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4.1 Bestimmung der Teilchengröße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
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6.3 Experimentelle Realisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

6.4 Messung der Dephasierungszeit in Abhängigkeit von der Photonen-

energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

6.5 Diskussion der Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

6.6 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

7 Zusammenfassung und Ausblick 79

Literatur 92

Publikationen und Konferenzbeiträge 93
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Kapitel 1

Einleitung

”
What would the properties of materials be if we could really arrange the atoms

the way we want them? [...] I can’t see exactly what would happen, but I can

hardly doubt that when we have some control of the arrangement of things on

a small scale we will get an enormously greater range of possible properties that

substances can have, and of different things that we can do.“

Richard P. Feynman, 1959 [Fey60].

In seinem auf der Jahrestagung der Amerikanischen Physikalischen Gesell-

schaft im Dezember 1959 gehaltenen Vortrag
”
There’s Plenty of Room at the

Bottom: An Invitation to Enter a New Field of Physics“ diskutierte der spätere

Nobelpreisträger Richard P. Feynman, welche theoretischen und physikalischen

Möglichkeiten im Prinzip in einer Miniaturisierung auf eine Größenordnung von

wenigen Atomen stecken und betrachtete seinen Vortrag gleichzeitig als Auf-

forderung zum Betreten eines neuen Forschungsgebietes der Physik. Tatsächlich

hat das interdisziplinäre Forschungsgebiet der Nanostrukturwissenschaft in den

letzten Jahrzehnten beträchtlich an Bedeutung gewonnen und gilt mittlerweile

als Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Der Grund für das große Interes-

se liegt darin, dass Nanostrukturen im Vergleich zu Mikrostrukturen nicht nur

kleinere Abmessungen aufweisen, sondern Teilchen mit Abmessungen im Nano-

meterbereich (10−9 m) das Bindeglied zwischen den Eigenschaften des Atoms

und denen des Festkörper darstellen [Hab06]. So weisen Nanoteilchen1 eine Viel-

zahl von einzigartigen physikalischen und chemischen Eigenschaften auf, die zu-

dem sehr stark von Größe und Form der Teilchen beeinflusst werden. Promi-

nente Beispiele hierfür sind die Größenabhängigkeit der katalytischen Aktivität

[San99, Hen98, Val98], des Schmelzpunktes [Kog04, Buf76] sowie der magneti-

schen [Lin99] und optischen Eigenschaften von Nanoteilchen [Kre95, Boh83].

1Im Folgenden werden die Begriffe Nanoteilchen, Teilchen oder Cluster synonym verwendet.
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Für die vorliegende Arbeit sind insbesondere die optischen Eigenschaften

von metallischen Nanoteilchen von großem Interesse. Diese wurden zwar schon

vor Jahrhunderten durch Hinzugabe von Edelmetallsalzen in die Glasschmelze

zur Färbung von Gläsern ausgenutzt und geben z.B. noch heute Kirchenfen-

stern ihre leuchtenden Farben [Fre02]. Erst im Jahre 1857 konnte Michael Fa-

raday jedoch die Ursache der Farbgebung submikroskopisch kleinen Metallteil-

chen zuordnen, indem er quantitativ die Wechselwirkung von Licht mit Goldkol-

loiden untersuchte [Far57]. Eine erste theoretische Beschreibung der optischen

Eigenschaften von metallischen Nanoteilchen erfolgte schließlich im Jahre 1908

durch Gustav Mie [Mie08], die auch heute noch nicht an Relevanz verloren hat.

Es zeigt sich, dass die optischen Eigenschaften von metallischen Nanoteilchen

durch Anregung von Oberflächenplasmon-Polariton-Resonanzen bestimmt wer-

den. Hierbei handelt es sich um kollektive transversale Schwingungen der Lei-

tungsbandelektronen gegen das positive Gitter der Atomrümpfe [Kre95]. Mit die-

ser Anregung geht eine drastische Verstärkung des elektrischen Feldes in der

Nähe der Nanopartikel einher. Diese lokale Feldverstärkung ist dabei Grund-

lage für eine Vielzahl von Anwendungen, wie z.B. der oberflächenverstärkten

Ramanstreuung (SERS) [Hub08, Kne02, Ker90, Mos85, Fle74], der oberflächen-

verstärkten Fluoreszenz (SEF) [Bor04, Tar99, Küm93, Gla81] oder der Erhöhung

des Auflösungsvermögens in der konfokalen Lasermikroskopie [Als03]. Des Wei-

teren konnte der Wirkungsgrad von organischen Solarzellen durch Verwendung

von Nanoteilchen gesteigert werden [Wes00] und sie spielen in der Photochemie

[Wat06] sowie bei der Entwicklung von z.B. neuen biophysikalischen Sensoren

[Zha06, Bau99a, Sch98] eine wichtige Rolle.

Seit den ersten Arbeiten von Faraday und Mie waren die optischen Eigenschaf-

ten von metallischen Nanoteilchen Gegenstand einer Vielzahl von Studien. Insbe-

sondere wurde die spektrale Lage der Oberflächenplasmon-Polariton-Resonanzen

in Abhängigkeit von Größe, Form, Materialzusammensetzung und chemischer Um-

gebung in experimentellen wie auch theoretischen Arbeiten intensiv untersucht

[Sha02, Kre95, Boh83]. Im Gegensatz dazu ist weit weniger über den Zerfall des

Oberflächenplasmon-Polaritons bekannt, der auf einer Zeitskala von nur wenigen

Femtosekunden stattfindet. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der Dephasie-

rungszeit T2, d.h. der Zeit, in der die Phasenkohärenz der kollektiv schwingen-

den Elektronen zerfällt. Da die Dephasierungszeit direkt proportional zur lokalen

Feldverstärkung ist [Kre95], spielt sie neben der spektralen Lage der Resonanzen

eine Schlüsselrolle für die zuvor genannten technischen Anwendungen. Zudem ist

eine detaillierte Kenntnis der Dephasierungszeit für die Aufklärung der zugrun-

de liegenden Dämpfungsmechanismen vom hohem wissenschaftlichen Interesse.

So zeigt sich, dass für Teilchen mit reduzierten Dimensionen im Vergleich zum

Festkörper zusätzliche und bisher nicht vollständig verstandene größenabhängige

Prozesse, wie z.B. Oberflächenstreuung oder chemische Dämpfung, auftreten, die
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zu einer erhöhten Dämpfung des Oberflächenplasmon-Polaritons führen. Ein in

diesem Zusammenhang wichtiger Parameter ist der Dämpfungsfaktor A, der ein

Maß für die aufgrund der reduzierten Teilchendimensionen erhöhten Dämpfung

darstellt und mit dessen Hilfe u.a. eine Identifizierung der vorliegenden Dämp-

fungsmechanismen erst möglich wird. Darüber hinaus wird der A-Faktor zur An-

gabe einer größenabhängigen dielektrischen Funktion und damit zur genauen Be-

schreibung der optischen Eigenschaften von Teilchen mit reduzierter Dimension

benötigt.

Die Bestimmung der Dephasierungszeit und des A-Faktors gestaltet sich in

der Praxis allerdings schwierig, da die untersuchten Nanoteilchen in der Regel

aus präparationsbedingten Gründen eine gewisse Größen- und Formverteilung

aufweisen. Die damit verbundene inhomogene Verbreiterung der Plasmonreso-

nanzen hat zur Folge, dass die Dephasierungszeit sowie der A-Faktor nicht di-

rekt aus der Breite der Plasmonresonanz bestimmt werden kann. Auf Grund

dieser Problematik findet man in der Literatur bisher nur wenige exakte und

systematische Messungen der Dephasierungszeit und des A-Faktors als Funkti-

on z.B. der Teilchengröße, der Photonenenergie oder der chemischen Umgebung

[Hub07a, Hen04, Bos02b, Dal01].

In dieser Arbeit wird ein in der Arbeitsgruppe entwickeltes und mittlerwei-

le etabliertes Verfahren zur Messung der Dephasierungszeit verwendet, das auf

spektralem Lochbrennen beruht und gegenüber anderen in der Literatur übli-

chen Verfahren, wie z.B. [Nil02, Sön02b, Kla98], eine Reihe von Vorteilen besitzt

[Bos02b, Bos01, Var01, Sti00]. So lässt sich mit diesem Verfahren die homogene

Linienbreite und damit die Dephasierungszeit trotz Vorliegen einer inhomoge-

nen Verbreiterung der Plasmonresonanz in dem interessanten Größenbereich der

Teilchen von R = 1− 20 nm bestimmen. Des Weiteren kann der Einfluss der che-

mischen Umgebung durch Messungen unter Ultrahochvakuum-Bedingungen gut

kontrolliert und quantitativ bestimmt werden.

Die in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen erfolgen an dem System

Gold auf Titandioxid, welches aufgrund der schon erwähnten größenabhängigen

katalytischen Aktivität von hohem wissenschaftlichen aber auch technischen Inter-

esse ist [Par08, Kit03, San99, Hen98, Val98]. Allerdings gibt es nur wenige Unter-

suchungen hinsichtlich der optischen Eigenschaften von Goldnanoteilchen auf Ti-

tandioxid [Nil02, Nil01, Kla98]. In den wenigen bekannten Arbeiten konnte insbe-

sondere der Einfluss des Substrats auf die Dephasierung der Oberflächenplasmon-

Resonanz nicht vollständig geklärt werden und es wurde kontrovers diskutiert,

ob eine chemische Dämpfung von Titandioxid verursacht wird oder nicht. Da-

her ist ein Hauptziel der vorliegenden Arbeit, die Dephasierungszeit als Funktion

der Photonenenergie systematisch zu messen. Auf diese Weise soll zum einen

der Einfluss des Titandioxidsubstrats auf die Dephasierungszeit geklärt und zum
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anderen der Prozess der chemischen Dämpfung genauer studiert werden. Damit

dieses Ziel erreicht werden kann, müssen zunächst Untersuchungen des natürli-

chen Teilchenwachstums durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang wird

ebenso demonstriert, wie sich die mittlere Teilchenform und die damit verbun-

denen optischen Eigenschaften durch Einstrahlung von Laserlicht während des

Wachstums für z.B. technische Anwendungen maßschneidern lassen.

Die vorliegende Arbeit ist folgendermaßen gegliedert: Im nachfolgenden Ka-

pitel 2 werden zunächst die für die Arbeit relevanten physikalischen Grundla-

gen, wie das Wachstum und die linearen optischen Eigenschaften metallischer

Nanoteilchen behandelt. In Kapitel 3 werden der experimentelle Aufbau sowie

die verwendeten Messmethoden vorgestellt. Kapitel 4 beschäftigt sich mit dem

Wachstum von Goldnanoteilchen auf Titandioxidsubstraten. Dabei wird gezeigt,

dass eine Kombination aus optischer Spektroskopie und Rasterkraftmikroskopie

eine präzise Charakterisierung der Nanoteilchen ermöglicht. Im folgenden Kapitel

5 wird demonstriert, wie die im natürlichen Wachstum existierende Abhängigkeit

zwischen Größe und Form der Teilchen mittels lasergestützten Wachstums aufge-

hoben werden kann. Dafür wird zunächst die Grundidee des Verfahrens erläutert,

bevor die experimentelle Umsetzung sowie systematische Untersuchungen vorge-

stellt werden. Es zeigt sich, dass sich das mittlere Achsverhältnis und die damit

verbundenen optischen Eigenschaften der Teilchen als Funktion von Photonen-

energie und Fluenz des verwendeten Laserlichts gezielt einstellen lassen. Kapitel

6 beschäftigt sich schließlich mit der Untersuchung der ultraschnellen Elektronen-

dynamik in den Goldnanoteilchen. Zunächst wird die zur Messung der Depha-

sierungszeit verwendete Methode des spektralen Lochbrennens erläutert und an

zwei Beispielen demonstriert. Danach werden systematische Messung der Depha-

sierungszeit in Abhängigkeit von der Photonenenergie des Oberflächenplasmons

vorgestellt und die Ergebnisse anschließend eingehend diskutiert. Abschließend

wird die vorliegende Arbeit in Kapitel 7 zusammengefasst und ein Ausblick auf

zukünftige Experimente gegeben.



Kapitel 2

Physikalische Grundlagen

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den für diese Arbeit benötigten physikalischen

Grundlagen. Dabei wird im ersten Abschnitt auf die Herstellung und das Wachs-

tum von Nanoteilchen und dünnen Filmen auf Oberflächen eingegangen. Der

zweite Abschnitt befasst sich mit den linearen optischen Eigenschaften von me-

tallischen Nanoteilchen, die durch Anregung der Oberflächenplasmon-Polariton-

Resonanz bestimmt sind. Diese Anregung ist sehr kurzlebig und zerfällt auf einer

Zeitdauer von einigen Femtosekunden. Die möglichen Zerfallskanäle bzw. Dämp-

fungsmechanismen sollen im dritten Abschnitt dargestellt werden.

2.1 Herstellung von Nanoteilchen auf Ober-

flächen

Es existiert eine Vielzahl von unterschiedlichen Methoden, Nanoteilchen auf Ober-

flächen herzustellen. In einigen Verfahren werden Teilchen direkt auf Oberflächen

deponiert, wie z.B. bei Pulsed-Laser-Deposition [Oht92, Bar02, Van03] oder dem

sog. soft-landing von Clustern auf Oberflächen [Xir02]. Diese Verfahren haben

aber den Nachteil, dass man vergleichsweise niedrige Teilchenanzahldichten auf

den Substraten erreicht. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die

Teilchenform während des Deponierens ändert [Höv93]. In dieser Arbeit wurde

ein anderer Ansatz gewählt, in dem unter UHV-Bedingungen Atome auf ein Sub-

strat deponiert werden und diese im Folgenden durch Diffusion und Nukleati-

on Nanoteilchen bilden. Dieses Verfahren bietet aufgrund des selbstorganisierten

Wachstums eine Reihe von Vorteilen und soll im Folgenden näher beschrieben

werden.

Die in das Wachstum von Nanoteilchen auf Oberflächen involvierten Prozes-

se sind in Abb. 2.1 dargestellt. Treffen Atome eines thermischen Strahls auf

eine Substratoberfläche, so adsorbieren sie zunächst. Aufgrund der niedrigeren

Energiebarriere der Diffusion im Vergleich zur Bindungsenergie können die ad-
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Abbildung 2.1: Schematische Darstellung des Wachstumsprozesses von
Nanoteilchen auf einer Oberfläche. Erläuterungen siehe Text.

sorbierten Atome auf der Oberfläche diffundieren, bevor sie nach einer mittle-

ren Verweilzeit wieder desorbieren. Damit ein Netto-Wachstum stattfindet, muss

ein Nichtgleichgewichts-Zustand vorliegen, d.h. die Desorptionsrate muss im Ver-

gleich zur Adsorptionsrate verringert sein [Bru98]. Dies ist durch die folgenden

zwei Prozesse gegeben: Erstens können Atome an Defektstellen, wie z.B. Stufen

oder Fehlstellen, dauerhaft gebunden werden. Zweitens ist es möglich, dass ein

Atom auf andere Atome trifft und beide aneinander binden. Die Anzahl i von

Atomen, die ein Atom mindestens treffen muss, um einen stabilen Nukleus zu

bilden, nennt man kritische Clustergröße. Auf Grund der hohen Bindungsenergie

zwischen einem Paar von Edelmetallatomen Ebin im Vergleich zur Adsorptions-

energie Eads beträgt diese für Gold und Silber in der Regel i = 1 [Ven94]. Beide

Prozesse führen zur Bildung von Wachstumskeimen. Man spricht im ersten Fall

von heterogener und im zweiten Fall von homogener Nukleation. An diese Kei-

me können sich im Laufe des Wachstumsprozesses weitere Atome anlagern. Es

entstehen größere Insel bzw. Cluster.

Befindet sich das Gesamtsystem aus Cluster und Oberfläche bzw. Substrat in

einem Zustand nahe dem thermodynamischen Gleichgewicht, so wird das Wachs-

tum bzw. die Morphologie der Teilchen durch thermodynamische Eigenschaften,

wie z.B. Oberflächen- und Grenzflächenenergien, bestimmt. Man unterscheidet im

Allgemeinen zwischen drei Wachstumsmodi, welche sich durch Betrachtung der

Oberflächenenergien des aufgebrachten Materials γm und des Substrats γs sowie

der Grenzflächenenergie γg charakterisieren lassen [Bau58]:

Frank-van der Merwe-Wachstum: In diesem Fall gilt γm + γg ≤ γs und man

erhält zweidimensionales Schicht- bzw. Lagenwachstum [Ven94]. Das Mate-

rial benetzt das Substrat vollständig, es wächst Lage für Lage auf.

