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Kurzfassung

Abbildung 1: Das betrachtete System

In dieser Arbeit untersuchen wir einen Moleküldipol, der sich in einer

Entfernung von z0 normal zur dünnern Metallschicht d befindet. Dieser Mo-
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leküldipol wird durch Licht mit dem Wellenvektor ~ke bestrahlt. Diese Welle

führt zur Schwingung des Moleküldipols. Die Anwesenheit einer metallische

Grenzschicht führt dazu, dass der Moleküldipol die Elektronen im Metall

polarisiert und Plasmonen anregt. Um eine Anregung der Oberflächenplas-

monen an der Metallschicht mit dem Moleküldipol zu erreichen, muss sich

der Mokelüldipol stark im Nahfeld befinden (z0 << λ). Wir untersuchen die

Stärke des vom Molekül erzeugten elektrischen Feldes auf der Glas-Seite, das

durch die Wechselwirkung mit Oberflächenplasmonen stark erhöht wird, je

nach Ausrichtung des Moleküldipols, sowie die Abhängigkeit von der Aus-

richtung des Moleküldipols und der Distanz z0.
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Kapitel 1

Einleitung

Abbildung 1.1: Angeregtes Oberflächenplasmon[1]

1864 veröffentlichte James Clerk Maxwell seine berühmten Gleichungen,

die die Dynamik von elektromagnetischen Feldern beschreiben. [12]. Eine ex-

perimentelle Bestätigung, dass Licht und elektromagnetische Wellen wesens-

gleich sind, erfolgte 1888 von Heinrich Hertz [9]. 1907 befasste sich Jonathan

Zennek schließlich mit der Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen auf

ausgedehnten Metallflächen [25]. 1957 wurde von Rufus H. Ritchie die Idee
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

aufgegriffen, dass durch den Beschuss von Metallfolien mit schnellen gelade-

nen Teilchen nicht nur Volumen- sondern auch Oberflächenplasmonen ange-

regt werden können [16]. 1968 erfolgte die erste experimentelle optische An-

regung von Oberflächenplasmonen durch A. Otto [18]. Später fand Kretsch-

mann eine weitere Anregungsmethode, welche die Oberflächenplasmonen der

Metall-Luft-Grenzschicht durch ein Licht, welches durch ein Glas-Prisma auf

der anderen Seite der Metallschicht fällt, angeregt werden [14]. Schließlich

eröffnete sich in der Nanotechnologie ein wichtiger Anwendungsbereich. Da

diese Oberflächenplasmonen bei optischen Frequenzen oszillieren und räum-

lich eingeschränkt sind, können sie bei der optischer Übertragung von Infor-

mationen verwendet werden, ohne das für sie der Beugungslimit gilt [17].

In dieser Arbeit soll insbesondere die Wechselwirkung von nichtlokalen

Oberflächenplasmonen, die in einem Luft-Metall-Glas-Schichtsystem an den

Metall-Grenzflächen propagieren, mit einem Moleküldipol untersucht wer-

den. Da die Felder von Oberflächenplasmonen normal zur Grenzschicht ex-

ponentiell abfallen, können sie durch die Feldverteilung eines Dipols angeregt

werden. Im Kapitel 4 werden die Eigenschaften eines elektrischen Dipols und

die theoretische Grundlagen, die zu seiner Beschreibung notwendig sind, be-

handelt. Für die Untersuchung der Stärke des transmittierten Feldes auf der

Glas-Seite in Abhängigkeit vom Einfallswinkel wird weiters die Sommerfeld-

Entwicklung benutzt [5]. Man platziert den anregenden Dipol dicht oberhalb

des Metallfilms. Das durch den Dipol parallel zur Grenzschicht entstehen-

de elektrische Feld enthält ausreichend große k-Vektoren, um Oberflächen-

plasmonen anzuregen. Je größer der Überlapp der elektrischen Felder des

entsprechend orientierten Dipols mit den elektrischen Feldern der Oberflä-

chenplasmonen ist, die der Metallfilm unterstützt, desto effektiver werden

diese angeregt[16]. Wir werden zeigen, dass diese Anregung maßgeblich zur

Verstärkung der Feldverteilung des Moleküldipols beiträgt.
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Kapitel 2

Grundlagen

In diesem Kapitel betrachten wir elektromagnetische Wellen in Materie und

deren Verhalten an einer Grenzschicht zwischen unterschiedlichen Materiali-

en. Dabei werden die Fresnel-Koeffizienten, welche die Transmission und Re-

flexion dieser Wellen beschreiben, benutzt. Der zentrale Teil ist die Beschrei-

bung eines Dreischichtsystems, welches bei unserer Untersuchung der Kopp-

lung von Molekülen mit Oberflächenplasmonen eine wichtige Rolle spielt. Die

dabei benutzten Einheiten sind die SI-Einheiten.

2.1 Elektromagnetische Wellen in Materie

Die Maxwellgleichungen wurden von James Clerk Maxwell 1873 aufgestellt.

Bis zu diesem Zeitpunkt gab es unvollständige Formeln als Ergebnis der Ar-

beiten von Faraday, Ampere, Gauss und Poisson [5]. Die Maxwellschen Glei-

chungen haben in SI-Einheiten die folgende Form:

~∇× ~E(~r, t) = −∂
~B(~r, t)

∂t
, (2.1)

~∇× ~H(~r, t) =
∂ ~D(~r, t)

∂t
+~j(~r, t), (2.2)
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KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

~∇ · ~B(~r, t) = 0, (2.3)

~∇ · ~D(~r, t) = ρ(~r, t), (2.4)

wobei ~E das elektrische Feld, ~H das magnetische Feld, ~D der Verschiebungs-

strom, ~B die magnetische Induktion, ~j die Stromdichte, und ρ die Ladungs-

dichte ist [17]. Die Ladungserhaltung ist implizit in den Maxwellschen Glei-

chungen erhalten, und man kann aus (2.2) und (2.4) die folgende Kontinui-

tätsgleichung

~∇ ·~j(~r, t) +
∂ρ(~r, t)

∂t
= 0 (2.5)

herleiten. Bei der Diskussion der elektromagnetischen Eigenschaften eines

Mediums werden die makroskopische Polarisation ~P und die Magnetisierung
~M verwendet:

~D(~r, t) = ε0 ~E(~r, t) + ~P (~r, t) (2.6)

~H(~r, t) =
1

µ0

~B(~r, t)− ~M(~r, t). (2.7)

εo und µ0 sind die Dielektrizitäts- und die Permabilitätskonstante des Vaku-

ums.

2.1.1 Randbedingungen für verschiedene Medien

Wir untersuchen das Verhalten der makroskopischen Felder ~E, ~B, ~D und ~H

an einer Grenzfläche zwischen zwei Medien [12, 21, 7]. Die Maxwellschen Glei-

chungen (2.1)-(2.4) sind lokale Differentalgleichungen für jeden Raum-Zeit-

Punkt (~x, t). Durch Verwendung des Gaußschen und des Stokeschen Satzes

kann man diese Gleichungen auf Integralform bringen. Hierbei nehmen wir

an, dass V ein endliches Raumgebiet ist, das von der Fläche S begrenzt ist,

und ~n ist die nach außen zeigende Flächennormale des Flächenelements da.
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2.1. ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN IN MATERIE

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der Grenzfläche zwischen zwei un-
terschiedlichen Medien 1 und 2. Der Normalvektor ~n ist die nach außen zei-
gende Flächennormale (vom Medium 1 ins Medium 2). Der Zylinder mit der
Höhe h und der Deckfläche ∆a hat das Volumen V und wird für den Gauß-
schen Satz benutzt. Die von dem Rechteck h und l geschlossene Fläche wird
für den Stokeschen Satz benutzt. Der Vektor t ist Tangentialvektor auf die
Grenzfläche

∑
. Auf diese Grenzfläche ist eine idealisierte Flächenladungs-

dichte σ gebildet [12].
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KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

Wenn man bei den letzten zwei Maxwellschen-Gleichungen den Gauß-

schen Satz anwendet, wobei man das in Abb. 2.1 definierte Volumen benutzt,

dann führt dies auf die Integralbeziehungen

∮
S

~D · ~nda =
∫
V
ρd3x (2.8)

∮
S

~B · ~nda = 0. (2.9)

Gleichung (2.8) gibt an, dass der Gesamtfluß ~D durch die Oberfläche eines

Volumens proportional zur Ladung innerhalb des Volumens ist und (2.9) gibt

an, dass es keine magnetische Ladungen gibt.

Die Anwendung des Stokeschen Satzes aus (2.1) und (2.2), unter Verwendung

der in Abb. 2.1 gezeigten Flächen, liefert folgende Integralbeziehungen:

∮
S

~H · ~ndl =
∫
S′

 ~J +
∂ ~D

∂t

 · ~n′da (2.10)

∮
C

~E · ~ndl = −
∫
S′

∂ ~D

∂t
· ~n′da (2.11)

Gleichung (2.10) ist das Amperesche Durchflutungsgesetz für magnetische

Felder, während das Faradaysche Induktionsgesetz in (2.11) dargestellt ist.

