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1 Einleitung 

Die Plasmonik ist ein stark wachsender Sektor im Bereich der Nanotechnologie [1, p. 378]. Sie 

beschäftigt sich mit der Wechselwirkung zwischen Licht und Oberflächenplasmonen. 

Oberflächenplasmonen sind kohärente Ladungsdichtewellen an einer Grenzfläche zwischen 

einem Metall und einem Dielektrikum. Dabei spielen die komplexen dielektrischen Funktionen 

(Permittivitäten) der Materialien eine wichtige Rolle. Die Plasmonen gehen mit stark 

lokalisierten evaneszenten Wellen einher, die eine Lichtleitung im Nanometerbereich 

ermöglichen. 

Viele Anwendungen in der Technik auch außerhalb der Nanophotonik, wie Luftfahrt oder 

Bioelektromagnetismus, müssen Interaktionen einer elektromagnetischen Welle mit Partikeln 

berücksichtigen [2, p. 353]. Als farbgebendes Element werden plasmonische Partikel zum 

Beispiel in Kirchenfenstern oder in anderen Glasobjekten schon seit Jahrhunderten genutzt [1, 

p. 407]. Auch werden plasmonische Beschichtungen auf Photovoltaikzellen für 

gebäudeintegrierte Anwendungen (BiPV) verwendet [3]. 

Besonders interessant ist die Anwendung von Aluminium als plasmonisch aktivem Material 

[4]. Anders als Gold und Silber, die in der Plasmonik schon lange von Bedeutung sind, ist 

Aluminium eine kostengünstige Alternative. Großflächige Anwendungen werden somit 

möglich. Die Herausforderung liegt darin, dass die Resonanzfrequenz für Aluminium im 

ultravioletten Spektrum liegt. Deshalb ist es notwendig, dass unterschiedliche Formen von 

Nanopartikeln dafür genutzt werden, diese Frequenz ins Sichtbare zu verschieben und somit 

farbgebende Schichten zu erzeugen. 

 

Diese Arbeit gliedert sich in das Projekt HOPoVER (Hochaufgelöste Präge- und 

Metallisierungsverfahren für die rollenbasierte Erzeugung plasmonischer Effekte) ein, das 

unter anderem von Joanneum Research am Standort Weiz durchgeführt wird. Hierbei wird an 

einer Lösung gearbeitet, plasmonische Nanostrukturen großflächig anzuwenden. Die 

Fertigungsmethode muss Nanostrukturen auf großen Flächen reproduzierbar und 

kostengünstig erzeugen. Eine Codierung von Pixeln mit unterschiedlichen Nanopartikeln soll 

erzeugt werden, sodass zwei Bilder auf kleinster Fläche übereinander gespeichert werden 

können. Diese können abwechselnd bei Bestrahlung mit x- oder y-polarisiertem Licht gelesen 

werden. Als Unterstützung ist eine Modellierung vorgesehen, um das Verhalten der 

Strukturen vorzeitig zu untersuchen und mögliche Strukturvorschläge zu liefern. In dieser 

Arbeit wurde mit dieser Modellierung begonnen. 
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Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurden zwei Methoden zur Simulation plasmonischer 

Effekte betrachtet. Die mathematischen Hintergründe wurden in den Grundlagen erläutert. 

Die Finite Difference Time Domain (FDTD) - Methode wurde mit Hilfe der Simulationssoftware 

Lumerical FDTD- Solutions angewendet. Die Boundary Element Methode wurde in Form der 

MATLAB-Toolbox MNPBEM angewandt. Die BEM wurde mit und ohne quasistatischer 

Näherung getestet. Die Methoden wurden im Bezug auf Rechenzeiten, Anwendbarkeit und 

Genauigkeit bewertet. 

In den Grundlagen (Kapitel 2) wird in die Plasmonik eingeführt. Die physikalischen und 

mathematischen Beschreibungen werden genannt, speziell die dielektrische Funktion als 

wichtigste plasmonische Materialkenngröße wird erläutert. Danach werden die verwendeten 

numerischen Methoden kurz beschrieben und die wichtigsten Vor- und Nachteile genannt. 

Auch auf Randbedingungen wird eingegangen. 

Im Hauptteil (Kapitel 3) werden die unterschiedlichen Partikelformen untersucht. Diese sind 

Kugeln, extrudierte Ellipsen („Discs“) und Stäbe („Rods“). Parameter wie Länge, Höhe oder 

Halbachsen wurden verändert, um die Einflüsse dieser auf die Resonanzfrequenz zu 

untersuchen. Als Material wurde hauptsächlich Aluminium verwendet. 

Es wurden das Verhalten der Partikel bei Anregung mit einer ebenen Welle untersucht, wobei 

unterschiedliche Einfallswinkel und Polarisationen betrachtet wurden. Insbesondere wurden 

auch kreuzförmige Partikel („Crosses“) simuliert und die veränderte Farbgebung je 

Polarisation diskutiert. 

Im Kapitel 4 wurden ausgewählte Fälle in beiden Simulationsprogrammen implementiert. Die 

Rechenzeiten wurden dokumentiert. Die wichtigsten Einflussfaktoren auf die Rechenzeit, die 

Größe des Simulationsrasters (FDTD) und die Diskretisierung (BEM), wurden variiert, um die 

Konvergenzgrenze zu finden. Der Anwendungsbereich für die quasistatische BEM für 

Aluminiumpartikel unterschiedlicher Formen wurde untersucht. 
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2 Grundlagen 

2.1 Partikelplasmonen 

Die Elektronenwolke eines metallischen Nanopartikels kann zu Schwingungen angeregt 

werden. Die Quanten dieser kohärenten Schwingung sind Quasiteilchen und werden als 

Partikelplasmonen bezeichnet [1, p. 378]. Besonders von Bedeutung sind diese für Halbleiter 

und Metalle, wenn die Partikel mit elektromagnetischer Strahlung im sichtbaren 

Frequenzbereich bestrahlt werden. Wichtigste Materialkenngröße zur Beschreibung des 

Phänomens ist die dielektrische Funktion. 

2.2 Dielektrische Funktion 

Die auftretenden dispersiven Eigenschaften von plasmonischen Nanopartikeln werden durch 

die dielektrischen Funktion oder auch Permittivität beschrieben [2, p. 353]. 

Materialen die in der Technik verwendet werden, können folgende elektromagnetische 

Eigenschaften haben: 

 Dispersion – Permittivität variiert mit der Wellenlänge der einfallenden Strahlung 

 Nichtlinearität – Reaktion des Materials variiert mit der Intensität der einfallenden 

Strahlung 

 Verstärkung – Die Intensität der Strahlung wird durch Bezug von Energie aus einer 

externen Quelle erhöht 

Für die Beschreibung von linearen Metallen mit Dispersion wird das Drude-Modell verwendet. 

In dieser Arbeit wurden gemessene Funktionen von Silber und Gold von Johnson und Christy 

herangezogen [5]. Für Aluminium wurden Daten von Rakić verwendet [6]. 

 

2.2.1 Drude Modell 

Das Drude Modell beschreibt lineare Metalle mit frequenzabhängiger Permittivität. Die 

Elektronen bewegen sich im Metallgitter frei bis sie gestreut werden. Im Mittel geschieht das 

nach der Relaxationszeit 𝜏. Daraus ergibt sich die Poldämpfung 𝛾𝑝 = 𝜏−1. Die Frequenz, bei 

der die Dämpfung am größten ist, nennt man Drude Polfrequenz 𝜔𝑝.  
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Besitzt ein Drude Medium einen Pol, so ergib sich ein Verlauf für die relative Permittivität [7, 

p. 143]: 

𝜖(𝜔) = 𝜖∞ − 𝜖0

𝜔𝑝
2

𝜔2 + 𝑖 ∙ 𝜔 ∙ 𝛾𝑝
 𝑤𝑜𝑏𝑒𝑖 𝜔𝑝 = √

𝑛 ∙ 𝑒2

𝜖0 ∙ 𝑚∗
 𝑚𝑖𝑡 

𝜖0 … Vakuumpermeabilität  

𝑛 … Ladungsträgerdichte 

𝑒 … Elementarladung und  

𝑚∗ … effektive Masse, die in guter Näherung der Elektronenmasse gleichzusetzen ist. 

Die Grenz-Permeabilität 𝜖∞ = 𝜅𝑏 ∗ 𝜖0 hängt von der Interband-Absorption ab. 𝜅𝑏 ist der 

zusätzliche Beitrag der gebundenen Elektronen bzw. derer abschirmende Wirkung 

(„Screening“). Speziell ist in Übergangsmetallen wie Gold oder Silber der Beitrag 𝜅𝑏 durch die 

d-Schalen-Elektronen bestimmt. 

2.2.2 Interband-Absorption 

Diese dispersive Eigenschaft ist bedingt durch die Zustandsdichte der Elektronen. Erreicht man 

bei steigender Frequenz der einfallenden Welle eine Energie, die auch aus innen liegenden 

Bändern (mit hoher Zustandsdichte) Elektronen anregen kann, steigt die Absorption stark an. 

Eine hohe Absorption bedeutet, dass der einfallenden Welle viel Energie entzogen wird. Der 

Imaginärteil der Permittivität, der der Absorption entspricht, wird von diesem Effekt bestimmt 

[8]. Dieser Effekt ist auch in Abbildung 1 ersichtlich, es gibt einen Anstieg der Absorption von 

Gold zwischen 2 und 3 eV. 