Stranski-Krastanow-Wachstum: Hier wächst das Material zunächst wie beim

Frank-van der Merwe-Wachstum Schicht für Schicht auf. Ab einer bestimm-
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ten Filmdicke reißt der Film jedoch plötzlich ganz oder teilweise auf und

es entstehen dreidimensionale Inseln auf den wenigen übrig gebliebenen La-

gen. Die Inseln können zudem gleiche Größe und Abstand besitzen, was z.B.

bei der Herstellung von Quantenpunkten [Nöt96, Koo02] ausgenutzt wird1.

Für das Aufreißen verantwortlich sind Spannungen, die auftreten, wenn sich

die Gitterkonstanten des Substrats und des aufwachsenden Materials unter-

scheiden. In diesem Fall nimmt die Grenzflächenenergie γg von Schicht zu

Schicht zu, bis die obengenannte Bedingung für das Schichtwachstum nicht

mehr erfüllt ist und der Film aufreißt [Ven94].

Volmer-Weber-Wachstum: Für die Bedingung γm + γg > γs erwartet man

reines dreidimensionales Inselwachstum. Dieser Wachstumsmodus ist für

Metalle auf dielektrischen Substraten die Regel [Cam97, Bäu99b] und somit

für diese Arbeit von großer Bedeutung.

Aufgrund der Wichtigkeit für diese Arbeit soll im Folgenden auf den letzten Punkt

des Volmer-Weber-Wachstums näher eingegangen werden. Die thermodynamische

Gleichgewichtsform für freie Nanoteilchen ist ein Wulff-Polyeder (Abb. 2.2 a)).

Wachsen die Teilchen auf Oberflächen, muss zusätzlich die Grenzflächenenergie

berücksichtigt werden und man erhält einen an der Oberfläche des Substrats

abgeschnittenen Polyeder (Abb. 2.2 b)) [Hen98]. Dieser Wulff-Kaichew-Polyeder

erfüllt folgende Bedingung [Bäu99b]:

∆h

hi

=
Eadh

γm(i)

. (2.1)

Hierbei ist ∆h die abgeschnittene Höhe des Clusters, hi der Abstand der i-ten

Kristallfläche zum Zentrum des Polyeders, γm(i) die Oberflächenenergie der i-ten

Facette und Eadh die Adhäsionsenergie, die durch

Eadh = γm(i) + γs − γg (2.2)

gegeben ist.

Für das hier verwendete System von Gold auf Titandioxid lässt sich mit Glei-

chung 2.1 und den Daten aus [Eus94, Nog96] ein Wert von Eadh

γm
= 0,47 berechnen.

Aus Gleichung 2.1 erkennt man ferner, dass mit zunehmender Metall-Substrat-

Wechselwirkung eine Abflachung des Teilchens stattfindet2, die im Grenzfall für

1Ein weiteres schönes Beispiel für das Stranski-Krastanow-Wachstum findet man in der
Natur: Beobachtet man z.B. ein Spinnennetz, welches mit Morgentau benetzt wird, stellt man
fest, dass nachdem sich zuerst ein dünner Wasserfilm auf dem Netz niedergelegt hat, dieser
plötzlich aufreißt und sich Inseln, d.h. Wassertropfen, nahezu perfekt nebeneinander aufreihen.

2Es soll hier auf die Beziehung zwischen der Stärke der Wechselwirkung und dem Kontakt-
winkel Θk zwischen Teilchen und Oberfläche hingewiesen werden. Setzt man in Gl. 2.1 die
Youngsche Gleichung cos Θk = γs−γg

γm
ein, erhält man Eadh

γm
= 1 + cos Θk.
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Abbildung 2.2: Schematische Darstellung eines Nanoteilchens a) als
Wulff-Polyeder zur Beschreibung eines freien Teilchens in der thermodyna-
mischen Gleichgewichtsform, b) als abgeflachter Wulff-Kaichew-Polyeder
bei dem der Einfluss der Oberfläche berücksichtigt wird und c) als obla-
ter Rotationsellipsoid mit Achsverhältnis a/b, Äquivalentradius Räq und
Kontaktwinkel Θk.

Eadh > 2γm zur vollständigen Benetzung des Substrats führt [Win67]. Die Ab-

flachung wird zudem noch verstärkt, da die Partikel in der Regel ihre thermo-

dynamische Gleichgewichtsform aufgrund von kinetischen Limitierungen nicht

erreichen [Cam97]. Der Großteil der auf dem Substrat deponierten Atome dif-

fundieren an die Ränder der Teilchen und lagert sich dort an. Des Weiteren führt

Koaleszenz von Teilchen zu einer weiteren Abflachung [BS07]. Die abgeflachten

Teilchen lassen sich näherungsweise durch oblate Rotationsellipsoide (Abb. 2.2

c)) beschreiben, die sich durch die drei folgenden Größen charakterisieren lassen:

• Das Achsverhältnis a/b ist das Verhältnis der kurzen Halbachse a zur langen

Halbachse b des Rotationsellipsoides und beschreibt die Form des Teilchens.

• Der Äquivalentradius Räq ist der Radius einer volumengleichen Kugel und

charakterisiert damit die Größe des Teilchens.

• Der Mischfaktor m ist der Anteil der Oberfläche des Teilchens, der mit dem

Substrat in Berührung ist.

Auf Grund des selbstorganisierten Wachstums der Teilchen erhält man zudem

immer ein Teilchenensemble mit einer breiten Größen- und Formverteilung. Dabei

konnte in früheren Arbeiten jedoch gezeigt werden, dass bei der hier verwendeten

Präparationsart ein definierter Zusammenhang zwischen Größe und Form der

Teilchen existiert [Wen00]. Dieser Zusammenhang kann ausgenutzt werden, die

Teilchenmorphologie gezielt zu ändern [Sti01b, Wen99b, BS07], worauf in Kapitel

5 noch näher eingegangen wird.
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2.2 Lineare optische Eigenschaften von metalli-

schen Nanoteilchen

Die optischen Eigenschaften von metallischen Nanoteilchen unterscheiden sich

gravierend von denen des Festkörpers und werden durch die Anregung von kol-

lektiven Schwingungen der Leitungsbandelektronen bestimmt. Diese sog. Ober-

flächenplasmon-Polariton-Resonanzen sollen im Folgenden näher erläutert wer-

den.

2.2.1 Das Oberflächenplasmon-Polariton

Wie oben bereits erläutert, werden die optischen Eigenschaften von metallischen

Nanoteilchen (R � λ) durch die Anregung von Oberflächenplasmon-Polaritonen

bestimmt. Hierbei handelt es sich um kollektive transversale Schwingungen der

Leitungsbandelektronen gegen das positive Gitter der Atomrümpfe (Abb. 2.3 a)),

die im optischen Spektrum zu ausgeprägten Resonanzen führen (s. Abb. 2.3 b)).

Je nach Teilchengröße und Photonenenergie des eingestrahlten Lichts lassen sich

nicht nur die Dipolmode, wie in Abb. 2.3 b) dargestellt, sondern auch höhere

Moden (Quadrupol, Oktupol, usw.) anregen [Boh83].

Um eine Verwechslung mit Plasmonen in Festkörpern oder Oberflächen-

plasmonen an Festkörpergrenzflächen, die longitudinale Wellen darstellen, zu ver-

meiden, spricht man auch von lokalisierten Oberflächenplasmon-Polaritonen. In

dieser Arbeit wird im Folgenden der Einfachheit halber der Begriff Plasmon bzw.

Plasmonresonanz verwendet.

Bereits 1908 erfolgte durch Gustav Mie eine erste theoretische Beschreibung

der Wechselwirkung von kleinen sphärischen Metallkugeln mit Licht [Mie08]. Die

nach ihm benannte Mie-Theorie basiert auf dem Lösen der Maxwellgleichungen

in sphärischen Koordinaten durch Multipolentwicklung der einfallenden elektri-

schen und magnetischen Felder. Als Eingangsparameter dienen lediglich die di-

elektrischen Funktionen des Materials sowie des umgebenden Mediums und die

Größe der Teilchen. Weicht die Teilchengeometrie jedoch von der Kugelform ab,

so ist eine analytische Lösung mit Hilfe der exakten Mie-Theorie nicht mehr

möglich und man muss numerische bzw. Näherungsverfahren zu Hilfe nehmen

[Neg08, Kot00, Dra94, Wat79]. Ein wichtiges Näherungsverfahren stellt dabei die

sog. quasistatische oder auch Dipolnäherung dar, die analytische Lösungen für

Teilchen liefert, deren Abmessungen sehr klein gegenüber der Wellenlänge des

eingestrahlten Lichts sind [Kre95]. Da die quasistatische Näherung für die vor-

liegende Arbeit von großer Bedeutung ist, soll sie im folgenden Abschnitt näher

erläutert werden.
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Abbildung 2.3: a) Schematische Darstellung der Anregung eines Ober-
flächenplasmon-Polaritons in metallischen Nanoteilchen durch Einstrah-
lung von Licht. Man beachte, dass die Wellenlänge des eingestrahlten elek-
trischen Felds nicht maßstabsgetreu dargestellt ist, so dass die Feldvertei-
lung im Nanoteilchen in erster Näherung als homogen betrachtet werden
kann. b) In quasistatischer Näherung berechnetes Extinktionsspektrum ei-
nes sphärischen Goldnanoteilchens auf einem Titandioxid-Substrat. Die Ex-
tinktionserhöhung rechts von der Plasmonresonanz ist dem Einsatz des In-
terbandübergangs von Gold zuzuordnen.

2.2.2 Quasistatische Näherung

Für Teilchen, deren Radius R sehr viel kleiner als die Wellenlänge λ des anre-

genden Lichts ist, genauer gesagt, die Relation R/λ ≤ 0,01 erfüllt ist, kann das

elektrische Feld zu jeder Zeit als homogen über den Teilchendurchmesser angese-

hen werden [Mai07, Kre95]. In diesem Fall trägt nur die Dipolanregung signifikant

zum Extinktionssignal bei und das optische Spektrum lässt sich durch die sog. Di-

polnäherung bzw. quasistatische Näherung approximieren.
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Das von einem äußeren Feld
−→
E 0(t) in dem Teilchen induzierte zeitabhängige

Dipolmoment beträgt analog zur Elektrostatik

−→p (t) = εmα
−→
E 0(t), (2.3)

wobei εm die dielektrische Konstante des umgebenden Mediums und α die Polari-

sierbarkeit sind. Die statische Polarisierbarkeit α einer Kugel mit dem Radius

R lässt sich mit Hilfe der Clausius-Mosotti-Gleichung berechnen und beträgt

[Boh83, Kre95]

α = 4πε0R
3 ε− εm

ε + 2εm

. (2.4)

Hierbei ist ε0 die elektrische Feldkonstante und ε die komplexe und frequenz-

abhängige dielektrische Konstante des Teilchens. Dies hat zur Folge, dass auch α

komplex und frequenzabhängig ist, d.h. α = α(w). Die Wirkungsquerschnitte für

Streuung und Absorption lassen sich wie folgt berechnen [Boh83]

σabs(ω) = k · Im{α(ω)} und (2.5)

σstreu(ω) =
k4

6π
| α(ω) |2, (2.6)

wobei k = ω
c

ist.

Im Experiment misst man in der Regel die Summe aus Absorption und Streu-

ung, d.h. die Extinktion. Der zugehörige Extinktionsquerschnitt beträgt

σext = σabs + σstreu. (2.7)

Aus den Gleichungen 2.5 und 2.6 erkennt man jedoch, dass die Absorption pro-

portional zur Polarisation und damit proportional zu R3 ist, während bei der

Streuung die Polarisation quadratisch eingeht und somit proportional zu R6 ist.

Aus diesem Grund trägt für kleine Teilchen (R < 20 nm) nur die Absorption

maßgeblich zum Messsignal bei und es gilt in guter Näherung [Kre95]

σext ' σabs. (2.8)

Ferner stellt man durch Betrachtung von Gl. 2.4 fest, dass die Polarisierbar-

keit für Re{ε(ω)} = −2εm ein Resonanzverhalten zeigt. Mit anderen Worten:

Man erwartet bei der Plasmonfrequenz Ω eine resonanzartige Absorption, die

mit steigendem εm rotverschoben wird.

Da die in dieser Arbeit präparierten Nanoteilchen durch oblate Rotationsellip-

soide angenähert werden können (vgl. Abschnitt 2.1), muss die obige Herleitung
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für nicht sphärische Teilchen erweitert werden. Die Polarisierbarkeit α ist dabei

eine tensorielle Größe, die verschiedene Beiträge für die drei Hauptachsen a, b

und c liefert [Boh83]

αi =
4

3
πε0abc

ε− εm

εm + Li(ε− εm)
, i = a, b, c. (2.9)

Li ist hierbei ein Geometriefaktor. Für den Spezialfall einer Kugel gilt Li = 1
3

und man erhält den bereits bekannten Fall aus Gl. 2.4. Für oblate Rotationsellip-

soide gilt a < b = c und man benötigt nur die Geometriefaktoren für die beiden

Hauptachsen a und b. Diese betragen [Boh83]

La =
g(e)

2e2

(π

2
− arctan [g(e)]

)
− g2(e)

2
und (2.10)

Lb = 1− La , (2.11)

wobei e2 = 1 − a2

b2
die Exzentrizität des Ellipsoids beschreibt und die Funktion

g(e) durch

g(e) =

(
1− e2

e2

)1/2

(2.12)

gegeben ist.

In den optischen Spektren oblater Rotationsellipsoide beobachtet man je

nach Polarisation des eingestrahlten Lichts bis zu zwei Plasmonresonanzen. Die-

se können der Anregung entlang der kurzen und entlang der langen Halbach-

se zugeordnet werden und werden mit (1,0)-Mode bzw. (1,1)-Mode bezeichnet.

Die Lage dieser Plasmonresonanzen hängt bei der quasistatischen Näherung nur

noch von dem Achsverhältnis a/b, d.h. der Teilchenform ab, und ist damit un-

abhängig von der Teilchengröße. Der Zusammenhang zwischen Form der Teil-

chen und Lage der Plasmonresonanz ist in Abb. 2.4 dargestellt. Strahlt man mit

p-polarisiertem Licht unter einem Winkel von 45◦ auf ein oblates Nanoteilchen

ein, erkennt man im mit quasistatischer Näherung berechneten Spektrum zwei

Plasmonmoden (Abb. 2.4 a) und b)). Mit abnehmendem Achsverhältnis wird

die (1,1)-Mode zu niedrigeren und die (1,0)-Mode zu höheren Photonenenergien

(Abb. 2.4 b)) verschoben. Ändert man jedoch die Polarisationsrichtung von p- auf

s-polarisiert, lässt sich eine Elektronenschwingung nur noch parallel zum Substrat

anregen. Dies hat zur Folge, dass im optischen Spektrum nur noch die (1,1)-Mode

zu beobachten ist (Abb. 2.4 c)).

Die Formabhängigkeit der optischen Eigenschaften wird später im Abschnitt

4.2 ausgenutzt, um das Achsverhältnis der Teilchen aus den Extinktonsspektren

zu bestimmen.
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Abbildung 2.4: Extinktionsspektren von oblaten metallischen Nanoteil-
chen in Abhängigkeit des Achsverhältnisses a/b und der Polarisation des
unter einem Einfallswinkel von 45◦ eingestrahlten Lichts berechnet in qua-
sistatischer Näherung. a) Mit p-polarisierten Licht regt man zwei Plasmon-
moden an. Die (1,0)-Mode kann der Anregung entlang der kurzen Halbachse
a und die (1,1)-Mode der Anregung entlang der langen Halbachse b zuge-
ordnet werden. b) Mit abnehmendem Achsverhältnis wird die (1,0)-Mode
zu höheren und die (1,1)-Mode zu niedrigeren Photonenenergien verscho-
ben. c) Strahlt man s-polarisiertes Licht ein, lässt sich nur die (1,1)-Mode
anregen.