Mit Hilfe dieser Integralgleichungen lassen sich die Normal- und Tangenti-

alkomponenten der Felder an Grenzfläche herleiten. Im Grenzfall unendlich

kleiner Höhe (h 7→ 0) tragen nur die obere und untere Deckflächen ∆a zu

den Integralen bei. Daraus folgt:

∮
S

~D · ~nda = ( ~D2 − ~D1) · ~n∆a (2.12)

∮
S

~B · ~nda = ( ~B2 − ~B1) · ~n∆a (2.13)

Wenn die Ladungsdichte ρ auf der Grenzfläche
∑

singulär ist, bildet sie dort
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2.2. WELLENGLEICHUNGEN

eine idealisierte Flächenladungsdichte σ. Dann ergibt sich für das Integral

auf der rechten Seite von (2.8):

∫
V
ρd3x = σ∆a (2.14)

Aus dieser Gleichung folgen die Randbedingungen für die Normalkomponen-

ten von ~D und ~B :

( ~D2 − ~D1) · ~n = σ (2.15)

( ~B2 − ~B1) · ~n = 0 (2.16)

In analoger Weise finden wir die Tangentialkomponenten von ~E und ~H.

Die Randbedingungen für die Tangentialkomponenten auf beiden Seiten der

Grenzfläche sind gegeben durch

~n× ( ~E2 − ~E1) = 0 (2.17)

~n× ( ~H2 − ~H1) = ~K. (2.18)

Hier ist ~K der Oberflächenladungsstrom, der an jedem Punkt nur eine Kom-

ponente parallel zur Grenzfläche besitzt [12].

Man erkennt, dass die Normalkomponenten von ~D an der Grenzfläche nicht

stetig sind, weil sie einen Sprung vonm Betrag der Flächenladungsdichte am

betrachteten Punkt machen. Die Normalkomponenten von ~B sind stetig. Die

Tangentialkomponenten von ~E und ~H sind unstetig.

2.2 Wellengleichungen

Die Maxwellschen Gleichungen beschreiben, wie Ladungen und Ströme elek-

tromagnetische Felder erzeugen. Um die Maxwellschen Gleichungen bei der

Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen in Materie anwenden zu kön-
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KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

nen, benötigen wir die Konstanten ε und µ, die die Eigenschaften der Materie

beschreiben. Diese Konstanten bestimmen auch die Änderung der Ausbrei-

tungsgeschwindigkeit des Lichts in Materie und sind im Allgemeinen fre-

quenzabhängig [5]. Beschränken wir uns auf lineare isotrope (keine bevor-

zugte Raumrichtung) und homogene (kein ausgezeichneter Raumpunkt) Ma-

terialien, die durch die Dielektrizitätskonstante ε und die Permeabilitätskon-

stante µ charakterisiert sind, dann ergeben sich folgende Zusammenhänge für

die dielektrische Verschiebung und das Magnetfeld [24]:

~D = ε0ε ~E, ~B = µ0µ ~H (2.19)

Für die Polarisation und die Magnetisierung des Materials gilt:

~P = ε0χe ~H, ~M = χm ~H (2.20)

χe und χm sind die sogenannte elektrische bzw. magnetische Suszeptibilität

des betrachteten Mediums. Hieraus ergeben sich noch die Beziehungen

ε = 1 + χe (2.21)

µ = 1 + χm, (2.22)

wobei ε und µ die Dielektrizitätskonstante bzw. die Permeabilitätskonstan-

te sind. Für ein anisotropes Medium sind sie tensorielle Größen [5]. Wenn

die Materialparameter ε und µ eine Frequenzabhängigkeit besitzen, ist das

betrachtete Medium dispersiv. Fourier-Transformationen der zeitabhängigen

Maxwellschen Gleichungen ergeben folgende Gleichungen

~∇× ~E(~r) = iω ~B(~r), (2.23)

~∇× ~H(~r) = −iω ~D(~r) +~j(~r), (2.24)
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2.3. ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN AN GRENZFLÄCHEN

~∇ · ~B(~r) = 0, (2.25)

~∇ · ~D(~r) = ρ(~r). (2.26)

Um eine Wellengleichung für das (homogene und isotrope) Vakuum herzu-

leiten, bilden wir den Rotor von (2.23) und sezten den Ausdruck ~∇× ~H von

Gleichung (2.24) für einen ladungsfreien Raum ein. Daraus folgt

~∇× ~∇× ~E(~r)− ω2µε ~E(~r) = 0. (2.27)

Benutzt man die folgende Vektoridentität ~∇× ~∇× ~E = ~∇(~∇· ~E)− ~∇2 ~E und
~∇ · ~E = 0, so erhält man

~∇2 ~E(~r) + k2 ~E(~r) = 0, (2.28)

wobei k2 = ω2µε ist. In kartesischen Koordinaten erhält man drei skalare

Wellengleichungen der Form

(~∇2 + k2)ψ(~r) = 0. (2.29)

2.3 Elektromagnetische Wellen an Grenzflä-

chen

Zunächst untersuchen wir, wie sich eine elektromagnetische Welle an einer

Grenzfläche zwischen zwei Medien mit unterschiedlichen Dielektrizitätskon-

stanten bzw. Brechungsindizes verhält.

Fällt eine elektromagnetische Welle mit dem Wellenvektor ~ke aus Medium 1

mit Brechungsindex n1 auf die Grenzfläche zu Medium 2 mit Brechungsindex

n2, so wird ein Teil der Welle reflektiert (~kr) und ein Teil transmittiert (~kt)

[24].

In der Abbildung 2.2 wird die Geometrie des Brechungsproblems darge-

stellt. Durch die folgenden Ansätze für die ~E- und ~H-Felder lassen sich die
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KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

Abbildung 2.2: Reflexion und Transmission einer elektromagnetischen Welle
an einer Grenzfläche zwischen zwei Medien.

drei verschiedenen Wellen beschreiben:

� Einfallende Welle:

~Ee = ~Ee
0e
i~ke·~x−iωet (2.30)

~Be =
√
µ1ε1

~ke × ~Ee
ke

(2.31)

~ke⊥ ~Ee
0, ω2

e =
c2~k2

e

n2
1

(2.32)

Der Zusammenhang zwischen ω und k heißt Dispersionsrelation, wobei n der

frequenzabhängige Brechungsindex des betrachteten Mediums ist. Aus der

Gleichung (2.31) sehen wir, dass die elektrische und magnetische Feldstärke

12



2.3. ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN AN GRENZFLÄCHEN

senkrecht zur Ausbreitungsrichtung und auch senkrecht zueinander stehen.

Ebenso gilt für die transmittierte bzw. reflektierte Welle:

� Transmittierte Welle:

~Et = ~Et
0e
i~kt·~x−iωtt (2.33)

~Bt =
√
µ2ε2

~kt × ~Et
kt

(2.34)

~kt⊥ ~Et
0, ω2

t =
c2~k2

t

n2
2

(2.35)

� Reflektierte Welle:

~Er = ~Er
0e
i~kr·~x−iωrt (2.36)

~Br =
√
µ1ε1

~kr × ~Er
kr

(2.37)

~kr⊥ ~Er
0 , ω2

r =
c2~k2

r

n2
1

(2.38)

Für eine Welle, die auf eine Grenzfläche zwischen zwei Medien mit unter-

schiedlichem Brechungsindex fällt, gilt folgendes:

� Einfallende, gebrochene und reflektierte Wellen haben die gleiche Fre-

quenz.

� Die Beträge sind der Wellenvektoren der einfallenden und reflektierten

Wellen gleich (ke = kr). So gilt ϕe = ϕr (Reflexionsgesetz), d.h. der Ein-

fallswinkel ist gleich dem Reflexionswinkel. Daraus folgt das Snellius-

sche Brechungsgesetz, welches den Einfallswinkel und Brechungswinkel

mit Brechungsindizes der beiden Medien in Beziehung stellt:
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KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

sinϕe
sinϕt

=
kt
ke

=

√
µ2ε2
µ1ε1

=
n2

n1

(2.39)

Bei der Polarisationsabhängigkeit des Reflexions- und Transmissionsverhal-

ten an einer Grenzfläche müssen wir zwei Fälle der Ausrichtung des elektri-

schen Feldstärkevektors ~E bezüglich der Einfallsebene unterscheiden, die als

TE- und TM-Polarisation bezeichnet werden[10].

Abbildung 2.3: Reflexion und Transmission einer TE- und TM-Welle an einer
Grenzfläche.

Die TE-Polarisation wird auch als s-Polarisation (senkrechte Polarisation) be-

zeichnet. Der Polarisationsvektor des einfallenden elektrischen Feldes steht

senkrecht zur Einfallsebene. Für die TM-Polarisation (p-Polarisation) gilt,

dass der Polarisationsvektor des einfallenden elektrischen Feldes parallel zur

Einfallsebene steht (siehe Abb. 2.3).

In Abbildung 2.3 kann man Reflexion und Brechung elektromagnetischer

Wellen, deren ~E-Feld senkrecht bzw. parallel zur Einfallsebene polarisiert

sind, sehen. Bei der TE-Polarisation besitzt das elektrische Feld nur eine y-

Komponente, d.h. ~E = (0, Ey, 0). Bei der TM-Polarisation besitzt das ~H-Feld

nur eine y-Komponente, d.h. ~E = (Ex, 0, Ez). Wegen der Randbedingungen

14



2.4. FRESNELKOEFFIZIENTEN

an der Grenzfläche eines Dielektrikums ist die Unterscheidung zwischen s-

und p-Polarisation notwendig. Die Tangentialkomponente von ~E und ~H an

der Grenzfläche müssen stetig sein. Die Normalkomponente von ~E ist nicht

stetig, während die Normalkomponente von ~H stetig ist [10, 21, 12].