 

2.2.3 Dispersive Permittivität von Gold

Hier soll beispielhaft der Verlauf der dielektrischen Funktion von Gold, wie von Johnson und 

Christy [5] gemessen, diskutiert werden. Diese ist in Abbildung 1 dargestellt. 

Das Drude-Modell dominiert im Infrarotbereich das Verhalten. Der Brechungsindex n ist klein 

im Vergleich zum Extinktionskoeffizienten k. 

Der Wert von der effektiven Masse 𝑚𝑒,𝑒𝑓𝑓 =  (0,99 ± 0,04) ∗ 𝑚𝑒,0 [5] aus dem Experiment 

stimmt gut mit der Literatur überein. Ebenso wurde die Relaxationszeit 𝜏 = (9,3 ± 0,9) ∗

10−15𝑠 [5] bestimmt.  

Die Interband-Absorption bestimmt das Verhalten im UV und sichtbaren Bereich. n und k sind 

hier im Bereich von 1 [5]. 
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Abbildung 1: Dielektrische Funktion für Gold als Funktion der Photonenenergie. 

𝜖1 Realteil sowie 𝜖2 Imaginärteil der dielektrischen Funktion, Die Dicke der Kurve zeigt den 

Messfehler. Abbildung entnommen aus Johnson und Christy [5] 

 

2.2.4 Zusammenhang Polarisierbarkeit - Permittivität 

Die Clausius-Mossotti-Gleichung bringt die mikroskopisch relevante Polarisierbarkeit 𝛼 mit 

der makroskopisch messbaren Permittivität 휀 in Verbindung [9, p. 47]: 

휀 −  1

휀 +  2
 =

𝑛

3 ∙ 휀0
 𝛼 
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2.3 Simulation von Partikelplasmonen – Theoretische Beschreibung 

Plasmonen sind ein elektromagnetisches Phänomen. Die Maxwell-Gleichungen sind 

anwendbar [2, p. 51].  

In SI-Einheiten lauten diese: 

𝛁 × 𝐄 = −μ0

∂𝐇

∂t
 − μ0

∂𝐌

∂t
,       𝛁 × 𝐇 = 𝜖0

∂𝐄

∂t
+

∂𝐏

∂t
+ 𝑱 

𝛁 ∙ 𝐄 = −
1

𝜖0
𝛁 ∙ 𝐏 +

ρ

ϵ0
,     𝛁 ∙ 𝐇 = −𝛁 ∙ 𝐌 

Ebenso gelten die Beziehungen: 

𝐃 = 𝜖0 ∙ 𝐄 + 𝐏,       𝑩 = 𝜇0 ∙ (𝑯 + 𝑴) 

Die physikalischen Größen mit ihren Einheiten sind in nachstehender Tabelle zu finden. 

Tabelle 1: Physikalische Größen der Maxwell-Gleichungen 
 Vektorielle Größen sind fett gedruckt. 

Abkürzung Größe Wert Einheit 

𝐄 Elektrisches Feld / E-Feld  V/m  

𝐇 Magnetisches Feld / H-Feld  A/m 

𝑫 Dielektrische Verschiebungsdichte  As/m²  

𝐁 Magnetische Flussdichte / B-Feld  T 

𝐏 Polarisation  A/m2 

𝐌, 𝒎 Magnetisierung  V/m2 

ρ Elektrische Raumladung  As 

𝑱, 𝒋 Elektrische Stromdichte  A/m2 

𝜖0  Vakuumpermittivität 8,85 · 10−12 As/Vm 

𝜇0 Vakuumpermeabilität  4 · π · 10-7 Vm/As 
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2.4 Retardierte und quasistatische Theorie 

Retardiert bedeutet, dass die Maxwell-Gleichungen ohne Näherung gelöst werden [7, p. 207]. 

Die Mie-Theorie löst die Maxwell-Gleichungen analytisch für sphärische Partikel. Zur 

Simulation kann FDTD (Kapitel 2.5) und die BEM (Kapitel 2.6) verwendet werden. Nach 

Annahme einer Anregung mit einer harmonischen Welle mit Wellenvektor 𝒌 erhält man 

Wellengleichungen für die üblichen implizit definierten Potentiale 𝐀 und 𝑉:  

(𝛁2 + 𝐤2) ∙ V(𝐫) = −
ρ(𝐫)

𝜖(𝒓, 𝜔)
, (𝛁2 + 𝒌 

2) 𝐀 =  −𝜇0 ∙ 𝒋  

 

Glg 1 

mit der Ladungsdichteverteilung 𝜌 und der Permittivität 𝜖 für jeden Punkt 𝒓. Es gilt 

𝐁 = ∇×𝐀, 𝑬 = −
𝜕𝑨

𝜕𝑡
− ∇𝑉. 

Bei kleineren Partikeln (Wellenlänge ≫ Abmessungen) kann die Lichtgeschwindigkeit 

unendlich gesetzt werden. Hierbei spricht man vom quasistatischen Modell. Dies kann in der 

Boundary Element Methode (Kapitel 2.6) angewendet werden. Aus Glg 1 ergibt sich dann die 

Poisson-Gleichung: 

𝛁2V(𝐫) = −
ρ(𝐫)

𝜖(𝒓, 𝜔)
 

 

Glg 2 

Von quasistatisch spricht man, da trotz statischer Gleichung die frequenzabhängige 

dielektrische Funktion berücksichtigt wird. 

2.4.1 Mie-Theorie 

1908 wurde von Mie die Streuung von Licht an einem sphärischen Nanopartikel analytisch 

gelöst [10]. Speziell Gold als Material wurde betrachtet. Für kugelförmige Partikel wurde 

bewiesen, dass die Absorption der Gold-Teilchen von zwei Eigenschaften, dem Absorptions- 

und dem Reflexionsvermögen, abhängt. Partikel, deren diffuse Reflexion abnimmt, zeigen ein 

Absorptionsmaximum, das im Grünen liegt. Solche Teilchen sind daher rubinrot. Partikel, die 

starke diffuse Reflexion zeigen, sind dagegen blau-durchsichtig, weil hauptsachlich das rot-

gelbe Licht reflektiert wird. Um die Absorption zu berechnen, wurde untersucht, wieviel 

Energie ein Teilchen aufnehmen würde, wenn es isoliert vorhanden wäre.  
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2.4.2 Quasistatische Beschreibung von Absorptions-, Streu- und Extinktions-

querschnitt 

Die quasistatische Theorie ist eine Näherung. Sie ist ideal für ein Abschätzen des Verhaltens 

von Partikeln, die um mindestens eine Größenordnung kleiner sind als die Wellenlänge der 

betrachteten elektromagnetischen Strahlung [11].  

Der Extinktionsquerschnitt gibt das Verhältnis von Streuintensität und Absorption zu 

eingestrahlter Intensität wieder.  

Die Leistungsaufnahme eines Partikels mit wellenlängenabhängige Polarisierbarkeit 𝛼 lässt 

sich mit [1, pp. 403–406] 

𝜎𝑎𝑏𝑠  =  
2 ∙ 𝜋

𝜆 ∙  𝜖0
𝐼𝑚(𝛼)  

beschreiben, wobei 

𝜎𝑎𝑏𝑠 … Absorptionsquerschnitt pro Fläche 

𝜆 … Wellenlänge  

gilt. 

 

Durch den Poynting‘schen Satz lässt sich der Streuquerschnitt pro Fläche 𝜎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑢 mit  

[1, pp. 403–406] 

𝜎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑢  =  
8 ∙ 𝜋3

3 ∙ 𝜆4 ∙ 𝜖0
2   |𝛼|2 

ausdrücken.  

Bei kleinen Partikeln überwiegt der Anteil des Absorptionquerschnittes, bei größeren der 

Anteil des Streuquerschnittes im Extinktionsquerschnitt 𝜎𝑒𝑥𝑡 = 𝜎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑢 + 𝜎𝑎𝑏𝑠. 
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2.5 Simulation von Partikelplasmonen - FDTD 

2.5.1 Prinzip 

Allgemein löst die FDTD Methode (Finite Difference Time Domain) eine partielle 

Differentialgleichung 𝑓(𝑢(�⃗�, 𝑡), �⃗�, 𝑡)  =  0 in linearer Näherung schrittweise [2, p. 23 ff]. 

Hierbei ist 𝑢 eine physikalische Größe, die von den Parametern Zeit 𝑡 und Ort �⃗� abhängt. Die 

Funktion 𝑓 kann partielle Ableitungen beliebiger Ordnung enthalten. 

Es werden kleine diskrete Zeitschritte gewählt. In linearer Näherung wird der 

Differentialquotient somit für den kleinen Zeitschritt Δ𝑡 zu 
𝑑𝑢(𝑡)

𝑑𝑡
≈

𝑢𝑛−𝑢𝑛−1

 Δ𝑡
   wobei 𝑢𝑛 die 

physikalische Größe nach dem n-ten Zeitschritt darstellt. Dies ergibt sich aus der 

Taylorentwicklung  

𝑢𝑛 ≈ 𝑢𝑛−1 + Δ𝑡 ∙
𝑑𝑢(𝑡)

𝑑𝑡
+ (Δ𝑡)2 ∙

𝑑2𝑢(𝑡)

𝑑𝑡2
+ (Δ𝑡)3 ∙

𝑑3𝑢(𝑡)

𝑑𝑡3
+ ⋯, 

wenn man diese nach dem linearen Term abbricht und auf die erste Ableitung umformt. 

