬂäche
vorhandenen Amplitude abgefallen. Mit steigendem Winkel wächst dabei auch
die Zerfallskonstante und bedingt eine stärkere Lokalisierung des transmittierten
Feldes. Da dabei auch die Fresnel Koeﬃzienten vom Einfallswinkel abhängen und
auch komplex werden, sind die reﬂektierten und die transmittierten Felder zum
einfallenden Feld phasenverschoben. Evaneszente Felder, die durch die Gleichung
12 beschrieben werden, können entstehen, wenn ein Laserstrahl durch ein Prisma
geleitet wird. Dies ist in ????Abbildung dargestellt. Wird eine Glasspitze eines
Photonentunnelmikroskops in die Reichweite der Oberﬂächenwelle gebracht, so
wird das evaneszente Feld in ein propagierendes Feld konvertiert und wandert
entlang des Wellenleiters.
Für p-polarisierte Wellen kann die Intensität der evaneszenten Welle größer
sein als die der einfallenden Welle. Durch Einsetzen von z = 0 in Gleichung 12 ist
dies leicht ersichtlich. Betrachte für s-polarisierte und für p-polarisierte Felder das
Verhältniss |E2 (z = 0)|/|E1 (z = 0)|. Dieser Ausdruck ist das absolute Quadrat

14

des Fresnel’scen Transmissionskoeﬃzienten. Diese sind in der Abbildung???????
für Luft-Glas Übergang dargestellt. Ersichtlich ist, dass für das senkrecht polarisierte Licht keine Verstärkung eintritt. Für das parallel polarisierte Licht jedoch
kann die Amplitude des evaneszenten Feldes das vierfache der Amplitude des ankommenden Feldes sein. Die maximale Verstärkung tritt beim kritischen Winkel
auf. Der physikalische Hintergrund der Verstärkung ist die Oberﬂächenpolarisation, welche durch die einfallende Welle erzeugt wird. Ein ähnlicher Verstärkungseffekt, jedoch größer, kann beobachtet werden, wenn die Frontﬂäche eines Prismas
mit einer dünnen Schicht eines Edelmetalls versehen ist. Durch die evaneszenten Felder können im Metall Oberﬂächenplasmonen angeregt werden. Plasmonen
sind Oszillationen in der Ladungsdichte. Da die Ladungen selbst Quellen elektromagnetischer Felder sind, führt die Erhöhung der Ladungsdichte zum Verstärken
des lokalen Feldes [13].

3.3

Wellenvektordarstellung elektromagnetischer Felder

Die sogenannte k-Raum Darstellung ist ein mathematisches Hilfsmittel zur Repräsentierung elektromagnetischer Wellen in homogenen Medien. Optische Felder
werden dabei beschrieben als Superposition der ebenen Wellen, welche ihrerseits
Lösungen der Maxwell Gleichungen sind. Die k-Raum Darstellung ist eine sehr
eﬀektive Methode bei der Beschreibung der Propagation und Fokussierung von
Laserstrahlen. Weiterhin ist die k-Raum Darstellung eng verbunden mit dem
Teilgebiet der Fourier Optik.
Unter der Wellenvektordarstellung verstehen wir eine Reihenentwiklung eines
Feldes durch Terme der ebenen und der evaneszenten Wellen mit variablen Amplituden und Propagationsrichtungen. Sie das elektromagnetische Feld an jedem
Ort bekannt, zum Beispiel als Lösung eines Streuproblems. In der k-Raum Darstellung kann dann wie in ????Abbildung dargestellt für dieses dreidimensionale
Problem, durch das festhalten einer der Achsen, eine zweidimensionale Fouriertransformierte berechnet werden.
1
Ẽ(kx , ky , z) = 2
4π

∞
−∞

E(x, y, z)e−i(kx x+ky y) dky dkx

(13)

Wobei x, y die kartesischen Koordinaten und kx , ky die korrespondierenden
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Raumfrequenzen oder sogenannte rezipoken Koordinaten sind. Ähnlich berechnet
sich auch die Rücktransformierte:
∞

E(x, y, z) =
−∞

E(kx , ky , z)ei(kx x+ky y) dydx

(14)

Es sei angemerkt, dass es sich bei den Feldern Ẽ(kx , ky , z) und E(x, y, z)
um Vektoren handelt, so dass die Transformierten getrennt für jede Komponente
berechnet werden. Soweit wurde das elektromagnetische Feld nicht näher speziﬁziert, jedoch wird angenommen dass das Medium in transversaler Richtung
homogen, isotrop, linear und quellenfrei ist. Dann muss das in der Zeit oszillierende Feld der Helmholtz Gleichung genügen:
(∇2 + k 2 )E(r, t) = 0
In dieser Beziehung ist k = (ω/c)n und n =

√

(15)
μ der Brechungsindex. Das

zeitlich oszillierende Feld wird dabei mittels E(r, t) = (E(r, t)e−iωt ) gewonnen.
Nach Einsetzen des Feldes aus Gleichung 14 in Gleichung 15 ﬁndet man mit der
Deﬁnition kz =

k 2 − kx2 − ky2 mit (k) ≥ 0,dass das Fourierspektrum des

Feldes auch geschrieben werden kann als:
E(kx , ky , z) = E(kx , ky , 0)e±ikz z

(16)

Der wechselnde Vorzeichen bedeutet, dass es zwei Lösungen gibt die superponiert werden müssen und zwar in der positiven Halbebene in der z-Richtung
und in der negativen. Die Gleichung 16 bedeutet, dass das Fourierspektrum des
Feldes E in einer gegebenen Ebene in einer konstanten Entfernung in z-Richtung
berechnet werden kann durch Multiplikation des Fourierspektrums an der Stelle
z = 0 mit dem Faktor e±ikz z . Dieser Faktor heisst Propagator im reziprokem
Raum. Die Voraussetzung dass der Imaginärteil des kz Vektors positiv sein soll
bedingt die abklingende Lösungen für z −→ ±∞. Die vollständige Repräsentation der elektromagnetischen Wellen in der k-Vektor Darstellung wird ausgedrückt
als:
∞

E(x, y, z) =
−∞

Ẽ(x, y, 0)e−i(kx x+ky y±kz z) dky dkx
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(17)

Ganz ähnlich ist auch die Beschreibung der magnetischen Komponente.
∞

H(x, y, z) =
−∞

H̃(x, y, 0)e−i(kx x+ky y±kz z) dky dkx

(18)

Wenn ausgenutzt wird, dass H = (iωμμ0)−1 (∇×E) dann ﬁndet man auch die
Beziehung zwischen den Fourierspektren der elektrischen und der magnetischen
Komponenten:

H̃x = Zμ−1 [ky /k Ẽz − kz /k Ẽy ]
H̃y = Zμ−1 [kz /k Ẽx − kx /k Ẽz ]
H̃z = Zμ−1 [kx /k Ẽy − ky /k Ẽx ]
Dabei bezeichnet die Grösse Zμ =

√

μμ00 die Wellenimpedanz des Me-

diums. Wenngleich die Deﬁnitionen in Gleichung (17) und (18) die Helmholtz
Gleichung erfüllen, so bleibt trotzdem die Wirbel und Quellenfreiheit der Felder
nachzuprüfen. Aus diesen folgt für propagierende Wellen k̃ · Ẽ = k̃ · H̃ = 0
Somit ist die k-Raum Darstellung eine Superposition aus ebenen und den
evaneszenten Wellen. Ebene Wellen sind dabei oszillierende Funktionen in der
z-Koordinate, die evaneszenten Wellen sind dagegen exponentiell abklingende
Funktionen der z-Koordinate.
Ebene W ellen :

ei(kx x+ky y) e±i|kz |z , kx2 + ky2 ≤ k 2

Evaneszente W ellen : ei(kx x+ky y) e−|kz ||z|, kx2 + ky2 > k 2
Eine ebene Welle, die in z-Richtung propagiert weist keine Oszillationen in der
transversalen Richtung ( kx2 +ky2 = 0) auf, wohingegen im anderen Grenzfall unter
dem richtigem Winkel zur z-Achse einfallende Welle die höchsten räumlichen
Oszillationen aufweist( kx2 + ky2 = k 2 ). Noch höhere Raumfrequenzen sind durch
die evaneszente Wellen einbezogen. Die theoretische Bandbreite ist nicht limitiert,
jedoch bedingt eine höhere Raumfrequenz ein stärkeres Abklingen so dass es
schliesslich Grenzfrequenzen gibt.
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3.4

Wellenvektordarstellung von Dipolfeldern

Stark lokalisierte Quellen wie zum Beispiel Dipole werden bevorzugt in sphärischen Koordinaten beschrieben. Die korrespondierenden Lösungen der Wellengleichungen werden im allgemeinen Multipolfelder genannt. Um die Dipolfelder
mit der k-Raum Darstellung in Verbindung zu bringen, müssen diese lokalisierten Quellen in Komponenten der ebenen und evaneszenten Felder ausgedrückt
werden. Ein oszillierender Dipol, welcher parallel zu der z-Achse ausgerichtet ist
 . Das Vektorpotential kann als einkomponentiges
erzeugt ein Vektorpotential A
Vektorfeld geschrieben werdens:
√
ik x2 +y 2 +z 2
−ikZ
e
μ
 y, z) = A(x, y, z)nz =
nz
A(x,
4π
x2 + y 2 + z 2

(19)

Die rechte Seite dieser Gleichung stellt die skalare Greensche Funktion dar,
versehen mit einem konstanten Vorfaktor. Die Greensche Funktion ist die Lösung
der inhomogenen Helmholtz-Gleichung für eine punktförmige Dipolquelle. Das
elektrische und das magnetische Feld können wie folgt durch das Vektorpotential
ausgedrückt werden:
1

 , y, z)
E(x,
y, z) = iω(1 + 2 ∇∇)A(x,
k

(20)

1

 , y, z)
H(x,
y, z) =
∇ × A(x,
μμ0

(21)

Als zutreﬀende Beschreibung des Vektorpotentials in dem k-Raum wird hier
der als Weyl’sche Identität (ref: Paper von Weyl) bekannte Ausdruck angegeben:
eik

√

∞

x2 +y 2 +z 2

i
=
2
2
2
2π
x +y +z

−∞

eikx x+iky y+ikz |z|
dky dkx
kz

(22)

Diese Gleichung stellt ein sehr nützliches Werkzeug bei der Beschreibung der
Dipolemission an Oberﬂächen dar.
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4