Betrachtet man die Teilchen in einer weiteren Vereinfachung als Drude-Metall,

so lässt sich die dielektrische Funktion des Metalls im Rahmen des Drude-Lorentz-

Sommerfeld-Modells durch die quasifreien Elektronen beschreiben [Höv93]:

εfrei = 1−
ω2

p

ω2 + iω/τ0

. (2.13)

Hierbei bezeichnet τ0 die Relaxationszeit der Elektronen an der Fermi-Kante und

ωp die Plasmafrequenz. Letztere ist durch die Konzentration der Leitungsband-

elektronen n und ihre effektive Masse meff gegeben:

ω2
p =

ne2

meffε0

. (2.14)
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Die Resonanzfrequenz eines sphärischen Teilchens berechnet sich unter Ver-

wendung von Gl. 2.13 zu

Ω =
ωp√

1 + 2εm

. (2.15)

Wie man sieht, hängt die Resonanzposition von der Konzentration der Leitungs-

bandelektronen und deren effektiver Masse sowie der dielektrischen Umgebung

ab.

Setzt man Gl. 2.13 und 2.14 in Gl. 2.4 ein, so ergibt sich für den Absorptions-

querschnitt (Gl. 2.5) in der Nähe der Resonanz, d.h. | ω−Ω |� Ω und unter der

Annahme einer schwachen Dämpfung, d.h. 1/τ0 � Ω, [Bos02a, Var01]

σabs(ω,Ω) =
V ω2

p

4τc

1

(ω − Ω)2 + (1/(2τ0))2
, (2.16)

wobei V das Teilchenvolumen und c die Lichtgeschwindigkeit sind. Wie man

obiger Gleichung entnehmen kann, stellt der Absorptionsquerschnitt in diesem

Fall eine Lorentz-Kurve dar, deren Breite und Amplitude unabhängig von der

Resonanzfrequenz sind3.

Bei realen Metallen, z.B. Silber oder Gold, ist die obige Näherung (Gl. 2.13)

nur bei hinreichend kleinen Photonenenergien gültig, da sie nicht den Einfluss der

Interbandübergänge berücksichtigt. Aus diesem Grund muss Gl. 2.13 um Inter-

bandterme erweitert werden [Pin04b, Läs81]. Unter der Annahme, dass sich die

Resonanzbreite Γ(Ω) nur langsam ändert und der Imaginärteil der dielektrischen

Funktion ε2 klein ist, lässt sich zeigen, dass die Plasmonresonanz für reale Me-

talle immer noch durch eine Lorentz-Kurve angenähert werden kann [Var01]. In

diesem Fall erhält man für den Absorptionsquerschnitt [Bos02a, Var01]

σabs(ω,Ω) = σ0(Ω)
[Γ(Ω)/(2~)]2

(ω − Ω)2 + [Γ(Ω)/(2~)]2
, (2.17)

mit der frequenzabhängigen Amplitude

σ0(Ω) =
V ω

c

[1− ε(Ω)]2

ε2(Ω)
(2.18)

und der frequenzabhängigen Halbwertsbreite

Γ(Ω) =
2~ε2(Ω)∣∣∣dε1(ω)
dω

|ω=Ω

∣∣∣ , (2.19)

wobei ε1 und ε2 den Real- und Imaginärteil der dielektrischen Funktion bezeich-

nen.

3Aus diesem Grund kann das Oberflächenplasmon-Polariton auch als gedämpfter harmoni-
scher Oszillator interpretiert werden.
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2.2.3 Einfluss der dielektrischen Umgebung

Bisher wurde angenommen, dass die Teilchen sich in einer homogenen Umge-

bung, wie z.B. Matrix, Lösung oder Vakuum, mit einer dielektrischen Konstante

εm befinden. Für Nanoteilchen auf Oberflächen bzw. Substraten hat man jedoch

verschiedene dielektrische Umgebungen zu berücksichtigen. Dies gelingt durch

Einführung einer sog. effektiven Dielektrizitätskonstante εeff , welche sich als Mit-

telung der Dielektrizitätskonstante des Substrats εsub und der restlichen Umge-

bung εu angeben lässt [Kre95]:

εeff = m · εsub + (1−m) · εu, 0 ≤ m ≤ 1 . (2.20)

Der darin enthaltende Mischfaktor m berücksichtigt das Verhältnis des Ober-

flächenanteils des Teilchens, der mit dem Substrat bzw. mit der restlichen Umge-

bung in Kontakt ist.

Der Einfluss des Substrats bewirkt aufgrund der im Vergleich zum Vakuum

(εu = 1,0) höheren Dielektrizitätskonstante eine Rotverschiebung der Plasmon-

resonanz. Die Dielektrizitätskonstante des Substrats kann im sichtbaren Spek-

tralbereich als nicht frequenzabhängig, d.h. als konstant, angenommen werden

und lässt sich der Literatur entnehmen. Sie beträgt für Titandioxid εsub = 7,023

[Pal98]. Schwieriger ist die Angabe des Mischfaktors. Für Silber lässt sich die-

ser aus der spektralen Lage der (1,0)- und (1,1)-Mode in Kombination mit ei-

ner Modellierung der optischen Spektren bestimmen [Wen00, Bos02a]. Jedoch ist

dieser experimentelle Zugang für Gold nicht möglich, da die (1,0)-Mode durch

den Interbandübergang vollständig gedämpft wird (vgl. Abschnitt 4.2). Ziegler

konnte jedoch zeigen, dass sich der Mischfaktor durch Modellierung der Teilchen-

geometrie unter Verwendung der Adhäsionsenergie auf dem Substrat und der

Oberflächenenergie des Metalls berechnen lässt [Zie03]. Ein Vergleich zwischen

den modellierten und experimentellen Werten des Mischfaktors für Silber zeigte

eine gute Übereinstimmung und konnte das theoretische Modell verifizieren. Eine

Übersicht verschiedener berechneter Mischfaktoren von Gold- und Silbernanoteil-

chen findet sich z.B. in [BS07]. In Abb. 2.5 sind die für diese Arbeit benötigten

Daten des Mischfaktors m als Funktion des Achsverhältnisses a/b aufgetragen,

die sich für Gold auf Titandioxid mit Daten aus [Eus94] berechnen lassen.

Neben dem eben diskutierten Einfluss des effektiven Mediums auf die Plas-

monresonanz gibt es weitere Wechselwirkungen zwischen Teilchen und Substrat

sowie der Teilchen untereinander, die zu einer Verschiebung der Plasmonresonanz

führen können. Diese Effekte lassen sich durch die Yamaguchi-Theorie beschrei-

ben bzw. berücksichtigen [Yam74]. Abb. 2.6 zeigt eine schematische Darstellung,

der in der Yamaguchi-Theorie beschriebenen Wechselwirkungen. Die Anregung

einer Plasmonresonanz mit Dipolmoment p durch das äußere Feld E0 bewirkt ei-
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Abbildung 2.5: Mischfaktor m für Goldnanoteilchen auf Titandioxid als
Funktion ihres Achsverhältnisses a/b, aus [BS07].

Abbildung 2.6: Schematische Darstellung der Wechselwirkung zwischen
der Plasmonresonanz eines Teilchens mit dem Substrat sowie den Teilchen
untereinander nach der Yamaguchi-Theorie. Die durch das äußere Feld E0

angeregte Plasmonresonanz induziert ein Bild-Dipol im Substrat. Je nach
Richtung der elektrischen Feldkomponente oszillieren diese a) parallel oder
b) antiparallel zueinander.

ne Polarisation des Substrats. Dies ist gleichbedeutend mit der Ausbildung eines

Bild-Dipols mit Dipolmoment p′. Je nach Ausrichtung des elektrischen Feldes bzgl.

der Substratebene, schwingen beide Dipole parallel oder antiparallel zueinander.

Beide Effekte führen zu einer Verschiebung der Plasmonmoden. Die Stärke der

Verschiebung hängt einmal von dem Abstand l zwischen Dipol und Bild-Dipol ab.

Einen weit größeren Einfluss hat zweitens der Abstand D zwischen zwei Teilchen

auf die Lage der Plasmonresonanz. Eine detaillierte Analyse für Goldnanoteilchen

befindet sich in der Dissertation von Hendrich [Hen04]. Dabei zeigt sich, dass die

in diesem Abschnitt beschriebenen Effekte aufgrund des relativ großen Abstands

der Teilchen untereinander und wegen dem Vorliegen einer statistischen Formver-

teilung nur einen geringen Einfluss auf die spektrale Lage der Plasmonresonanzen

haben. Sie werden im Folgenden nicht weiter berücksichtigt.
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2.3 Der Zerfall des Oberflächenplasmon-

Polariton

Seit den ersten Arbeiten von Faraday [Far57] und Mie [Mie08] findet man gerade

in den letzten Jahren in der Literatur eine Vielzahl von experimentellen und theo-

retischen Arbeiten zu den optischen Eigenschaften von metallischen Nanoteilchen.

So lässt sich insbesondere die spektrale Lage der Plasmonresonanzen mittlerwei-

le für nahezu alle Parameter, wie z.B. Material, Morphologie und chemischer

Umgebung, mit Hilfe von verschiedenen analytischen und numerischen Verfahren

voraussagen bzw. berechnen (vgl. Abschnitt 2.2.1). Im Gegensatz dazu ist bisher

nur relativ wenig über den Zerfall des Oberflächenplasmon Polaritons bekannt.

Dies liegt zum einen daran, dass dieser Zerfall auf einer ultraschnellen Zeitskala,

d.h. im Femtosekunden-Bereich, stattfindet. Des Weiteren erhält man aufgrund

des Herstellungsprozesses der Teilchen meist ein Teilchenensemble mit einer ge-

wissen Form- und Größenverteilung, welches zu einer inhomogen verbreiterten

Spektrallinie führt. Inzwischen gibt es zwar einige Verfahren, die diese Problema-

tik durch z.B. Messungen an Einzelteilchen zu umgehen versuchen (s. Abschnitt

2.3.4). Diese Methoden haben aber den großen Nachteil, dass sie ex situ durch-

geführt werden, d.h. der Einfluss der chemischen Umgebung kann nicht definiert

kontrolliert werden. Zudem sind sie nicht für alle Teilchenformen oder -größen

anwendbar. In der vorliegenden Arbeit wird daher ein anderer Zugang gewählt,

der auf spektralem Lochbrennen beruht, und mit dem systematische und reprodu-

zierbare Untersuchungen der ultraschnellen Elektronendynamik von metallischen

Nanoteilchen möglich sind (s. Kapitel 6). Im Folgenden wird zunächst auf die

physikalischen Grundlagen des Zerfalls des Oberflächenplasmon-Polariton sowie

mögliche Zerfalls- bzw. Dämpfungsprozesse eingegangen. Der Abschnitt schließt

mit einem Überblick über das Forschungsgebiet.

2.3.1 Dephasierungszeit und homogene Linienbreite

Wie bereits in Abschnitt 2.2.2 diskutiert, lässt sich das Oberflächenplasmon-

Polariton als kollektive Schwingung der Leitungsbandelektronen auffassen. Ana-

log dazu kann das Plasmon auch als Quasiteilchen in einem Zwei-Niveau-System

beschrieben werden. In diesem Bild können Anregung und Zerfall des Plasmons

durch elektronische Übergänge zwischen dem elektronischen Grundzustand Ei

und dem angeregten Zustand Ek bzw. umgekehrt interpretiert werden. Quanten-

mechanisch verbunden mit diesen elektronischen Übergängen ist eine endliche

Linienbreite, die sog. natürliche Linienbreite. Wie in Abb. 2.7 dargestellt, hängt

die Halbwertsbreite Γnat dieses Lorentz-Profils, von den Energiebreiten der betei-

ligten Zustände ab. Diese sind über die Unschärferelation mit den Lebensdauern
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Abbildung 2.7: Zusammenhang zwischen natürlicher Linienbreite des
Lorentz-Profils und Energiebreite der beteiligten Niveaus bei einem elek-
tronischen Übergang. Nach [Dem07].

τi und τk verbunden. Man erhält für die Linienbreite [Dem07]

Γnat = ∆Ei + ∆Ek = ~
(

1

τi

+
1

τk

)
. (2.21)

Besitzt das System einen stabilen Grundzustand, d.h. τi = ∞, hängt die homo-

gene Linienbreite Γhom nur noch von der Lebensdauer des angeregten Zustands

ab und man erhält

Γhom =
~
τk

. (2.22)

Im Experiment hat man es jedoch mit einem Ensemble gekoppelter Oszillatoren

zu tun. Dabei bleibt die feste Phasenbeziehung zwischen den einzelnen Oszillato-

ren nicht lange bestehen. In der Regel unterscheidet man zwischen zwei Relaxati-

onstypen und den dazugehörigen Relaxationszeiten:

Longitudinale Relaxation: beschreibt den spontanen Abbau der Besetzung

des angeregten Zustandes und wird durch die Relaxationszeit T1 beschrie-

ben. Damit lässt sich T1 der Lebensdauer τk des angeregten Zustandes zu-

ordnen.

Transversale Relaxation: beschreibt den Verlust der Phase bzw. der Kohärenz

zwischen den einzelnen Oszillatoren. Aus diesem Grund wird die zugehörige

Relaxationszeit T2 auch Dephasierungszeit genannt.

Spielt ausschließlich die natürliche Linienbreite ein Rolle für die Energierelaxation,

gilt in diesem Fall

T2 = 2T1 . (2.23)

Der Zusammenhang zwischen homogener Linienbreite und Dephasierungszeit T2

ergibt sich mit Gl. 2.22 zu

T2 =
2~

Γhom

. (2.24)
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In vielen Fällen ist es jedoch nicht möglich die homogene Linienbreite direkt zu

beobachten, da weitere Effekte zu einer inhomogenen Verbreiterung der Spek-

trallinie führen. Ein Beispiel für eine solche inhomogene Verbreiterung ist die

Doppler-Verbreiterung in Gasen, bei der aufgrund der Bewegung der Moleküle die

Absorptions- und Emissionsfrequenzen gegeneinander verschoben sind. Aber auch

ein Ensemble von Nanoteilchen mit einer Größen- und Formverteilung weist auf-

grund der unterschiedlichen Resonanzfrequenzen eine inhomogene Verbreiterung

der Plasmonresonanzen auf. Da die inhomogene Linienverbreiterung die homoge-

ne Linienbreite bei weitem übertrifft, lässt sich die homogene Linienbreite und

damit die Dephasierungszeit nicht direkt aus den optischen Spektrum bestimmen.

2.3.2 Zerfallsprozesse und Dämpfungsmechanismen

In der Literatur werden zahlreiche mögliche Prozesse diskutiert, die zum Zer-

fall bzw. zur Dämpfung des Oberflächenplasmon-Polaritons beitragen [Pin04a,

Lin03, Big00, Lam00a, Cal00, Rub97]. Dabei unterscheidet man im Allgemei-

nen zwischen den beiden oben genannten Mechanismen: Dephasierung und Ener-

gierelaxation [Hen04, Bos02b, Lam00a]. Für die Energierelaxation kommen da-

bei sowohl radiative Prozesse, wie z.B. Emission eines Photons, als auch nicht-

radiative Prozesse, wie z.B. die Erzeugung von Elektron-Loch-Paaren, in Frage.

In beiden Fällen wird das Plasmon vollständig zerstört. Die Dephasierung be-

schreibt den Verlust der Phasenkohärenz der kollektiven Schwingung der Elek-

tronen sowie Energiedissipation durch inelastische Streuprozesse, die zu einem

Zerfall des Plasmons führen. Zusätzlich kann es im Fall elastischer Streuung,

z.B. an akustischen Phononen, auch noch zur sog. reinen Dephasierung kom-

men [Mai07, Hub07a, Lin03]. Dieser Fall wurde allerdings noch nicht beobachtet

und es wird vermutet, dass er praktisch nur bei sehr tiefen Temperaturen auftritt.

Aus diesem Grund kann er in dieser Arbeit vernachlässigt werden.

In Abhängigkeit des Systems, wie z.B. Material, Größe, chemischer Umgebung

und Energie der Anregung, tragen verschiedene Prozesse zur ultraschnellen De-

phasierung im fs-Bereich bei. Die Dephasierungszeit T2 lässt sich dabei als Gesamt-

heit der Relaxationszeiten T2,i der unabhängigen, einzelnen Relaxationsprozesse

ausdrücken und es gilt mit Hilfe der Matthiessenschen Regel [Kre95, Ash07]

1

T2

=
∑

i

1

T2,i

. (2.25)

Um abzuschätzen, welche Dämpfungsmechanismen für die in dieser Arbeit un-

tersuchten Goldnanoteilchen dominieren, sind in Tabelle 2.1 die wichtigsten in

der Literatur bekannten Dämpfungsmechanismen und die dazu gehörigen Depha-

sierungszeiten T2 in Abhängigkeit der Teilchengröße zusammengefasst.
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Dephasierungsmechanismus R = 3 nm R = 10 nm R = 30 nm
Emission von Elektronen [Cal00, Ull98] 4 - 6 fs
Landau-Dämpfung [Yan92] 6,1 fs 20,4 fs 61,2 fs
Oberflächenstreuung [Per93, Bos02b] 4 fs 11,4 fs 24,6 fs
Chemische Dämpfung [Per93, Bos02b] 3,5 fs 5 fs
Strahlungsdämpfung [Lam00a] 48 ps 1,3 ps 48 fs

Tabelle 2.1: Übersicht der wichtigsten Dämpfungsmechanismen, die zum
Zerfall des Oberflächenplasmon Polaritons in Goldnanoteilchen beitragen
und deren typische Dephasierungszeiten jeweils in Abhängigkeit des Teil-
chenradius R.