Für die Stabilität ist es nun wichtig, dass die Methode symmetrisch ausgeführt wird. Also gilt  

𝑑𝑢(𝑡)

𝑑𝑡
≈

𝑢𝑛+1/2 − 𝑢𝑛−1/2

 Δ𝑡
    

mit halben Zeitschritt. Ebenso werden für Anwendungen halbe Schritte in der Position 

eingeführt, um beispielsweise das elektrische und das magnetische Feld zeitlich und räumlich 

alternierend zu berechnen. 

Der Fehler 𝑅1𝑢 kann dabei dem Restglied von Lagrange abgeschätzt werden und ist zweiter 

Ordnung: 

|𝑅1𝑢| =  |
𝑑2𝑢(�̃�)

𝑑𝑡2

(Δ𝑡)2

2
 |

�̃� ∈ (𝑡𝑛−1,𝑡𝑛)

<
(Δ𝑡)2

2
∙ sup

�̃� ∈ (𝑡𝑛−1,𝑡𝑛)
|
𝑑2𝑢(�̃�)

𝑑𝑡2
 |  ~ 𝑂((Δ𝑡)2). 

Mit diesem Ausdruck kann also der Fehler der Methode abgeschätzt werden, in weiterer Folge 

wird dieser nicht mehr in der Berechnung sichtbar sein. 

Ebenso wird eine zweite Ableitung durch 

𝑑2𝑢(𝑡)

𝑑𝑡2
=

𝑢𝑛+1 − 2𝑢𝑛 + 𝑢𝑛−1

2
 

angenähert. 
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2.5.2 Anwendung auf die Maxwell-Gleichungen 

Um ein elektromagnetisches Problem für drei Raumdimensionen zu lösen, wird diese 

Methode auf die Maxwell-Gleichungen angewendet. Dazu müssen diese zuerst umgeformt 

werden. Es wird eine Analogie zur eindimensionalen Wellengleichung hergestellt, dies ist 

weiter unten im Kapitel skizziert. Es wird bei dieser Methode also das Volumen und die Zeit 

diskretisiert. Jedes Volumenelement wird mit Eigenschaften versehen und besitzt die 

relevanten physikalischen Größen des E- und des H-Feldes. Zuletzt muss nur noch ein 

Startzustand für die E- und H-Felder für jedes Volumenelement sowie die Randbedingungen 

definiert werden. Danach wird das Verfahren gestartet. Die Felder eines Volumenelements 

für den neuen Zeitschritt definieren sich durch die Zustände des vorangegangenen 

Zeitschritts. 

Dieser sehr systematische Zugang führt dazu, dass das Berechnen einer neuen Struktur auf 

das Problem der Definition der Eigenschaften der Volumenelemente zurückgeführt wird. 

Anstatt einer neuen Integralgleichung müssen nur die Anfangsbedingungen richtig gesetzt 

werden, wobei der Algorithmus unverändert bleibt. 

Um ein Plasmon zu simulieren, müssen also jene Volumenelemente, die den Dimensionen des 

metallischen Nano-Partikels entsprechen, mit den Eigenschaften des verwendeten Metalls 

versehen werden. Wichtigste hierbei ist die wellenlängenabhängige dielektrische Funktion. 

Mit dem Einsatz von Computern hat der FDTD-Ansatz einige Vorteile, weswegen er sehr häufig 

verwendet wird. Neben der immer weiter steigenden Rechengeschwindigkeit, sind dies 

beispielsweise die Robustheit des Algorithmus, die genaue Bekanntheit des Fehlers und das 

Miteinbeziehen des nichtlinearen Verhalten der Materie [2, p. 3 ff]. 

2.5.2.1 Reduktion der Maxwell-Gleichungen auf die 1D-Wellengleichung 

Die Maxwell-Gleichungen mit Zeitableitungen werden hier benötigt. Die sechs 

komponentenweisen Gleichungen werden hier durch zwei Gleichungen dargestellt. Die 

restlichen Gleichungen ergeben sich durch zyklisches Vertauschen von (x-y-z) [2, p. 51 ff].  

𝜕𝐻𝑥

𝜕𝑡
=

1

𝜇0
(

𝜕𝐸𝑦

𝜕𝑧
−

𝜕𝐸𝑧

𝜕𝑦
− 𝑀𝑥),   

𝜕𝐸𝑥

𝜕𝑡
=

1

𝜖0
(

𝜕𝐻𝑧

𝜕𝑦
−

𝜕𝐻𝑦

𝜕𝑧
) − 𝐽�̃�  

Bei getrennter Betrachtung eines p-polarisierten und s-polarisierten Strahles kann man das 

Problem nun für die getrennten Fälle auf die 1D-Wellengleichung reduzieren. Wenn die 

Richtung des magnetischen Feldes senkrecht zur Einfallsebene liegt, spricht man von p-

polarisiertem Licht. Ist das elektrische Feld senkrecht zur Einfallsebene, spricht man von s-

Polarisation. 
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Die genauen Schritte sind in Taflove nachzulesen [2, p. 51 ff]. Die auftretenden 1D-

Wellengleichungen werden wie im nachfolgenden Kapitel skizziert numerisch gelöst. 

 

2.5.2.2 Lösen der 1D-Wellengleichung mit FDTD 

Die Wellengleichung in einer Dimension [2, p. 23 ff] 

𝜕2𝑢(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡2
= 𝑐2

𝜕2𝑢(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥2
  

wird mit der FDTD Methode und der Diskretisierung 𝑢𝑖
𝑛 (Auslenkung an der Position i beim n-

ten Zeitschritt) zu 

𝑢𝑖
𝑛+1 − 2𝑢𝑖

𝑛 + 𝑢𝑖
𝑛−1

(Δ𝑡)2
= 𝑐2  

𝑢𝑖+1
𝑛 − 2𝑢𝑖

𝑛 + 𝑢𝑖−1
𝑛

(Δ𝑥)2
 . 

Hierbei muss durch die Näherung ein Fehler in zweiter Ordnung in Raum und Zeit 𝑂(Δ𝑡2 +

Δ𝑥2) berücksichtigt werden.  

Nun kann die Auslenkung für den nächsten Zeitschritt explizit herausgehoben werden: 

𝑢𝑖
𝑛+1 = (

𝑐 ∗ Δ𝑡

Δ𝑥
)

2

 (𝑢𝑖+1
𝑛 − 2𝑢𝑖

𝑛 + 𝑢𝑖−1
𝑛 ) + 2𝑢𝑖

𝑛 − 𝑢𝑖
𝑛−1. 

Dieses Problem lässt sich nun für gegebene Anfangs- und Randbedingungen iterativ lösen. 

2.5.3 Anfangsbedingungen und Randbedingungen 

2.5.3.1 Anregung mit einer planen Wellenfront 

Eine „feste“ Quelle (hard source) wird gesetzt, indem für eine spezifische Zelle eine 

Verlaufsfunktion festgelegt wird [2, p. 169 ff]. Zum Beispiel wird für eine Punktquelle am Punkt 

𝑖𝑠 für jeden Zeitschritt 𝑛 das elektrische Feld in z-Richtung:  

𝐸𝑧,𝑃𝑜𝑠 𝑖𝑠

𝑛 =  𝐸0 ∗ sin (2𝜋𝑓0 ∙ 𝑛 ∙ Δ𝑡) ≡ 𝐸𝑧,𝑆𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒
𝑛  

gesetzt. Für diese Komponente entfällt die iterative Berechnung. 

Eine sich in x-Richtung bewegende Wellenfront wird erzeugt indem alle Punkte am Rand des 

Problems (bei minimaler x-Komponente 𝑖𝑚𝑖𝑛 , bei fester z-Komponente 𝑘0) als Punktquelle 

betrachtet: 

𝐸𝑧,𝑃𝑜𝑠 (𝑖𝑚𝑖𝑛,𝑗,𝑘0)
𝑛 =  𝐸𝑧,𝑆𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒

𝑛   ∀ 𝑗 ∈ (𝑗𝑚𝑖𝑛, 𝑗𝑚𝑎𝑥). 
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2.5.3.2 Absorbierende Randbedingungen 

Am Rand des diskretisierten Volumens können die Elemente nicht analog zu den inneren 

Punkten berechnet werden, da keine vollständige Umgebung existiert. Zum Beispiel existiert 

für die Berechnung von 𝐸𝑧,𝑃𝑜𝑠 (𝑖𝑚𝑖𝑛,𝑗,𝑘)
𝑛+1  kein 𝐸𝑧,𝑃𝑜𝑠 (𝑖𝑚𝑖𝑛−1,𝑗,𝑘)

𝑛 . Ein einfaches Weglassen der 

benötigten Elemente, was einem konstanten Nullsetzen entspricht, führt zu einer Reflexion. 

Wenn kein Feld eindringen kann, ist dies analog zu einer Oberfläche eines idealen Leisters, das 

im Inneren immer feldfrei ist und somit reflektiert. 

Will man eine freie Umgebung simulieren, müssen diese nicht-realitätsgetreuen Reflexionen 

vermieden werden. Dies kann auf mehrere Arten erfolgen. Absorbierende Randbedingungen 

ARB haben eine lange Geschichte und wurden immer weiter verbessert. Reflexionen konnten 

teilweise nur für spezifische Einfallswinkel und Wellenlängen vermieden werden [2, p. 229]. 

Die Perfectly Matched Layer ARB simuliert ein absorbierendes, dispersionsloses Medium am 

Rand einer Simulationsumgebung und kann Reflexionen um 70 dB oder mehr verringern [2, p. 