Partikel Plasmonen

4.1

Lichtstreuung an Metallpartikeln

In diesem Kapitel soll eine kurze Beschreibung der Lichtstreung an einem metallischen Nanopartikel im Vakuum gegeben werden. Die Beschreibung in kartesischen und sphärischen Koordinaten kann mit der k-Raum Darstellung im Kapitel
4.4 verglichen werden. Zur Beschreibung der Nahfelder an Partikeln deren Grösse
kleiner als die Wellenlänge des äußeren Lichtfeldes ist, wird die Laplace Gleichung
benutzt:
∇2 Φ = 0

(23)

Mit dem Potential ist ein elektrisches Feld verbunden:
 = −∇Φ
E

(24)

Im Falle der sphärischen Nanopartikeln wird die Laplace Gleichung (23) in
Polarkoordinaten umgeschrieben:
1
∂ 2∂
∂
∂
1
∂2
[sin(Θ)
(r
)+
(sin(Θ)
)+
]Φ(r, Θ, φ) = 0
r 2 · sin(Θ)
∂r ∂r ∂Θ
∂Θ sin(Θ) ∂φ2

(25)

Die Lösungen haben die Form:
bl,m Φl,m (r, Θ, φ)

Φ(r, Θ, φ) =

(26)

l,m

Wobei die konstanten Koeﬃzienzen bl,m aus den Randbedingungen ermittelt
werden können. Die Funktionen Φl,m (r, Θ, φ) haben die Form:

Φl,m (r, Θ, φ) =

rl



r −l−1

Plm (cos(Θ))
Qm
l (cos(Θ))



eimφ
e−imφ


(27)

wobei die Pl,m (cos(Θ)) die Legendre Funktionen und die Ql,m (cos(Θ)) die Legendre Funktionen zweiter Art sind [18]. Die Stetigkeit der Tangentialkompo-
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nente des elektrischen Feldes und der Normalkomponente des elektrischen Verschiebungsfeldes auf der Oberﬂäche der Sphäre implizieren dass die Ableitung
der Potentiale stetig ist.
[

i [

∂Φinnen
∂Φaußen
]r=a = [
]r=a
∂Θ
∂Θ

(28)

∂Φinnen
∂Φaußen
]r=a = a [
]r=a
∂Θ
∂Θ

(29)

Das elektromagnetische Potential im Aussenraum besteht dabei aus dem Potential der ankommenden elektromagnetischen Welle und dem Potential der durch
die Metallsphäre gestreuten Welle, also Φaußen = Φan + Φgestreut . Im Falle einer
äußeren ebenen elektromagnetischen Welle die in x-Richtung propagiert kann
das Potential dargestellt werden als Φan = −E0 x = −E0 rP10(cos(Θ)). Nach dem
Ausrechnen der Stetigkeitsbedingungen folgt:
Φinnen = −E0

3a
r · cos(Θ)
i + 2a

Φaußen = −E0 r · cos(Θ) + E0

i − a a3 · cos(Θ)
i + 2a
r2

(30)

(31)

Einsetzen der Potentiale in Gleichung (24) ergeben das elektromagnetische
Feld in entsprechenden Raumbereichen:
Einnen = E0

3a
(cos(Θ)nr − sin(Θ)nΘ )
i + 2a

Eaußen = E0 (cos(Θ)nr − sin(Θ)nΘ ) + E0

(32)

i − a a3
(2cos(Θ)nr + sin(Θ)nΘ ) (33)
i + 2a r 3

Eine der Konsequenzen aus diesem quasistatischen Ansatz ist dass das gestreute Feld, zweite Komponente in der Gleichung (33), dem Feld eines Dipols entspricht. Das Dipol ist durch das äussere Feld induziert und kann durch
p = a α(ω)E0 ausgedruckt werden. Die Polarisierbarkeit α(ω) kann ausgedruckt
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werden als:
α(ω) = 4π0 a3

i − a
i + 2a

(34)

Den Streuquerschnitt des Partikels erhält man schließlich, indem man die
abgestrahlte Leistung des Dipols durch Leistung der anregenden ebenen Welle
teilt
σs =

k4
|α(ω)|2
2
6π0

(35)

Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 5 für Goldpartikel graphisch dargestellt. Die Partikelgröße beeinﬂusst nur die Höhe des Maximums, nicht jedoch
die Wellenlänge. Auch das Substrat scheint die Lage des Maximums nur wenig
zu beeinﬂussen.
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Abbildung 5: Streuquerschnitt von Gold-Nanopartikeln in Luft.
Es sei nochmal angemerkt, dass der quasistatische Ansatz die volle Gültigkeit
λ
nur bei Partikelgrößen vergleichbar zu der Eindringtiefe, die durch d = √
4π

gegeben ist, besitzt.

21

| |

4.2

Die Emission eines elektrischen Dipols

Die Stromdichte einer oszillierender Ladungsverteilung mit Ladungen qn an Orten
rn und Geschwindigkeiten vn = r˙ n ist gegeben durch
qnr˙ n δ(r − rn )

j(r) =

(36)

n

Diese Stromdichte kann in einer Taylor-Reihe um den Punkt r0 entwickelt
werden. Betrachtet man den ersten Term so ist:
j(r, t) = d p(t)δ(r − r0 )
dt

(37)

Mit dem Dipolmoment
qn · (rn (t) − r0 )

p(t) =

(38)

n

Das stationäre Dipolmoment ist für r0 = 0 identisch mit p =



qnrn n . Mit

der Annahme einer harmonischen Zeitabhängigkeit von r kann die Stromdichte
umgeschrieben werden in:
j(r, t) = −iωμδ(r − rn )

4.3

(39)

Dipolfelder I: Dyadische Green Funktion

In diesem Abschnitt wird die Beschreibung des elektromagnetischen Feldes einer oszillierenden Ladungsverteilung im Vakuum gegeben. Der einfachste Ladungsverteilung ist ein Dipol mit zwei gleichstarken Ladungen mit verschiedenen
Vorzeichen, welche sich in einem inﬁnitisimal kleinen Abstand beﬁnden. Mathematisch entspräche dies p = qds. Eine elegantere Methode ist die Beschreibung
der Dipolfelder mithilfe der Greenschen Funktionen. ( Klass E-Dynamik ) Für
das elektrische und das magnetische Feld lauten dann die Volumen-IntegralGleichungen folgendermaßen:

 r) = E
 0 + iωμμ0
E(

↔





G (r, r )j(r )dV
V ol
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(40)


 r) = H
0 +
H(

↔

(∇× G (r, r ))j(r )dV 

(41)

V ol
↔

0
 0 und H
Das G stellt dabei die dyadische Green’sche Funktion dar und die E
Felder sind in Abwesenheit der Stromdichte j. Die Integration läuft über das Volumen der Quelle der mit der gestrichelten Koordinate r markiert wird. Benutzt
man die Darstellung in der Gleichung 39 so ergeben die letzten Gleichungen:
↔

 r ) = ω 2 μμ0 G (r, r0 )p
E(

↔

 r ) = −iω(∇× G (r, r0 ))p
H(

(42)

(43)

So sind die Felder des beliebig orientierten Dipols durch die Green’sche Funk↔

tion G (r, r0 ) gegeben. Dabei repräsentiert jede Spalte der Green’schen Funktion
das elektrische Feld eines Dipols dessen Achse sich mit einer der Koordinatenachsen deckt. Im Vakuum ist:
↔

↔

1
G (r, r0 ) = ( I + 2 ∇∇)G(r, r0 )
k

und

eik|r−r0 |
G(r, r0 ) =
4π|r − r0 |

(44)

↔

Dabei ist I der Einheits Dyad (Matrix) und G(r, r0 ) die skalare Green’sche
↔
Funktion. Mit einer Vorwärtsrechnung kann G in einem dreidimensionalen Koordinatensystem berechnet werden. Im kartesischen System ist:

 ·R

 −1
 − k 2 |R|2 R
ik|R|
eik|R|
3 − 3ik|R|
[(1 +
)I +
]
G (r, r0 ) =

 2
2
 2
4π|R|
k 2 |R|
k 2 |R|
|R|
↔

(45)

 ·R
 das äußere Produkt. Die Gleichung (45) deﬁniert
 = r −r0 und R
Hier ist R
somit eine symmetrische 3 × 3 Matrix:
⎞

⎛
Gxx

⎜
↔
G= ⎜
⎝ Gxy
Gxz

Gxy

Gxz

Gyy

⎟
Gyz ⎟
⎠

Gyz

Gzz

(46)

welche mit den Gleichungen (43) und (42) das elektromagnetische Feld eines
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↔

Dipols p beschreibt. Tensor [∇× G] lautet folgendermaßen:
↔


 I)
1
eik|R| k(R×
(i −
)
∇× G (r, r0 ) =



4π|R|
|R|
k|R|
↔

(47)

↔

 I für eine Matrix die entsteht wenn das Kreuzprodukt aus R

Dabei steht R×
mit jeder Spalte von der Einheitsmatrix gebildet wird.

4.4

Dipolemission an ebenen Oberflächen

Auf den ersten Blick scheint die Berechnung der Dipolemission nahe einer ebenen
Oberﬂäche eine einfache Aufgabe zu sein. Die Green’sche Funktion im Vakuum
erlaubt eine einfache mathematische Beschreibung des primären Dipolfeldes. Bei
ebenen Oberﬂächen ist zudem eine dimensionsreduzierte Beschreibung möglich.
Umso erstaunlicher ist es, dass geschlossene analytische Lösungen für dieses Problem nur für sehr wenige Fälle existieren.
Betrache die Anordnung in der Abbildung in welcher ein Dipol sich nahe
einer Oberﬂäche beﬁndet. Es wird angenommen, das sich der Dipol in einem Medium mit einer niedriger optischer Dichte beﬁndet und das Medium unterhalb der
Trennﬂäche eine höhere optische Dichte besitzt. Wenn die Entfernung des Dipols
zu der Oberﬂäche weniger als eine Wellenlänge beträgt, so wechselwirkt das Nahfeld des Dipols mit der Oberﬂäche des Mediums und regt verschiedene Formen
elektromagnetischer Wellen an. Die Energie des Nahfeldes kann erstens von dem
Medium absorbiert werden. Zweitens kann eine Komponente des Nahfeldes in
eine propagierende Welle konvertiert werden, welche sich im Medium ausbreitet.
Drittens kann auch eine evaneszente Welle gebildet werden, welche sich entlang
der Oberﬂäche des Mediums bewegt. Die transmittierte Welle im zweiten Fall
wird sich fortpﬂanzen unter einem Winkel der grösser als der kritische Winkel
aus Kapitel 3.2 ist. Das elektrische Feld welches durch ein schwingendes Dipol
verursacht wird, kann an einer beliebigen Stelle r mittels der Green’schen Funktion berechnet werden. Dabei beﬁndet sich der Dipol in Vakuum an der Stelle
r0 .