2.4 Fresnelkoeffizienten

Durch die Anwendung der Stetigkeitsbedingungen werden die Amplituden

der reflektierten und der gebrochenen Wellen an einer Grenzfläche hergelei-

tet. Die Reflexion und Transmission für beide Polarisationsrichtungen sind

durch die Fresnelschen Formeln bestimmt. Das Amplitudenverhältnis von ein-

fallender zu reflektierter Welle bezeichnet man als Reflexionskoeffizent r und

das Amplitudenverhältnis von einfallender zu gebrochener Welle als Trans-

missionskoeffizienten t. Daraus ergeben sich für senkrecht polarisiertes Licht

(TE-Polarisation) die bekannten Fresnelschen Formeln :

rTE =
Ar
Ae

=
µ2kz1 − µ1kz2
µ2kz1 + µ1kz2

, (2.40)

tTE =
At
Ae

=
2µ2kz1

µ2kz1 − µ1kz2
(2.41)

Für parallel polarisiertes Licht (TM-Polarisation) ergibt sich:

rTM =
Ar
Ae

=
ε2kz1 − ε1kz2
ε2kz1 + ε1kz2

, (2.42)

tTM =
At
Ae

=
2ε2kz1

ε2kz1 + ε1kz2
, (2.43)

wobei

kz1 =
√
k2 − (k2

x + k2
y), kz2 =

√
k2 − (k2

x + k2
y). (2.44)
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KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

gilt. Die Wellenzahl k|| wird gegeben durch

k|| =
√
k2
x + k2

y = k · sinϕe. (2.45)

Diese Koeffizienten hängen von der Polarisation der einfallenden Welle ab.

Sie sind von kz1 und kz2 und dadurch vom einfallenden Winkel ϕe abhängig.

2.5 Dreischichtsystem

In diesem Abschnitt werden die Fresnelkoeffizienten für ein Dreischichtsy-

stem hergeleitet. Die so erhaltenen Formeln werden bei unseren numerischen

Auswertungen verwendet. Nun betrachten wir die Reflexion und Transmissi-

on in einem Dreischichtsystem (Abb. 2.4). Die entsprechenden Wellen in den

Regionen 1-3 haben folgende Form [5]:

e1y = A1[e
−ik1zz + R̃12e

2ik1zd1+ik1zz], (2.46)

e2y = A2[e
−ik2zz +R23e

2ik2zd2+ik2zz], (2.47)

e3y = A3e
−ik3zz. (2.48)

Hier ist R̃12 der Reflexionskoeffizient, der durch das Verhältnis zwischen

auslaufender und einlaufender Wellenamplitude bei der ersten Grenzfläche

z = −d1 gegeben ist. R23 ist der Fresnelkoeffizient für eine einlaufende Welle

in Region 2, die bei z = −d2 reflektiert wird. Die Amplituden A1, A2, A3,

und R̃12 findet man durch die Randbedingungen an der Grenzschicht. Die

in Region 2 nach unten laufenden Welle ist eine Folge von der nach unten

laufende Welle, welche von Region 2 transmittiert wurde und der nach oben

laufenden Welle, welche an der Grenzfläche z = −d2 reflektiert wurde. Die

Randbedingungen fordern:

A2e
ik2zd1 = A1e

ik1zd1T12 +R21A2R23e
2ik2zd2−ik2zd1 . (2.49)
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2.5. DREISCHICHTSYSTEM

Abbildung 2.4: Reflexion von dem Dreischichtsystem

Der erste Term auf der rechten Seite entspricht der Transmission einer nach

unten einlaufenden Wellenamplitude in Region 1 bei z = −d1, mit dem

Fresnel-Transmissionskoeffizienten T12. Der zweite Term beschreibt die Refle-

xion der nach oben auslaufenden Wellenamplitude in Region 2 bei z = −d1,

mit dem Fresnel-Reflexionskoeffizienten R21.

Für die weiteren Bedingungen nehmen wir an, dass die auslaufende Welle in

Region 1 durch Reflexion der nach unten einlaufende Welle in Region 1 sowie

der Transmission der nach oben auslaufende Welle in Region 2 verursacht

wird. Dadurch findet man an der Grenzfläche z = −d1 folgende Bedingung

A1R̃12e
ik2zd1 = R12A1e

ik1zd1 + T21A2R23e
2ik2zd2−ik2zd1 . (2.50)

Aus (2.49) wird A2 durch A1 ausgedrückt

A2 =
T12A1e

i(k1z−k2z)d1

1−R21R23e2ik2z(d2−d1)
. (2.51)

Durch Substitution von (2.50) in (2.51) erhalten wir

R̃12 = R12 +
T12R23T21e

2ik2z(d2−d1)

1−R21R23e2ik2z(d2−d1)
. (2.52)
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R̃12 ist der verallgemeinerte Reflexionskoeffizient für das Dreischichtsystem,

der die Amplitude einer nach oben auslaufende Welle zur Amplitude einer

nach unten einlaufenden Welle in Region 1 in Beziehung setzt. (2.52) kann

man in einer Reihe entwickeln

R̃12 = R12 + T12R23T21e
2ik2z(d2−d1) + T12R

2
23R21T21e

4ik2z(d2−d1) + · · · . (2.53)

Der erste Term in dieser Reihe beschreibt eine einzelne Reflexion an der ersten

Grenzfläche. Der n-te Term ist eine Konsequenz von der n-ten Reflexionen

des Dreischichtsystems. Die Reihe in (2.53) beschreibt mehrfache Reflexionen

und Transmissionen in Region 2 des Dreischichtsystems (siehe Abb. 2.5). Die

Abbildung 2.5: Die Reihe von mehreren Reflexionen im Dreischichtsystem [5]

obigen Überlegungen können auch auf ein N-Schichtsystem verallgemeinert

werden. Der verallgemeinerte Reflexionskoeffizient im N-Schichtsystem an

der Grenzfläche zwischen Region i und Region i+1 läßt sich dann schreiben

als

R̃i,i+1 =
Ri,i+1 + R̃i+1,i+2e

2iki+1(di+1−di)

1 +Ri,i+1R̃i+1,i+2e2iki+1(di+1−di)
. (2.54)

Dabei ist R̃N,N+1 = 0 und N ist die Anzahl der Schichten.

Auf gleiche Art wie in Gleichung (2.51) drücken wir Ai durch Ai−1 der
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benachbarten Schicht aus

Aie
ikizdi−1 =

Ti−1,iAi−1e
iki−1,zdi−1

1−Ri,i−1R̃i,i+1e2ikiz(di−di−1)
= Ai−1e

iki−1,zdi−1Si−1,i, (2.55)

wobei

Si−1,i =
Ti−1,i

1−Ri,i−1R̃i,i+1e2ikiz(di−di−1)
(2.56)

ist. Aus (2.55) wird A3 berechnet

A3 = T23A2 · ei(k2z−k3z)d2 . (2.57)

Der verallgemeinerte Transmissionskoeffizient für ein N-Schicht System

ist definiert durch

ANe
ikNzdN−1 = T̃1NA1e

ik1zd1 . (2.58)

Dies läßt sich so interpretieren, dass die einlaufende Wellenamplitude in Re-

gion N bei z = −dN−1 gleich T̃1N mal die einlaufende Wellenamplitude in

Region 1 bei z = −d1 ist.

Bei der obigen Rechnung wurde s-Polarisation angenommen. Eine analoge

Rechnung kann man auch für p-polarisierte Wellen machen.
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Kapitel 3

Plasmonen in metallischen

Nanostrukturen

Bei der Wechselwirkung von Licht mit Metallen kann es zu kollektiven Os-

zillationen der Elektronen kommen. Die verschiedenen Randbedingungen in

metallischen Volumenmaterialien, Oberflächen oder Partikeln führen zu un-

terschiedlichen Voraussetzungen für die Ausbildung dieser Oszillation. Die

Eigenmoden dieser Oszillationen werden Plasmonen genannt.

In Abschnitt 3.2 stellen wir die Anregungen in Metallen und metalischen

Nanostrukturen vor.

3.1 Optische Eigenschaften von Metallen

Die optischen Eigenschaften von Metallen, welche durch deren frei bewegli-

chen Leitungselektronen zustandekommen, werden durch eine komplexe, fre-

quenzabhängige dielektrische Funktion beschrieben [17]. Das Vorhandensein

eines elektrischen Feldes führt zu einer Verschiebung ~r der Elektronen und

einem damit induzierten Dipolmoment. Durch die Überlagerung der Dipol-

momente ensteht die Polarisation

~P (ω) = ε0χe(ω) ~E(ω). (3.1)
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Die Feldstärke ~D in Materie ist definiert als diejenige Feldstärke, die nur

durch äußere Ladungen verursacht wird

~D(ω) = ε0ε(ω) ~E(ω) = ε0 ~E(ω) + ~P (ω). (3.2)

Aus diesen zwei Beziehungen berechnen wir die frequenzabhängige dielektri-

sche Funktion des Metalls

ε(ω) = 1 + χe(ω). (3.3)

3.1.1 Drude-Modell

Als nächstes diskutieren wir die dielektrische Funktion im Drude Modell. Die

folgenden Definitionen und Berechnungen basieren auf [12, 22]. Wenn wir

den Fall großer Wellenlänge (k → 0) betrachten, können wir die dielektrische

Funktion des Elektronengases ε(ω, 0) = ε(ω) aus der Bewegungsgleichung des

freien Elektrons unter Wirkung eines äußeren elektrischen Feldes herleiteten.