273].  

2.6 Simulation - Boundary Element Method BEM 

Die Boundary Element Method BEM nimmt an, dass die vorliegenden Materialien homogen 

sind und eine isotrope dielektrische Funktion besitzen. Die unterschiedlichen Materialen sind 

durch eine scharfe Grenze getrennt. Die BEM drückt die Felder in diesen homogenen Regionen 

durch Quellen (Ladungs-, Stromverteilung) an der Grenzfläche aus. Diese Quellen werden 

durch eine Selbstkonsistenzgleichung berechnet, bei der die Kontinuität des Potentials und 

der dielektrischen Verschiebungsdichte gefordert werden [12]. 

Nachteilig ist, dass wie soeben erwähnt, keine fließenden Übergänge berücksichtigt werden 

können, da dies durch eine inhomogene dielektrische Funktion beschrieben wird. Für die 

meisten Anwendungen mit metallischen Nanopartikeln in einem dielektrischen Medium ist 

dies aber nicht der Fall. 

Der Vorteil der BEM besteht darin, dass nur die Grenzfläche zwischen den Medien, anstatt des 

gesamten Volumens, diskretisiert werden muss. Die Rechenzeit sowie der benötigte Speicher 

werden reduziert [12]. Zusätzlich kann die quasistatische Näherung für kleine Partikel 

angewendet werden, wobei die Rechenzeit nochmals reduziert wird. 

Angewendet wurde die BEM in dieser Arbeit mittels der MATLAB-Toolbox MNPBEM von 

Hohenester et. al. [11], [13]. 
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Verwendete Formelzeichen 

Zusätzlich zu den Abkürzungen aus Tabelle 1 gelten auch jene aus Tabelle 2. 

Tabelle 2: Weitere Abkürzungen verwendeter physikalischen Größen 
 Vektorielle Größen sind fett gedruckt. 

Abkürzung Größe Einheit 

𝐀 Vektorpotential Vs/m 

Φ Skalarpotential V 

𝒌, 𝑘 Wellenvektor der einfallenden Welle, Betrag 1/m 

𝜖 Permittivität As/Vm 

𝜇 Permeabilität Vm/As 

𝜎𝑠, 𝜎 Oberflächenladung C/m² 

𝒉 Oberflächenstrom A/m2 

Sub Index j Eigenschaft des j-en Mediums  

 

2.6.1 Prinzip 

Das folgende Prinzip wurde von García de Abajo vorgeschlagen [14]. Die Maxwell-Gleichungen 

können in die Form: 

(𝛁2 + 𝒌𝑗
2) Vj =  − (

𝜌

𝜖𝑗
) , (𝛁2 + 𝒌𝑗

2) 𝐀𝐣 =  −𝜇0 ∙ 𝒋𝑗 

gebracht werden, und gelten für jedes Medium j. Die allgemeinen Lösungen ergeben sich 

innerhalb eines homogenen Mediums 𝑗 zu  

Vj(𝑟) = Vj
𝑒(𝑟) + ∫ 𝑑𝒔 𝐺𝑗(|𝒓 − 𝒔|) ∙ 𝜎𝑗(𝒔)

 

𝑆𝑗

 

𝑨𝒋(𝒓) = 𝑨𝒋
𝒆(𝒓) + ∫ 𝑑𝒔 𝐺𝑗(|𝒓 − 𝒔|) ∙ 𝒉𝑗(𝒔)

 

𝑆𝑗

. 

Hierbei ist 𝐺𝑗(𝑟) die Green‘sche Funktion der Wellengleichung  

(∇2  + 𝑘𝑗
2) 𝐺𝑗(𝑟) =   −𝛿(𝒓). Die einfallende Welle wird mit den Potentialen Vj

𝑒 und 𝑨𝒋
𝒆 

beschrieben. Es wurden hier auch die Oberflächenladungen 𝜎𝑗  und -ströme 𝒉𝑗 eingeführt. 

Diese sind bei vorhandenen homogenen Medien nur an den Grenzflächen ungleich null. Sie 

können als zusätzliche virtuelle Ladungen und Ströme am dielektrischen Übergang gesehen 

werden und sind zu ermitteln. 
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2.6.2 Quasistatische Näherung 

Die Methode ist ideal für ein Abschätzen des Verhaltens von Partikeln, die um mindestens 

eine Größenordnung kleiner sind als die verwendete Wellenlänge.  Metallische Partikel unter 

100 nm können somit sehr effizient simuliert werden. Für Partikel, deren Dimensionen 

Bruchteile von Nanometern sind, kann eine Lösung erwartet werden, die sehr nahe am 

exakten Ergebnis liegt. Die benötigte Zeit zum Berechnen der Kenngrößen wie zum Beispiel 

des Extinktionsquerschnittes verringert sich auf ein Zehntel im Vergleich zu der 

konventionellen FDTD-Berechnung.  

Man geht hier von der Poisson-Gleichung: 

𝛁2 𝑉 =  − (
𝜌

𝜖
) 

aus. Das Vektorpotential 𝑨 wird vernachlässigt. Die allgemeine Lösung ergibt sich zu:  

V (𝑟) = V 
𝑒(𝑟) + ∫ 𝑑𝒔 𝐺(|𝒓 − 𝒔|) ∙ 𝜎(𝒔)

 

𝑆 

 Glg 3 

Hierbei ist 𝐺𝑗(𝑟) die Green‘sche Funktion der Wellengleichung  

𝛁2 𝐺𝑗(𝑟) =   −𝛿(𝒓). Durch Ausführen der Ableitung nach einem Normalenvektor 𝒏 eines 

finiten Oberflächenelements gelangt man von Gleichung Glg 3 zu Glg 4, die für alle 

Punkte 𝒔 einer Grenzfläche S zwischen Medium 1 und 2 gilt. 

Λ ∙ 𝜎(𝒔) + ∮ 𝑑𝑎′
𝜕𝐺(𝒔, 𝒔′)

𝜕𝒏
∙ 𝜎(𝒔) =  −

𝜕Φe(𝒔)

𝜕𝒏

 

𝑆

      𝑚𝑖𝑡 Λ =
1

2
∙

𝜖2 + 𝜖1

𝜖1 − 𝜖2
. Glg 4 

 

Es wird nun im letzten Schritt das Integral über die Oberfläche durch eine Summe über 

diskretisierte Oberflächenelemente ersetzt, wobei die Größe der Elemente an die 

erforderliche Genauigkeit und Position anzupassen ist. Beispielsweise muss an den Kanten 

einer Disc ein Element kleiner ausgeführt werden als am Mittelpunkt des Kreises, um eine 

bestimmte Genauigkeit zu erreichen. 
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Es ergibt sich ein lineares Gleichungssystem wobei 𝑖 =  1,2, … , 𝑛 alle diskretisierten 

Oberflächenelemente nummeriert. 

Λ ∙ 𝜎𝑖 + ∑ (
𝜕𝐺

𝜕𝒏
)

𝑖𝑘
∙ 𝜎𝑘

𝑛

𝑘=1

=  − (
𝜕Φe

𝜕𝒏
)

𝑖
 

Dieses System kann mit bekannten numerischen Methoden wie Matrixinversion gelöst 

werden. Diese Gleichung ist die Hauptgleichung der quasistatischen BEM. Benötigt werden  

(
𝜕𝐺

𝜕𝒏
)

𝑖𝑘
… Ableitungen der Green‘schen Funktionen der verbundenen 

Oberflächenelemente i, k; sowie 

(
𝜕Φe

𝜕𝒏
)

𝑖
… die Ableitungen des externen Potentials am Grenzflächenelement 𝑖. 
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3 Simulationsergebnisse 

3.1 BEM Simulation von Partikeln 

In diesem Kapitel werden die Simulationsparameter für die MATLAB-Toolbox MNPBEM 

diskutiert. Es wurde in diesem Kapitel ausnahmslos mit der quasistatischen Näherung 

simuliert. Im Kapitel 4 wurde auch die retardierte Berechnung verwendet, dort wurde die 

verwendete Methode bei jedem Plot gesondert vermerkt. 

3.1.1 Kugeln und Ellipsoide 

Das sphärische Partikel kann auch analytisch mit der Mie-Theorie gelöst werden. Die Kugel gilt 

deshalb als Anhaltspunkt für die Richtigkeit der Simulation. Mit der bereits implementierten 

dielektrischen Funktion von Gold sieht man nur für verschiedene Durchmesser die 

Extinktionsquerschnitte für verschiede Wellenlängen.  

 

Abbildung 2: Vergleich Simulation – Mie-Theorie: Kugeln - Gold 

Simulation des Extinktionsquerschnittes 𝜎𝑒𝑥𝑡 über der Wellenlänge 𝜆  für unterschiedliche 

Kugeldurchmesser d mit der Mie-Theorie, 30 – 50 nm, Diskretisierung 144 Dreiecke, Material 

Gold 

Obwohl sich die Größe des Partikels ändert, ändert sich die Resonanzfrequenz nicht. Bei 

anderen Simulation kommt man auch zur Erkenntnis, dass es im anwendungstechnischen 

Bereich von 1 nm – 100 nm, nur eine sehr geringe Änderung der Resonanzfrequenz gibt. Die 
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Mie-Theorie Werte liegen etwas höher, dies ist als Diskretisierungsfehler der BEM zu sehen, 

bei der die Kugeloberflächen mit je 144 Dreiecken diskretisiert wurden.  