↔

 r ) = ωμμ0 G (r, r0 )p
E(
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(48)

Die Materialparameter und die Oszillationsfrequenz bestimmen den Wellenzahl
k1 und dessen longitudinale Komponente kz1 . Um die Green’sche Funkton in
 r)
der k-Raum Darstellung zu präsentieren, wird zunächst das Vektorpotential A(
betrachtet, welches die folgende Gleichung erfüllen soll:
 r ) = −μμ1j(r)
[∇2 + k 2 ]A(

(49)

Diese Gleichung ist die inhomogene Helmhotz Gleichung. Die Stromverteilung
führen wir zurück auf ein Dipol:
j(r) = −ωδ(r − r0 )p

(50)

In Kapitel 3.4 wurde bereits erklärt, dass das Vektorpotential des Dipols mit der
Gleichung 19 beschrieben werden kann:
2
ik1 |
r−
r0 |
 r ) = p k1 e
A(
iω0 1 4π|r − r0 |

(51)

Mittels der bereits im Kapitel 3.4 eingeführten Weyl’schen Identität kann nun
das Vektorpotential in Wellenvektorkomponenten geschrieben werden.
∞

k2
A(r) = p 2 1
8π ω0 1

−∞

1 ikx (x−x0 )+iky (y−y0 )+ikz1 |z−z0 |
e
dkx dky
k z1

(52)

Einsetzen dieser Gleichung in E = iω[1 + k1−1 ∇∇]A kann das elektrische Feld
des Dipols berechnet werden. Das resultienende Ausdruck kann mit der Gleichung
48 verglichen werden und daraus die Green’sche Funktion ermittelt werden:

G0 (r, r0 ) =

i
8π 2

∞
−∞

Meikx (x−x0 )+iky (y−y0 )+ikz1 |z−z0| dkx dky
⎛

mit

k12

kx2

−
1 ⎜
⎜
M= 2
−kx ky
k 1 k z1 ⎝
±kx kz1

−kx ky
k12

−

ky2

±ky kz1

±kx kz1

(53)

⎞

⎟
±ky kz1 ⎟
⎠
2
2
k 1 − k z1

(54)

Manche der Terme in M haben wechselnde Vorzeichen. Der Grund ist der

25

absolute Abstand |z − z0 |, der negative Vorzeichen ist für z > z0 einzusetzen.
Die Gleichung 54 erlaubt Beschreibung der Felder beliebig orientierter Dipole.
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5

Experimentelle Methoden

Zur Bestimmung der Reﬂektivität einzelner Nanopartikel in einem weitem Wellenlängenbereich wird Anregungslicht mit möglichst breitem Spektrum benötigt.
Genauso wichtig ist der Detektor, welcher die entsprechenden Wellenlängen detektieren kann. Die Nahfeldmessungen erfolgen mit einem selbstgebautem RasterNahfeldmikroskop (NSOM). In diesem Kapitel werden die verwendeten Geräte
und Messmethoden vorgestellt. Die Auswertung der Messergebnisse und deren
Diskussion beﬁnden sich im Abschnitt 5.7.

5.1

Die Nanopartikelprobe

Die Untersuchung der Streu- und Reﬂexionseigenschaften metallischer Nanopartikel wird an einer Probe durchgeführt, die uns von M. Mader von der Universitat
Leipzig zur Verfugung gestellt wurde. Die Nanopartikelprobe wurde durch Strukturierung eines etwa 15 nm dünnen Goldﬁlms auf einem c-orientierten Saphir
( Al2 O3 ) durch partielles Aufschmelzen der Goldschicht (diﬀraction mask projection laser ablation DiMPLA) hergestellt[19]. Abbildung 6 zeigt Aufnahmen
der Probe mit einem Raster Elektronen-Mikroskop ( scanning electron mikroscope SEM) in verschiedenen Vergrößerungen. Bei kleinen Vergrößerungen erkennt
man zunächst quadratische Strukturen mit einer Kantenlänge von 150μm. Dies
sind die Bereiche, in denen die Goldschicht aufgeschmolzen und damit die Nanopartikel erzeugt wurden. Bei höheren Vergrößerungen kann man einzelne Nanopartikel erkennen. Man sieht, dass die Partikel einen kreisförmigen Querschnitt
haben. Ob sie allerdings kugelförmig sind oder abgeplattet, kann nicht mit Sicherheit festgestellt werden. Die Nanopartikel haben einen Durchmesser von etwa
180nm und einen Abstand von Zentrum zu Zentrum von etwa 750nm. Zwischen
den großen nanopartikeln beﬁnden sich zufällig angeordnet kleinere Partikel mit
einer Ausdehnung von 90nm. Zur Kontrolle wurde die Probe mit einem Raster
Kraft-Mikroskop ( atomic force microscope AFM) untersucht. Die Abbildung 7
zeigt die Aufnahmen mit AFM. Es zeigte sich, dass die 180nm großen Partikel
eine Höhe von 60nm bis 80nm haben, also breiter als hoch sind. Außerdem erkennt man wie schon auf den elektronenmikroskopischen Aufnahmen zwischen
den Gitterplätzen weitere kleinere Partikel. Ein weiteres AFM-Bild erweckte den
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Abbildung 6: SEM Aufnamen der Nanopartikel Probe. a) Gezeigt ist 250x Vergrößerung des Randes der Probe. Der helle Bereich ist die etwa 15nm dicke Goldschicht. Die Rechtecke sind die Bereiche, wo die Strukturierung durch Laserablation durchgeführt wurde. b) Die 670x Vergößerung zeigt das strukturierte Bereich. c) Die 21200x Vergößerung zeigt den Rand des strukturierten Bereichs. Die
größeren Nanopartikel sind als ein rechteckiges Gitter angeordnet. Bei näherem
Hinsehen ist erkennbar, daß in verschiedenen Bereichen der Probe, die Verteilung
der Nanopartikeln ganz unterschiedlich ausfallen kann. d) Die 102000x Vergößerung zeigt ein representatives Bereich. Die größeren Partikel erscheinen Rund
mit einem Durchmesser von 180nm. Die kleineren Partikel messen etwa 90nm im
Diameter.
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Abbildung 7: Aufnamen der Nanopartikel Probe mit dem Raster Kraft-Mikroskop
. a) Gezeigt ist ein 5μm × 5μm großes Bereich der Probe. Die größeren Nanopartikel erscheinen Rund und sind als ein rechteckiges Gitter angeordnet. b) Gezeigt
ist ein 1, 5μm × 1, 5μm großes Bereich der Probe. Bei näherem Hinsehen ist erkennbar daß die großen Partikel aus mehreren Partikeln zusammengesetzt sind.
Erkennbar sind ausßerdem kleinere Partikel, die zufällig verteilt sind. c) Proﬁl
der Topologie an der Stelle der Markierung in Abbildung a). Die Distanz von
Zentrum zum Zentrum der großen Partikel misst 750nm. d) Proﬁl der Topologie
von Partikeln. Die Markierung des Proﬁls ist in b) dargestellt. Die Ausdehnung
der großen Partikel ist 180nm im Durchmesser mit einer Höhe von 80nm. Die
kleinen Partikel sind 40nm breit und 15nm hoch.
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Eindruck, daß auch die großen Nanopartikel aus kleineren zusammengesetzt sein
könnten.

5.2

Lichtquellen

Die Erzeugung eines bis zu mehreren Oktaven breiten optischen Spektrums, einem sogenannten Superkontinum, beruht auf stark nichtlinearen optischen Eﬀekten in den beteiligten Medien. Zur Erzeugung dieser stark nichtlinearen Prozesse
sind intensive Lichtquellen, wie zum Beispiel Kurzpulslaser notwendig. Das erste
Superkontinuum wurde 1976 von C.Lin und R.H.Stolen unter Verwendung von
Nanosekunden-Laserimpulsen in einer Quarzglasfaser erzeugt [20]. Zur Erzeugung
eines Superkontinums werden heutzutage vermehrt photonische Kristallfaser verwendet, auf die im Folgenden eingegangen werden soll.
Photonische Kristallfaser Nichtlineare Prozesse wie die SuperkontinuumErzeugung sind stark von der eingestrahlten Intensität abhängig. Eine hohe Intensität im Bereich von mindestens einigen GW/cm2 führt zu einer nichtlinearen Polarisation im Medium, in diesem Fall in der photonischen Kristallfaser.
Die nichtlineare Polarisation ist verknüpft mit einem intensitätsabhängigen Brechungsindex n = n0 + n2 I. Dies führt zu Kerr-Eﬀekt und Selbstphasenmodulation [21]. Bei der Selbstphasenmodulation führt die Nichtlinearität zu einer
zeitabhängigen Phasenmodulation der propagierenden Lichtwelle. Dies enspricht
der Generation neuer Frequenzkomponenten und damit zu einer spektralen Verbreiterung [22].
Die mathematische Beschreibung erfolgt unter Verwendung der nichtlinearen
Schrödingergleichung. Interessante Lösungen dieser Gleichung sind die sogenannte Solitonen. Bei Solitonen handelt es sich um stabile Lichtzustände, deren Impulsform und zeitliche Länge während der Propagation konstant bleibt, sodass
Solitonen quasi dispersionsfrei durch die photonische Kristallfaser propagieren.
Bei der verwendeten photonischen Kristallfaser handelt es sich um die FemtoWhite 800 der Firma Crystal Fibre aus Quarzglas. Der Kerndurchmesser beträgt 1, 8μm und die Nulldispersionswellenlänge liegt bei 750nm [23]. Durch optisches Pumpen der photonischen Kristallfaser mit einem Ti:Sa Laser wird infolge
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der nichtlinearer Eﬀekte Licht in einem größerem Spektralbereich erzeugt. Der
verwendete Ti:Sa Laser erzeugt Lichtimpulse im Wellenlängenbereich zwischen
780nm und 850nm und hat eine mittlere Leistung von 500mW bei einer Repetitionsrate von 80MHz und einer Impulsdauer von 40f s. Die so erzeugte Strahlung der photonischen Kristallfaser liegt im Bereich von 480nm bis 990nm und
ist somit eine geeignete Lichtquelle, um die erwartete Plasmonresonanz bei circa
510nm zu beobachten [24] .