Als schnellster Prozess tritt hierbei die direkte Emission von Elektronen auf.

Quantenmechanische Rechnungen für sehr kleine Natrium-Cluster zeigen jedoch,

dass dieser Effekt nur für sehr kleine Teilchen und eine Anregung durch sehr star-

ke elektromagnetische Felder, wie z.B. mit fs-Laserpulsen, beobachtbar sein soll-

te [Cal00, Ull98]. Strahlungsdämpfung spielt im Gegensatz dazu nur bei großen

Teilchen ab einem Radius von R > 30 nm eine dominierende Rolle und kann

für kleinere Teilchen vernachlässigt werden [Hub07a, Hen04, Lam00a]. Zusam-

mengefasst lässt sich sagen, dass für die in dieser Arbeit untersuchten Partikel

mit einem Radius zwischen 4 nm und 15 nm nur drei Effekte maßgeblich zur

Dephasierung des Oberflächenplasmon Polariton beitragen: Oberflächenstreuung,

Landau-Dämpfung und chemische Dämpfung. Auf diese drei Dämpfungsmechanis-

men soll im Folgenden näher eingegangen werden. Eine detaillierte Beschreibung

der weiteren Dämpfungsmechanismen findet sich z.B. in [Hen04, Bos02a].

Oberflächenstreuung

Elektronen im Festkörper lassen sich mit Hilfe der Drude-Theorie als freies Elek-

tronengas beschreiben. Die mittlere Relaxationszeit τDrude einer elektronischen

Anregung hängt im Drude-Bild von der Dämfungskonstante γ ab. Dabei wird

die Dämpfung durch die Zahl aller möglichen Streuprozesse bestimmt und lässt

sich durch die freie Weglänge der Elektronen an der Fermi-Kante l∞ und die

Fermi-Geschwindigkeit vF bestimmen. Somit erhält man für die Relaxationszeit

[Ash07]

γ =
1

τDrude

=
vF

l∞
. (2.26)

Für Gold erhält man unter Verwendung von l∞,Au = 40 nm und vF,Au = 1,4 · 108

m/s [Kop93] eine Relaxationszeit von τDrude = 29 fs.

Im Falle von Nanoteilchen, bei denen die Teilchendimensionen kleiner sind als

die freie Weglänge l∞, erwartet man eine zusätzliche Dämpfung bzw. Verkürzung

der Lebenszeit durch Streuung der Elektronen an der Teilchenoberfläche. Die
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Stärke dieser Oberflächenstreuung ist abhängig von der Anzahl der mit der Ober-

fläche wechselwirkenden Elektronen. Da die Streurate der Elektronen von der

Oberfläche, d.h. proportional zu R2, und die Anzahl der Elektronen proportional

zum Volumen des Nanoteilchens sind, erwartet man eine 1/R-Abhängigkeit der

zusätzlichen Dämpfung. Die größenabhängige Dephasierungszeit ist dann durch

1

T2,OF(R)
=

vF

2

(
1

l∞
+

αOF

R

)
=

1

T∞
2,OF

+
AOF

R
, (2.27)

gegeben. Hierbei ist αOF ein dimensionsloser Streuparameter, der für Kugeln im

Größenbereich von αOF = 0,1−1,16 liegt [Hen04], T∞
2,OF ist die größenunabhängige

Dephasierungszeit des Festkörpers (s.o.) und AOF = vFαOF der spezifische A-

Faktor der Oberflächenstreuung. Aus diesem klassischen Ansatz lässt sich unter

Verwendung der oben bereits genannten Werte der A-Faktor zu AOF = 0,7 nm/fs

bestimmen.

In einem semiklassischem Ansatz konnte Persson die 1/R-Abhängigkeit der De-

phasierungszeit durch Oberflächenstreuung verifizieren und berechnete für sphäri-

sche Silbernanoteilchen im Vakuum einen A-Faktor von APersson
OF = 0,2 nm/fs

[Per93]. Er konnte durch experimentelle Arbeiten für Silber- und Goldnano-

teilchen bestätigt werden [Hub07a, Hen04, Bos02a].

Landau-Dämpfung

Die Landau-Dämpfung beschreibt den Zerfall des Plasmons durch Erzeugung

von Elektron-Loch-Paaren [Kre95, Rub97, Big00, Cal00]. Hierbei unterscheidet

man je nach Plasmonenergie zwischen Anregungen innerhalb des Leitungsbands,

d.h. Intrabandübergängen, und Anregung vom d-Band in das Leitungsband, d.h.

Interbandübergängen. Aus diesem Grund hängt die Dämpfung stark von der Plas-

monenergie ab und spielt in der Nähe des Interbandübergangs eine dominierende

Rolle [Hub07b, Hen04, Pin04b, Pin04a].

Neben diesem größenunabhängigen Teil der Landau-Dämpfung gibt es darüber

hinaus auch einen größenabhängigen Teil, welcher durch Änderungen der Band-

struktur in Folge der reduzierten Dimension der Teilchen zu erklären ist. Hierbei

sagen verschiedene quantenmechanische Rechnungen ebenso eine 1/R-Abhängig-

keit der inversen Dephasierungszeit voraus [Yan92, Kaw66, Cal00]:

1

T2,Landau(R)
=

ALandau

R
, (2.28)

wobei ALandau der spezifische A-Faktor der Landau-Dämpfung ist.

In der Regel ist die größenabhängige oder auch erhöhte Landau-Dämpfung

nicht von der Oberflächenstreuung zu unterscheiden, da mit einer verstärkten
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Kopplung des Oberflächenplasmons an das Elektron-Loch-Kontinuum auch die

Wahrscheinlichkeit einer Streuung von Elektronen an der Teilchenoberfläche

steigt. Jedoch lässt sich unter gewissen Voraussetzungen, z.B. wenn die weite-

ren Dämpfungsbeiträge bekannt sind, der Beitrag der größenabhängigen Landau-

Dämpfung von der Oberflächenstreuung separieren. So gelang Hubenthal und

Mitarbeitern durch größenabhängige Messungen der Dephasierungszeit der di-

rekte Nachweis der größenabhängigen Landau-Dämpfung beim System Gold-

nanoteilchen auf Saphir bei einer Photonenenergie von 1,85 eV. Sie erhielten

einen A-Faktor für die erhöhte Landau-Dämpfung von ALandau = 0,12 nm/fs

[Hub07a, Hen04].

Chemische Dämpfung

Verschiedene experimentelle und theoretische Arbeiten konnten in den letzten

Jahren zeigen, dass die chemische Umgebung der Nanoteilchen einen wichtigen

Einfluss auf die optischen Eigenschaften, insbesondere auf Lage und Breite der

Plasmonresonanzen, hat [Kre08, Hub07b, Pin04b, Pin04a, Als03, Hen03, Bos02b,

Per93, Höv93]. Hierbei wird zwischen statischen und dynamischen Elektronen-

transferprozessen an der Grenzfläche von Nanoteilchen und Adsorbatmolekülen

unterschieden. Beim statischen Ladungstransfer kommt es zu einer permanenten

Änderung der Zustandsdichte in der Nähe der Fermi-Energie, was Änderungen der

optischen Eigenschaften des Teilchens, wie z.B. der Plasmonfrequenz, zur Folge

hat. Hingegen spricht man von dynamischen Ladungstransfer, wenn Elektronen

aus dem Teilchen mit Energien um die Fermi-Energie oder höher statistisch in

und aus Oberflächen- oder Adsorbatzuständen tunneln. Neben einer dynamischen

Änderung der elektronischen Zustandsdichte wird aufgrund der statistischen Na-

tur des Tunnelprozesses die Phasenkorrelation der schwingenden Elektronen un-

tereinander aufgehoben und es kommt zu einer zusätzlichen Dephasierung des

Oberflächenplasmons, d.h. einer chemischen Dämpfung. Da es sich bei der che-

mischen Dämpfung ebenfalls um einen Oberflächen- bzw. Grenzflächeneffekt han-

delt, d.h. von der Anzahl der Elektronen an der Teilchenoberfläche bezüglich der

Gesamtzahl der Elektronen abhängt, erwartet man wiederum eine 1/R-Abhängig-

keit der inversen Dephasierungszeit [Per93]:

1

T2,CD(R)
=

ACD

R
. (2.29)

Dabei ist der Dämpfungsparameter ACD im Experiment nicht ohne weiteres

von der Oberflächenstreuung zu unterscheiden. Jedoch zeigen verschiedene Ex-

perimente, dass die chemische Umgebung eine signifikante Verringerung der De-

phasierungszeit im Vergleich zum freien Teilchen im Vakuum bewirken kann

[Hen03, Bos02b, Kre97]. Eine besonders starke chemische Dämpfung zeigt sich
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Abbildung 2.8: Dephasierungszeit T2 (durchgezogene Linie) und homoge-
ne Linienbreite Γhom (gestrichelte Linie) als Funktion der Plasmonenergie,
berechnet mit Gl. 2.19 und 2.24 unter Verwendung der dielektrischen Funk-
tion von Gold aus [Joh72].

z.B. bei Goldnanoteilchen in Lösung, bei denen eine drastische Reduzierung der

Dephasierungszeit von T∞
2 = 9,4 fs auf T2 = 3,7 fs beobachtet wurde [Hub07b].

2.3.3 Größenabhängige dielektrische Funktion

In Abschnitt 2.2.2 wurde besprochen, wie sich das Oberflächenplasmon Polariton

phänomenologisch mittels Behandlung als Drude-Metall durch die elektronischen

Eigenschaften des Teilchenmaterials beschreiben lässt. Mit Hilfe von Gleichungen

2.19 und 2.24 lässt sich damit die homogene Linienbreite und damit die Depha-

sierungszeit direkt aus der dielektrischen Funktion des Festkörpers bestimmen.

Die berechneten Werte sind in Abb. 2.8 als Funktion der Photonenenergie aufge-

tragen, wobei die dielektrische Funktion von Gold aus [Joh72] verwendet wurde.

Da es sich hier aber um die dielektrische Funktion des makroskopischen Ma-

terials handelt, ist in diesem Ansatz der Einfluss der reduzierten Teilchendimen-

sion auf die homogene Linienbreite bzw. die Dephasierungszeit nicht berücksich-

tigt. Wie im vorangegangen Abschnitt gezeigt wurde, lassen sich die hier rele-

vanten Dämpfungsmechanismen jeweils durch eine 1/R-Abhängigkeit beschrei-

ben. Fasst man die einzelnen Dämpfungsparameter Ai zusammen, erhält man die



28 Physikalische Grundlagen

größenabhängige Dephasierungszeit

1

T2(R)
=

1

T∞
2 (R)

+
A

R
, (2.30)

wobei T∞
2 (R) durch die größenunabhängigen Anteile der Dämpfungsmechanismen

bestimmt ist und der Gesamt-Dämpfungsparameter durch A = AOF + ALandau +

ACD ausgedrückt wird. Um diese Größenabhängigkeit zu berücksichtigen, kann die

dielektrische Funktion um einen größenabhängigen Teil erweitert werden [Zie03,

Zie04]. Da das Plasmon durch den Anteil der quasifreien Elektronen dominiert

wird (vgl. Abschnitt 2.2.2), muss deren Anteil εfrei zur dielektrischen Funktion

ε = εgeb + εfrei modifiziert werden. Durch Ersetzen der Relaxationszeit τ0 in Gl.

2.13 durch die größenabhängige Relaxationszeit

1

τ
=

1

τ0

+
A

R
(2.31)

erhält man damit die größenabhängige dielektrische Funktion

ε = εgeb + 1−
ω2

p

ω
[
ω + i

(
1
τ0

+ A
R

)] . (2.32)

2.3.4 Messung der Dephasierungszeit

Die Dephasierungszeit T2 des Oberflächenplasmons lässt sich prinzipiell entweder

direkt über zeitaufgelöste Messungen oder gemäß Gl. 2.24 indirekt über Messung

der homogenen Linienbreite Γhom bestimmen. Die größte Problematik bei der Be-

stimmung beider Werte liegt jedoch in der Herstellung der Nanoteilchen, die in der

Regel eine gewisse Größen- und Formverteilung aufweisen. Dies führt aufgrund

der Größen- und Formabhängigkeit der optischen Eigenschaften zu einer inho-

mogenen Verbreiterung der Plasmonresonanzen. Bei Messungen im Frequenzbe-

reich macht dies eine exakte Bestimmung der homogenen Linienbreite unmöglich,

bzw. führt zu einer Verfälschung der Ergebnisse. Aber auch bei zeitaufgelösten

Messungen durch z.B. Pump-Probe-Experimente führt eine Verteilung von Reso-

nanzfrequenzen zu ähnlichen Problemen. Die Anteile der elektrischen Polarisation

der unterschiedlichen Plasmonresonanzen interferieren destruktiv, was zu einem

schnelleren Abfall der makroskopischen Polarisation bzw. einer Verkürzung der

bestimmten Dephasierungszeit führt [Sim98, Var99, Lam99a]. In der Literatur

findet man unterschiedliche Ansätze, um eine Verfälschung der Ergebnisse durch

die Größen- und Formverteilung zu umgehen. Diese sollen im Folgenden kurz

vorgestellt werden.

Ein Ansatz zur Umgehung der Problematik ist die Messung der Depha-

sierungszeit bzw. der homogenen Linienbreite von quasi-monodispersen Nano-
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teilchen, die z.B. mittels Elektronenstrahl-Lithographie hergestellt werden können

[Lam99a, Lam99b]. Dieses Verfahren hat zwar den weiteren Vorteil, dass sich re-

lativ einfach die Wechselwirkung von Teilchen untereinander durch Variieren der

Teilchenabstände untersuchen lässt [Lam00b]. Allerdings ist es auf Teilchen größer

als 20 nm beschränkt und die Untersuchung in dem interessanten Größenbereich

zwischen 2 und 20 nm ist bisher nicht möglich.

Eine weitere Möglichkeit, die inhomogene Verbreiterung zu umgehen, ist die

Spektroskopie von einzelnen Nanoteilchen mittels verschiedener mikroskopischer

und spektroskopischer Verfahren sowie Rastersondentechniken [Ber06, Ber05,

Arb04, Nil02, Sön02b, Sön02a, Sön00, Kla98]. Auch wenn die Spektroskopie von

Einzelpartikeln in einem weiten Größenbereich möglich und inzwischen bis zu

einem Teilchenradius von 5 nm anwendbar ist, weist sie doch einige Nachteile

auf. Zum einen finden die Messungen ex situ statt und die Teilchen werden daher

meist mit einer Schutzschicht abgedeckt. Damit ist eine Kontrolle der chemischen

Umgebung nicht gegeben und deren Einfluss auf die Plasmonresonanz ist nicht

bekannt bzw. kann nur in gewissen Grenzen untersucht werden. Zum anderen ist

es nur begrenzt möglich, die Morphologie der untersuchten Teilchen zu bestim-

men, was bei größenabhängigen Messungen zu einem relativ hohen Fehler bei der

Bestimmung des A-Faktors führt. Zusätzlich kann bei den Rastersondentechni-

ken z.B. ein Einfluss der Rasterkraftmikroskop-Spitze auf die Messungen nicht

ausgeschlossen werden [Nil02].

In dieser Arbeit wird ein anderer Ansatz gewählt, bei dem die homogene

Linienbreite von Teilchen mit einer definierten Größe und Form aus einem inho-

mogen verbreiterten Spektrum mittels spektralen Lochbrennens gemessen wird.