Fällt eine elektromagnetische Welle auf Materie, so werden Oszillationen der

geladenen Teilchen induziert. Die Bewegungsgleichung einer Ladung, welche

einer Rückstellkraft ~F = −meω
2
0~r unterliegt, lautet

me~̈r(t) +meΓ~̇r(t) +meω
2
o~r(t) = e ~E0(~r, t)e

−iωt, (3.4)

wobei e die Ladung und me die effektive Masse ist. ~E0 ist das äußere elektri-

sche Feld und ω die Frequenz des angelegten Feldes. Γ ist die Dämpfungskon-

stante, die umgekehrt proportional zu der Relaxationszeit τ ist, welche die

Zeit für die Rückkehr ins Gleichgewicht angibt. Um die Lösung von Glg.(3.4)

zu finden, nehmen wir an, dass das Feld eine harmonische Zeitabhängigkeit

besitzt ( ~E(~r, t) = ~Ee−iωt). Als Lösung von (3.4) bekommen wir:

~r = − e

me

(ω2
0 − ω2 − iωΓ)−1 ~E (3.5)
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Der Beitrag zum Dipolmoment des Elektrons ist

~d = −e~r =
e2

me

(ω2
0 − ω2 − iωΓ)−1 ~E, (3.6)

woraus für die Polarisation

~P = n~d =
ne2

me

(ω2
0 − ω2 − iωΓ)−1 ~E (3.7)

folgt. n ist hierbei die Anzahl der Elektronen pro Volumeneinheit. Aus (3.3)

ergibt sich

εDrude(ω) =
~D(ω)

ε0 ~E(ω)
= 1 + χe = 1 +

ω2
p

ω2
0 − ω2 − iΓω

. (3.8)

Bei der Betrachtung der freien Elektronen (ω0) = 0 folgt

εDrude(ω) = 1−
ω2
p

ω2 + iΓω
. (3.9)

hierbei ist ωp =
√

ne2

meε0
die sogenannte Plasmafrequenz.

3.2 Volumen- und Oberflächenplasmonen

In Metallen kann es durch die Wechselwirkung mit elektromagnetischen Fel-

dern zu elektronischen Dichteschwingungen im Volumen oder an der Ober-

fäche kommen. Die Eigenmoden dieser Schwingungen im Volumen werden

als Volumenplasmonen bezeichnet und sie werden durch longitudinale Wel-

len beschrieben [3]. Wenn wir ein freies Elektronengas betrachten, ist die

Eigenfrequenz dieser Plasmaoszillation durch die Plasmafrequenz ωp =
√

ne2

mε0

gegeben, wobei n die Elektronendichte und ε0 die Dielektrizitätskonstante

vom Vakuum ist. Die Volumenplasmonen können durch Elektronenstöße oder

Röntgenstrahlen angeregt werden.

Ist das Elektronengas des metallischen Festkörpers durch eine Oberfäche be-

grenzt, so können sich zusätzlich zu den Volumen- auch Oberfächenplasmo-

nen ausbilden. Bei Oberfächenplasmonen breitet sich die kollektive elektro-
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nische Oszillation entlang der Grenzfäche zwischen Festkörper und Dielek-

trikum bzw. Vakuum aus, wie in Abbildung 3.1 dargestellt ist. Das Medium

auf einer Seite hat eine komplexe und das Medium auf der anderen Seite hat

eine reelle dielektrische Funktion [5]. Wir untersuchen die homogenen Lösun-

Abbildung 3.1: (a)Schematische Darstellung der elektromagnetischen Welle,
die mit propagierenden Oberflächenplasmonen entlang der Grenzfläche ge-
koppelt ist. (b)Feldverteilung |Ez| eines Oberflächenplasmons senkrecht zur
Grenzfläche. Die Feldverteilung hat ein Maximum an der Grenzfläche und
fällt exponentiell in beide Medien ab [11]

.

gen der Maxwellschen Gleichungen, die an den Grenzflächen lokalisiert sind.

Mathematisch erfüllt die Lösung die Wellengleichung:

~∇× ~∇× ~E(~r, ω)− ω2

c2
ε(~r, ω) ~E(~r, ω) = 0, (3.10)

mit ε(~r, ω) = εD(ω) bei z > 0 und ε(~r, ω) = εM(ω) bei z < 0. Bei dieser

Geometrie gestatten die Maxwell-Gleichungen eine Lösung in der Form von

transversal magnetischen Wellen. Die Wellenfunktion dieser Oberflächenplas-

monen hat ihr Maximum an der Grenzfläche zwischen dem Metall, und dem

Dielektrikum und seine Amplitude fällt exponentiell in z-Richtung, sowohl

in positiver als auch in negative Richtung, mit dem Abstand zur Grenzfläche

ab. Mit der Annahme ky = 0 läßt sich das entsprechende elektrische Feld
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folgendermaßen schreiben [6]:

~E(~r, t) =

 (E0
x1
, 0, E0

z1
)e−i(kxx+kz1z−ωt) z > 0

(E0
x2
, 0, E0

z2
)e−i(kxx+kz2z−ωt) z < 0.

(3.11)

Aus den Maxwellschen Gleichungen und den Randbedingungen an der

Grenzfläche erhält man folgenden Zusammenhang zwischen den parallel (kx)

und senkrecht (kz) zur Oberfläche stehenden Wellenvektoren:

k2
x + k2

j,z = k2εj (3.12)

kz1
εD
− kz2
εM

= 0 (3.13)

εj sind die dielektrischen Funktionen des jeweiligen Mediums (d.h. Metall

oder Dielektrikum). Hier ist k = 2π
λ

= ω
c
, wobei λ die Wellenlänge im Vakuum

ist. Die Wellenzahl kz ist rein imaginär (εM < 0). Dies entspricht evaneszenten

Wellen, die sich entlang der Oberfläche bewegen und die Amplitude des mit

der Plasmonenoszillation verbundenen elektrischen Feldes fällt exponentiell

ab [5]. Aus (3.12) folgt

kz = −i
√
k2
x − εM(

ω

c
)2 z < 0 (Metall) (3.14)

kz = i

√
k2
x − εD(

ω

c
)2 z > 0 (Dielektrikum). (3.15)

Die Dispersionsrelation, für die Oberflächenplasmonen, die sich in x-Richtung

ausbreiten, lässt sich mit (3.12) und (3.13) ableiten [5, 2, 19]:

kx =
ω

c

√
εDεM
εD + εM

(3.16)

Die Dämpfung der Oberflächenplasmonen in Ausbreitungsrichtung wird

auf die Absorption im Metall zurückgeführt und ist durch die komplexe Di-
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elektrizitätskonstante εM = ε′M + iε′′M des Metalls beschrieben [4]. Setzt man

die komplexe Dielektrizitätskonstante des Metalls in (3.16) ein, erhält man ei-

ne komplexe Wellenzahl kx = k′x+ ik′′x des Oberflächenplasmons. Der Realteil

k′x bestimmt die Wellenlänge des Oberflächenplasmons, während der Imagi-

närteil k′′x für die Dämpfung der Oberflächenplasmonen entlang der Grenz-

fläche verantwortlich ist. Mit der Annahme |ε′′M | � |ε′M | erhält man:

k′x ≈
ω

c

√
εDε′M
εD + ε′M

. (3.17)

Abbildung 3.2: (a) Verhältnis von Wellenvektoren eines aus dem Dielektrikum
einfallenden Photons und eines Oberflächenplasmons. (b) Dispersionsrelatio-
nen eines Oberflächenplasmons (Photons) an der Grenzschicht Metall/Luft
(Luft/Vakuum) und die Änderung der Steigung der Lichtdispersion [17].
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k′′x ≈
ω

c

√
εDε′M
εD + ε′M

ε′′MεD
2ε′M(εD + ε′M)

(3.18)

Die Absorption entspricht in Metallen einer Dämpfung der Schwingung des

quasifreien Elektronengases [23]. Die Wellenvektorkomponente des Photons

in Ausbreitungsrichtung kph,x kann durch die Änderung des Einfallswinkels

ϕ bestimmt werden (kph,x = |kph · sinϕ|), wobei der Betrag des Wellenvektors

des Photons durch kph = ω
c

√
εD gegeben ist (Abb. 3.2a.). In Abbildung 3.2b

ist die Dispersionsrelation eines Oberflächenplasmons und die Dispersionre-

lation eines Photons dargestellt. Aus Gleichung (3.16) ergibt sich, dass der

Betrag des Wellenvektors des Oberflächenplasmons für jede Frequenz grö-

ßer ist als der Vektor des Photons, wie auch in der Abbildung erkennbar

ist (kop > kph,x). Es ist auch zu sehen, dass sich die beiden Dispersions-

kurven nicht schneiden, d.h. die Anregung von Oberflächenplasmonen durch

Photonen ist in diesem Fall nicht möglich [20]. Um eine Kopplung von Ober-

Abbildung 3.3: Anregung von Oberflächenplasmonen in der Kretschmann-
Konfiguration. Man benutzt den größeren k-Vektor des Lichtes in Glas, um
das Oberflächenplasmon an der Metall-Luft-Grenzfläche anzuregen. Der ver-
größerte Bereich zeigt die Impulserhaltung: kph = kx

.

flächenplasmonen, welche sich an einer Grenzfläche zwischen Metall und Luft

ausbreiten, zu erreichen, muss die zur Metalloberfläche parallele Komponen-

te des Wellenzahlvektors der einfallenden Photonen gleich dem Wellenzahl-

vektor der Plasmonen sein (kph = kx). Dadurch ist eine Impulsübertragung
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zwischen den Photonen und den Oberflächenplasmonen möglich. Dies kann

man z.B. mit der Kretschmann-Methode erreichen (Abb. 3.3). Dazu wird ein

dünner metallischer Film auf ein Glasprisma aufgebracht. Dieses Glasprisma

bewirkt eine Änderung der Dispersionsrelation des einstrahlenden Lichts, wo-

durch schließlich die Anregung eines Oberflächenplasmons ermöglicht wird

[4, 17, 6].
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Kapitel 4

Dipol über einer dielektrischen

Schicht

In Kapitel 3 untersuchten wir die Eigenschaften elektromagnetischer Wellen

und deren Ausbreitung in Schichtstrukturen von Metallen und Dielektrika.