5.3

Detektor

Im späteren Versuch werden sowohl das Anregungslicht als auch das reﬂektierte
Licht mit einem Spektrometer detektiert. Das Spektrometer besteht aus einem
Gittermonochromator und einer CCD-Kamera. Der Gittermonochromator SpectraPro 2500i der Firma Acton separiert die ankommende Strahlung nach Wellenlängen und lenkt sie auf die Kamera. Die Kamera Spec-10 100BR ist eine mit
ﬂüssigem Stickstoﬀ gekühlte CCD. Sie hat 100 × 1340 Pixel. Das ausgewählte
Spektrum wird horizontal auf die 1340 Pixelspalten verteilt. Mit dem verwendetem Gitter von 150Linien/mm kann auf der CCD ein Spektralbereich mit
einer Breite von etwa 300nm zeitgleich aufgezeichnet werden [26]. Um Signale
in einen möglichst großem Spektralbereich detektieren zu können, werden mehrere Messungen benötigt. Die Quanteneﬃzienz der CCD beträgt in dem Wellenlängenbereich von 500nm bis 950nm über 60 Prozent[28]. Durch die Verwendung des CCD-Chips mit seinen vertikalen Pixeln ist es bei späteren Messungen möglich, zeitgleich Anregungs- und Reﬂektionsspektrum zu detektieren. Der
CCD-Kontroller kann die CCD Signale mit einer 16bit Genauigkeit aufzeichnen.

5.4

Messkarte

Die Messkarte DT 3016 der Firma Data Translation ist ein PC-interner 16-Bit
multiplex digital zu analog Konverter (ADC Analog Digital Converter). Die Karte nutzt zur digitalen Kommunikation mit dem Computer den PCI Bus. Ein
in LabView geschriebenes Programm steuert die Messkarte und ermöglicht mit
der Karte aufgezeichnete Signale zu speichern. Die Karte besitzt eine externe
Anschlussbox mit zwei analogen Ausgängen und sechszehn analogen Eingängen
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sowie ein digitales Port. Auf jedem Eingang kann eine Spannung von −10V bis
10V mit einer 16-Bit Genauigkeit gemessen werden. Die Genauigkeit der Digitalisierungs liegt damit bei etwa 0, 3mV . Die maximale gesamte Abtastfrequenz der
Messkarte beträgt 250kHz [27]. Dies bedeutet daß der Zeitintervall zwischen zwei
aufgenommenen Messwerten auf einem Eingang 4μs beträgt. An beiden analogen
Ausgängen können Spannungssignale von −10V bis 10V mit einer Genauigkeit
von 0, 3mV ausgegeben werden. Mit den analogen Ausgangssignalen wird der
Verstärker ds Positionierers angesteuert.

5.5

Raster-Nahfeld-Mikroskoskop

Das räumliche Auﬂösungsvermögen eines Mikroskopobjektivs ist durch die Wellenlänge des verwendeten Lichts limitiert. Die Auﬂösung kann durch die Verwendung eines möglichst breiten Wellenvektorspektrums verbessert werden. Die
numerische Apertur eines Mikroskopobjektives limitiert jedoch das Spektrum an
Wellenvektoren k zu k|| = 0...NA · ωc . Die numerische Apertur steigt mit größerem Brechungsindex und einem steigenden Eintrittswinkel. Da beiden Parametern Grenzen gesetzt sind, bleibt die Bandbreite der Wellenvektoren begrenzt.
Dise Betrachtung vernachlässigt jedoch komplexe Wellenvektoren, welche mit den
evaneszenten Wellen assoziiert sind.
Den Kern eines optischen Nahfeld-Mikroskopes bildet eine Glasfaserspitze mit
einem Spitzendurchmesser von etwa 50nm. Der Spitzendurchmesser ist dabei wesentlich kleiner als die verwendete Wellenlänge des eingestrahlten Lichts. An der
Spitze bilden sich somit evaneszente elektromagnetische Welle, die verwendet werden, um die Probe lokal anzuregen. Das an der Probe gestreute Licht wird von der
Glasfaserspitze aufgesammelt und auf das Spektrometer gegeben. Eine Aufnahme der Spitze mit einem SEM ist in der Abbildung 8c) dargestellt. Während der
Messung mit einem SEM wird die Spitze aufgeladen. Die Ladungen können nicht
von der Glasfaserspitze abﬂiessen und erzeugen ein elektrisches Feld, welches das
Auﬂösungsvermögen des SEM beeinträchtigt. Für den Spitzendurchmesser kann
daher nur der größtmögliche Durchmesser von 50nm angegeben werden.
Die Bestimmung der Reﬂektivität einer Probe erfordert die Messung der
Intensität, welche auf die Probe einfällt und der von der Probe reﬂektierten
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Lichtintensität. Im Folgenden wird mit ISig (λ) die von der Probe reﬂektierte
Intensität und mit IRef (λ) die einfallende Lichintensität bezeichnet. Die wellenlängenabhängige Reﬂektivität R(λ) berechnet sich als Verhältniss der beiden
Intensitäten:
R(λ) =

ISig (λ)
IRef (λ)

(55)

Die Intensitäten sollten möglichst zeitgleich aufgezeichnet werden, denn mögliche zeitliche Schwankungen der Intensität der Lichtquelle können die Messung
verfälschen. Daher wurde das Mikroskop in einer Konﬁguration aufgebaut, welche die Detektion beider Intensitäten ermöglicht. Die optischen Komponenten des
Raster-Nahfeld-Mikroskoskops sind in der Abbildung 9a) dargestellt. Von photonischen Faser kommender Laserstrahl fällt auf den Strahlteiler. Der Strahlteiler
trennt das Licht im Verhältniss 90 : 10. Es wird nur 10% des Lichts in Richtung der Faser gelenkt, dafür jedoch steht das aus der Faser austretende Licht zu
90% zur Verfügung. Das NSOM ist in einer konfokalen Konﬁguration aufgebaut.
Das kollimierte Laserlicht aus der photonischen Faser fällt auf einen Strahlteiler. Der Strahlteiler lenkt ein Teil des eingestrahlten Laserlichts in Richtung der
Faser. Um möglichst viel Licht durch die Faser propagieren zu lassen, bedarf es
einer eﬃzienten Einkopplung. Die Glasfaser besteht aus einem Kern und einer
umgebenden Hülle. Da der Kerndurchmesser nur 5μm groß ist, wird das Licht
mit einem Mikroskopobjektiv in die Glasfaser fokussiert. Die Wellenleitung in
der Faser geschieht aufgrund von Totalreﬂexion.Am Ende der Spitze ist sowohl
ein propagierendes elektromagnetisches Feld vorhanden, als auch das evaneszente
Feld welches an der Oberﬂäche der Glasfaser lokalisiert ist. Das Feld am Ende der
Spitze wechselwirkt mit der Probe und regt sie an. Als Antwort erzeugt die Probe
ein eigenes elektromagnetisches Feld. Das Feld der Probe, sei es propagierender
oder evaneszenter Natur, wird an der Spitze in eine propagierende Welle transformiert und breitet sich rückwärts entlang des Wellenleiters aus. Das aus der Faser
austretende Licht gelangt durch den Strahlteiler zum Detektor. Ein anderer Teil
des Lichtes fällt nach dem Strahlteiler auf ein Silberspiegel und wird dort reﬂektiert. Von dem Silberspiegel reﬂektierte Lichtstrahl wird mit dem Strahlteiler in
Richtung des Spektrometers abgelenkt, wo es ebenfalls detektiert wird. Durch
geringfügiges Verkippen des Silberspiegels verlaufen die Lichtstrahlen nicht par-
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Abbildung 8: a) Ein Foto des selbsgebauten NSOM. Mit dem Mikroskopobjektiv
wird die Annäherung der Spitze an die Probe beobachtet. Auf dem Pico Cube
Positionierer ist eine Halterung an welcher die Quarzgabel mit der Faserspitze
ﬁxiert ist. b) Ein vergrössertes Foto einer Quarzgabel. Die Länge der Quarzgabel
ist 6mm und dei2mm. Die Faserspitze ragt etwa 0.8mm über die Quarzgabel.
Eine SEM Aufnahme der Glasfaserspitze diese Spitze hat einen Öﬀnungswinkel
von 260 und einen Spitzendurchmesser von 50nm

allel sondern werden in vertikaler Richtung separiert. Die räumliche Trennung der
Strahlen führt dazu, dass keine Interferenz auftritt und dass die Lichtintensität
der Strahlen auf dem Detektor getrennt aufgezeichnet wird. Der Silberspiegel besitzt eine nahezu konstant verlaufende Reﬂektivität in dem Wellenlängenbereich
der Weisslichtquelle, so das es als Referenz zum Gold verwendet werden kann. In
dem Spektrometer werden beide Lichtstrahlen zeitgleich detektiert.
Pico Cube Positionierer Zum abrastern ist die Glasfaser auf einem Positionierer montiert. Der Positionierer Pico-Cube P-363.3CD der Firma Physik
Instrumente basiert auf dem Piezo-Antrieb. Der Antrieb funktioniert nach dem