Die Methode des spektralen Lochbrennens hat gegenüber den oben genann-

ten Verfahren den Vorteil, dass sie in situ, d.h. unter UHV-Bedingungen, und

im physikalisch interessanten Größenbereich von 2 nm bis 15 nm anwendbar

ist. Aus diesem Grund sind systematische Untersuchungen der Dephasierungs-

zeit als Funktion fast aller relevanter Parameter, wie z.B. chemische Umgebung

[Hub07a, Hen03, Bos02a], Teilchengröße [Bos02a, Hen04] und Plasmonenergie

bzw. Teilchenform [Zie03, Hen04, Bos02a] möglich. Die Zuordnung der Teilchen-

morphologie zur Dephasierungszeit wird hierbei mit Hilfe einer theoretischen Mo-

dellierung der Spektren erreicht, die zusammen mit Größenverteilungen aus Ra-

sterkraftmikroskopaufnahmen eine eindeutige Zuordnung zwischen Teilchengröße

und Teilchenform bzw. Plasmonenergie erlaubt [Als06, Hen04]. Die Details des

spektralen Lochbrennens werden in Kapitel 6 erläutert.





Kapitel 3

Experimenteller Aufbau und

Methoden

In diesem Kapitel wird auf den experimentellen Aufbau und die Methoden zur

Herstellung, Charakterisierung und Lasermanipulation von metallischen Nanoteil-

chen eingegangen, die während der Arbeit verwendet wurden.

3.1 Ultrahochvakuumsystem

Die Herstellung, optische Charakterisierung und Lasermanipulation der

Proben erfolgte ausschließlich unter Ultrahochvakuum-Bedingungen (UHV-

Bedingungen). Hierzu wurde ein UHV-System verwendet, welches aus 4 Kam-

mern besteht und in Abb. 3.1 skizziert ist. Die einzelnen Kammern sind durch

Plattenventile (Fa. VAT) getrennt. Das Vakuum in allen Kammern wird durch

Turbomolekularpumpen (Fa. Pfeiffer) mit vorgeschalteten Drehschieberpumpen

(Fa. Alcatel, Pascal 2015 SD) erzeugt.

Mit Hilfe der Transferkammer, in der sich ein schwenk- und ausfahrbarer Greif-

arm befindet, können die Proben von einer Kammer zur nächsten transferiert

werden. Der Basisdruck der Transferkammer beträgt p < 1·10−9 mbar. Zusätzlich

besteht die Möglichkeit einen Elektronenstrahlverdampfer sowie eine Mikrowaage

an die freien Flansche anzuschließen, um z.B. dielektrische Schutzschichten auf

die Proben aufzubringen. In der Hauptkammer findet die eigentliche Herstellung,

optische Charakterisierung und Lasermanipulation der Proben statt. Hierzu

existiert ein in alle 3 Raumrichtungen beweglicher und drehbarer Probenhalter.

Dieser bietet die Möglichkeit die Substrattemperatur mittels eines Heizdrahtes

zwischen 300 K und 675 K einzustellen. Eine an dem Probenhalter befestigte

Kühlspirale erlaubt es, die Substrate zusätzlich z.B. mit flüssigen Stickstoff auf

Temperaturen bis zu 100 K abzukühlen. Die Temperatur der Substrate wird
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Elektronenstrahl-
verdampfer
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Abbildung 3.1: Schematischer Aufbau des verwendeten
Ultrahochvakuum-Systems, welches aus vier getrennten Kammern besteht:
Schleuse, Transferkammer, Hauptkammer und Rasterkraftmikroskop-
Kammer.

über ein in der Nähe der Probe angebrachtes NiCr-Ni-Thermoelement bestimmt.

Zur Herstellung der Proben wird ein Elektronenstrahlverdampfer verwendet,

dessen Atomfluss mittels einer Mikrowaage ermittelt wird. Der Basisdruck der

Hauptkammer beträgt p < 2 · 10−9 mbar. Die Schleusenkammer bietet Platz

für bis zu vier Substrathalter. Es stehen hierbei Halter für rechteckige (1 x

1 cm) wie auch runde Substrate (∅ = 1 cm) zur Verfügung. Ein mit einer

Handschraube und Gummidichtung versehener Flanschdeckel ermöglicht ein ein-

faches und schnelles Ein- und Ausschleusen der Proben. Dies ist zwar mit einem

höheren Basisdruck von p < 1 · 10−7 mbar verbunden, jedoch ist dieser Druck

für eine Schleusenkammer vollkommen ausreichend. In der vierten Kammer ist

ein UHV-Rasterkraftmikroskop untergebracht, welches eine Untersuchung der

Proben in situ ermöglicht. Um störende Vibrationen zu vermeiden, befindet sich

die Kammer auf einer schwingungsdämpfenden Unterlage und ist über einen

Faltenbalg mit der Transferkammer verbunden. Zusätzlich wird diese Kammer

im Gegensatz zu den anderen von einer Ionen-Getter-Pumpe (Fa. Perkin-Elmer,

Ultek 350 MA) evakuiert. Der Basisdruck dieser Kammer beträgt p < 1 · 10−9

mbar.
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3.2 Probenpräparation

In der Arbeit wurden quadratische Titandioxid-Plättchen (Fa. Crystec, Orien-

tierung (001)) mit einer Kantenlänge von 10 mm und einer Dicke von 0,5 mm

verwendet. Sie waren beidseitig chemomechanisch poliert und mit einer RMS-

Rauhigkeit1 von besser als 0,8 nm spezifiziert. Die Substrate wurden vor dem

Einbringen ins Vakuum im Ultraschallbad mit Ethanol (ROTIPURANr ≥ 99,8%,

p.a.) gereinigt. Exemplarisch wurde ein Substrat vor dem Bedampfen eine Stun-

de bei 500 K ausgeheizt. Es zeigten sich jedoch weder in den optischen Spektren

noch in den AFM-Bildern merkliche Unterschiede im Vergleich zu den nicht aus-

geheizten Proben.

Die Präparation der Nanoteilchen erfolgte durch das Verfahren des thermi-

schen Verdampfens von Gold. Hierbei wurde ein thermischer Atomstrahl auf ein

Substrat gerichtet, wo sich Nanoteilchen durch Selbstorgansisation im Volmer-

Weber-Wachstumsmodus (vgl. Abschnitt 2.1) bilden. Der Goldatomstrahl wur-

de mit Hilfe eines Elektronenstrahlverdampfers (Fa. Omicron, EFM-3) erzeugt.

Um ein Benetzen des verwendeten Molybdäntiegels durch das flüssige Gold zu

verhindern, wurde ein Keramikeinsatz (Fa. GE Advanced Ceramics, Boralloyr)

verwendet. Typische Betriebswerte des Verdampfers lagen bei 800 V Beschleu-

nigungsspannung und 150 mA Emissionsstrom. Beim Verdampfen entstehende

Ionen wurden durch Anlegen einer Sperrspannung von +2 kV am Kopf des Ver-

dampfers eliminiert [Ili99].

Der Atomfluss wurde mit einer wassergekühlten Mikrowaage bestimmt, die

in den thermischen Atomstrahl gefahren werden kann. Das Funktionsprinzip der

Mikrowaage beruht auf der Frequenzänderung des eingebauten Schwingquarzes

(Fa. Inficon, 6 MHz, 008-010-G10), welche proportional zur Massenbelegung der

aufgebrachten Fremdschicht ist [Sau59]. Durch Messung der Frequenzänderung

∆ν pro Zeit ∆t mittels eines Frequenzzählers (Fa. Hewlett Packard, 5344 B) lässt

sich der Atomfluss pro Fläche und Zeit wie folgt bestimmen

φ

[
Atome

cm2 s

]
=

∆ν

∆t

NA

MCν

, (3.1)

wobei NA die Avogadro-Konstante und M das Molgewicht des aufgedampften

Materials ist. Cν wird als Schichtwägeempfindlichkeit bezeichnet, in der die Ma-

terialkonstanten des Schwingquarzes zusammengefasst sind

Cν =
ν2

NρQu

. (3.2)

Hier stellt ν die Eigenfrequenz des Schwingquarzes, N = 1670 kHz·mm die charak-

1RMS: root mean square
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teristische Frequenzkonstante des AT-Schnitts von Quarz und ρQu = 2,65 g/cm3

die Dichte von Quarz dar. In dieser Arbeit wurde typischerweise mit einem Atom-

fluss von φ = 1,3 · 1013 Atome
cm2s

gearbeitet, was einer Frequenzänderung von

∆ν

∆t
= 0,69 Hz/s (3.3)

entspricht. In der Literatur und früheren Arbeiten der Gruppe wird die Bedeckung

oft in äquivalenten Monolagen (ML) angegeben. Dabei entspricht eine Monolage

Gold einer Bedeckung von

1 ML =

(
ρAuNA

MAu

) 2
3

= 1,517
Atome

cm2
. (3.4)

3.3 Extinktionsspektroskopie

Die optische Charakterisierung der Proben erfolgte im UHV durch Extinktions-

spektroskopie in einem Wellenlängenbereich zwischen 400 nm und 1000 nm. Dazu

wurde Licht einer Xe-Bogenlampe (Fa. Osram, XBO 450 W/1) mit Hilfe eines

Gittermonochromators (Fa. AMKO/PTI, 1200 Striche/mm, Blaze 250 nm) spek-

tral zerlegt. Dessen spektrale Auflösung ist in dem angegebenen Messbereich mit

besser als 3 nm spezifiziert. Das Licht wurde im Anschluss über einen Quarzglas-

Lichtwellenleiter (Fa. AMKO, 04-025 UV) dem nachfolgenden optischen Aufbau

zugeführt. Zunächst konnte die Polarisationsrichtung des Lichtes durch ein dreh-

bares Glan-Thomson-Prisma (Fa. Halle Nachf.) eingestellt werden. Hinter dem

Polarisationsprisma befand sich ein Filterrad. Dies ermöglichte es, auftretende

Intensitätsunterschiede der Lampe in verschiedenen Wellenlängenbereichen aus-

zugleichen. So wurde das Licht zwischen 450 und 600 nm durch Grauglasfilter

(Schott, NG11 und NG12, 1 mm Dicke) abgeschwächt. In dem Bereich oberhalb

von 600 nm wurde ein Kantenfilter (Fa. Schott, OG550, 2 mm Dicke) verwen-

det, das die höheren Beugungsordnungen des Gittermonochromators unterdrückt.

Hinter dem Filterrad befand sich ein Strahlteiler (Fa. Halle Nachf., Suprasilplatte,

Dicke 2 mm), der das Licht in einen Haupt- und einen Referenzstrahl aufteilte.

Während das Referenzsignal mittels einer Fotodiode vor der Vakuumkammer de-

tektiert wurde, wurde der Hauptstrahl durch eine Suprasillinse weiter auf die

Probe in der Hauptkammer fokussiert (Abb. 3.1). Der Strahldurchmesser auf der

Probe betrug ca. 1 cm und bildete damit die gesamte Probenoberfläche ab, wobei

das Licht unter einem Einfallswinkel von 45◦ eingestrahlt wurde. Das von der

Probe transmittierte Licht wurde hinter der Vakuumkammer mit einer weiteren

Suprasillinse auf eine zweite Fotodiode fokussiert, bzw. dort detektiert (Mess-

signal).
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Die Signale der beiden Fotodioden wurden von einem Messrechner aufgezeich-

net und weiter verarbeitet. Dabei wurden bei der Auswertung die folgenden zwei

Punkte berücksichtigt. Erstens wurden auftretende Intensitätsschwankungen der

Lampe eliminiert, indem das Messsignal auf das Referenzsignal durch Quotien-

tenbildung normiert wurde. Zweitens wurde die Extinktion der im Strahlengang

befindlichen Komponenten, wie z.B. Fenster, Substrat, etc., berücksichtigt, indem

ein Nullspektrum des reinen, d.h. unbedeckten Substrats, aufgezeichnet wurde.

Die Extinktion der Probe ließ sich damit durch das Verhältnis des Signals der

Probe zum Signal der unbedeckten Probe berechnen.

3.4 Rasterkraftmikroskopie

Zur weiteren Charakterisierung der Proben wurden diese mit einem Rasterkraft-

mikroskop (RKM)(Fa. ThermoMicroscopes, Autoprobe CP-Research) unter Nor-

malbedingungen untersucht. Das Mikroskop war auf einem aktiven Dämpfungs-

tisch (Fa. Halyonics, MOD-1M plus) aufgebaut, der zusätzlich auf einem luft-

gedämpften Schwingungstisch stand. Die verwendeten RKM-Spitzen (Fa. Veeco,

Model: 1930-00) hatten einen Spitzenradius von etwa 10 nm und Resonanzfre-

quenzen zwischen 50 kHz und 400 kHz.

Die Untersuchung der Proben erfolgte zum Teil mit einem 5 µm
”
small-area“-

Scanner und zum anderen Teil mit 100 µm
”
large-area“-Scanner. Dabei wurde

im non-contact-Modus gearbeitet, um eine Veränderung der Teilchen durch die

Mikroskopspitze zu vermeiden [Ili99]. Des Weiteren wurden je untersuchter Probe

typischerweise Bilder an 3 bis 4 verschiedenen Stellen auf der Probe aufgenommen

und ausgewertet.

3.5 Lasersystem

Zur Manipulation der Teilchenform und zur Messung der Dephasierungszeit

wurde ns-gepulstes Laserlicht verwendet. Das Laserlicht wurde mit Hilfe ei-

nes Nd:YAG-Lasers (Neodym-dotierter Yttrium-Aluminium-Granat-Laser), der

einen optisch-parametrischen Oszillator (OPO) pumpte, generiert. Der Aufbau

des Nd:YAG-Laser (Fa. Spectra Physics, Quanta-Ray PRO-230-10) ist zweistu-

fig, d.h besteht aus einem Laseroszillator mit nachgeschalteten Verstärker. Die

Pulsenergie der fundamentalen Wellenlänge von λ = 1064 nm beträgt laut Her-

stellerangaben E = 1250 mJ/Puls bei einer Repetitionsrate von 10 Hz. Um ein

glattes zeitliches Pulsprofil zu erhalten, befindet sich im Lasergehäuse ein Seed-

Laser (Fa. Spectra Physics, Model 6350). Zusätzlich wird die Richtungsstabilität

des Laserstrahls mit Hilfe von zwei elektronisch gesteuerten Spiegeln (Fa. Spec-
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tra Physics, BeamLokTM und DLokTM) gewährleistet. Die dritte Harmonische des

Nd:YAG-Lasers (λ = 355 nm, maximale Pulsenergie E = 400 mJ/Puls ), wurde

zum Pumpen des BBO2-OPO (Fa. Spectra Physics, MOPO-SL) benutzt. Dabei

wurde die Pulsenergie mit Hilfe eines λ/2-Plättchens auf E = 300 mJ/Puls re-

duziert. Der kontinuierlich durchstimmbare Wellenlängenbereich des BBO-OPOs

betrug für den Signal-Strahl 440 nm bis 690 nm und für den Idler-Strahl 730 nm

bis 1850 nm und deckt damit den gesamten sichtbaren bis nahinfraroten Spek-

tralbereich ab. Die Pulsdauer (FWHM) wurde vom Hersteller mit τLaser = 3− 7

ns spezifiziert.

Der Laserstrahl wurde über mehrere 90◦-Prismen (Fa. Linos, N-BK7 und Su-

prasil) auf die Probe in die Vakuumkammer geführt. Die Messung der Pulsenergie

erfolgte vor der Vakuumkammer mit einem pyroelektrischen Detektor (Fa. Scien-

tech, PHD25 an einem Anzeigegerät D200PC) durch Mittelung über 100 Pul-

se. Die Pulsenergie konnte hierbei mit Neutralglasfiltern (Fa. Schott) und einer

Kombination aus Fresnel-Rhombus (Fa. Halle Nachf., RFR 400) und Polarisator

(Fa. Halle Nachf., PGH-10) eingestellt werden. Die maximale Pulsenergie betrug

vor der Kammer etwa E = 10 mJ/Puls, was bei einem Strahldurchmesser von

etwa 4 mm einer Fluenz von etwa F = 50 mJ/cm2 entspricht. Um höhere Laser-

fluenzen zu erreichen, wurde der Laserstrahl zusätzlich mit einer vor der Kam-

mer befindlichen Suprasillinse (Fa. Linos, N-BK7, Brennweite 500 nm) auf einen

Strahldurchmesser von 2,5 mm fokussiert. Somit ließen sich Fluenzen bis etwa

F = 200 mJ/cm2 erreichen. Da es für die Messungen wichtig war, größere Berei-

che der Probe homogen zu bestrahlen, wurde der Laserstrahl mit Hilfe eines com-

putergesteuerten Strahlmanipulators über die Probe gerastert. Der Einfallswinkel

des Laserstrahls zur Substratoberfläche betrug bei den Lochbrennexperimenten

90◦ und bei den Experimenten zum lasergestützen Wachstum 45◦.