Im vorliegenden Kapitel betrachten wir die Emission von Dipolstrahlung ei-

ner lokalisierten Quelle, und berechnen die Strahlungsfelder für eine vertikale

und eine horizontale Ausrichtung des Dipols. Die Diskussion beschränkt sich

dabei auf zwei unterschiedliche Strahlungssysteme. Ersterns, der elektrostati-

sche Fall und zweitens die Untersuchung eines elektrodynamischen Problems.

Hierzu benüzen wir die Methode der Spiegelladung und die Methode der

Greenschen Funktion.

4.1 Methode der Spiegelladung

Die Methode der Spiegelladung wird angewandt, um die Lösung von Proble-

men, bei denen sich eine oder mehrere Punktladungen in der Grenzschicht

befinden, anzuschreiben. Die Spiegelladungen befinden sich außerhalb des

untersuchten Gebiets, da ihre Potentiale innerhalb des Gebietes die Poisson-

Gleichung erfüllen müssen. Dabei werden die Ladungen mit geeigneter Stärke

plaziert, damit die geforderten Randbedingungen erfüllt werden.
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4.1.1 Elektrostatische Theorie

Dieses Kapitel folgt der Diskussion von [8]. Wir betrachten den Fall, dass

alle Distanzen viel kleiner als eine optische Wellenlänge des elektronischen

Übergangs sind (d � λ). Die Wechselwirkung zwischen den Ladungen und

dem Festkörper kann man durch Spiegelladungen beschreiben. Dazu werden

wir die Grundlagen dieser Theorie wiederholen. Bei der Untersuchung des

Schichtsystems läßt sich die Methode der Spiegelladung ebenfalls anwenden.

In Fig.4.1 betrachten wir ein einfaches Beispiel aus zwei Medien 1 und 2. Die

Ladung q sitzt in Medium 1 bei z > 0. Das elektrische Potential des betrach-

teten Problems bei der Position z > 0 in Fig. 4.1a ist eine Superposition

des Potentials der Ladung q in Medium 1 (z > 0) und des Potentials der

Spiegelladung qr12 in Medium 2 (z < 0). Bei der Berechnung des Potentials

in Medium 2 bei der Position z < 0 setzen wir die Spiegelladung qt12 im Me-

dium 1 als effektive Quelle der Ladung ein. Dies wird in Fig. 4.1b dargestellt.

Das Potential der Punktladung in Medium 1 ist gegeben als

Abbildung 4.1: Speigelladungen für die Beschreibung des Potentials in Re-
gionen: (a) oberhalb und (b) unterhalb der Grenzfläche.
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φ1 =
1

ε1

(
q

r1
+
qr12

r2

)
(4.1)

und in Medium 2

φ2 =
1

ε2

qt12

r2
, (4.2)

wobei r12 die ”Reflexion” des elektrischen Potentials von Medium 1 an Me-

dium 2, t12 die ”Transmission” des elektrischen Potential in Medium 2 von

einer Ladung in Medium 1, r1 der Abstand von der realen Ladung zu einem

Punkt im Raum und r2 der Abstand der Spiegelladung zu diesem Punkt im

Raum ist. Die Fresnel-Reflexions- und -Transmissionskoeffizienten sind für

diesen Fall gegeben als

r12 =
ε1 − ε2
ε1 + ε2

(4.3)

und

t12 =
2ε2

ε1 + ε2
. (4.4)

Sie erfüllen folgende Identität:

r12 + t12 = 1 (4.5)

Als nächstes betrachten wir ein Dreischichtsystem bestehend aus Vakuum,

einem Metallfilm der Dicke d und aus einem Festkörper (z. B. Glas), mit den

entsprechenden Dielektrizitätskonstanten ε1, ε2 und ε3.

Eine Ladung q wird auf der Vakuumseite mit dem Abstand h zum Me-

tallfilm eingebracht. Mit Hilfe von Spiegelladungen läßt sich in jedem Punkt

das Potential im Dreischichtsystem berechnen. Die Grenzschicht ist parallel

zur xy Ebene und normal zur z-Ebene (Fig. 4.2). Bei der Beschreibung des

Potentials in Bereich 1 (Tab. 4.1) hat man unendlich viele Spiegelladungen,

ebenso wie in den Bereichen 2 (Tab. 4.2) und 3 (Tab. 4.3). Die schematische

Darstellung der vielfachen Reflexion ist in Abbildung 4.3 gegeben. Die Po-
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KAPITEL 4. DIPOL ÜBER EINER DIELEKTRISCHEN SCHICHT

Abbildung 4.2: Punktladung oberhalb des Metallfilms der Dicke d

tentiale in alle drei Medien sind gegeben als:

Medium 1 (z > d):

φ =
q

ε1

 1√
R2 + (z − d− h)2

+
r12√

R2 + (z − d+ h)2

+
∞∑
n=0

t12(r23r21)
nr23t21√

R2 + [z + (2n+ 1)d+ h]2

 (4.6)

Medium 2 (0 < z < d):

φ =
q

ε2

 t12(r23r21)
n√

R2 + [z − (2n+ 1)d− h]2

+
t12(r23r21)r23√

R2 + [z + (2n+ 1)d+ h]2

 (4.7)

Medium 3 (z < 0):

φ =
q

ε3

 t12t23(r23r21)
n√

R2 + [z − (2n+ 1)d− h]2

 (4.8)
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Wir sehen, dass das Potential bei z = 0 und z = d stetig ist, d.h. es gibt

keine Singularitäten. Die Potentiale erfüllen in allen Bereichen die Poission-

Gleichung und die Randbedingungen an den Grenzschichten. Dadurch stellen

sie die Lösung dieses elektrostatischen Problems dar.

Abbildung 4.3: ′′Vielfachreflexionen′′ zur Bestimmung des Potentials in Re-
gion 1.
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Ladung Position
q d+ h
qr12 d− h
qt12r23t21 −d− h
qt12(r23r21)r23t21 −3d− h
qt12(r23r21)

3r23t21 −5d− h
. . . . . .
qt12(r23r21)

nr23t21 −(2n+ 1)d− h
. . . . . .

Tabelle 4.1: Anordnung der
Spiegelladung in Medium 1

Ladung Position
qt12t23 d+ h
qt12(r23r21)t23 3d+ h
qt12(r23r21)

2t23 5d+ h
. . . . . .
qt12(r23r21)

nt23 (2n+ 1)d+ h
. . . . . .

Tabelle 4.2: Anordnung der
Spiegelladung in Medium 3

Ladung Position Ladung Position
qt12 d+ h qt12r23 −(d+ h)
qt12(r23r21) 3d+ h qt12(r23r21)r23 −(3d+ h)
qt12(r23r21)

2 5d+ h qt12(r23r21)
2r23 −(5d+ h)

. . . . . . . . . . . .
qt12(r23r21)

n (2n+ 1)d+ h qt12(r23r21)
nr23 −[(2n+ 1)d+ h]

. . . . . . . . . . . .

Tabelle 4.3: Anordnung der Spiegelladung in Medium 2

4.2 Methode der Greenschen Funktion

Zur Ableitung der Greenschen Funktion für ein elektrisches Feld beginnen wir

mit der zweiten Maxwellschen Gleichung (2.24), wobei das elektrische und

magnetische Feld über ein Skalarpotential φ(~r) und ein Vektorpotential ~A(~r)

ausgedrückt werden und eine harmonische Zeitabhängigkeit vorausgesetzt

wird:

~E(~r) = iω ~A(~r)− ~∇φ(~r), (4.9)

~H(~r) =
1

µ0µ
~∇× ~A(~r). (4.10)
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⇒ ∇×∇× ~A(~r) = µ0µ~j(~r)− iωµ0µε0ε[iω ~A(~r)− ~∇φ(~r)]. (4.11)

Benutzt man nun die Lorenzeichung ∇ · ~A(~r) = iωµ0µε0εφ(~r) und folgende

Vektoridentität ~∇× ~∇× = −~∇2 + ~∇· ~∇, erhält man die Helmholtz-Gleichung

für ein harmonisches Vektor- und Skalarpotential:

[~∇2 + k2] ~A(~r) = −µ0µ~j(~r) (4.12)

[~∇2 + k2]φ(~r) = −ρ(~r)

ε0ε
(4.13)