34

piezo-elektischen Eﬀekt. Indem eine Spannung auf den Piezo-Kristall angelegt
wird, dehnt sich dieser aus und treibt die Positioniereinheit an. Durch Anlegen
einer negativen Spannung kann der Kristall zur Kontraktion gezwungen werden.
Durch die Stack-Bauweise des Piezo-Kristalls werden Spannungen von −250V
bis +250V benötigt. Die Spannung wird von dem dazugehörendem Verstärker
geliefert. Der Verstärker kann durch Anlegen einer Kontrollspannung angesteuert werden. Die Positioniereinheit besitzt drei voneinander unabhängige Achsen.
Jede Achse wird separat angesteuert. Zwei der Achsen führen die Faser in der
Ebene parallel zu der Probe. Die dritte Achse führt die Faserspitze in Richtung
der Probe. Diese Achse wird mit einem Proportional-Integral-Regler gesteuert.
Die Achsen besitzen kapazitive Sensoren welche die relative Position messen. Die
Sensoren werden bei dem Scanvorgang ausgelesen. Die Ansteuerung des Kontrollers und die Messung der analogen Signale wird mit einer Analog Digital Converter(ADC) Messkarte DT 3016 der Firma Data Translation durchgeführt. Die
aufgezeichnete Signale geben direkten Aufschluss über die Topologie der Probe.
Abstandsregelung des NSOM Die Intensität, welche an der Probeoberﬂäche
mit der Faserspitze aufgesammelt werden kann ist stark von der Entfernung der
Spitze zur Probe abhängig. Bei dem Rastervorgang wird die Spitze in einem
konstanten Abstand von 10nm von der Probeoberﬂäche gefahren. Die Abstandsmessung erfolgt mit einem Sherkraft Sensor [29], [34]. Der Sherkraftsensor ist in
diesem Fall eine Quarzgabel T C26 der Firma Bürklin, an welcher die Faserspitze
befestigt ist. Die Abbildung 8b) zeigt ein Foto dieses Sensors. Die Quarzgabel wird
mechanisch bei ihrer Resonanzfrequenz von 32760Hz angeregt [36]. Die Qurzgabel mit der Spitze ist auf einem Piezo-Kristall befestigt, mechanische Anregung
erfolgt durch Anlegen einer Wechselspannung an das Piezo-Kristall. Der PiezoKristall wird durch die angelegte Spannung in Schwingung versetzt und regt
die Quarzgabel an. Die Funktion des Piezo-Kristalls und der Quarzgabel beruht
auf dem Piezoelektrischen Eﬀekt. Bei Ausüben eines Druckes auf den Quarzkristall werden Gitterebenen gegeneinander verschoben. Diese Verschiebung bewirkt,
daß im Kristall sich eine Polarisation einstellt und die gegenüberliegende Seiten
des Kristalls weisen ein Potentialunterschied auf. Im umgekehrten Fall bewirkt
ein Potentialunterschied die Deformation des Quarzkristalls. An den Seiten des
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Quarzkristalls beﬁnden sich metallische Kontaktﬂächen an denen ein Spannungssignal gemessen oder angelegt werden kann. Der Piezo-Kristall wird in Schwingung versetzt, indem an die Kontakte eine Wechselspannung angelegt wird. Dabei
gerät auch die Quarzgabel in Schwingung und liefert infolgedessen ein Spannungssignal, welcher an den Kontakten der Quarzgabel abgegriﬀen wird. Die Quarzgabel schwingt parallel zu der Oberﬂäche der Probe. Bei der Annäherung der
Glasfaserspitze an die Probenoberﬂäche wird die mechanische Schwingung der
Quarzgabel gedämpft. Die Amplitude und die Phase des Spannungssignals der
Quarzgabel hängt somit von dem Abstand der Spitze zur Probe ab. Änderung
des Spannungssignals der Quarzgabel wird mit einem phasensensitiven Verstärker
(Lock-In) detektiert [35]. Der Lock-In erzeugt ein Gleichspannungssignal welchelcher von der Amplitude und der Phase des Spannungssignals der Quarzgabel
abhängt. Zur Abstandsregelung wurd ein proportional integral Regler(PI Regler)
benutzt. Der PI-Regler steuert die Achse des Positionirers in Richtung der Probe.
Der Regelsignal des PI steuert die Achse so, dass die Amplitude der Quarzgabel
sich nicht ändert, der Abstand also konstant bleibt.
Herstellung der Faserspitze Die Glasspitze ist eines der wichtigsten Komponenten des SNOM, denn sie bestimmt maßgebend die optische Auﬂösung. Die
Spitze wird mittels naßschemischen Ätzen in Flußsäure (HF ) hergestellt. Bevor die Glasfaserspitze an der Quarzgabel befestigt wird, wird sie auf Form und
Beschädigungen untersucht. Die Vermessung der Spitze ﬁndet in einem SEM
statt. Die Seiten der Spitze sollten möglichst eben sein, um unerwünschte Reﬂexionen und damit Verluste zu vermeiden. Wichtig ist auch der Öﬀnungswinkel
der Spitze, dieser sollte etwa 280 betragen [32]. Der Spitzenradius wird vermessen. Bei dem Scanvorgang in SEM werden Ladungsträger an die Oberﬂäche der
Glasfaser gebracht. Da die Spitze aus einem Dielektrikum besteht, können die Ladungstäger nicht abﬂießen und erzeugen ein Feld, das Elektronen ablenkt. Damit
verschlechtern die Oberﬂächenladungen die Auﬂösung des SEM. Die Abschätzung
des Radius der Spitze kann aus einer genauen Kenntnis der Probe erfolgen. Die in
Abbildung 8c) dargestellte Spitze lässt auf einen kleinen Spitzenradius schließen
und hat einen Öﬀnungswinkel von etwa 260 . Nach der Vermessung der Glasfaserspitze wird diese auf die Quarzgabel ﬁxiert.
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5.6

Messmethode mit dem Spektrometer

Der experimentelle Aufbau ist in Abbildung 9 a) skizziert. Als Referenzprobe
wird ein Silberspiegel eingesetzt. Durch geringfügiges Verkippen des Silberspiegels
verlaufen die Lichtstrahlen nicht parallel sondern werden in vertikaler Richtung
separiert. Die räumliche Trennung der Strahlen führt dazu, dass keine Interferenz
auftritt und dass die Lichtintensität der Strahlen auf dem Detektor getrennt
aufgezeichnet wird.
Die Intensitäten der beiden Lichtstrahlen, so wie sie mit der CCD detektiert
werden, sind in der Abbildung 9 b) dargestellt. Es sind zwei Bereiche der CCD
mit gestrichelten Linien markiert. Die Intensität des Signallichts ist auf den oberen Bereich der CCD verteilt und die Intensität des Referenzsignals beﬁndet sich
in dem unteren Bereich der CCD. Die Ausdehnung jedes Lichtstrahls in vertikaler Richtung ist die Breite der Lichtstrahlen und die Länge in der horizontalen
Richtung stellt den aktuellen Spektralbereich dar. Die Farbkodierung repräsentiert die Intensität in Zähleinheiten ( Counts). Wenn p die CCD Koordinate
in vertikaler Richtung beschreibt und λ die Koordinate in horizontaler Richtung, dann ist die Intensitätsverteilung auf der CCD durch I(p, λ) gegeben.
Das Detektorsignal ID (p, λ) enthält ein gewisses Untergrundrauschen und ein
endliches Untergrund-Signal IB (p, λ), das auf die Einstellung des der CCD nachgeschalteten AD-Wandlers zurückzuführen ist. Die Ansteuerung der CCD bietet
zwei Modi zum Auslesen der Signale an. In dem sogenannten Fullchip-Modus
wird jede Zeile der CCD ausgelesen und gespeichert. Damit liegen die Daten
als Detektorsignal ID (p, λ) vor, welches mit dem Hintergrundrauschen versehen
ist. Vor der Messung wird das gesamte Untergrundsignal IB (p, λ) bei ausgeschalteter Lichtquelle aufgenommen und gespeichert. Die tatsächliche Lichtintensität berechnet sich durch Subtraktion des Untergrunds von dem Detektorsignal
I(p, λ) = ID (p, λ) − IB (p, λ). Die Subtraktion wird im Computer durchgeführt.
¯
Die interessierende Messgröße ist das Spektrum des Lichtes I(λ),
so dass die
Intensität über die Pixel gleicher Wellenlänge aufsummiert werden muss. Das
Signalspektrum und das das Referenzspektrum wird berechnet als
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Abbildung 9: a) Schematische Darstellung der optischen Komponenten des experimentellen Aufbaus zur Messung der lokalen Reﬂexionsspektren in dem NSOM.
Die Pfeile markieren die Ausbreitungsrichtung der Lichtstrahlen. Das Anregungslicht(grüner Pfeil) teilt sich an dem Strahlteiler auf. Ein Teil triﬀt auf einen Silberspiegel und der andere propagiert entlang der Faser und triﬀt auf die Probe.
Das an dem Silberspiegel reﬂektierte Licht(roter Pfeil) wird an dem Strahlteiler in
Richtung des Spektrometer abgelenkt und fungiert als Referenzsignal. Das an der
Probe reﬂektierte Licht(blauer Pfeil) propagiert durch die Faser und anschliessend
durch den Strahlteiler zum Spektrometer, wo es ebenfalls detektiert wird. In dem
Spektrometer werden beide Lichtstrahlen gleichzeitig jedoch räumlich getrennt
detektiert. b) Die detektierte Intensität I(p, λ) auf der CCD des Spektrometers.
Im oberen markierten Bereich der CCD wird das Signallicht ISig (p, λ) detektiert
und im unteren Bereich das Referenzlicht IRef (p, λ) gemessen. c) Das Spektrum
des Signallichts I¯Sig (λ), welches im oberem Bereich der CCD detektiert wurde.
d) Das Spektrum I¯Ref (λ)des Referenzlichts.
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N

I¯Sig (λ) =

I(pSig , λ)

(56)

I(pRef , λ)

(57)

pSig =1
N

I¯Ref (λ) =
pRef =1

wobei nur über die Bereiche des Signals pSig und der Referenz pRef summiert wird. Die Aufsummation wird im Computer durchgeführt. In der Abbildung
¯ Sig über der Wellenlänge darge9 c) ist die Intensität des Signalspektrums I(λ)
¯ Ref
stellt. In der Abbildung 9 d) ist die Intensität des Referenzspektrums I(λ)
über der Wellenlänge dargestellt. Aus den beiden Intensitäten kann die wellenlängenabhängige Reﬂektivität nach Gleichung(55) berechnet werden. Es fehlt
jedoch die Information darüber an welcher Stelle der Probe die Intensitäten aufgezeichnet wurden. Damit wird der Reﬂexionskoeﬃzient nicht aussagefähig. Wie
die Spektren zu einer Position zugeordnet werden und die Auswertung der Spektren wird im Kapitel 5.7 näher beschrieben. Bei einem raumlichen Scan mit einer
Nahfeldsonde werden an jedem Ort der Spitze solche Spektren aufgezeichnet. Das
Auslesen der kompletten CCD in dem Fullchip Modus führt zu extrem großen
Datenmengen, welche nur schwer verarbeitet werden können. Die Ansteuerung
der CCD erlaubt eine automatische Aufsummierung der Intensität in ausgewählten Bereichen auf der Hardware Ebene. Die bereits aufsummierte Intensität in
entsprechenden Bereichen wird als Signalspektrum I¯Sig+B (λ) und als Referenzspektrum I¯Ref +B (λ) gespeichert. Diese Spektren sind noch mit dem Untergrundsignal versehen. Das Untergrund wird als mittleres Rauschen der CCD in dem
jeweiligen Bereich berechnet
I¯B (λ) =
I¯B (λ) =

1
N
1
N

N

IB (pSig , λ)

(58)

IB (pRef , λ)

(59)

pSig =1
N
pRef =1

und vor der Auswertung abgezogen. Das tatsächliche Signalspektrum ist somit
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Abbildung 10: a) Das Spektrum der verwendeten photonischen Faser. Dieses
Spektrum wurde, aufgrund seiner Breite, aus zwei Messungen in den überlappenden Wellenlängenregionen zusammengesetzt.