2BBO: Barium-Beta-Borat-Kristall



Kapitel 4

Charakterisierung von

Goldnanoteilchen auf Titandioxid

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Wachstum von Goldnanoteilchen auf

Titandioxidsubstraten. Hierzu wurden die Teilchen zunächst, wie in Kapitel 3

beschrieben, unter UHV-Bedingungen hergestellt und anschließend mittels Ra-

sterkraftmikroskopie und optischer Spektroskopie untersucht.

Es wird zunächst in Abschnitt 4.1 auf die Bestimmung der Teilchengröße

eingegangen und anschließend in Abschnitt 4.2 die Form der Teilchen untersucht.

Dabei zeigt sich, dass ein definierter Zusammenhang zwischen Größe und Form

der Teilchen existiert, wie er für das Volmer-Weber-Wachstum erwartet wird (vgl.

Abschnitt 2.1). Bei allen Untersuchungen ist zu beachten, dass die Messungen

immer an einem Ensemble von Nanoteilchen erfolgten und die Teilchen in der

Regel durch einen mittleren Äquivalentradius und ein mittleres Achsverhältnis

charakterisiert werden.

4.1 Bestimmung der Teilchengröße

Zur Untersuchung des Wachstums von Goldnanoteilchen auf Titandioxid wur-

de zunächst die Größe der Teilchen in Abhängigkeit von der aufgebrachten Be-

deckung Θ bestimmt. Hierzu wurden die Proben nach der Herstellung mit Hilfe

eines Rasterkraftmikroskops (RKM) untersucht. Auf der linken Seite von Abb.

4.1 sind tyische Rasterkraftmikroskopieaufnahmen von Goldnanoteilchen mit Be-

deckungen von Θ = 0,7 · 1016 Atomen/cm2 bis Θ = 3,6 · 1016 Atomen/cm2

abgebildet. Auch wenn man auf den Bildern eindeutig dreidimensionale Teil-

chen mit Größen im Nanometerbereich erkennt, so lassen sich weder die Größen

noch die Formen der Teilchen unmittelbar aus diesen Aufnahmen entnehmen.

Da der Radius der Rasterkraftmikroskopspitze in der selben Größenordnung
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Abbildung 4.1: Rasterkraftmikroskopiebilder von Goldnanoteilchen auf
Titandioxid mit Bedeckungen von Θ = 0,7 · 1016 Atomen/cm2 bis Θ =
3,6·1016 Atomen/cm2 (links). Auf der rechten Seite sind die aus den Bildern
ermittelten Häufigkeitsverteilungen dargestellt. Die durchgezogenen Linien
stellen dabei angepasste Gaussverteilungen mit den Breiten σr dar.
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wie die Dimensionen der Teilchen liegt, erhält man immer eine Faltung zwi-

schen der Form der Teilchen und der Spitze [Gra97, Wen00]. Dies hat zur Folge,

dass die Teilchen vergrößert dargestellt werden und sich zu berühren scheinen.

In verschiedenen Arbeiten, in denen RKM- und TEM1-Aufnahmen von Nano-

teilchen verglichen wurden, konnte jedoch gezeigt werden, dass die Teilchendi-

mensionen von der RKM-Spitze lediglich linear verbreitert abgebildet werden

[BS07, Als06, Bos02a, Gra97]. Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass die Na-

noteilchen wohl separiert voneinander auf dem Substrat liegen und sich nicht

berühren [BS07, Hen04, Bos02a, Sti01b, Wen00]. Aus diesem Grund wird die rela-

tive Größenverteilung der Teilchenensembles und die Teilchenanzahldichte durch

die RKM-Bilder richtig wiedergegeben und kann zur Auswertung verwendet wer-

den. In Abb. 4.1 sind auf der rechten Seite die jeweils zu den Aufnahmen gehörigen

absoluten Häufigkeitsverteilungen der Radien dargestellt. Diese lassen sich durch

eine Gauss-Verteilung

fR(Räq) =
1√

2πσr

exp

{
− [(Räq/〈Räq〉)− 1]2

2σ2
r

}
(4.1)

mit der Breite σr beschreiben. Wie sich aus den Größenverteilungen in Abb. 4.1

entnehmen lässt, ist die Breite der Größenverteilung dabei unabhängig von der

Bedeckung, d.h. der Größe der Teilchen. Sie lag bei allen in dieser Arbeit unter-

suchten Proben zwischen σr = 26% und σr = 33%.

Der Zusammenhang zwischen Teilchenanzahldichte und Bedeckung ist in Abb.

4.2 dargestellt. Dabei wurde die Anzahl der Teilchen jeweils an 3 bis 4 verschiede-

nen Stellen auf der Probe bestimmt und anschließend der Mittelwert zur Bestim-

mung der Anzahldichte verwendet. Bei Betrachtung von Abb. 4.2 stellt man fest,

dass die Anzahldichte n am Anfang des Wachstums von n = 1 · 1012 1/cm2 bei ei-

ner Bedeckung von Θ = 0,4 ·1016 Atomen/cm2 auf ca. n = 9 ·1010 1/cm2 bei einer

Bedeckung von Θ = 3,8 ·1016 Atomen/cm2 stark abnimmt. Dieses Verhalten kann

damit erklärt werden, dass in diesem Bereich das Wachstum durch Koaleszenz

von Teilchen bestimmt wird. Im Gegensatz dazu bleibt die Anzahldichte bei Be-

deckungen größer als Θ = 3,8 ·1016 Atome/cm2 nahezu konstant, d.h. Koaleszenz

kann hier keine dominierende Rolle im Wachstumsprozess spielen.

Die Größe der Teilchen wird, wie in Kapitel 2.1 besprochen, durch den Äquiva-

lentradius Räq der Teilchen ausgedrückt. Dieser lässt sich zwar nicht direkt mittels

Rasterkraftmikroskopie bestimmen, kann aber mit Hilfe der Teilchenanzahldichte

n und der aufgebrachten Bedeckung Θ ermittelt werden. Zunächst lässt sich das

mittlere Volumen der Teilchen

〈V 〉 = 〈N〉 · MAu

NA · ρAu

= Θ · MAu

n ·NA · ρAu

(4.2)

1Transmissionselektronenmikroskopie
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Abbildung 4.2: Anzahldichte von Goldnanoteilchen auf Titandioxid als
Funktion der Bedeckung. Die gestrichtelte Linie dient zur Führung des
Auges.

berechnen, wobei 〈N〉 = Θ
n

die mittlere Anzahl von Atomen pro Teilchen, NA

die Avogadrozahl, MAu die molare Masse und ρAu die Dichte von Gold ist. Da

der Äquivalentradius dem Radius einer volumengleichen Kugel entspricht, erhält

man:

Räq =
3

√
3V

4π
. (4.3)

Zur Berechnung des mittleren Äquivalentradius 〈Räq〉 muss beachtet werden, dass

im allgemeinen 〈R3
äq〉 6= 〈Räq〉3 gilt. Aus diesem Grund muss Gl. 4.3 durch einen

Korrekturfaktor βr ergänzt werden und man erhält

〈Räq〉 = βr(σr)
3

√
3V

4π
. (4.4)

Die Größe des Korrekturfaktors hängt dabei von der Breite der Größenverteilung

ab und ist in Tabelle 4.1 für verschiedene Werte von σr angegeben [Bos02a].

σr 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40
βr 0.963 0.944 0.923 0.901 0.878

Tabelle 4.1: Korrekturfaktor βr für verschiedene Werte von σr, aus
[Bos02a].
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Abbildung 4.3: Mittlerer äquivalenter Radius von Goldnanoteilchen auf
Titandioxid als Funktion der Bedeckung. Die gestrichelte Linie dient zur
Führung des Auges.

Die aus Gl. 4.4 berechneten Werte für die mittleren Äquivalentradien der

Teilchen sind in Abb. 4.3 als Funktion der Bedeckung dargestellt. Während man

bei geringen Bedeckungen aufgrund der Koaleszenz von Teilchen eine nahezu

lineare Zunahme der Größe feststellt, flacht die Kurve ab einer Bedeckung von

Θ = 3 · 1016 Atomen/cm2 deutlich ab.

Ein ähnliches Wachstumsverhalten wurde auch schon in anderen Arbeiten be-

obachtet, bei denen das Wachstum von Gold- und Silbernanoteilchen auf verschie-

denen dielektrischen Substraten im Volmer-Weber-Wachstumsmodus untersucht

wurde [Wen99b, Bos02a, Sti01b, Zie03, Hen04, Hen98]. Vergleicht man die dort an-

gegebenen Anzahldichten sowie die Breite der Größenverteilungen mit den Werten

dieser Arbeit, so stellt man eine gute Übereinstimmung fest. Dies stimmt auch mit

Resultaten von Lai und Mitarbeitern überein, die das Wachstumsverhalten u.a.

von Gold bei sehr geringen Bedeckungen und Atomflüssen auf Titandioxid(110)-

Oberflächen untersuchten [Lai98]. In ihrer Arbeit konnten sie zeigen, dass sich das

Wachstumsverhalten ab einer Bedeckung von 1 ML von einem quasi zweidimen-

sionalen Wachstum in ein dreidimensionales Volmer-Weber-Wachstum ändert.
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Darüber hinaus konnte Blázquez Sánchez für Goldnanoteilchen auf Saphir

demonstrieren, dass die Ergebnisse von AFM-Messungen und optischer Spektro-

skopie in sehr guter Übereinstimmung mit Resultaten von TEM-Messungen sind.

Er fand mit beiden Messverfahren sowohl für die Teilchenanzahldichte, als auch

Teilchengröße und -form nahezu identische Werte [BS07]. Das bestätigt, dass die

indirekte Charakterisierung durch Kombination von Rasterkraftmikroskopie und

optischer Spektroskopie (vgl. nächsten Abschnitt) ein vielseitiges und relativ einfa-

ches Charakterisierungsverfahren für Nanoteilchen auf dielektrischen Substraten

ist.

4.2 Bestimmung des Achsverhältnisses

Wie im vorigen Abschnitt angemerkt, lässt sich die Teilchenform nicht direkt aus

den RKM-Bildern entnehmen. Aus diesem Grund wurden die Proben zusätzlich

mit optischer Spektroskopie untersucht.

In Abschnitt 2.2.2 wurde gezeigt, dass für rotationsellipsoide Teilchen mit

Radien zwischen 1 nm und 20 nm die spektrale Lage der Plasmonresonanzen

hauptsächlich von der Form und nicht von der Größe abhängt. Diese Abhängig-

keit kann ausgenutzt werden, um das Achsverhältnis a/b der Teilchen aus den

Extinktionsspektren zu bestimmen. Hierzu wurden zunächst Extinktionsspektren

von bei Raumtemperatur präparierten Nanoteilchenensembles bei unterschiedli-

chen Bedeckungen aufgenommen. Diese sind in Abb. 4.4 für Bedeckungen von

Θ = 0,38 · 1016 Atomen/cm2 bis Θ = 4,54 · 1016 Atomen/cm2 und Messung

mit s-polarisiertem Licht dargestellt. Man sieht deutlich, wie die (1,1)-Mode

der Plasmonresonanz mit steigender Bedeckung zu niedrigeren Photonenenergi-

en verschoben wird. Diese Verschiebung ist mit einer Abflachung der Partikel

mit zunehmender Teilchengröße verbunden, wie in Kapitel 2 bereits diskutiert

wurde. Der Anstieg der Extinktion bei Photonenenergien oberhalb von 2,4 eV

ist durch das Einsetzen des Interbandübergangs für Gold bei etwa 2,4 eV verur-

sacht [Kre95, Joh72, Per93]. Dabei zeigten zusätzliche Messungen, dass auch bei

Messung mit p-polarisiertem Licht eine Detektion der (1,0)-Mode der Plasmonre-

sonanz nicht möglich ist, d.h. diese durch den Interbandübergang stark gedämpft

wird. Um einen möglichen Einfluss der (1,0)-Mode auf die spektrale Lage der

(1,1)-Mode zu verhindern, wurden alle weiteren Messungen mit s-polarisierten

Licht durchgeführt.

Zur Bestimmung des Achsverhältnisses werden die gemessenen Extinktions-

spektren mit Modellrechnungen in quasistatischer Näherung verglichen. Wie in

Abschnitt 2.2.2 erläutert, hängt im quasistatischen Fall die spektrale Lage der

Plasmonresonanz ausschließlich vom Achsverhältnis a/b der Teilchen ab. Durch



4.2 Bestimmung des Achsverhältnisses 43
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Abbildung 4.4: Extinktionsspektren von Goldnanoteilchen auf Titandi-
oxid für Bedeckungen von Θ = 0,38 · 1016 Atomen/cm2 bis Θ = 4,54 · 1016

Atomen/cm2, gemessen mit s-polarisiertem Licht unter einem Einfallswin-
kel von 45◦.

Verwendung der dielektrischen Konstanten für Gold aus [Joh72], der dielektri-

schen Konstante von Titandioxid von Re{ε} = 7,023 aus [Pal98] und dem vom

Achsverhältnis abhängigen Mischfaktor (s. Abschnitt 2.2.3, Abb. 2.5) lässt sich

dieser Zusammenhang berechnen und ist in Abb. 4.5 dargestellt. Ferner stellt

man beim Vergleich zwischen gemessenen und modellierten Spektren fest, dass

die gemessenen Spektren inhomogen verbreitert sind. Dies ist ein Resultat der

im vorigen Abschnitt besprochenen Größenverteilung des Nanoteilchenensembles,

die aufgrund des Zusammenhangs zwischen Größe und Form eine Formverteilung

und damit ein inhomogen verbreitertes Spektrum zur Folge hat. Daher wird das

Teilchenensemble durch ein mittleres Achsverhältnis 〈a/b〉 charaktersiert. Dieses

entspricht dem Achsverhältnis eines einzelnen Partikels mit der selben spektralen

Lage der Plasmonresonanz wie die des gesamten Ensembles.

Wertet man die Extinktionsspektren aus Abb. 4.4 aus und rechnet die Be-

deckung mit den Daten aus Abb. 4.3 in Teilchengrößen um, so erhält man den in

Abb. 4.6 dargestellten Zusammenhang zwischen mittlerem Äquivalentradius und

mittlerem Achsverhältnis, d.h. Größe und Form der Teilchen. Während kleine

Teilchen mit einem mittleren Äquivalentradius von 〈Räq〉 ≈ 2 nm ein mittle-
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Abbildung 4.5: In quasistatischer Näherung berechnete spektrale Lage
der (1,1)-Mode der Plasmonresonanz von Goldnanoteilchen auf Titandioxid
als Funktion ihres Achsverhältnisses a/b.

res Achsverhältnis von ca. 〈a/b〉 = 0,9 aufweisen, d.h. nahezu rund sind, findet

mit zunehmender Größe eine drastische Abflachung der Teilchen statt. So besit-

zen z.B. Teilchen mit 〈Räq〉 ≈ 12 nm ein mittleres Achsverhältnis von nur noch

〈a/b〉 ≈ 0,12.

Diese Abhängigkeit der Form von der Größe der Teilchen ist eine Folge der

Wachstumskinetik (vgl. Kapitel 2.1). Neben Koaleszenz hängt sie insbesondere

von der Zeit ab, die benötigt wird, um die thermodynamische Gleichgewichtsform

durch Diffusion von Atomen auf der Teilchenoberfläche, die sog. Selbstdiffusion,

zu erreichen. Die Relaxationszeit τdiff ist dabei von der Temperatur T sowie dem

Radius R der Teilchen abhängig. Es gilt

τdiff ∝
kBT

Ds(T )
Rn , (4.5)

wobei kB die Boltzmann-Konstante und Ds(T ) die temperaturabhängige Diffusi-

onskonstante ist. Der Exponent n hängt von dem verwendeten Diffusionsmodell

ab. Man findet in der Literatur Werte zwischen n = 3 für Volumendiffusion

und n = 4 für Oberflächendiffusion [Fri94, Ker87]. Dadurch erreichen kleine Teil-

chen noch ihre thermodynamische Gleichgewichtsform, während mit ansteigender

Größe die Teilchen immer mehr abflachen.
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äq

Abbildung 4.6: Zusammenhang zwischen Größe und Form von bei Raum-
temperatur präparierten Goldnanoteilchen auf Titandioxid. In quasistati-
scher Näherung berechnetes mittleres Achsverhältnis als Funktion des mitt-
leren Äquivalentradius.