Um die dyadische Greensche Funktion, welche alle Komponente der Quelle

mit allen Komponenten der Felder verbindet, zu finden, müssen wir die ska-

lare Greensche Funktion G0(~r, ~r′) kennen (siehe Abb. 4.2). Diese erfüllt die

folgende inhomogene Gleichung

(
∇2 + k2

)
G0(~r, ~r′) = −δ(~r − ~r′). (4.14)

Die allgemeine Lösung der Wellengleichung in einem Volumen V besitzt die

Struktur

f(~r) =
∫
V
G0(~r, ~r′)g(~r′)d3r′, (4.15)

wobei g(~r′) die Quellenverteilung und f(~r) das Feld sind. Im freien Raum ist

die einzige physikalische Lösung

G0(~r, ~r′) =
e±ik|~r−

~r′|

4π|~r − ~r′|
, (4.16)

wobei das positive Vorzeichen eine auslaufende Welle und das negative Vor-

zeichen eine einlaufende Welle beschreibt. Die Koordinate ~r beschreibt die

Position, an welcher die Felder berechnet werden und die Koordinate ~r′ be-

schreibt die Position der Quellen, die die Felder erzeugen.
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Abbildung 4.4: Darstellung von dyadischer Greenschen Funktion ~G(~r, ~r′).
Diese Greensche Funktion beschreibt das elektrische Feld an der Position
~r, welches durch eine Ladung ~j bei ~r′ erzeugt wurde. Da das Feld an der
Position ~r von der Orientierung von ~j(~r′) abhängt, muss dies in der Green-
schen Funktion berücksichtigt werden und deshalb handelt es sich bei der
Greenschen Funktion um eine Dyade [17].

Die Vektor-Wellengleichung des elektrischen Feldes in einem homogenen, iso-

tropen Medium ist gegeben durch

~∇× ~∇× ~E(~r)− k2 ~E(~r) = iωµ0µ~J(~r). (4.17)

Unter Verwendung von ~∇× ~∇× ~E = −~∇2 ~E+ ~∇~∇· ~E und ~∇· ~E = ρ
ε

= ~∇· ~J
iωε

wird (4.17) geschrieben als

~∇2 ~E(~r) + k2 ~E(~r) = −iωµ0µ

Î +
~∇~∇
k2

 · ~J(~r), (4.18)

wobei Î der Einheitsoperator ist. Vergleicht man dies mit (4.15) folgt

~E(~r) = −iωµ
∫
V
d~r′G0(~r′ − ~r)

Î +
~∇′ ~∇′
k2

 · ~J(~r′) (4.19)
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4.2. METHODE DER GREENSCHEN FUNKTION

wobei G0(~r
′ − ~r) die skalare Greensche Funktion für ein unbegrenztes Me-

dium ist. Dieser Ausdruck läßt sich mit folgender Vektorindentität weiter

umformen

~∇ · g ~F = g~∇ · ~F + (~∇g) · ~F . (4.20)

Man findet

∫
V
d~r′

[
~∇′G0(~r

′ − ~r)
]
~∇′ · ~J(~r′) = −

∫
V
d~r′ ~J(~r′) · ~∇′ ~∇′G0(~r′ − ~r). (4.21)

Mit diesen Beziehungen kann man (4.19) schreiben als

~E(~r) = iωµ
∫
V
d~r′ ~J(~r′) · Ḡe(~r′, ~r), (4.22)

wobei

↔
Ge (~r′, ~r) =

Î +
~∇ ~∇′
k2

G0(~r′ − ~r) (4.23)

die dyadische Grensche Funktion des elektrischen Feldes in einem unbegrenz-

ten und homogenen Medium ist. In <3 ist
↔
Ge eine 3 × 3 Matrix, die einen

Vektor in einen Vektor transformiert.
↔
Ge ist also ein Tensor zweiter Stufe.

Das Volumenintegral auf der rechte Seite von (4.22) können wir als elek-

trisches Feld der Stromverteilung in der beliebigen Richtung α̂ identifizieren.

Für eine Stromverteilung ~J = α̂I`δ(~r) findet man

~E(~r) = iωµ

1̄ +
~∇~∇
k2

 · α̂Id eikr
4πr

, (4.24)

wobei k = ω
√
µε die Wellenzahl des homogenen Mediums ist. Mit ~∇× ~E =

iωµ ~H läßt sich auch das magnetische Feld des Hertzschen Dipols anschreiben:

~H(~r) = ~∇× α̂I` e
ikr

4πr
. (4.25)
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4.2.1 Der elektrische Dipol in vertikaler Ausrichtung

zu einem Metallfilm

Der elektrische Dipol in vertikaler Ausrichtung zu einem Metallfilm ist in

Abb. 4.5 gezeigt. Die TM- un TE-Komponenten des Feldes sind charakteri-

siert durch [5]:

Ez =
iωµI`

4πk2

(
k2 +

∂2

∂z2

)
eikr

r
(4.26)

Hz = 0. (4.27)

Durch die Verwendung der Sommerfeld-Identität, die besagt, dass man eine

Abbildung 4.5: Der elektrische Dipol in vertikaler Ausrichtung zu einem Me-
tallfilm

sphärische Welle durch ein Integral über alle Wellenzahlen kρ von Zylinder-

Wellen in ρ-Richtung mal einer ebenen Welle in z-Richtung entwicklen kann,

eikr

r
= i

∫ ∞
0

dkρ
kρ
kz
H1

0 (kρρ)eikz |z|, (4.28)
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läßt sich

Ez =
−I`
8πωε

∫ ∞
−∞

dkρ
k3
ρ

kz
H1

0 (kρρ)eikz |z| (4.29)

schreiben, wobei k2
ρ+k2

z = k2 ist. Aus Kapitel 2.5 ist bekannt, dass einfallende

Wellen für den elektrischen Dipol von der Punktquelle auf dem Metallfilm

als TE-Wellen mit Reflexionskoeffzient R̃TM
12 reflektiert werden. In Medium

1 wird das Feld gegeben durch

E1z =
−I`

8πωε1

∫ ∞
−∞

dkρ
k3
ρ

kz
H1

0 (kρρ)
[
eik1z |z| + R̃TM

12 eik1zz+2ik1zd1
]
, (4.30)

wobei k1z = (k2
1 + k2

ρ)
1
2 gilt, und k2

1 = ω2µ1ε1 das Quadrat der Wellenzahl in

Region 1 ist. In der i-ten Region können wir verallgemeinern

εiEiz =
−I`
8πω

∫ ∞
−∞

dkρ
k3
ρ

kz
H

(1)
0 (kρρ)Ai

[
eikiz |z| + R̃TM

i,i+1e
ikizz+2ikizdi

]
. (4.31)

In Kapitel 2.5 zeigten wir, wie R̃TM
i,i+1 und Ai berechnet werden können.

4.2.2 Der elektrische Dipol in horizontaler Ausrich-

tung zu einem Metallfilm

Jetzt betrachten wir den Dipol in horizontaler Ausrichtung, α̂ = x̂. Die TM-

und TE- Komponente sind gegeben durch

Ez =
iI`

4πωε

∂2

∂z∂x

eikr

r
, (4.32)

Hz = − I`
4π

∂

∂y

eikr

r
. (4.33)

Die aus (4.20) resultierende Felder sind

Ez = ± iI`

8πωε
cosφ

∫ ∞
−∞

dkρk
2
ρH

(1)
1 (kρρ)eikz |z|, (4.34)
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Abbildung 4.6: Der elektrische Dipol in horisontaler Ausrichtung zu einem
Metallfilm

Hz = i
I`

8π
sinφ

∫ ∞
−∞

dkρ
k2
ρ

kz
H

(1)
1 (kρρ)eikz |z|. (4.35)

Die Gleichung (4.34) stellt die Wellenausbreitung des TM-Feldes dar, wäh-

rend (4.35) die Wellenausbreitung des TE-Feldes darstellt. Im Medium 1 wird

das Feld gegeben durch

E1z =
iI`

8πωε1
cosφ

∫ ∞
−∞

dkρk
2
ρH

(1)
1 (kρρ)

[
±eik1z |z| − R̃TM

12 eik1z(z+2d1)

]
, (4.36)

H1z =
iI`

8π
sinφ

∫ ∞
−∞

dkρ
k2
ρ

kz
H

(1)
1 (kρρ)

[
±eik1z |z| − R̃TM

12 eik1z(z+2d1)

]
(4.37)
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Kapitel 5

Ergebnisse

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse beschrieben, welche wir durch

numerische Auswertung erhalten haben.

5.1 Der Reflexions- und Transmissionskoeffi-

zient des Dreischichtsystems

Der verallgemeinerte Reflexions- und Transmissionskoeffizient für das Drei-

schichtsystem ist durch

R̃12 = R12 +
T12R23T21e

2ik2z(d2−d1)

1−R21R23e2ik2z(d2−d1)
. (5.1)

und

T̃12 =
T12T23e

ik2z(d2−d1)

1−R21R23e2ik2z(d2−d1)
(5.2)

gegeben. Wir berechnen diesen bei einem System, welches aus Luft, Gold

und Glas besteht und die Dielektrizitätskonstanten ε1 = 1, ε2 ist die dielek-

trische Funktion von Johnson und Christy für Gold [13] und ε3 = 1.52 haben.