I¯Sig (λ) = I¯Sig+B (λ) − I¯B (λ)

(60)

I¯Ref (λ) = I¯Ref +B (λ) − I¯B (λ)

(61)

Diese Methode des Auslesens des Detektors führt ebenfalls zu der Bestimmung
der Signalintensität I¯Sig (λ), mit dem Vorteil dass die Datenmenge reduziert ist.
Als Beispiel für diese Methode ist das Referenzspektrum I¯Ref (x, y, λ) in Abbildung 10 dargestellt. Dies ist das Spektrum der photonischen Weißlichtfaser.
Das Spektrum beginnt bei 490nm und setzt sich kontinuierlich fort bis 980nm.
Da nur ein begrenzter Bereich des Spektrums auf der CCD dargestellt werden
kann, werden zwei Messungen in der überlappenden Wellenlängenregionen durchgeführt.

5.7

Messung der Nahfeldspektren mit SNOM

Prinzip der Auswertung:
Prinzip der Auswertung lokaler Reflexionsspektren In den Messungen
wird die Metall-Nanopartikel-Probe verwendet, welche in Anschnitt 5.1 beschrie40

ben wurde. Während der Messung wird die Nahfeldsonde über die Probenoberﬂäche gerastert und an jedem Ort (x,y) der Spitze wird sowohl ein Signalspektrum
I¯Sig+B (x, y, λ) als auch ein Referenzspektrum I¯Ref +B (x, y, λ) aufgenommen, wie
in Abschnitt 9 beschrieben wurde. Nach dem Abzug des Untergrundssignals der
CCD-Kamera liegen als Datensatz die ortsabhängigen Spektren I¯Sig (x, y, λ) und
I¯Ref (x, y, λ) vor. Die Koordinaten x und y sind die gemessenen Positionen des
verwendeten Pico Cube Scantisches. Aus dem Spektrum wird an jeder Stelle die
Gesamtintensität des reﬂektierten Lichts
I¯Sig (x, y, λ)

< I >Sig (x, y) =

(62)

λ

berechnet, wobei über den gesamten Spektralbereich summiert wird. Als Beispiel für diese Auswertung wird zunächst die ortsabhängige Signalintensität <
I >Sig (x, y) in Abbildung 11a) dargestellt. Die Signalintensität wurde aufgenommen bei einem Scan an der Metall-Nanopartikel-Probe. Die Topologie aus dieser
Messung ist in der Abbildung 11 b) dargestellt ist. Der untesuchte Spektralbereich ist von 650nm bis 980nm. Die Länge des Scans beträgt 1, 5μm in x und
in y-Richtung. An den Stellen, an denen sich Metall-Nanopartikel beﬁnden, ist
die Lichtintensität deutlich erhöht, was auf eine stärkere Streuung und Reﬂexion deutet. Es wird an dieser Stelle errinert dass die Faserspitze, unter Nutzung
der Scherkraft-Abstandsregelung, in einem konstanten Abstand von 10nm zu der
Probe gefahren wird und dass die Änderung der Lichintensität auf die Materialeigenschaften der Probe zurückzuführen sind. Gleichzeitig kann es aufgrund der
endlichen Rauigkeit der Probenoberﬂäche auch zu topographie-induzierten Änderungen der Signalintensität kommen [?]. Anhand der lokalen Spektren lassen sich
lokale Veränderungen der Materialeigenschaften und Topographieartefakte voneinander unterscheiden.Analog berechnet sich die Intensität der Referenz
I¯Ref (x, y, λ)

< I >Ref (x, y) =

(63)

λ

Die Topologie der Metall-Nanopartikel-Probe ist in Abbildung 11 c) dargestellt. Die Abbildung zeigt regelmäßig angeordnete Cluster aus großen Nanopartikeln. Die Periode des Nanopartikelarrays beträgt von Mitte des Clusters zu der
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Abbildung 11: a) Die ortsabhängige Signalintensität < I >Sig (x, y). Die Signalintensität wurde aufgenommen bei einem Scan an der Metall-Nanopartikel-Probe
welche in der Abbildung c) dargestellt ist. Die Länge des Scans beträgt 1, 5μm in
x und in y-Richtung. An den Stellen, an denen sich Metall-Nanopartikel beﬁnden
ist die Lichtintensität deutlich erhöht, was auf eine stärkere Streuung und Reﬂexion deutet. b) Die ortsabhängige Intensität der Referenz < I >Ref (x, y). c) Die
gemessene Topologie der Probe in nm. Erkennbar sind regelmäßig angeordnete
Cluster aus mehreren Partikeln. Zwischen den Clustern beﬁnden sich viele kleine
Partikel.
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Mitte des nächsten Clusters 750nm. Die Größe der Partikel im Cluster liegt von
etwa 200nm bis etwa 240nm in der Ausdehnung bei einer Höhe von etwa 60nm bis
80nm. In jedem Cluster sind jeweils zwei große Partikel zu erkennen. Zusätzlich
sind weitere kleine Partikel zu erkennen, welche zufällig zwischen den Goldklustern angeordnet sind. Die kleineren Partikel haben eine Ausdehnung von 60nm
bis 90nm bei einer Höhe von 15nm. Die hohe topographische Auﬂösung lässt auf
einen kleinen Radius der Spitze schliessen. Die topographische Auﬂösung bei dieser Messung ist durch den Radius der Spitze gegeben, und ist damit etwa 60nm.
Das heisst dass zwei benachbarte Partikel einzeln aufgelöst werden können wenn
sie mehr als 60nm voneinander entfernt sind. Die optische Auﬂösung die mit
dieser Spitze, in diesem spektral integrierten Bild zunächst zu erkennen ist, ist
geringer als die topograﬁsche. Die Signalintensität < I >Sig (x, y) zeigt nur die
regelmässige Anordnung der Cluster aus Nanopartikeln, vermag aber nicht einmal die großen Cluster aus Nanopartikel aufzulösen, die im Topograﬁebild noch
zusammengesetzt aus zwei Partikeln erscheinen. Der Grund für die grobe optische Auﬂösung ist die Ausdehnung des evaneszenten Feldes. Wenn sich die Spitze
zwischen zwei großen Partikeln beﬁndet so tragen beide Partikel zum Signal bei
und können nicht aufgelöst werden.
Um Informationen über ortsabhängige Reﬂexionsspektren zu erhalten, werden Spektren an ausgewählten Stellen untersucht. In Abbildung 12a) ist die Signalintensität < I >Sig (x, y) dargestellt. Mit (B) ist die Position eines Partikels
markiert und (C) markiert eine Stelle auf dem Substrat. An diesen Stellen werden
die reﬂektierte Spektren untersucht. In Abbildung 12a) ist die Referenzintensität
< I >Ref (x, y) dargestellt is. Mit (A) wird die Stelle des Referenzspektrums für
ein Nanopartikel markiert. Die Abbildung 12c) zeigt die gemessenen Spektren an
der Stelle eines Nanopartikels(rote Linie) und das dazugehörige Referenzspektrum
(schwarze Linie) sowie ein representatives Spektrum an der Stelle des Substrates
(blaue Linie). Alle drei Spektern zeigen in der infraroten Region eine deutliche
Übereinstimmung miteinander. Im Spektralbereich zwischen 800nm und 980nm
sind diese Spektren im Rahmen der mit diesen Messungen erreichten Auﬂösung
nicht unterscheidbar, also :
I¯sig (x, y, λ) = a · I¯Ref (x, y, λ)
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f ür 800nm ≤ λ ≤ 900nm

(64)

Ziel der durchgeführten Messungen ist es, spektrale Variationen zwischen lokalen Signal- und Referenzspektren herauszuarbeiten. Dazu normieren wir im
Folgenden die Signal- und Referenzspektren auf gleiche Reﬂektivität im Wellenlängenbereich von 800 bis 900 nm, so dass dann a = 1. Damit ist es möglich,
die Form von Referenz- und lokalen Signalspektren miteinander zu vergleichen.
Information über die absolute Größe der mittleren Reﬂexionskoeﬃzienten

< R >=

R(λ)dλ
λdλ

λ

(65)