Auf Grund von Selbstdiffusion und Koaleszenz beobachtet man wenige Stun-

den nach der Präparation noch eine leichte Veränderung der Teilchenmorphologie

in Richtung der Kugelform. In den optischen Spektren ist dieses durch eine Blau-

verschiebung der Plasmonresonanz von bis zu 0,1 eV nachweisbar. Danach stellt

man aber keine weiteren Änderungen in den Spektren und damit der Teilchenform

fest.

Eine Möglichkeit, in den Wachstumsprozess einzugreifen, ergibt sich aus der

starken Temperaturabhängigkeit der Diffusionskonstante Ds(T ) in Gl. 4.5. So

führt eine Erhöhung der Temperatur zu kugelförmigeren und eine Erniedrigung

zu flacheren Teilchen. Diese Temperaturabhängigkeit der Teilchenform, bzw. der

energetischen Lage der Plasmonresonanz, ist exemplarisch für zwei verschiedene

Substrattemperaturen in Abb. 4.7 auf der nächsten Seite dargestellt. Man sieht

deutlich, wie eine Erhöhung der Temperatur von 300 K auf 500 K eine Blauver-

schiebung der (1,1)-Mode der Plasmonresonanz zur Folge hat. Durch Wahl der

Temperatur ist man also in der Lage, das Achsverhältnis der Teilchen in bestimm-

ten Bereichen zu variieren. Allerdings kann eine Abflachung mit zunehmender

Größe nicht verhindert werden. Mit anderen Worten: Es besteht weiterhin ein
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Abbildung 4.7: Einfluss der Temperatur auf das Teilchenwachstum. Spek-
trale Lage der (1,1)-Mode der Plasmonresonanz als Funktion der Bedeckung
für Goldnanoteilchen auf Titandioxid, präpariert bei einer Substrattempe-
ratur von 300 K (Quadrate) und 500 K (Kreise). Auf der rechten Achse
ist das in quasistatischer Näherung berechnete mittlere Achsverhältnis der
Teilchen aufgetragen. Die Linien dienen zur Führung des Auges.

definierter Zusammenhang zwischen Größe und Form der Teilchen. Es ist so gut

wie unmöglich, die Teilchenform unabhängig von der Teilchengröße einzustellen.

Wie dieser Zusammenhang mit Hilfe von Laserlicht jedoch aufgehoben werden

kann, wird im nächsten Kapitel vorgestellt.

4.3 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde das Wachstum von Goldnanoteilchen auf Titandioxid-

substraten untersucht. Es konnte gezeigt werden, dass durch die Kombination

aus optischer Spektroskopie, Rasterkraftmikroskopie und Schichtdickenmessung

mittels Mikrowägung eine präzise Charakterisierung der Nanoteilchen möglich ist.

Dabei konnten alle relevanten Parameter, wie mittlerer Äquivalentradius, mittle-

res Achsverhältnis, Teilchenanzahldichte und Größenverteilung der Nanoteilchen,

bestimmt werden.
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Es zeigt sich, dass die Teilchen im Volmer-Weber-Wachstumsmodus aufwach-

sen und eine eindeutige Abhängigkeit der Teilchenanzahldichte von der Be-

deckung existiert. Der dramatische Abfall der Teilchenanzahldichte für Bedeckun-

gen kleiner als Θ = 3 · 1016 Atome/cm2 ist auf Koaleszenz als dominierenden

Wachstumsmechanismus zurückzuführen. Es wurde ein klarer Zusammenhang

zwischen Größe und Form der Teilchen festgestellt. Während kleine Goldnano-

teilchen nahezu kugelförmig sind, flachen die Teilchen im Laufe des Wachstums

immer mehr ab. Zudem erhält man aufgrund des selbstorganisierten Wachstums

immer ein Teilchenensemble mit einer breiten Größen- und Formverteilung von

etwa 30%, was in den optischen Spektren zu inhomogen verbreiterten Plasmonre-

sonanzen führt.

Des Weiteren wurde der Einfluss der Temperatur während der Präparation

auf das Wachstum studiert. Es zeigt sich, dass durch eine Veränderung der Sub-

strattemperatur das Achsverhältnis und die damit verbundene spektrale Lage

der Plasmonresonanz in gewissem Maße variierbar ist, eine Korrelation zwischen

Größe und Form der Teilchen aber weiterhin existiert. Dies hat zur Folge, dass

mittels natürlichem Wachstums ein großer Bereich von Formen und Größen nicht

zugänglich ist, d.h. große Nanoteilchen mit hohem Achsverhältnis lassen sich auf

diesem Wege nicht herstellen.





Kapitel 5

Herstellung von Goldnanoteilchen

vorgegebener Form

Im vorigen Kapitel wurde gezeigt, dass für die im Volmer-Weber-Wachstum präpa-

rierten Nanoteilchen ein definierter Zusammenhang zwischen deren Form und

Größe besteht. Für viele Anwendungen ist es jedoch notwendig, die Teilchenform

und die damit verbundenen optischen Eigenschaften der Teilchen unabhängig von

deren Größe einzustellen. In diesem Kapitel wird gezeigt, wie sich die Korrelation

zwischen Teilchengröße und -form durch Einstrahlung von Laserlicht während des

Wachstums aufheben lässt und sich Teilchen mit vorgegebenem Achsverhältnis

und variabler Größe herstellen lassen.

Zunächst wird in Abschnitt 5.1 die Grundidee des sog. lasergestützten Wachs-

tums erläutert und im folgenden Abschnitt 5.2 deren experimentelle Umsetzung

für Goldnanoteilchen auf Titandioxidsubstraten demonstriert. Anschließend wer-

den systematische Untersuchungen des Einflusses der Photonenenergie (Abschnitt

5.3) und der Fluenz (Abschnitt. 5.4) des Laserlichts auf die Form der Teilchen

vorgestellt. Dabei zeigt sich, dass sich die Teilchenform als Funktion der beiden

genannten Parameter sehr fein einstellen lässt.

5.1 Methode des lasergestützten Wachstums

Die Methode des lasergestützten Wachstums basiert auf der Abhängigkeit der

Form von der Größe der präparierten Nanoteilchen, die im vorigen Kapitel un-

tersucht wurde und in Abb. 5.1 a)-c) nochmals skizziert ist. Dabei nimmt mit

zunehmender Teilchengröße bzw. Bedeckung das Achsverhältnis a/b beim natürli-

chen Wachstum ab. Als Folge der Abflachung verschiebt sich die (1,1)-Mode der

Plasmonresonanz zu immer kleineren Photonenenergien (Rotverschiebung).
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Abbildung 5.1: Schematische Darstellung des natürlichen Wachstums
und der Methode des lasergestützten Wachstums von Nanoteilchen auf
Oberflächen. a-c) Natürliches Wachstum: Das Achsverhältnis der Partikel
sinkt als Funktion der Teilchengröße und die energetische Lage der (1,1)-
Mode wird zu niedrigerer Photonenenergie verschoben. d-f) Lasergestütz-
tes Wachstum: Das Achsverhältnis der Partikel wird durch Einstrahlen von
Laserlicht stabilisiert, da die Photonenenergie des Laserlichts als künstliche
Barriere für die Plasmonresonanz wirkt.

Die Idee des Verfahrens ist, der auftretenden Abflachung und der damit ver-

bundenen Rotverschiebung der Plasmonresonanz eine künstliche Barriere in Form

von Laserlicht entgegenzusetzen (Abb. 5.1 d)-f)). Hierzu strahlt man während des

Teilchenwachstums Laserlicht mit geeigneter Photonenenergie ~ΩL ein, welches

von Nanoteilchen, die ein bestimmtes kritisches Achsverhältnis unterschritten ha-

ben, effektiv absorbiert werden kann (Abb. 5.1 e)). Oberhalb dieser Schwelle,

d.h. wenn das Teilchen klein und nahezu kugelförmig ist, ist die Absorption des

Laserlichts vernachlässigbar klein (Abb. 5.1 d)). Sobald der Überlapp zwischen La-

serlinie und Plasmonresonanz groß genug ist, reicht die in Wärme umgewandelte

Energie aus, thermische Prozesse wie Desorption und Selbstdiffusion von Atomen

zu aktivieren (Abb. 5.1 f)). Da sowohl Selbstdiffusion (vgl. Abschnitt 4.2) als

auch Desorption1 von Atomen eine Erhöhung des Achsverhältnisses zur Folge

1Die Atome verdampfen bevorzugt von den Stellen niedriger Koordinationszahl, d.h. den
Perihelen der Teilchen [Vie97, Vol87].
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haben, wird die (1,1)-Mode der Plasmonresonanz zu höheren Photonenenergien

verschoben. Zur gleichen Zeit werden jedoch weitere Atome aus dem thermischen

Atomstrahl auf der Oberfläche deponiert, was zu einer erneuten Rotverschiebung

der Plasmonresonanz führt. Damit stehen die beiden Prozesse, Abflachen durch

natürliches Teilchenwachstum einerseits und Vergrößerung des Achsverhältnisses

durch Laserstrahlung andererseits, in Konkurrenz zueinander. Als Ergebnis stellt

sich ein Gleichgewicht ein und es kommt zu einer Stabilisierung des Achsverhält-

nisses, während die Teilchen weiter an Größe gewinnen.

Ein großer Vorteil der Methode des lasergestützten Wachstums ist ihre ein-

fache Realisierung, da es sich um einen selbstregulierenden Prozess handelt. Mit

ansteigender Größe nimmt auch der Absorptionsquerschnitt der Teilchens zu, wel-

ches mit einer stärkeren Erwärmung und Formänderung der resonanten Partikel

verknüpft ist. Danach können die Teilchen solange wieder ungestört wachsen, bis

sie wieder in Resonanz mit dem Laserlicht sind. Des Weiteren lässt sich die Form

der Teilchen definiert variieren, indem z.B. die spektrale Lage der Barriere, d.h.

die Photonenenergie des eingestrahlten Laserlichts ~ΩL, verändert wird (s. Ab-

schnitt 5.4).

Die Methode liefert sehr gute Resultate bei der Verwendung von ns-gepulstem

Laserlicht mit einer Repetitionsrate von 10 Hz [Hen04, Oua05, Bos02a, Bos00,

Wen99a]. In einer früheren Arbeit konnte jedoch auch die Umsetzung mit konti-

nuierlichem Laserlicht demonstriert werden [Bor04]. Dabei zeigte sich allerdings,

dass im Unterschied zur Manipulation mit ns-Laserpulsen, der Einsatz von kon-

tinuierlichem Laserlicht nicht ganz so selektiv wirkt, was sich in einer breiteren

Größenverteilung des Nanoteilchenensembles widerspiegelt. Durch die kontinuier-

liche Absorption von Laserlicht wird die gesamte Probe stärker erwärmt und

neben der Erwärmung der Teilchen in einem breiteren Größen- und Forminter-

vall kann auch eine Erwärmung des Substrats nicht ausgeschlossen werden. Im

Gegensatz dazu zeigen numerische Berechnungen, dass bei Verwendung von ns-

gepulstem Laserlicht mit relativ niedrigen Repetitionsraten von 10 Hz die mit dem

Laserlicht resonanten Teilchen die Wärme schnell ins Substrat weiterleiten und

lange vor dem nächsten Laserpuls wieder ihre Ausgangs- bzw. die Substrattempe-

ratur erreicht haben [Sti01a, Wen00]. Eine detaillierte theoretische Beschreibung

der selektiven Form- wie auch Größenmanipulation von metallischen Nanoteilchen

mit Laserlicht befindet sich z.B. in [Var02].

5.2 Experimentelle Realisierung

Bei der experimentellen Realisierung der oben besprochenen Methode wurde

während des Wachstums von Goldnanoteilchen auf Titandioxid ns-gepulstes
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Abbildung 5.2: Extinktionsspektren von mittels lasergestützten Wachs-
tums hergestellten Goldnanoteilchen auf Titandioxid mit nominellen Be-
deckungen von Θnom = 0,38 · 1016 Atomen/cm2 bis Θnom = 4,57 · 1016

Atomen/cm2. Die Photonenenergie des Laserlichts betrug ~ΩL = 1,45 eV
und die Fluenz F = (55± 5) mJ/cm2 (senkrechte Linie).

Laserlicht mit einer Photonenenergie von ~ΩL = 1,45 eV und einer Fluenz von

F = (55± 5) mJ/cm2 eingestrahlt. Die zugehörigen Extinktionsspektren sind in

Abb. 5.2 dargestellt. Die tatsächliche Bedeckung der mit Laserbestrahlung präpa-

rierten Teilchen kann durch laserinduzierte thermische Desorption unterhalb des

bestimmten Werts liegen, weshalb im Folgenden der Begriff nominelle Bedeckung

Θnom verwendet wird. Dies ist die Bedeckung, die aus Atomfluss und Aufdampf-

zeit ermittelt wird, aber wegen der oben genannten Gründe größer sein kann,

als die tatsächliche Bedeckung auf dem Substrat. Untersuchungen von Hendrich

zeigen jedoch, dass Desorption von Atomen von der Teilchenoberfläche erst bei

Fluenzen ab F = 100 mJ/cm2 zunehmend an Bedeutung gewinnt [Hen04]. Aus

diesem Grund ist bei Fluenzen kleiner als F = 60 mJ/cm2 der effektive Haftko-

effizient, der als Verhältnis von tatsächlicher und nomineller Bedeckung definiert

ist, gleich eins, d.h. die nominelle Bedeckung ist mit der tatsächlichen Bedeckung

identisch.

Vergleicht man die Extinktionsspektren mit den Ergebnissen des natürlichen

Teilchenwachstums (Abb. 4.4 in Abschnitt 4.2), stellt man deutlich den Einfluss

der Laserstrahlung fest. Wie erwartet sind die Extinktionsspektren bei niedri-

gen Bedeckungen nahezu identisch, welches auf den geringen Überlapp zwischen
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Laserlinie und Plasmonresonanz zurückzuführen ist. Jedoch erkennt man ab ei-

ner nominellen Bedeckung von Θnom = 1,52 · 1016 Atomen/cm2 einen merklichen

Einfluss des Laserlichts, welches bei noch höheren Bedeckungen zu einer Stabilisie-

rung der energetischen Lage der (1,1)-Mode bei einer konstanten Photonenenergie

von ~ω = 1,8 eV führt. Dies entspricht einem mittleren Achsverhältnis der Teil-

chen von 〈a/b〉 = 0,24. Da die Amplitude der Plasmonresonanz mit zunehmender

Bedeckung weiter ansteigt, ist es offenbar gelungen, den Zusammenhang zwischen

Größe und Form der Teilchen aufzuheben und Teilchen einheitlicher Form und

variabler Größe herzustellen. Gleichzeitig stellt man nur eine etwas geringere Ex-

tinktion im Vergleich zum natürlichen Wachstum fest. Dies ist ein weiterer Beleg

dafür, dass der Verlust von Atomen durch Desorption bei einer Fluenz von F = 55

mJ/cm2 nur eine untergeordnete Rolle spielt.

Zur weiteren Charakterisierung wurde die Probe exemplarisch mit Rasterkraft-

mikroskopie untersucht. Typische Rasterkraftmikroskopaufnahmen von natürlich

gewachsenen Nanoteilchen und von mit lasergestütztem Wachstum hergestellten

Teilchen sind in Abb. 5.3 dargestellt. Auch wenn die nominelle Bedeckung auf

beiden Bilder Θnom = 4,5·1016 Atome/cm2 beträgt, erkennt man merkliche Unter-

schiede in den Teilchenanzahldichten. Während sie für die natürlich gewachsenen

Nanoteilchen n = 9 · 1010 1/cm2 beträgt, nimmt sie für die mit Laserstrahlung

präparierten Teilchen auf n = 4 · 1010 1/cm2 stark ab. Die Breiten der Größen-

verteilungen der Nanoteilchenensembles sind hingegen im Rahmen der Fehler für

beide Herstellungsmethoden identisch und betragen jeweils etwa 30% (vgl. Ab-

schnitt 4.1). Die starke Reduzierung der Teilchenanzahldichte im Vergleich zu

dem natürlichen Teilchenwachstum ist hierbei auf laserinduzierte Koaleszenz von

Teilchen zurückzuführen.

Die Abnahme der Teilchenanzahldichte bei nahezu gleichbleibender Be-

deckung bedeutet gleichzeitig eine Zunahme der Teilchengröße. Tatsächlich fällt

neben der Abnahme der Teilchenanzahldichte zusätzlich eine deutliche Zunah-

me der Teilchendimensionen auf, auch wenn sich diese aufgrund des endlichen

Spitzenradius nicht exakt aus den Rasterkraftmikroskopaufnahmen bestimmen

lassen. Insbesondere nimmt die Höhe der Teilchen im Vergleich zu den natürlich

gewachsenen Teilchen etwa um einen Faktor vier zu. Damit lässt sich die aus den

optischen Spektren abgeleitete Zunahme des Achsverhältnisses der laserpräparier-

ten Teilchen ebenfalls in den AFM-Bildern beobachten.