In nachfolgender Abbildung sind Kugeln aus Aluminium simuliert. 

 

 

 

Abbildung 3: Vergleich Simulation – Mie-Theorie: Kugeln - Aluminium 

Simulation des Extinktionsquerschnittes 𝜎𝑒𝑥𝑡 über der Wellenlänge 𝜆  des 

Extinktionsquerschnittes mit der Mie-Theorie, Kugeldurchmesser d = 1 – 100 nm, 

Diskretisierung 144 Dreiecke, Material Aluminium 

 

Diskretisierungsfehler 

Um den Fehler gut abschätzen zu können, wurden Kugeln unterschiedlicher Diskretisierung 

im Vergleich zur Mie-Theorie geplottet. Dies ist in Abbildung 4 zu sehen. 

 

 (a) (b) 

Abbildung 4: Vergleich der Mie-Theorie – BEM 

Simulation des Extinktionsquerschnittes 𝜎𝑒𝑥𝑡 über der Wellenlänge 𝜆 für unterschiedliche 

Diskretisierungen 𝑛 einer Kugel, Kugeldurchmesser d = 40 nm, Material Gold (a) und 

Aluminium (b) 
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Da uns hauptsächlich der Verlauf interessiert und sich dieser nicht merklich ändert, ist auch 

schon bei geringer Anzahl an Dreiecken eine Aussage über die Resonanzfrequenz machbar. 

Die Annäherung an die analytische Lösung bei steigenden Diskretisierungen ist sichtbar. Die 

benötigten Rechenzeiten sind in Tabelle 3 zu finden. 

 Tabelle 3: Mittlere Simulationszeiten 𝑡𝑆𝑖𝑚 für unterschiedliche Diskretisierungen einer Kugel 
Durchmesser d = 40 nm, Material Gold und Aluminium, für 40 Wellenlängen  
n … Anzahl der Flächen/Dreiecke 

n 𝒕𝑺𝒊𝒎 / s 𝚫𝒕𝑺𝒊𝒎 / s 

32 0,6 0,2 

60 0,8 0,2 

144 2,01 0,12 

289 10 2 

441 25 3 

 

Ellipsoide 

Durch ändern der Form des Partikels kann die Resonanzfrequenz sehr stark verändert werden. 

Wird nun eine Achse skaliert, entsteht aus der Kugel ein Ellipsoid. Die Änderung des 

Extinktionsquerschnittes ist in nachfolgender Abbildung ersichtlich.  

  

Abbildung 5: Vergleich der Extinktionsquerschnitte 𝜎𝑒𝑥𝑡 von Ellipsoiden, 

Die unterschiedlichen Achsenverhältnisse führen zu einer Verschiebung der Resonanzfrequenz, 

Material Gold (a) und Aluminium (b); die Wellenlängen 𝜆 bei denen Resonanz herrscht, sind 

eingezeichnet, Ellipse Halbachsenmaße in nm: 𝑎 𝑥 𝑏 𝑥 𝑐 = 10 𝑥 10 𝑥 𝑧 
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Man sieht, dass die Höhe der Peaks ansteigt und sich die Peak-Wellenlänge verändert. Je mehr 

die Ellipsoide von der Kugelform abweichen, desto weiter ist der Peak des 

Extinktionsquerschnittes zu höheren Wellenlängen verschoben. 

Hierbei ist schon die Polarisation entscheidend. Die Polarisation wurde so gewählt, dass diese 

genau in z-Richtung wirkt. Für Polarisationen die in einem kreisrunden Querschnitt wirken 

würden, ist die Resonanzfrequenz gleich der der Kugel. Die dritte Dimension hat für diesen 

Fall kaum Auswirkungen. 

3.1.2 Discs  

Als Anwendung ist die Form der Disc eine wichtige, da dies fertigungstechnisch gut realisierbar 

ist. Der Durchmesser und die Höhe können als Parameter eingestellt werden. Der Verlauf für 

konstante Höhe und unterschiedliche Durchmesser ohne Substrat sieht ähnlich zu Abbildung 

5 (Ellipsoide) aus. In Abbildung 6 sieht man das Extinktionsspektrum einer Disc mit der Höhe 

ℎ =  5 nm und dem Durchmesser 𝑑 =  30 nm. Verglichen zur Kugel in Abbildung 3 hat sich 

die Resonanzfrequenz um rund 100 nm Richtung höhere Wellenlängen verschoben. 

 

Abbildung 6: Extinktionsquerschnitte 𝜎𝑒𝑥𝑡 einer Disc in Abhängigkeit der Wellenlänge 𝜆 

Höhe h = 5 nm, Durchmesser d = 30 nm, Material Aluminium 

Discs auf Substrat 

In der Praxis ist die Disc auf ein Substrat aus Glas oder Plastik aufgetragen. Auch dieser Fall 

kann mit der MATLAB-Toolbox MNPBEM simuliert werden. In der nachfolgenden Abbildung 

sieht man den Verlauf des Extinktionsquerschnittes für Aluminiumdiscs mit konstantem 

Durchmesser von 𝑑 = 20 nm und Höhe ℎ =  5 nm auf einem Substrat, dessen 

Brechungsindex 𝑛 von rund 1,4 bis rund 2,2 variiert wurde. 
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Abbildung 7: Vergleich von Discs auf unterschiedlichen Substraten, 

Extinktionsquerschnitt 𝜎𝑒𝑥𝑡 über der Wellenlänge 𝜆, Höhe h = 5 nm, Durchmesser d = 20 nm, 

Material Aluminium 

Es erniedrigt sich der maximale Extinktionsquerschnitt für steigenden Brechungsindex. Die 

Höhe der Peaks nimmt ab, während sich die Resonanzfrequenz in Richtung höhere 

Wellenlängen verschiebt.  

Discs mit Kantenrundungen 

Bei den Discs wird bedingt durch die Fertigungsmethode die obere Kante abgerundet sein (vgl. 

Abbildung 8). Die Beeinflussung durch diese Rundung wurde untersucht. 

 

 

Abbildung 8: Diskretisierung einer Disc mit verschiedenen Kanten-Kreisexponenten, 

Disc als extrudiertes 32-Polygon, Höhe h = 5 nm, Durchmesser d = 20 nm, Material Aluminium 

Für die verschiedenen Kantenkrümmungen sind die Ergebnisse in Abbildung 9 zu finden. 
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Abbildung 9: Resonanzverschiebung einer Disc aufgrund des Kanten-Kreisexponenten 𝑒𝑠𝑢𝑝, 

Extinktionsquerschnitt 𝜎𝑒𝑥𝑡 in Abhängigkeit der Wellenlänge 𝜆, Disc als extrudiertes 25-

Polygon, Höhe h = 5 nm, Durchmesser d = 20 nm, Material Aluminium, Brechungsindex 

Substrat 𝑛𝑆𝑢𝑏 = 2 

 

Auch wenn die simulierten Krümmungen sehr ähnlich sind, ist eine Auswirkung auf die 

Resonanzfrequenz zu sehen. Die Resonanzfrequenzen aus Abbildung 9 sind in Tabelle 1 zu 

finden. 

  

Tabelle 4: Resonanzwellenlängen 𝜆𝑅𝑒𝑠 von Discs mit variiertem Kanten-Kreisexponenten 𝑒𝑠𝑢𝑝 

Durchmesser d = 20 nm, Höhe h = 5 nm, Material Aluminium, 𝑛𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡  = 2 
𝛥𝜆𝑅𝑒𝑠 =  ± 10% 

𝐞𝐬𝒖𝒑 𝝀𝑹𝒆𝒔 / nm 

1,1 274,4 

1,5 278,5 

1,75 279,5 

2 281,5 
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3.1.3 Rods 

Rods wurden als extrudierte abgerundete Rechtecke angenähert. Diese wurden wie Discs mit 

unterschiedlichen Oxiddicken, Substraten, usw. getestet.  Für Rods mit der Breite 𝑏 =  5 nm, 

der Höhe ℎ =  5 nm und den Längen 𝑙 =  10 bis 40 nm wurden die Extinktionsquerschnitte 

in Abbildung 10 berechnet. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Peaks normiert. Eine 

absolute Skala würde den Peak für das größte Partikel zeigen, während die anderen Linien sich 

nicht sichtbar von der x-Achse lösen würden. 

 

Abbildung 10: Resonanzverschiebung von Rods aufgrund ihrer Länge, 

Extinktionsquerschnitt 𝜎𝑒𝑥𝑡 in Abhängigkeit der Wellenlänge 𝜆, Breite 𝑏 =  5 nm, Höhe ℎ =

5 nm, Länge 𝑙, Material Aluminium 

 

In Abbildung 10 sieht man die starke Verschiebung der Resonanzfrequenz bei wachsender 

Länge. Um in den sichtbaren Bereich (>380 nm) zu kommen, sind sehr große Längen für kleine 

Breiten und Höhen nötig. 
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3.1.4 Crosses 

Ein Cross besteht aus zwei Rods, welche im 90 Grad Winkel zueinander angeordnet sind und 

sich in ihren Mittelpunkten überlagern. Die Maße und Parameter sind durch Abbildung 11 

verdeutlicht. 

 

Abbildung 11: Darstellung eines Crosses 

Parameter: Höhe h sowie Rod-Längen 𝑙1, 𝑙2 und Breite b 

 

In Abbildung 23 wurde für ein Cross die Auswirkung der Änderung der Polarisation einer 

senkrecht auf das Cross einfallenden Welle ermittelt. 