geht jedoch verloren. Die Intensität der Signalspektren steigt für kleinere
Wellnlängen stärker an als die Intensität des Referenzspektrums. Die Erhöhung
der Intensität ist ein deutlicher Hinweis auf lokale Variationen des Reﬂexionsspektrums der Metall-Nanopartikel-Probe.
In der Abbildung 9 ist die Messung der Reﬂexionsspektren dargestellt . Die
Intensitätsverteilung in der Wellenlängenregion von 450nm bis 800nm in der
Abbildung 13a) zeigt die regelmäßige Anordnung der Custer aus Nanopartikeln,
kann aber auch hier die einzelnen Partikel nicht auﬂösen. Der Scanbereich ist
gegenüber dem Scanbereich in Abbildung 11 um 250nm verschoben worden,
weswegen auch eine längliche Struktur, vermutlich ein Kratzer auf der Probe, auf
der linken Seite zu erkennen ist. In der Abbildung 13b) ist die Intensitätsverteilung der Referenz dargestellt. Das Spektrum an der Stelle des Nanopartikels
sowie das Reﬂexionsspektrum des Substrates und das Referenzspektrum sind in
der Abbildung 13 c) dargestellt.
Wie oben beschrieben sind die Referenzspektren so normiert worden, dass
Referenz- und Signalspektren in der Region um 780nm identisch sind. Die photonische Kristallfaser liefert keine Strahlung unterhalb von 480nm, weswegen die
Intensität in dieser Region auf Null abfällt. Im mittleren Bereich ist das Spektrum des Nanopartikels deutlich höher, als das der Referenz. Um die Spektren
in dem gesamten Wellenlängenbereich darzustellen, wurden die Spekten aus zwei
Messungen zusammengefügt.
Die Abbildung 14 zeigt die gemessenen Spektren. Weil die Probe spektrale Veränderungen nur in der Region ab 450nm bis 780nm zeigt, wird dieser
Wellenlängenbereich näher untersucht. Sowohl das Spektrum des Partikels, als
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Abbildung 12: a) Dargestellt ist die gemessene Intensitätsverteilung < I >Sig
(x, y) des von der Probe reﬂektierten Lichts. Die Aufsummierung lief über die
Wellenlängenregion von 630nm bis 980nm. An den markierten Positionen werden Spektren genauer untersucht und sind in der Abbildung c) dargestellt. Die
Intensitätsverteilung der Referenz ist < I >Ref (x, y). Das Spektrum an der
markierten Stelle ist das Referenzspektrum zu Spektrum des Nanopartikels und
ist in der Abbildung c) dargestellt. c) Spektren aus der Messung der Nanopartikel
Probe in dem Wellenlängenbereich von 630nm bis 980nm. Die rote Linie Ist das
Spektrum des Nanopartikels, welcher mit (B) markiert ist. Die blaue Linie ist das
Spektrum auf dem Substrat. Diese Stelle ist mit (C) markiert. Die Schwarze Linie
ist das Spektum der Lichtquelle, aufgenommen zur selben Zeit wie das Spektrum
des Nanopartikels. Alle drei Spektern zeigen in der infraroten Region eine deutliche Übereinstimmung miteinander. Im Spektralbereich zwischen 800nm und
980nm sind diese Spektren im Rahmen der mit diesen Messungen erreichten
Aufösung nicht unterscheidbar. Die Intensität der Signalspektren steigt in Richtung kleiner Wellenlängen stärker an als die Intensität des Referenzspektrums.
Die Erhöhung der Intensität ist ein deutlicher Hinweis auf lokale Variationen des
Reﬂexionsspektrektrums der Metall-Nanopartikel-Probe.
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Abbildung 13: a) Dargestellt ist die gemessene Intensitätsverteilung < I >Sig
(x, y). Die untersuchte Wellenlängenregion bei dieser Messung ist von 450nm
bis 780nm. Die Markierungen deuten die Positionen an, wo die Spektren untesucht werden. b) Die Intensitätsverteilung der Referenz < I >Ref (x, y) . Die
gemessenen Spektren in den markierten Bereichen. Die starke Modulation auf
den Signalspektren und ihre Abwesenheit in dem Referenzspektrum weist auf ein
systematischen Fehler.
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Abbildung 14: Die gemessenen Spektren in den markierten Bereichen. Diese Spektren wurden aus zwei Messungen in überlappenden Wellenlängenregionen zusammengesetzt. Die starke Modulation auf den Signalspektren und ihre Abwesenheit
in dem Referenzspektrum weist auf ein systematischen Fehler.
auch das Spektrum des Substrates, weisen im Vergleich zum Spektrum der Referenz starke Schwankungen (spikes) im Bereich um 650nm auf. Da diese Spikes in
beiden Messungen nur bei Signalspektren und nicht bei dem Referenzspektrum
auftreten, liegt die Ursache nicht am Detektor. Das Spektrum an der Stelle des
Nanopartikel-Clusters und das Spektrum des Substrates sind stark korelliert. Das
Nanopartikel-Cluster reﬂektiert mehr Licht in diesem Spektralbereich, zeigt ansonsten aber keine deutliche Veränderung im Vergleich zum Substrat. In diesem
Spektralbereich weist der Cluster somit keine Resonanz auf. In dem untersuchtem Bereich der Probe beﬁnden sich viele Nanopartikel unterschiedlicher Größe.
Um festzustellen wie die anderen Partikel auf Lichteinwirkung verschiedener Wellenlängen reagieren, müssen die gesamten ortsaufgelösten Reﬂexionsbilder spektral aufgelösten untersucht werden. Der uns interessierende Spektralbereich von
500nm bis 700nm wird in sechzehn gleich breite Wellenlängenregionen λi + Δλ
aufgeteilt. Die räumliche Intensitätsverteilung wird berechnet indem nur über
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eine schmale Wellenlängenregionen gemittelt wird
< I >Sig

1
(x, y, λi) =
N

λi +Δλ

I¯Sig (x, y, λ)

i = 1...16

(66)

λi

Dabei ist N die Anzahl der aufsummierten Spektren in jedem Spektralbereich.
Die Breite der Spektralbereiche Δλ beträgt in diesem Fall 12, 5nm und wurde absichtlich nicht zu groß gewählt um keine Information über das Spektrale verhalten
der Probe zu verlieren. Im Extremfall kann die räumliche Intensitätsverteilung
ISig (x, y, λ) für jede einzelne Wellenlänge dargestellt werden.
Die nach der Gleichung 66 berechneten Intensitätsverteilungen sind als eine
Reihe wellenlängenaufgelöster Reﬂexionsbilder auf der Seite 48 und 49 dargestellt. Die entsprechenden Wellenlängenregionen sind den Abbildungen beigefügt.
Die Pfeile in dem ersten Bild markieren den Ort jeweils eines Nanopartikels mit
120nm Ausdehnung. Im ersten Bild, welcher die Intensität in der Region von
500nm bis 522nm darstellt, sind die Partikel schwach zu erkennen. Die Intensität
ist lokalisiert und grenzt sich von der Umgebung ab. In den nachfolgenden Frames sind die Partikel deutlich sichbar. Dies liegt daran, das die Lichtintensität
an der Stelle des Partikels stärker ansteigt als die der Umgebung. Die Erhöhung
der Intensität des Partikels im Vergleich zu der Umgebung verstärkt den lokalen
Kontrast. Ab der Wellenlängenregion von 638nm bis 651nm wird der Kontrast
schwächer weil die Lichtintensität des Partikels der Intensität der Umgebung
nähert. Die Helligkeitsskala ändert sich von Bild zu Bild.
Die Reihe wellenlängenaufgelöster Reﬂexionsbilder zeigen, dass es auf dem
untersuchren Bereich der Probe mehrere Partikeln gibt, die selektiv Licht be48
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stimmter Wellenlängen stärker streuen und sich damit von der Umgebungsintensität abheben. Während die 200nm großen Nanopartikel Licht aller Wellenlängen
reﬂektieren und in diesem Spektralbereich nur wie ein Spiegel wirken zeigen die
kleineren Nanopartikel mit 120nm Durchmesser ein Resonanzverhalten bei der
Lichtsreuung. Die Partikel mit Markierungen (A), (C) und (E) sind sehr deutlich zu sehen, sie beﬁnden sich auf einer Erhebung aus Substrat. Die Partikel (B)
und (D) ligen in einer eher ﬂachen Region und ihre Intensität ist unwesentlich
gößer als die Intensität der Umgebung. Die Reﬂexionsspektren der Nanopartikeln
verschiedener Größe werden nun miteinander verglichen.
Die starke Modulation der Signalspektren in Abbildung 13im Wellenlängenbereich um 650 nm ist unerwartet. Der physikalische Grund für das Auftreten dieser
Modulationen ist im Moment noch nicht geklärt. Es kann sich hier um spektrale
Interferenzen zwischen Lichtwellen, die von unterschiedlichen Orten ausgehend
in die Faser zurückgekoppelt werden, handeln. Der Einﬂuss dieser Modulation
auf die lokalen Spektren soll zunächst nicht weiter untersucht werden. Daher
werden im Folgenden die lokalen Spektren geglättet, um diese Modulation zu unterdrücken. Die glättung wird über ein Spektralbereich von 50nm durchgeführt.
Die Abbildung 15 a) und b) zeigt jeweils die gemessene Topologie und Intensitätsverteilung < I >Sig (x, y) der Probe. Mit X5 ist ein Partikel markiert,
welcher in der Ausdehnung 260nm und in der Höhe 80nm misst. Die Partikel mit
Markierungen (A) und (B) haben jeweils eine Ausdehnung von 130nm und eine
Höhe von 15nm.
In der Abbildung 15 c) und d) sind geglättete Spektren der markierten Partikel dargestellt. In d) ist das Spektrum auf das Maximum normiert und zeigt
deutlich spektrale Unteschiede. Das Spektrum des 260nm großen Partikels X5
(rote Linie) und des 130nm großen Partikels (A) (grüne Linie) hat einen sehr änlichen Verlauf. Da es sich bei dargestellten Spektren um einzelmessungen handelt,
sind Fehler nicht auszuschließen und werden statistisch überprüft. Das Spektrum des 130nm großen Partikels (B) (blaue Linie) zeigt deutlichen Unterschied
zu anderen Spektren in der Schulter bei 650nm. Dieses Spektrales Verlauf bei
dem 130nm großen Partikel ist eine Bestätigung für die Resonanz eines PartikelPlasmons. In der Region von 500nm bis 550nm sind sowohl die grossen als auch
die kleinen Partikel optisch aktiv. Das Spektrum des 130nm großen Partikels
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Abbildung 15: a) Topologie der Probe, gemessen mit NSOM. Mit X5 ist ein Partikel markiert, welcher in der Ausdehnung 260nm und in der Höhe 80nm misst.
Die Partikel mit Markierungen (A) und (B) haben jeweils eine Ausdehnung von
130nm und eine Höhe von 15nm. b) Die Intensitätsverteilung < I >Sig (x, y) im
Wellenlängenbereich von 525nm bis 538nm. Die Markierungen zeigen die Stellen
an an welchen die Spektren miteinander verglichen werden und entsprechen den
eben erwähnten Partikeln. c) Geglättete Spektren eines 260nm großen Nanopartikels (rote Linie) und jeweils eines 130nm großen Nanopartikels. Nanopartikel
mit Markierung (A) beﬁndet sich auf einer Erhebung aus Substrat (grüneLinie).
Nanopartikel mit Markierung (B) beﬁndet sich in einer Flachen Region der Probe (blaue Linie). Die glättung wurde über ein Spektralbereich von λ = 50nm
durchgeführt. Das Referenzspektrum (schwarze Linie) ist die Referenz des 260nm
großen Nanopartikels. d) Auf das Maximum normierte Spektren aus c). Das Spektrum des 130nm großen Partikels (B) (blaue Linie) fällt schneller ab in Richtung
grösserer Wellenlängen als das Spektrum des 260nm großen Partikels X5 (rote Linie). Der Grund dafür ist daß die 130nm großen Partikel eine Plasmon-Resonanz
zeigen, die weiter im blauen Wellenlängenbereich liegt und das sie mit zunehmender Wellenlänge nicht mehr angeregt werden.
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fällt am schnellsten in Richtung grösserer Wellenlängen ab. Der Grund dafür ist
dass das die Partikel dieser Größe eine Plasmon-Resonanz zeigen, die weiter im
blauen Wellenlängenbereich liegt und das sie mit zunehmender Wellenlänge nicht
mehr angeregt werden. Die Großen Partikel besitzen ihre Plasmon-Resonanz bei
700nm bis 900nm. Da sie jedoch in Anordnungen und nicht einzeln vorkommen
ist die Erklärung, das grossen Partikel als gekoppelte Struktur auf Lichteinwirkung reagieren und das die Resonanz dieser Koppelung weiter im infrarotem Wellenlängenbereich liegt weswegen die Nanopartikel-Cluster nur als Spiegel wirken.
Bei elliptischen Partikeln spielt auch die Polarisation der ankommenden Strahlung eine wichtige Rolle. Bei diesem experiment kann kann jedoch keine Aussage
zu der Polarisationsrichtung an der Spitze gemacht werden.
Es muss festgestellt werden, das es sich bei den dargestellten Spektren in
Abbildung 15 c) nicht um einen Zufall handelt. Anhand der Topologie aus dieser Messung werden mehrere Partikel änlicher Größe ausgesucht und zu einer
Gruppe zusammengefasst. Die Topologie in Abbildung 16 a) zeigt die Positionen der Nanopartikeln an, an denen die Spektren miteinander verglichen werden.
Die Positionen der Nanopartikeln werden auch anhand der Intensitätsverteilung
< I >Sig (x, y) in der Abbildung 16 b) markiert.
Die Markierungen X1 bis X5 deuten auf Partikel, welche etwa 240nm bis
280nm in der Ausdehnung messen und eine Höhe von 80nm haben. Mit Markierungen A,B,C,D,E versehene Partikel haben einen Diameter von 110nm bis
130nm und eine Höhe von 15nm. Die Markierungen Y 1 bis Y 5 verweisen auf
Positionen, an denen laut Topologie keine Partikel sich beﬁnden. An den Positionen Y 1 bis Y 5 wurde auch keine Veränderung des Lokalen kontrasts in den
Fames auf der Seite 48und 49 festgestellt. An diesen Stellen wird das Spektrum
des Substrates dargestellt. Die Spektren des Substrates (blaue Linien) weisen im
Vergleich zu den Referenzspektrun (schwarze Linien) einen stärkeren Einbruch
zwischen 600nm und 700nm. Die Spektren der 130nm großen Nanopartikeln
(grüne Linien) verlaufen sehr dicht zu den Substratspektren. Zwischen 500nm
und 600nm verlaufen die Spektren der Nanopartikeln im Mittel über den Substratspektren, was auf eine Verstärkung der Intensität in diesem Wellenlängenbereich deutet. Das Spektrum des Nanopartikels mit der Markierung (A) zeigt
einen hohen Verlauf und unterscheidet sich damit von den Spektren anderer
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Abbildung 16: a) Topologie der Probe, gemessen mit NSOM. Die Markierungen
X1 bis X5 deuten auf Partikel, welche etwa 240nm bis 280nm in der Ausdehnung
messen und eine Höhe von 80nm haben. Mit Markierungen A,B,C,D,E versehene Partikel haben einen Diameter von 110nm bis 130nm und eine Höhe von
15nm. Die Markierungen Y 1 bis Y 5 verweisen auf Positionen des Substrates. b)
Die Intensitätsverteilung < I >Sig (x, y) im Wellenlängenbereich von 525nm
bis 538nm. Die Markierungen zeigen die Stellen an an welchen die Spektren
miteinander verglichen werden und entsprechen den eben erwähnten Partikeln.
c) Geglättete Spektren von Nanopartikeln verschiedener Größen. Das Spektrum
IXi (rote Linien) ist das Spektrum der 260nm großen Nanopartikel X1 bis X1.
Das Spektrum IY i (blaue Linien) ist das Spektrum das Substrates an den Stellen
Y 1 bis Y 5. Das Spektrum Iref (schwarze Linien) wurde zu jeder der dargestelltren Markierungen in b) aus Iref (x, y, λ) genommen. Das Spektrum der 130nm
großen Nanopartikel A bis E ist IA−E (grüne Linien). d) Auf ihr Maximum
normierte Spektren aus c). Spektren kleiner Partikel verlaufen dicht mit dem
Substratspektrum, in dieser Wellenlängenregion sind diese Partikel optisch nicht
mehr aktiv.
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Partikel. Die Spektren der 260nm großen Nanopartikeln (rote Linien) weisen
die meiste Variation auf. Der Grund für die hohe Intensität ist, daß die Menge des reﬂektierten Lichtes direkt Proportional mit ihrer Oberﬂäche ist. Da die
Partikel Größe variiert, ändert sich damit auch die Intensität des reﬂektierten
Lichtes. Bei dieser Auswertung können Fehler aufterten, den für jedes Partikel
nur ein Spektrum verwendet wird. Das Maximum der Intensität liegt bei allen
Spektren im Bereich zwischen 500nm und 600nm. Diese Normierung gibt die
Möglichkeit Diﬀerenzen zwischen den Spektren bei anderen Wellenlängen zu untersuchen. Alle Signalspektren weisen ein Einbruch zwischen 600nm und 700nm
auf. In diesem Wellenlängenbereich ﬁndet verstärkt Transmission und Absorption
statt. Die Spektren der 130nm großen Nanopartikeln (grüne Linien) verlaufen
exakt mit den Substratspektren. Das bedeutet daß Nanopartikel dieser Größe in
diesem Wellenlängenbereich nicht mehr optisch Aktiv sind. Die 260nm großen
Nanopartikeln (roten Linien) reﬂektieren zum gewissen Teil Licht in diesem Wellenlängenbereich. Nun wird die wellenlängenabhängige Reﬂektivität der Partikel
X1 bis X5 und der Partikel A bis E mit der Gleichung 55 berechnet. Die Abbildung 17 zeigt die lokale wellenlängenabhängige Reﬂektivität. Die roten Linien
sind Spektren der 260nm großen Nanopartikeln und dei grünen Linien sind die
Spektran der 130nm großen Nanopartikeln. Die großen Nanopertikel reﬂektieren
mehr Licht in dieser Wellenlängenregion. An den roten Linien ist eine Erhebung
in der Wellenlängenregion von 600nm bis 700nm erkennbar.
Auf ihr Maximum normierte lokale wellenlängenabhängige Reﬂektivität zeigt
deutlich die spektrale Unteschiiede zwischen 130nm großen Nanopartikeln und
den 260nm großen Nanopartikeln. Die normierte lokale wellenlängenabhängige
Reﬂektivität ist in Abbildung 18 dargestellt.
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Die Farben der Spektren entschprechen der Abbildung17. Deutlich zu erkennen daß die Spektren der 260nm großen Nanopartikeln (roten Linien) nicht nur
höher sind als die Spektren der 130nm großen Nanopartikeln (grüne Linien),
sondern auch dass die Maxima der Speektren weiter in der roten Spektralbereich verschoben sind. Dieses Verhalten ist aus der Theorie als größenabhängige
Plasmonresonanz bekannt.
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6