Sie hängen von den Fresnel-Koeffizienten der einzelnen Schichten ab. Wir

plotten in Abb. 5.1 die verallgemeinerten Koeffizienten für eine 20 nm dicke

Schicht in Abhängigkeit von dem einfallenden Winkel. Die Intensität der re-
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KAPITEL 5. ERGEBNISSE

Abbildung 5.1: Vielfache Reflexion im Dreischichtsystem

flektierten Wellen nimmt mit steigendem Winkel zum Lot ab. Des Weiteren

sei noch bemerkt, dass die Reflexion auch von der Schichtdicke abhängt. Je

dicker die Metallschicht wird, desto weniger wird transmittiert und und desto

mehr wird reflektiert (siehe Abb. 5.2). Man sieht, dass der reelle und abso-

lute Teil der Intensitätsverteilung der Transmission mit steigendem Winkel

zunehmen. Die Absorption wird durch den Imaginärteil beschrieben.
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(a)

(b)

Abbildung 5.2: Verallgemeinerter Reflexions (a)- und Transmissionskoeffizi-
ent (b) des Dreischichtsystems in Abhängigkeit vom Einfallswinkel.
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5.2 Energieflußdichte

Wir untersuchen zunächst den in Abb. 5.3 dargestellten Fall, in dem der

elektrische Feldvektor in einer Ebene parallel zur Einfallsebene liegt. Dieser

p-polarisierter Lichtstrahl fällt aus einem optisch dünneren Medium (Luft)

auf die Grenzfläche zu einem optisch dichteren Medium (Gold-Metallfilm).

Es wird das Betragsquadrat des Amplitudenverhältnisses der elektrischen

Felder bei der Reflexion und Transmission im Schichsystem zwischen Luft,

Metall und Glas bei einem Einfallswinkel ϕe durch die Fresnelschen For-

meln bestimmt (siehe Kapitel 2.4). Nach den Fresnelschen Formeln hängt

der Reflexionsgrad sowohl vom Einfallswinkel ϕe als auch von den Dielektri-

zitätskonstanten ε1 und ε2 ab (siehe Abb. 5.4 und 5.5).

Abbildung 5.3: Schematische Darstellung des betrachteten Problems

Bei unserer Berechnung wurde p-polarisiertes Licht mit einer Wellenlänge

von 600 nm verwendet. Die Dielektrizitätskonstante des Goldes wurde von

[13] übernommen. In den Abbildungen (5.4)-(5.6) ist die Intensitätsverteilung

der reflektierten und transmittierte Wellen gegeben. In diesen sehen wir, dass

die Intensität der Reflexion mit steigender Dicke des Metallfilm größer wird

und die Intensität der Transmission kleiner wird. Wegen der hohen Brechzah-
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len des Metalls wird ein Großteil des Lichtes reflektiert. Weiters ist zu sehen,

dass die Intensität der Reflexion bei jedem Einfallswinkel ungleich Null ist.

Beim Polarisationswinkel φp, auch den Brewster-Winkel genannt, dringt das

p-polarisierte Licht vollständig durch die Grenzschicht.
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(a)

(b)

Abbildung 5.4: Reflexions- und Transmissionsgrad in Abhängigkeit vom Ein-
fallswinkel und unterschiedliche Schichtdicke. Die Amplitudenverhältnisse
sind durch das Quadrat der Fresnel-Koeffizienten gegeben (E0

refl = |rTM |2

und E0
tran = |tTM |2). φp ist der Polarisationswinkel. Dielektrizitätskonstan-

ten: ε1 = 1, für ε2 wurde die dielektrische Funktion von Johnson und Christy
für Gold [13] verwendet.
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(a)

(b)

Abbildung 5.5: Gleich wie Abb. 5.4 eben für (a) 20 nm und (b) 30 nm dicken
Goldfilm
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(a)

(b)

Abbildung 5.6: Dicke des Goldfilms: (a) 50 nm und (b) 60 nm

48



5.3. ELEKTRISCHER DIPOL IM HOMOGENEN MEDIUM

5.3 Elektrischer Dipol im homogenen Medi-

um

In diesem Unterkapitel betrachten wir eine Entwicklung einer Kugelwelle mit

Hilfe der Sommerfeld-Identität, die besagt, dass man eine sphärische Welle

durch ein Integral über alle Wellenzahlen kρ von Zylinderwellen in ρ-Richtung

multipliziert mit einer ebenen Welle in z-Richtung schreiben kann:

eikr

r
= i

∫ ∞
0

dkρ
kρ
kz
H1

0 (kρρ)eikz |z|. (5.3)

Das elektrische Feld am Ort ~r = (x, y, z) eines Dipols, der sich im Punkt −z0

mit dem Dipolmoment ~p befindet, ergibt sich in einem homogenen Medium

mit der Dielektrizitätskonstanten ε1 zu:

Abbildung 5.7: (a) Schematische Darstellung der Sommerfeld-Entwicklung.
(b) Schematische Darstellung für die Berechnung des elektrischen Feldes des
Moleküldipols.

~E = k2(~n× ~p)× ~ne
ikr

r
+ [3~n(~n · ~p)− ~p]

(
1

r3
− ik

r2

)
eikr (5.4)
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Für eine ausführliche Herleitung sei auf [12] verwiesen. Die sich aus (5.4)

ergebende Intensitätsverteilung der Komponenten des elektrischen Feldes ei-

nes in z-Richtung orientierten Dipols wird einmal exakt und einmal mit der

Sommerfeld-Entwicklung berechnet und in Abbildung 5.8-(a) miteinander

verglichen.

In Abbildung 5.8-(a) wird die Entwicklung aus (5.3) dargestellt. Der Ab-

stand r zwischen der Quelle und dem Aufpunkt kann aus Abbildung 5.7

abgelesen werden. Die rechte Seite in (5.3) wird in propagierende und eva-

neszente Wellen zerlegt und mit Hilfe der Runge-Kutta Integration aufsum-

miert. Wir sehen, dass die Linien übereinander liegen, was bedeutet, dass wir

die Entwicklung in diesem Fall anwenden können.

In Abbildung 5.8-(b) wird die Intensitätsverteilung des elektrischen Feldes

eines in z-Richtung orientierten Moleküldipols aus (5.4) in Abhängigkeit vom

Einfallswinkel geplottet. Die duchgezogenen Linien zeigen das exakte Feld des

Moleküldipols und die gestrichelten Linien zeigen das nach der Sommerfeld-

Identität entwickelte Feld des Moleküldipols. Es wird das Feld des Dipols

in einem Quadrant des Kreises berechnet. Im Nahfeld ist die Verteilung in

Richtung der Dipolachse am größten, während im Fernfeld die Feldverteilung

normal zur Dipolachse dominiert. In Abb. 5.8 wird das Fernfeld in einem Qua-

drant des Kreises bezüglich der Stärke abhängig vom Winkel zur Dipolachse

aufgetragen. Aufgrund der Feldlinien des Dipolfeldes hat das Dipolfeld genau

bei 90 Grad der größten Wert.
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Abbildung 5.8: (a)Untersuchung der Sommerfeld-Identität in Abhängigkeit
vom Winkel und (b) das elektrische Feld des in z-Richtung orientierten Mo-
leküldipols in Abhängigkeit vom Winkel bei einer Vakuum-Wellenlänge von
640 nm.
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5.4 Elektrostatische Theorie

Wir verwenden Spiegelladungen, um das Potentiale im Schichtsystem (siehe

Abb. 5.9), anzuschreiben.

Abbildung 5.9: Ein Dipol entlang der z-Achse im Schichtsystem.

φdip(z) =
1

η
[φi(h+ η, z)− φi(h, z)] (5.5)

In Glg. (5.5) wurde der Dipol als eine Summme von zwei einzelnen Ladungen

angesetzt. Deren Potentiale wurde in allen drei Medien durch Spiegelladungen

bestimmt (siehe Kapitel 4.1.1.) Mit diesen kann man das elektrische Feld des

Dipols entlang der z-Achse berechnen.

Ez(z) = −1

η
[φdip(z + η)− φdip(z)]. (5.6)

Bei der Berechnung des Feldes wird von folgendem Schichtsystem ausge-

gangen. Der Dipol befindet sich im Luft im Abstand h = 8 nm mit einer

Brechzahl n = 1 oberhalb des Metalfilms der Dicke d = 10 nm. Unterhalb

des Metall befindet sich Glas mit einer Brechzahl von n = 1.5. In Abbildung

5.10 wird das Potential und das elektrische Feld des Dipols, je nach Abstand

zum Dipol, dargestellt.
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Abbildung 5.10: (a) Das Potential des Dipols in Abhängigkeit vom Abstand
der Ladung. (b) Das elektrische Feld des Dipols in Abhängigkeit vom Ab-
stand.
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5.5 Kopplung zwischen Oberflächenplasmo-

nen mit dem Moleküldipol

In der Abb.5.11 und 5.12 zeigen wir die z-Komponente des elektrischen Fel-

des Ez in Medium 3. Ez wird entlang eines Viertelkreises berechnet, dessen

Mittelpunkt sich unterhalb des Dipols auf der Glas-Seite befindet. Der Ra-

dius des Kreises ist r = 10 · λ. Die Figuren deuten die Feld-Verteilung im

Strahlungsbereich r −→ ∞ an, der aufgrund der starken Oszillationen im

Integrand der Glg.(4.31) numerisch nicht bestimmt werden konnte. Die Ne-

benmaxima in Ez kommen auf Grund von Vielfachereflexionen innerhalb des

Metallfilms zustande.
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Abbildung 5.11: Die Intensität des elektrischen Dipolfeldes in z-Richtung in
Abhängigkeit vom Winkel zur Dipolachse. Die Dicke des Metallfilms: (a) d=
20 nm, (b) d = 40 nm
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Abbildung 5.12: Gleich wie in Abb. ??. Die Dicke des Metallfilms: (a) d =
60 nm, (b) d = 90 nm
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Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Diplomarbeit wurde die Kopplung von Oberflächenplasmonen mit

einem Moleküldipols im Nahfeld untersucht. Durch diese Kopplung kommt es

zur Verstärkung des Moleküldipolfeldes auf der Glas-Seite. Zusätzlich hat sich

gezeigt, dass man die Goldfilmdicke auf einem Glas bis auf 90 nm reduzieren

kann ohne, dass die Verstärkung verschwindet. Die Verstärkung des Feldes

wird immer kleiner, je größer die Dicke des Metallfilms ist.