 

3.2 FDTD – Erste Vergleiche mit BEM 

In diesem Kapitel wurden die plasmonischen Nanopartikeln mit Lumerical – FDTD Solutions 

simuliert. Ebenso werden erste Vergleiche mit der quasistatischen BEM gezeigt. 

Die Daten, die mit der FDTD Methode generiert wurden, haben eine schlechte 

Wellenlängenauflösung. Deshalb sind die Ergebnisse dieses Kapitels als exemplarisch zu 

sehen. An diesem Problem wird noch weitergearbeitet. 

3.2.1 Kugeln 

Ebenso wie bei der BEM wurde als Anhaltspunkt für die Richtigkeit der Simulation mit der Mie-

Theorie verglichen. Mit der implementierten dielektrischen Funktion von Gold (Johnson and 

Christy [5]) sieht man in Abbildung 12 schon bei großer Mesh-Size eine gute 

Übereinstimmung. Hier wurde im Bereich der Kugel (Durchmesser 𝑑 = 40 nm) die 

Simulationszelle kubisch mit Seitenlänge 𝑎 =  5 nm verwendet. Der Simulationsbereich 

wurde als Würfel mit 𝑠 =  1 μm gewählt, wobei die Zellen im äußeren Bereich größer wurden.  
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 (a) (b) 

Abbildung 12: Extinktionsquerschnitt von Kugeln, Vergleich FDTD - Mie-Theorie 

Kugeldurchmesser 40 nm, Material Gold (a) und Silber (b), Gittergröße Zentrum 𝑎𝑚𝑖𝑛 = 5 𝑛𝑚, 

Simulationsgitter 𝑠 = 1 𝜇𝑚  

3.2.2 Discs 

In Abbildung 13 ist das Simulationsergebnis für eine Disc mit der Höhe h = 5 nm und dem 

Durchmesser d = 30 nm zu finden. 

 

Abbildung 13: FDTD Simulation: Wirkungsquerschnitte einer Disc 

𝜎𝐸𝑥𝑡 Extinktionsquerschnitt, 𝜎𝑆𝑐𝑎𝑡 Streuquerschnitt und 𝜎𝐴𝑏𝑠 Absorptionsquerschnitt einer Disc 

in Abhängigkeit der Wellenlänge 𝜆, Disc mit Höhe h = 5 nm, Durchmesser d = 30 nm, Material 

Aluminium  
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Man sieht in Abbildung 13, dass nur wenige Wellenlängen berechnet wurden. Somit konnte 

die benötigte Rechenzeit kurzgehalten werden. In Abbildung 14 ist nun der Vergleich des 

Extinktionsquerschnittes obiger Disc der FDTD Methode (Abbildung 13) und der 

quasistatischen BEM (Abbildung 6) zu sehen, und zeigt, dass sich die Ergebnisse gegenseitig 

bestätigt. Der Peak der BEM liegt bei 𝜆𝑟𝑒𝑠 = 228 nm. Der Peak der FDTD Simulation ist bei 

höherer Auflösung auch an dieser Stelle zu erwarten. Die Simulationszeiten für die gezeigten 

Kurven waren: 60 s (FDTD) und 15 s (BEM).  Die quasistatische BEM Simulationszeit mit 

gleichen Stützstellen wie FDTD in der Abbildung war 3,2 s. 

 

Abbildung 14: Vergleich BEM (stat) - FDTD: Disc 

𝜎𝐸𝑥𝑡 Extinktionsquerschnitt einer Disc in Abhängigkeit der Wellenlänge 𝜆, Disc mit Höhe h = 

5 nm, Durchmesser d = 30 nm, Material Aluminium 

 

3.2.3 Rods 

Ebenso wurde eine Rod in der FDTD Simulation implementiert. Ein Ergebnis für eine Rod mit 

Breite b =  5 nm, Höhe h =  5 nm und Länge l = 20 nm ist in nachstehender Abbildung zu 

finden. Für solch kleine Partikel sieht man, dass der Streuquerschnitt einen Großteil des 

Extinktionsquerschnittes ausmacht. Warum hier die Werte für sehr kleine Wellenlängen (𝜆 <

180 nm) steigen, wurde nicht weiter untersucht, da dieser Effekt bei größeren Partikeln nicht 

auftritt. Es könnte sich um eine künstliche Reflexion der FDTD Simulation handeln. 
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Abbildung 15: FDTD Simulation: Wirkungsquerschnitte einer Rod 

𝜎𝐸𝑥𝑡 Extinktionsquerschnitt, 𝜎𝑆𝑐𝑎𝑡 Streuquerschnitt und 𝜎𝐴𝑏𝑠 Absorptionsquerschnitt einer Rod 

in Abhängigkeit der Wellenlänge 𝜆, Rod mit Breite 𝑏 =  5 nm, Höhe ℎ =  5 nm, Länge 𝑙 =

35 nm, Material Aluminium  

Nun wurden die Ergebnisse der beiden Simulationsmethoden für ebendiese Rod verglichen. 

In Abbildung 16 ist dies zu sehen. Die Kurven sind aus Abbildung 15 und Abbildung 10 

entnommen. Die Ergebnisse bestätigen sich abermals gegenseitig. Der Peak der 

quasistatischen BEM liegt bei 𝜆𝑟𝑒𝑠 = 228 nm. Der Peak der FDTD Methode bei besserer 

Wellenlängenauflösung ist bei 234 nm zu erwarten. Die Simulationszeiten für die gezeigten 

Kurven waren: 180 s (FDTD), 3 s (BEM). Die quasistatische BEM Simulationszeit mit gleichen 

Stützstellen wie FDTD in der Abbildung war 1,2 s. 
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Abbildung 16: Vergleich BEM (stat) - FDTD: Rod 

𝜎𝐸𝑥𝑡 Extinktionsquerschnitt einer Rod in Abhängigkeit der Wellenlänge 𝜆, Rod mit Breite 𝑏 =

5 nm, Höhe ℎ =  5 nm, Länge 𝑙 = 35 nm, Material Aluminium  

3.3 Einflussfaktoren 

3.3.1 Einfallswinkel 

Die Rod aus Abbildung 10 (5x5x20 nm) wurde hier verwendet. Sie wurde durch Wellen mit 

unterschiedlichen Einfallsrichtungen angeregt. In Abbildung 17 ist diese Abhängigkeit zu 

sehen. Man sieht, dass die Einfallsrichtung in diesem Partikel-Größenbereich nur eine 

Auswirkung auf die Höhe des Extinktionsspektrums hat. Dies ist sehr günstig, da 

Abweichungen in der Anwendung sicher vorkommen werden. 



 

 

28 
 
 

 

Abbildung 17: Resonanzverschiebung einer Rod aufgrund des Einfallswinkels, 

Extinktionsquerschnitt 𝜎𝑒𝑥𝑡 in Abhängigkeit der Wellenlänge 𝜆, Breite 𝑏 =  5 nm, Höhe ℎ =

5 nm, Länge 𝑙 = 20 nm, Material Aluminium 

 

3.3.2 Oxidschicht 

Bildet sich in der Praxis ein Oxid auf dem Partikel, so kann dies auch mit der MATLAB-Toolbox 

MNPBEM simuliert werden. Zur Simulation werden zwei Partikel erstellt; eines aus Oxid mit 

der Originalgröße und ein kleineres im Inneren aus reinem Material. Dieses Teilchen wurde 

ebenso auf ein Substrat gesetzt und verschiedene Oxidschichtdicken wurden verglichen. Die 

Rechenzeiten steigen hier enorm, da die Partikelgrenzen sehr nahe aneinander liegen und es 

mehr als doppelt so viele Flächen als bei einem einzelnen Partikel gibt. Die Rechenzeit steigt 

mit der Anzahl der Flächen zur dritten Potenz, somit ist die achtfache Rechenzeit zu erwarten. 

Man beobachtet in Abbildung 18 eine Verschiebung der Resonanzfrequenz Richtung höhere 

Wellenlängen für steigende Oxiddicke. Die Höhe der Peaks der Extinktionsquerschnitte sinkt, 

somit sind zu hohe Dicken nicht wünschenswert. Allerdings bildet sich in der Praxis für 

Aluminium nur eine Oxidschicht von 3 nm [4] aus. Dies verringert also die plasmonischen 

Effekte, aber die Resonanzfrequenz bleibt vor allem bei größeren Partikeln noch deutlich 

sichtbar. 
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Abbildung 18: Resonanzverschiebung einer Disc aufgrund der Al2O3-Oxiddicke, 

Extinktionsquerschnitt 𝜎𝑒𝑥𝑡 in Abhängigkeit der Wellenlänge 𝜆, Disc als extrudiertes 10-

Polygon, Höhe h = 5 nm, Durchmesser d = 20 nm, Oxiddicke 𝑑𝑜𝑥𝑖𝑑𝑒 in nm, Material Aluminium, 

𝑛𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡  = 1,5 

Die Simulationswerte der Resonanzfrequenz aus Abbildung 18 sind im Verlauf in Abbildung 19 

dargestellt. 

 

Abbildung 19: Resonanzwellenlänge 𝜆 einer Disc aufgrund der Al2O3-Oxiddicke 𝑑𝑜𝑥𝑖𝑑𝑒, 

Disc als extrudiertes 10-Polygon, Gesamthöhe h = 5 nm, Durchmesser d = 20 nm, Material 

Aluminium, 𝑛𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡  = 1,5 
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3.3.3 Auswirkung der Polarisation - Farbgebung 

Es wurden in diesem Abschnitt ein Cross und eine ovale Disc untersucht. Die Änderung der 

Polarisation der einfallenden Welle hat eine farbliche Veränderung zur Folge. 