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde ein Experiment aufgebaut, mit dem man lokale Reﬂexionsspektren an einzelnen Metall-Nanopartikeln mit einer räumlichen Auﬂösung
von 60nm und einer spektralen Auﬂösung von 0, 3nm aufnehmen kann. In Verbindung mit einer kohärenten Weißlichtquelle, photonische Faser, welche eine
sehr wichtige Ergänzung zum bisherigen Aufbau darstellt, wurde das NSOM zu
einem mächtigen System. Dieses System wurde an einer Modell-Probe, einem periodischen Gitter aus Metall-Nanopartiklen, getestet und es wurde gezeigt, dass
es gelingt, lokale Variationen der Reﬂexionsspektren verschiedener Nanopartikel nachzuweisen. Diese Unterschiede konnten auf die Größenabhängigkeit der
lokalen Reﬂexionsspektren von metallischen Nanopartikeln zurückgeführt werden. Eine weitere Verbesserung der Nachweisempﬁndlichkeit, ggfs. Erhöhung der
räumlichen Auﬂösung, immer noch möglich. Um detaklierte Informationen über
Streuung und Reﬂexion von Licht an Nanopartikeln zu erhalten, müssen ausserdem Transmissionsmessungen durchgeführt werden. Die messungen im Fernfeld
könnten dazu beitragen die Licht-Nanopartikel-Wechselwirkung besser verstehen
zu können. Eine Methode, die es es erlaubt Nanopartikel aufzulösen ist die Dunkelfeldspektroskopie. Dies ist ebenfalls eine Methode zur Bestimmung der lokalen
Variationen der Reﬂexionsspektren verschiedener Nanopartikel. Mit speziellen
Objektiven kann man das von den Partikeln gestreute vom direkt reﬂektierten
Licht trennen. Auf diese Weise könnte das von den Partikeln gestreute Licht isoliert und untersucht werden. Diese Technik ist vor allem in der Biologie verbreitet.
Mit dem NSOM in dieser Konﬁguration können lokale Spektren in einem breiten Spektralbereich aufnehmen werden. Indem man die Probe mit sehr kurzen
Lichtimpulsen beleuchtet, entsteht die Möglichkeit zeitliche Veränderungen der
lokalen Reﬂexionsspektren mit einer Zeitauﬂösung nachzuweisen, die nur durch
die Impulsdauer der verwendeten Laserimpulse begrenzt ist. Diese kann mit den
Lasern, die in unserer Abteilung zur Verfügung stehen auf bis zu 5fs reduziert
werden, so dass es möglich sein sollte, die Dynamik elektronischer Anregungen in
einzelnen Metall-Nanopartikeln oder in Hybrid-Nanopartikeln aus Metallen und
Halbleitern mit einer Zeitauﬂösung zu untersuchen, die geringer als die Dephasierungszeit elektronischer Anregungen in diesen Materialien ist. Damit eröﬀnen
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sich neue Möglichkeiten zur Untersuchung der Dynamik optischer Anregungen in
solchen Materialien.
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Abbildung 17: Lokare wellenlängenabhängige Reﬂektivität der Nanopartikel verschiedener Größen. Die IXi /IRef (roten Linien) sind Spektren der 260nm großen
Nanopartikeln. Die IA−E /IRef (grünen Linien) sind Spektren der 130nm großen
Nanopartikeln. Bei den Großen Partikeln ist eine Erhebung im Spektrum Wellenlängenregion von 600nm bis 700nm erkennbar
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Abbildung 18: Lokare normierte wellenlängenabhängige Reﬂektivität der Nanopartikel verschiedener Größen. Die IXi /IRef (roten Linien) sind Spektren der
260nm großen Nanopartikeln. Die IA−E /IRef (grünen Linien) sind Spektren der
130nm großen Nanopartikeln. Deutlich zu erkennen daß die Spektren der 260nm
großen Nanopartikeln (roten Linien) nicht nur höher sind als die Spektren der
130nm großen Nanopartikeln (grüne Linien), sondern auch dass die Maxima der
Speektren weiter in der roten Spektralbereich verschoben sind. Dieses Verhalten
ist aus der Theorie als größenabhängige Plasmonresonanz bekannt.
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