Weiters wäre noch interessant die strahlende und nicht-strahlende Raten

des Dipols zu untersuchen. Dazu werden wir auch noch die Berechnung von

Ex, Ey sowie von H benötigt. In dieser Arbeit beschränkten wir uns auf TM-

Moden. Analoge Betrachtungen könnten für TE-Moden gemacht werden.
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Anhang A

Seperation der

Laplace-Gleichung in

Zylinderkoordinaten

Viele Problemstellungen der Physik führen zu Gleichungen, die den Laplace-

Operator enthalten. Abhängig von der Symmetrieeigenschaften des physikali-

schen Problems wird die Gleichung in einem geeigneten System von Variablen

angeschrieben und zu lösen versucht.

Die Laplace-Gleichung für ein in Zylinderkoordinaten formuliertes Problem,

∆Ψ(ρ, φ, z) =

(
1

ρ

∂

∂ρ

(
ρ
∂Ψ

∂φ

)
+

1

ρ2

∂2Ψ

∂Φ2
+
∂2Ψ

∂z2

)
= 0 (A.1)

kann durch den Ansatz

Ψ(ρ, φ, z) = R(ρ)Q(φ)Z(z) (A.2)

in drei Gleichungen zerlegt werden.

d2Z

dz2
− k2Z = 0 (A.3)

59
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Abbildung A.1: Zylinderkoordinaten

d2Q

dφ2
+ p2Q = 0 (A.4)

d2R

d(kρρ)2
+

1

kρρ

dR

d(kρρ)
+

(
1− p2

(kρρ)2

)
R = 0 (A.5)

Die letzte Gleichung ist die Besselsche Differentialgleichung für den ρ-abhängigen

Teil, deren Lösungen die sogenannten Besselfunktionen sind, der Parametar

p wird die Ordnung der Besselfunktion genannt.
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Die Radialgleichung läßt sich auf Standardform

d2R

d(kρρ)2
+ α(kρρ)

dR

d(kρρ)
+ β(kρρ)R(kρρ) = 0 (A.6)

bringen. Diese kann mit Hilfe des Potenzreihenansatzes

R(kρρ) =
∞∑
n=0

an(kρρ)n+α (A.7)

für ein nichtverschwindendes Konvergenzgebiet um kρρ = 0 gelöst werden.

Mit den Beziehungen (A.6) und(A.7) folgt hieraus

∞∑
n=0

an
(
(n+ α)2 − p2

)
(kρρ)n+α +

∞∑
n=2

an−2(kρρ)n+α = 0 (A.8)

So findet man

a0(α
2 − p2) = 0 =⇒ s = ±p (A.9)

und es folgt aus (A.8)

an = − an−2

(n+ α)2 − p2
, a1 = 0, a2n+1 = 0. (A.10)

Die Wahl α = p führt auf die Reihe

R(kρρ) = Bp(kρρ) =
∞∑
n=0

(−1)n

Γ(n+ 1)Γ(j + n+ 1)

(
kρρ

2

)2n+p

(A.11)

Diese Funktionen nennt man Besselfunktion 1. Art der Ordnung p. Die Γ-

Funktion ist auch für nicht-ganzzahlige Argumente definiert. In diesem Fall

sind B(pkρρ) und B(−pkρρ) die gesuchten linear unabhängigen Lösungen,

wenn p nicht ganzzahlig ist.

Für ganzzahlige α ≡ m ist die Besselfunktion
”
ganze” Funktion. Die

geeignete Wahl von α ≡ −m führt zu

R(kρρ) = B−m(kρρ) = (−1)mBm(kρρ). (A.12)
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Da B−m(kρρ) von Bm(kρρ) abhängig ist, müssen wir eine zweite unabhängige

Lösung suchen. Diese Lösung kann für ganzzahlige oder beliebige Werte von

p und (kρρ) 6= 0 als

Np(kρρ) = limν→p
cos(πν)Bν(kρρ)−B−ν(kρρ)

sin(πν)
. (A.13)

angeschrieben werden.

Da Np die Linearekombination von Bp und B−p ist, können wir die allge-

meine Löung der Besselsche Differentialgleichung als

R(kρρ) = aBp(kρρ) + bNp(kρρ) (A.14)

anschreiben.

Die Gleichung (A.6) wird offensichtlich durch Bp(kρρ) und Np(kρρ) gelöst.

Es gibt noch weitere Lösungen der Besselschen-Differentialgleichung, die sich

zu den Besselfunktion 1. Art verhalten, wie die komplexe Exponentialfunk-

tionen und die hyperbolischen Funktionen zu den einfachen trigonometri-

schen Funktionen. Sie sind die sogenannte ”Hankel”- oder auch ”Zylinder”-

Funktionen

H(1)
p = Bp + iNp, H(2)

p = Bp − iNp (A.15)

oder die sogennante ’modifizierten’ oder ’hyperbolischen’ Besselfunktionen

Ip = i−pBp(i(kρρ)), Kp =
π

2
ii+1H1

p (i(kρρ)). (A.16)

Die sphärischen Besselfunktionen sind Spezialfälle für halbzahlige Ord-

nung

bn(kρρ) =

√
π

2(kρρ)
Bn+ 1

2
(kρρ), yn(kρρ) =

√
π

2(kρρ)
Nn+ 1

2
(kρρ), (A.17)

h(1)
n (kρρ) = jn(kρρ) + iyn(kρρ), h(2)

n (kρρ) = jn(kρρ)− iyn(kρρ) (A.18)
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A.0.1 Relationen für die Besselfunktion

Orthogonalitätsbeziehung

Wenn a und b die Nullstellen der Besselfunktion Bp(a) = Bp(b) sind, dann

gilt

∫ 1

0
d(kρρ)(kρρ)Bp(a(kρρ))Bp(b(kρρ)) =

 0 a 6= b,
1
2
[J ′p(a)]2 = 1

2
[Jp±1(a)]2 = a=b

(A.19)

Ableitungsrelation

d

d(kρρ)
((kρρ)pBp(kρρ)) = (kρρ)pBp−1(kρρ) (A.20)

Rekursionsformel

Bp−1(kρρ) +Bp+1(kρρ) =
2p

kρρ
Bp(kρρ) (A.21)

Integraldarstellung

Bn(kρρ) =
1

π

∫ π

0
dθ(cos((kρρ)cosθ − nθ), (n ∈ Z) (A.22)

Asymptotische Entwicklungen

kρρ <<: Bp(kρρ) ∼=
1

Γ(p+ 1)

(
kρρ

2

)p
, (n 6= −1,−2,−3, ...)(A.23)

kρρ >>: Bp(kρρ) ∼=
√

2

πkρρ
cos

(
kρρ− (2p+ 1)

π

4

)
(A.24)

Spezialfälle

B 1
2
(kρρ) =

√
2

π(kρρ)
sin(kρρ), (A.25)

B− 1
2
(kρρ) =

√
2

π(kρρ)
cos(kρρ) (A.26)
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In der Praxis werden die Besselfunktionen für reelle und positive Argumente

gebraucht. Die Besselfunktionen 1. Art ähneln trigonometrische, oszillierende

Funktionen, die mit einem Amplitudenfaktor gegen unendlich langsam ab-

fallen. Das Verhalten der Funktionen 2. Art ist ähnlich. Der Unterschied ist

nur bei kρρ = 0, wo sie logaritmisch divergieren.[15]
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Anhang B

Nah- und Fernfeld

Wenn die Abstrahlung vom Dipol auf ein Gebiet beschränkt ist, das gegen-

über den auftretenden Wellenlänge klein ist, unterscheidet man zwischen dem

Nahfeld und dem Fernfeld:

� Nahfeld (d << r << λ): Felder haben den Charakter statischer Ra-

dialfelder und hängen von der Entfernung der Quelle ab. Das Nahfeld

wird durch Ladungen und Ströme mitbestimmt. Dieser Beitrag zu den

Feldstärken von E und B klingt mit 1
r2

bzw. 1
r3

ab.

� Fernfeld (d << λ << r) : Im Fernfeld spielen Ladungen und Ströme

keine Rolle. Die Felder erzeugen sich gegenseitig. Die berechneten Fern-

felder sind transversal,fallen wie 1
r

ab und sind deshalb für große Ab-

stände r dominierend. Die Lösungen der Maxwellgleichungen im Fern-

feld, also für ρ = 0 und ~j = 0, sind Wellen, bei denen elektrisches Feld

und Magnetfeld immer gemeinsam auftreten und deren Richtung und

Phase in fester Beziehung zu einander stehen.
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