Cross - Polarisation 

In Abbildung 20 sind nun die Extinktionsspektren eines Crosses zu sehen, das mit Wellen 

unterschiedlicher Polarisationsrichtungen und Einfallwinkel 0° zur z-Achse angeregt wurde. Es 

hat die Breite und Höhe ℎ = 𝑏 = 3 nm. Die Rod-Längen sind 𝑙1 = 10 nm und 𝑙2 = 15 nm.  

 

Abbildung 20: Polarisationsabhängigkeit des Extinktionsspektrums 𝜎𝑒𝑥𝑡 eines Crosses, 

Winkel zwischen x-Achse und Polarisationsrichtung 𝛼𝑥, Höhe und Breite ℎ = 𝑏 = 3 𝑛𝑚, Rod-

Längen 𝑙1 = 10 𝑛𝑚, 𝑙2 = 15 𝑛𝑚, Material Aluminium 

In obenstehender Abbildung kann man den Vorgang beobachten, dass zwei ausgezeichnete 

Polarisationsrichtungen vorliegen. Diese sind die Richtungen in die auch die Rods zeigen  

(x- und y-Richtung). Besitzt die einfallende Welle eine Polarisation in diesen Richtungen, kann 

man im Bild die Resonanzwellenlänge von rund 330 nm bzw. rund 525 nm ablesen. 

Bei einer schräg dazu einfallenden Welle, bleiben diese ausgezeichneten Wellenlängen 

sichtbar und es ändert sich nur das Verhältnis der Peaks an diesen beiden Stellen. So kann 

man beispielsweise bei 45°-Polarisation zwei fast gleich hohe Extrema sehen. Crosses mit 

höheren Rod-Längen-Verhältnissen haben ausgezeichnete Wellenlängen, die weiter 

auseinanderliegen. 
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Um nun auf die Farbe bei Reflexion zu schließen, wurde die Transmission mit 𝑡𝑟 =

10−𝑓∗𝜎𝑒𝑥𝑡berechnet. Hierbei ist 𝑓 ein geeigneter Faktor, der Dichte der Teilchen auf einer 

Fläche beschreibt. Dieser ist notwendig, da ein Teilchen noch keine, fürs Auge sichtbare Farbe 

erzeugen würde. Erst ein Kollektiv von gleichen Teilchen streut und reflektiert dafür genug. In 

Abbildung 21 sieht man die Transmissionskurven für unterschiedliche Polarisationen. In 

Abbildung 22 sind die resultierenden Farben über der Polarisationsrichtung mit 

unterschiedlichen Dichtefaktoren 𝑓 aufgetragen. 

 
Abbildung 21: Polarisationsabhängigkeit der Transmission 𝑡𝑟 eines Crosses, 

Winkel zwischen x-Achse und Polarisationsrichtung: 𝛼𝑥 = 0° blau (x- polarisiert), variiert in 1°-

Schritten bis 𝛼𝑥 = 90° (y-polarisiert), Cross: Höhe und Breite ℎ = 𝑏 = 3 𝑛𝑚, Rod-Längen 𝑙1 =

10 𝑛𝑚, 𝑙2 = 15 𝑛𝑚, Material Aluminium 

 

 

(a) 
 

(b) 
 

(c) 

 
Abbildung 22: Polarisationsabhängigkeit des Reflexionsfarbeindrucks eines Crosses, 

hohe (a), mittlere (b) und geringe (c) Dichte der Nanopartikel, Winkel zwischen x-Achse und 

Polarisationsrichtung: 𝛼𝑥, Cross: Höhe und Breite ℎ = 𝑏 = 3 nm, Rod-Längen 𝑙1 =

10 nm, 𝑙2 = 15 nm, Material Aluminium 
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Disc - Polarisation 

Es wurde nun eine ovale Disc erstellt, um die Polarisationsabhängigkeit zu zeigen. Eine Ellipse, 

die mit einem 25-Eck angenähert wurde, diente als Grundfläche. Diese wurde danach zu 

einem Prisma extrudiert. Die Polarisationsrichtung wurde nun von x-Polarisation schrittweise 

in eine y-Polarisation verändert. Die Auswirkungen sind in Abbildung 23 zu sehen. 

 

Abbildung 23: Polarisationsabhängigkeit des Extinktionsspektrums ovaler Discs, 

Winkel zwischen x-Achse und Polarisationsrichtung 𝛼𝑥, Discs als extrudierte 25-Polygone, 

Höhe h = 3 nm, Halbachsen 𝑎 𝑥 𝑏 =  15 𝑥 30 𝑛𝑚, Material Aluminium 

In obenstehender Abbildung sieht man, dass wieder zwei ausgezeichnete Richtungen 

vorliegen. Diese haben im Bild die Resonanzwellenlängen von rund 200 nm und rund 315 nm. 

Weiters sieht man, dass die Dimensionsverhältnisse größer sind als beim Cross in Abbildung 

20, allerdings eine kleinere Verschiebung der Resonanzwellenlänge erreicht wird. Deshalb 

wird von der Form der ovalen Disc abgeraten und die Form der Rod/des Crosses empfohlen. 

 

 

 

  



 

 

33 
 
 

4 Quantitativer Vergleich 

4.1 Zusammenbruch der quasistatischen Näherung bei Aluminium 

Um die quasistatische Näherung zu analysieren, finden sich in Abbildung 24 die 

Extinktionsquerschnitte von Discs unterschiedlicher Durchmesser und Höhen. Es ist 

ersichtlich, dass für den Größenordnungsbereich 10 nm eine sehr hohe Übereinstimmung 

zwischen FDTD, retardierter BEM („ret“) und quasistatischer BEM („stat“) gegeben ist. 

Für Teilchen mit Abmessungen im Bereich von 50 nm sind bereits große Abweichungen 

zwischen quasistatischer BEM und den beiden anderen Berechnungsmethoden vorhanden. 

Dieser Zusammenbruch der quasistatischen Näherung ist auch in Abbildung 25 zu sehen. 

Grund dafür ist die Dämpfung. Dies wird weiter unten in diesem Unterpunkt diskutiert. 

In Abbildung 24 sieht man den Effekt der Skalierung einer Disc mit gleichbleibenden 

Seitenverhältnissen. Beim Vergleich von FDTD und retardierter BEM sieht man eine klare 

Verschiebung der Resonanzfrequenz zu höheren Wellenlängen  
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(a)  (d)  

(b)  (e)  

(c)  (f)  

Abbildung 24: Vergleich des Extinktionsquerschnittes für Discs BEM und FDTD 

Discs mit Durchmesser 𝑑 = 5 und 10 𝑛𝑚 und Höhe ℎ = 2 𝑛𝑚 simuliert mit FDTD (a), BEM 

(stat) (b) und BEM (ret) (c) sowie 𝑑 = 50 und 100 𝑛𝑚 und ℎ = 20 𝑛𝑚 simuliert mit FDTD (d), 

BEM (stat) (e) und BEM (ret) (f) 
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In Abbildung 25 sieht man die Resonanzwellenlängen von Discs unterschiedlicher 

Durchmesser und Höhe ℎ = 5 nm. Man erkennt, dass für kleine Partikelgrößen die Ergebnisse 

ident sind, während der Unterschied für größer werdende Discs anwächst. Die FDTD Daten 

sollen hier als Referenz dienen. 

 

Abbildung 25: Resonanzwellenlängen Discs – Simuliert mit FDTD und BEM (stat) 

Resonanzwellenlänge 𝜆𝑟𝑒𝑠 von Discs mit den Durchmessern 𝑑𝐷𝑖𝑠𝑐 = 5 bis 80 𝑛𝑚 und Höhe ℎ =

5 𝑛𝑚 simuliert mit beiden Simulationsmethoden 

Der Grund für den frühen Zusammenbruch der quasistatischen Näherung ist, dass im Inneren 

der Partikel von keinem homogenen Feld ausgegangen werden kann. Die Eindringtiefe 𝛿 ist in 

Aluminium klein. Sie beträgt für ein elektrisches Feld relevanter Wellenlängen rund 6,5 nm. 

Diese wurde aus den Daten der dielektrischen Funktion bzw. dem Imaginärteil des 

Brechungsindex mithilfe der Gleichung 𝛿 =
𝜆

4∙𝜋∙𝐼𝑚(𝑛)
 berechnet und ist in Abbildung 26 mit der 

wellenlängenabhängigen Eindringtiefe von Gold dargestellt. Man sieht, dass 𝛿 von Gold bei 

271 nm ein Minium erreicht, dort ergibt sich eine Eindringtiefe von 11,9 nm. Diese ist also bei 

Gold doppelt so hoch als bei Aluminium. Die quasistatische Näherung gilt im Fall von Gold bis 

rund 100 nm [11]. Für Aluminium liegt diese Grenze bei rund 40 nm, wie Abbildung 25 zeigt. 
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Abbildung 26: Eindringtiefe 𝛿 in Abbhängigkeit der Wellenlänge 𝜆 von Gold und Aluminium 

4.2 Rechenzeitenvergleich 

Der wichtigste Faktor der Rechenzeit bei der retardierten als auch bei der quasistatischen BEM 

ist die Anzahl der Flächenelemente. Bei der quasistatischen BEM muss auf die Anwendbarkeit, 

wie in Kapitel 4.1 diskutiert, geachtet werden, da auch eine hohe Diskretisierung und damit 

eine hohe Rechenzeit kein richtiges Ergebnis liefern. 

Bei der FDTD Methode ist die Gittergröße entscheidend. Diese ist stark von der Größe des 

Partikels abhängig. Allerdings kann ein qualitativ richtiges Ergebnis bei großen Partikeln eine 

sehr hohe Ungenauigkeit haben, da eine große Gitterkonstante auch eine schlechte 

Wellenlängenauflösung impliziert. 

Die nachfolgenden Zeiten in Tabelle 5 ergeben sich durch Berechnungen mit geringer 

Genauigkeit aber qualitativ richtigen Aussagen. Zusätzlich sind die Wellenlängen der Peaks im 

Extinktionsspektrum mit deren Unsicherheiten angegeben. Der gesamte Wellenlängen-

bereich umfasste eine Breite von rund 400 nm.  
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Tabelle 5: Rechenzeiten t für verschiedene simulierte Objekte 

 𝜆𝑅𝑒𝑠 … Resonanzwellenlänge mit speziellen Fokus auf die Unsicherheit, die die Zeit 

der Simulation in Relation zu der Genauigkeit setzt 

Objekt 

𝐅𝐃𝐓𝐃 𝐁𝐄𝐌 (𝐫𝐞𝐭) 𝐁𝐄𝐌 (𝐬𝐭𝐚𝐭) 

𝒕 / 𝐬 𝝀𝑹𝒆𝒔 / 𝐧𝐦 𝒕 / 𝐬 𝝀𝑹𝒆𝒔 / 𝐧𝐦 𝒕 / 𝐬 𝝀𝑹𝒆𝒔 / 𝐧𝐦 

Kugel 40 nm 

(Abbildung 2 u. 

Abbildung 12) 

74 507 ± 6 
7,76 

35,5     

505 ± 2,5 

507 ± 0,5 

1,52 

7,50 

505 ± 2,5 

507 ± 0,5 

Disc h = 2 nm 

Abbildung 

24ab 

56 166 ±  4  
3,35 

18      

165 ± 4 

164 ± 0,5 

3,35 

18      

165 ± 4 

165 ± 0,5 

Rod 5x5x20 nm 

(Abbildung 16) 
180 219 ± 6 

2,9a 

12,1     

220 ± 5 

223 ± 0,5 

1,0a 

3,1a 

220 ± 5 

220 ± 0,5 

Rod 5x5x20 nm 

mit Oxid 1 nm 
-  -  

3,5a 

25    a 

338 ± 5 

341,0 ± 0,5 

Rod 5x5x20 nm 

mit Substrat 

𝑛𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡 = 2 

-  
40 

 120 a 

279 ± 3 

281 ± 0,5 

2,3 

 20    a 

282 ± 3 

281 ± 0,5 

Rod 5x5x20 nm 

mit Oxid 1 nm 

und Substrat 

𝑛𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡 = 2 

-  -  
25   a 

58   a 

372 ± 3 

374 ± 0,5 

 

Die Unsicherheiten in Tabelle 5 inkludieren keine Unsicherheiten der Methoden. Für größere 

Rods würde die quasistatische BEM falsche Ergebnisse bei ähnlicher Rechenzeit liefern. 

Man sieht, dass die BEM mit der quasistatischen Näherung um den Faktor 20 schneller als die 

FDTD Methode ist. Die retardierte BEM benötigt nur ein Fünftel der Zeit der FDTD Methode. 

Allerdings ist es nicht auszuschließen, dass durch besseres Tuning der FDTD Skripts die 

Rechenzeit der FDTD Methode noch gesenkt werden kann. Die Oxid- und Substratberechnung 

wurde nicht im FDTD Programm implementiert. Im Bereich des Oxids muss das Gitter 

angepasst werden, weshalb auch hier ein Anstieg der Rechenzeit erwartet wird.  
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4.3 Resonanzfrequenzen bei Discs 

Im Folgenden wurden die FDTD Simulationsergebnisse mit dem Artikel von Knight [4] 

verglichen. Dort wurden Discs mit unterschiedlichen Durchmessern untersucht. Bei Knight 

wurde von einer Oxiddicke 𝑑 =  3 nm ausgegangen, bei der FDTD Methode wurde ohne Oxid 

simuliert. Die Messwerte befinden sich in Abbildung 27. Daneben wurden die 

Simulationsergebnisse von FDTD geplottet.  

 

  
 (a) (b) 

Abbildung 27: Vergleich FDTD – Literatur: Discs mit unterschiedlichen Durchmessern 

Kopie des Plots der Messdaten [4] (a), Simulationsergebnis FDTD (b), Discs mit Höhe ℎ =

35 nm und Durchmessern 𝑑 = 70, 80, 100, 120, 130, 150, 180 nm, Material Aluminium 
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Abbildung 28: Vergleich FDTD Simulation – Literatur: Discs unterschiedlichen Durchmessers 

simulierte und gemessene Resonanzwellenlänge 𝜆𝑟𝑒𝑠, Messdaten mit Oxid, Simulation ohne 

Oxid 

 

Die Peaks aus Abbildung 27 sind zum Vergleich in Abbildung 28 zu finden. Man sieht in den 

beiden Abbildungen, dass die FDTD Simulation einen sehr ähnlichen Verlauf hat. Der Einfluss 

der 3 nm Oxiddicke wurde in der Simulation nicht berücksichtigt, wobei mit einer 

Verschiebung zu höheren Wellenlängen zu rechnen ist. Dies ist im Kapitel 3.3.2 Oxidschicht 

diskutiert. Die Kurve in Abbildung 28 wird sich somit nach oben verschiebt. 
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5 Ausblick 

In folgenden Untersuchungen sollen die Simulationsdaten mit Nanopartikeln verglichen 

werden, die von Joanneum Research am Standort Weiz herstellt werden. Die 

Simulationsergebnisse wurden zwar mit Literaturwerten verglichen, aber es ist auch der 

Vergleich mit diesen speziellen Partikeln nötig, da die dielektrische Funktion von Aluminium 

je nach Herstellungsmethode der Nanopartikel abweichen kann.  

Sind nach der Herstellung der Nanopartikel die Unsicherheiten in der Form wie beispielsweise 

die Fluktuation in der Breite von Rods bekannt, kann eine erweiterte Unsicherheitsanalyse 

durgeführt werden. So können mögliche Effekte wie Farbabweichung bei bestimmten 

Farbtönen interpretiert und vorausgesagt werden. 

Im Hinblick auf die Farbgebung eines einzelnen Pixels, der aus einer Vielzahl von gleichen 

Nanopartikeln besteht, ist darauf zu achten, dass sich die Partikel nicht beeinflussen. Sind zwei 

Nanopartikel sehr nahe angeordnet, beeinflussen sich die elektrischen Felder gegenseitig, und 

es kommt zu einer Resonanzverschiebung dieses Konstrukts. Dieser einzuhaltende Abstand ist 

zu bestimmen. Sind die nötigen Abstände zwischen den Partikeln bekannt, muss auch auf 

Gittereffekte geachtet werden, die auch bei großen aber regelmäßigen Abständen auftreten. 
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6 Zusammenfassung 

Die zwei Methoden zur Simulation plasmonischer Effekte, die in dieser Arbeit betrachtet 

wurden, sind die Finite Difference Time Domain („FDTD“) und die Boundary Element Method 

(„BEM“). Letztere wurde hauptsächlich mit der quasistatischen Näherung aber auch in der 

retardierten Variante angewendet. Die FDTD Methode wurde mit Hilfe von Lumerical FDTD-

Solutions angewendet, die BEM mittels der MATLAB-Toolbox MNPBEM. 

Es wurden die unterschiedlichen Partikelformen Kugeln, Scheiben („Discs“), Stäbe („Rods“) 

und Kreuze („Crosses“) untersucht. Weiters wurde für Aluminium-Partikel mit Abmessungen 

unter rund 40 nm eine Übereinstimmung der Simulationsmethoden gezeigt. Außerdem wurde 

die 40 nm Grenze der quasistatischen BEM für Aluminium diskutiert und auf eine geringe 

optische Eindringtiefe zurückgeführt. 

Die Rechenzeiten der quasistatischen BEM lagen für anwendbare Fälle bei rund 5 - 10 % der 

benötigten Zeit der FDTD Methode. Die Simulationen mit der retardierten BEM benötigten 

rund 20 % der Zeit der FDTD Methode. 

Im Rahmen der Arbeit wurden Programme erstellt, die Einfallswinkel- und 

Polarisationsrichtungsabhängigkeiten aufzeigen. Der Einfallswinkel beeinflusst die 

Resonanzwellenlänge kaum. Bei unterschiedlicher Polarisation stellt sich heraus, dass für 

jedes Partikel zwei ausgezeichnete Wellenlängen existieren, bei denen Resonanz auftreten 

kann. Für eine beliebige Polarisation liegt der Peak des Extinktionsquerschnittes an einer 

dieser zwei Wellenlängen. Abschließend wurde die polarisationsabhängige Farbgebung eines 

Crosses mit Höhe und Breite ℎ = 𝑏 = 3 𝑛𝑚 sowie Rod-Längen 𝑙1 = 10 𝑛𝑚, 𝑙2 = 15 𝑛𝑚 von 

grün nach blau vorhergesagt.  
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