Nimmt man nun an, dass der Einfluss der Desorption von Atomen bei einer

Fluenz von F = 55 mJ/cm2 – aus oben genannten Gründen – vernachlässigbar

klein ist, entspricht die nominelle der tatsächlichen Bedeckung. In diesem Fall lässt

sich der mittlere Äquivalentradius der Teilchen analog zu Abschnitt 4.1 mit den

Gleichungen 4.2 und 4.4 bestimmen. Für die mittels lasergestützten Wachstums

präparierten Teilchen berechnet er sich zu 〈Räq〉 = 15,3 nm und ist damit deutlich
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Abbildung 5.3: Rasterkraftmikroskopaufnahmen von Goldnanoteilchen
auf Titandioxid mit einer nominellen Bedeckung von Θnom = 4,5 ·
1016 Atome/cm2. Links: natürliches Teilchenwachstum, rechts: Herstellung
durch lasergestütztes Wachstum unter Verwendung einer Photonenenergie
von ~ΩL = 1,45 eV und einer Fluenz von F = (55± 5) mJ/cm2.

größer als für die unter natürlichem Wachstum hergestellten Teilchen (〈Räq〉 =

11,7 nm, vgl. auch Abb. 4.3).

Die hier beobachteten Effekte sind konsistent zu Resultaten von Bosbach

[Bos02a] und Hendrich [Hen04], die detaillierte Untersuchungen der Teilchenmor-

phologie von Silber- und Goldnanoteilchen auf Saphir- und Quarzsubstraten mit-

tels TEM und AFM durchgeführt haben.

5.3 Einstellen der Teilchenform durch die Pho-

tonenenergie

In Abschnitt 5.1 wurde bereits angedeutet, dass sich die Teilchenform leicht mit

der Wahl der künstlichen Barriere durch das Laserlicht variieren und einstellen

lässt. Genauer gesagt: mit steigender Photonenenergie des Laserlichts sollte eine

Vergrößerung des Achsverhältnisses verknüpft sein.

Um diesen Zusammenhang zu überprüfen, wurden Goldnanoteilchen auf Ti-

tandioxid mit der Methode des lasergestützten Wachstums hergestellt, wobei die

Photonenenergie des Laserlichts zwischen ~ΩL = 1,45 eV und ~ΩL = 1,85 eV

variiert wurde, während die Fluenz konstant F = (55 ± 5) mJ/cm2 betrug. Die

Ergebnisse sind in Abb. 5.4 dargestellt, in der die spektrale Lage der (1,1)-Mode

der Plasmonresonanz sowie das mit quasistatischer Näherung berechnete mittlere
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Abbildung 5.4: Spektrale Lage der (1,1)-Mode der Plasmonresonanz als
Funktion der Bedeckung für Goldnanoteilchen auf Titandioxid für laser-
gestütztes Wachstum mit Laserlicht verschiedener Photonenenergien und
konstanter Fluenz von F = (55 ± 5) mJ/cm2 sowie für ohne Laserlicht
präparierte Teilchen. Auf der rechten Achse ist das in quasistatischer Nähe-
rung berechnete mittlere Achsverhältnis der Teilchen aufgetragen. Die Li-
nien dienen zur Führung des Auges.

Achsverhältnis der Teilchen als Funktion der nominellen Bedeckung für die ver-

schiedenen Photonenenergien des Laserlichts aufgetragen sind. Zum Vergleich ist

zusätzlich der bereits bekannte Kurvenverlauf für das natürliche Teilchenwachs-

tum (vgl. Abschnitt 4.2), d.h. ohne Einstrahlung von Laserlicht, eingetragen. Man

erkennt, dass je nach Photonenenergie des Laserlichts der Kurvenverlauf ab einer

kritischen Bedeckung von der Kurve des natürlichen Wachstums abweicht und

sich die spektrale Lage der (1,1)-Mode der Plasmonresonanz bzw. das mittlere

Achsverhältnis der Teilchen bei einem bestimmten Wert stabilisiert. Die einge-

stellte Teilchenform ist dabei tatsächlich von der Lage der künstlichen Barriere

abhängig. Es zeigt sich der erwartete Zusammenhang: Je höher die Photonenener-

gie des Laserlichts gewählt wird, ein umso größeres Achsverhältnis der Teilchen

resultiert, gleichzeitig setzt die Wechselwirkung mit dem Laserlicht früher ein. So

ist bei einer Photonenenergie von ~ΩL = 1,65 eV bereits bei einer nominellen

Bedeckung von Θnom = 1,5 · 1016 Atomen/cm2 eine Abweichung vom natürli-
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chen Teilchenwachstum festzustellen und die Plasmonresonanz stabilisiert sich

bei ~ω = 1,96 eV. Hingegen stellt man bei einer Photonenenergie von ~ΩL = 1,45

eV erst bei einer nominellen Bedeckung von Θnom = 1,9 · 1016 Atomen/cm2 Ände-

rungen im Vergleich zum natürlichen Wachstum fest und erhält eine konstante

spektrale Lage der (1,1)-Mode bei ~ω = 1,81 eV. Dies entspricht einem mittleren

Achsverhältnis von 〈a/b〉 = 0,33 im ersten bzw. 〈a/b〉 = 0,24 im zweiten Fall.

Die Resultate für das lasergestützte Wachstum mit einer Photonenenergie

von ~ΩL = 1,85 eV zeigen ein etwas anderes Wachstumsverhalten. So beob-

achtet man erst bei einer Bedeckung von Θnom = 3,8 · 1016 Atomen/cm2 eine

nahezu konstante spektrale Lage der (1,1)-Mode bei ~ω = 2,1 eV, obwohl die

Wechselwirkung mit dem Laserlicht schon bei einer nominellen Bedeckung von

Θnom = 1,1 ·1016 Atomen/cm2 offensichtlich wird. Dieses Verhalten ist auf den re-

lativ geringen Wechselwirkungsquerschnitt aufgrund der niedrigen Amplitude der

Extinktion bei geringen Bedeckungen bzw. Teilchenvolumina zurückzuführen. Die

Teilchen flachen zunächst weiter ab und die (1,1)-Mode wird weiter rotverschoben.

Mit steigender Bedeckung bzw. zunehmender Extinktion der Teilchen wird die

Wechselwirkung mit dem Laserlicht jedoch immer stärker. Dies hat eine leichte

Blauverschiebung der (1,1)-Mode zur Folge, bis sich bei höheren Bedeckungen

ein neues Gleichgewicht zwischen den laserinduzierten Prozessen (Selbstdiffusion

und Desorption von Atomen) und dem natürlichen Wachstumsprozess durch De-

ponierung neuer Atome einstellt. Gleichwohl ist eine leichte Blauverschiebung der

spektralen Lage der Plasmonresonanz weiter zu beobachten, die auf eine zu star-

ke Wechselwirkung zwischen Laserlicht und Nanoteilchen hindeutet. Aus diesem

Grund wird im folgenden Abschnitt der Einfluss der Fluenz auf das lasergestützte

Wachstum näher untersucht.

5.4 Einfluss der Fluenz auf die Teilchenform

Wie oben gezeigt, lässt sich das Achsverhältnis der Teilchen durch Wahl der Pho-

tonenenergie des Laserlichts einstellen. Hierbei wurde der Einfluss der Fluenz

des Laserlichts bisher nicht weiter beachtet bzw. mit konstant gehaltener Fluenz

gearbeitet. Die von dem Teilchen aus dem Lichtfeld absorbierte Energie und da-

mit die laserinduzierte Temperaturerhöhung wird jedoch durch das Produkt aus

Absorptionsquerschnitt und Laserfluenz bestimmt [Var02, Hen04, Sti01a, Sti01b].

Aus diesem Grund ist auch bei einem geringen Überlapp zwischen Laserlinie und

Absorptionsquerschnitt eine Modifikation der Teilchenform möglich, wenn entspre-

chend hohe Fluenzen verwendet werden. Dies bedeutet, dass sich die Teilchenform

bzw. die spektrale Lage der Plasmonresonanz nicht nur durch die Photonenener-

gie, sondern auch durch die applizierte Fluenz des Laserlichts einstellen lässt.



5.4 Einfluss der Fluenz auf die Teilchenform 57

Fluenz

natürliches
Wachstum

100  2mJ / cm

73  2mJ / cm

55  
2

mJ / cm

18  2mJ / cm

Abbildung 5.5: Spektrale Lage der (1,1)-Mode der Plasmonresonanz als
Funktion der Bedeckung für Goldnanoteilchen auf Titandioxid für laser-
gestütztes Wachstum mit Laserlicht verschiedener Fluenzen und konstanter
Photonenenergie von ~ΩL = 1,65 eV sowie für ohne Laserlicht präparierte
Teilchen. Auf der rechten Achse ist das in quasistatischer Näherung berech-
nete mittlere Achsverhältnis der Teilchen aufgetragen. Die Linien dienen
zur Führung des Auges.

Zur Überprüfung dieses Zusammenhangs wurden Goldnanoteilchen auf Ti-

tandioxid durch lasergestütztes Wachstum präpariert, wobei im Gegensatz zum

vorigen Abschnitt diesmal Laserlicht mit variablen Fluenzen von F = (18 ± 2)

mJ/cm2 bis F = (100± 10) mJ/cm2 und einer konstanten Photonenenergie von

~ΩL = 1,65 eV während des Wachstums eingestrahlt wurde. In Abb. 5.5 sind die

energetische Position der (1,1)-Mode der Plasmonresonanz sowie das mit quasi-

statischer Näherung berechnete mittlere Achsverhältnis der Teilchen als Funktion

der nominellen Bedeckung für die verschiedenen Fluenzen des Laserlichts aufge-

tragen. Auf den ersten Blick scheint man ähnliche Kurvenverläufe im Vergleich

zu den Experimenten zu erhalten, bei denen der Einfluss der Photonenenergie

untersucht wurde (vgl. Abb. 5.4). Das mittlere Achsverhältnis der Teilchen lässt

sich zwischen 〈a/b〉 = 0,25 und 〈a/b〉 = 0,55 durch die Wahl der Fluenz des

Laserlichts variieren. Hierbei gilt, dass mit steigender Laserfluenz das mittlere

Achsverhältnis der Teilchen zunimmt.



58 Herstellung von Goldnanoteilchen vorgegebener Form

Eine genauere Betrachtung zeigt jedoch, dass nur in einem Bereich der Laser-

fluenz von F = (55±5) mJ/cm2 bis F = (73±7) mJ/cm2 eine Stabilisierung des

Achsverhältnisses in einem großen Bereich der Teilchengröße möglich ist. Bei zu

niedrigen sowie zu hohen Fluenzen stellt man hingegen Abweichungen von dem

gewünschten Wachstumsverhalten fest. So lässt sich zwar selbst bei einer Fluenz

von nur F = (18 ± 2) mJ/cm2 der Einfluss des Laserlichts im Vergleich zum

natürlichen Wachstum gut erkennen, das Achsverhältnis nimmt aber mit steigen-

der Bedeckung weiter ab. Das entgegengesetzte Verhalten tritt bei der Manipulati-

on mit einer Fluenz von F = (100±10) mJ/cm2 auf. Die stärkere Wechselwirkung

mit dem Laserlicht bewirkt hier eine stetige Zunahme des Achsverhältnisses mit

steigender Bedeckung. Zur näheren Untersuchung der beobachteten Effekte sind

für die beiden letztgenannten Fälle die zugehörigen Extinktionsspektren in Abb.

5.6 dargestellt.

Bei der Manipulation des Teilchenwachstums mit einer niedrigen Fluenz von

F = (17 ± 2) mJ/cm2 (Abb. 5.6 a)) stellt man zwar bereits ab einer Bedeckung

von Θnom = 1,9 ·1016 Atomen/cm2 einen Einfluss des Laserlichts auf das Teilchen-

wachstum fest, der zu einer zwischenzeitlichen Stabilisierung der energetischen

Position der Plasmonresonanz führt. Mit zunehmender Bedeckung wird die Plas-

monresonanz aber weiter rotverschoben. Zusätzlich erkennt man die Ausbildung

eines zweiten Peaks bei niedrigen Photonenenergien, der ebenso mit zunehmen-

der Bedeckung weiter rotverschoben wird, gleichzeitig nimmt die Extinktion zu.

Dieser zweite Peak deutet auf die Existenz von flachen Teilchen hin, die mit

steigender Bedeckung unbeeinflusst vom Laserlicht weiter an Größe zunehmen.

Folglich kann die künstliche Barriere durch das Laserlicht von einem Großteil der

Teilchen überwunden werden. Die Fluenz des Laserlichts ist in diesem Fall also

zu gering, um eine effektive Manipulation der Teilchen zu bewirken.

Betrachtet man hingegen das Wachstum der Teilchen bei Einstrahlung von La-

serlicht mit einer Fluenz von F = (100±10) mJ/cm2, ist aufgrund der viel größe-

ren Fluenz bereits bei einer Bedeckung von Θnom = 1,14 · 1016 Atomen/cm2 der

Einfluss des Laserlichts auf die Teilchenform gut erkennbar (vgl. Abb. 5.6 b)). Im

Gegensatz zur vorher diskutierten Manipulation mit einer Fluenz von F = (18±2)

mJ/cm2 bleibt die Extinktion der niederenergetischen Flanke der Plasmonreso-

nanz ab einer Bedeckung von Θnom = 3,0 · 1016 Atomen/cm2 nahezu konstant.

Dies deutet auf eine sehr effektive Manipulation der Teilchenmorphologie hin. Je-

doch erkennt man ab einer Bedeckung von Θnom = 2,3 · 1016 Atomen/cm2 eine

zunehmende Blauverschiebung der Plasmonresonanz. Das Gleichgewicht zwischen

Abflachung der Teilchen durch das Aufbringen von Atomen und Erhöhung des

Achsverhältnisses durch das Laserlicht ist aufgehoben. Zudem fällt auf, dass ab

einer Bedeckung von etwa Θnom = 1,5 · 1016 Atomen/cm2 die Amplituden der Ex-

tinktion merklich niedrigerer sind verglichen zu den vorigen Experimenten (vgl.
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a) b)

Abbildung 5.6: Extinktionsspektren von mit lasergestütztem Wachstum
hergestellten Goldnanoteilchen auf Titandioxid unter Verwendung a) einer
niedrigen Fluenz von F = (18 ± 2) mJ/cm2 und b) einer hohen Fluenz
F = (100± 10) mJ/cm2. Die Photonenenergie des Lasers beträgt in beiden
Fällen ~ΩL = 1,65 eV (senkrechte Linien).

Abb. 4.4, Abb. 5.2 und Abb. 5.6 a)). Dies ist auf Desorption von Atomen von

der Teilchenoberfläche zurückzuführen, die bei hohen Fluenzen nicht mehr ver-

nachlässigt werden kann und zunehmend an Einfluss gewinnt.

Abschließend soll noch darauf hingewiesen werden, dass neben den diskutier-

ten Parametern, wie Photonenenergie und Fluenz des Laserlichts, auch die thermo-

dynamischen Eigenschaften des Substrats Einfluss auf die Temperaturerhöhung

und damit auf die laserinduzierten Änderungen der Teilchenmorphologie haben.

So zeigen numerische Berechnungen von Blázquez Sánchez für Goldnanoteilchen

auf verschiedenen dielektrischen Substraten, dass z.B. die Temperaturerhöhung

am Ende eines Laserpulses in Nanoteilchen auf Quarzsubstraten um ein Vielfa-

ches höher sind als im Vergleich zu Nanoteilchen auf Titandioxid- oder Saphir-

substraten [BS07]. Grund hierfür ist die unterschiedliche Wärmeleitfähigkeit der

Substrate, die für Quarzglas mit kT,Quarz = 1,36 W/mK deutlich unter den Wer-

ten von kT,TiO2
= 10 W/mK und kT,Saphir = 47 W/mK für Titandioxid bzw.

Saphir liegt [Gri97, Thu65]. In Bezug auf das lasergestützte Wachstum führt eine

größere Temperaturerhöhung zu höheren Raten von Selbstdiffusion und Desorp-

tion und damit zu einer Erhöhung des Achsverhältnisses der Teilchen bzw. einer

Blauverschiebung der (1,1)-Mode der Plasmonresonanz. Dies ist in guter Überein-
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stimmung mit Experimenten von Ouacha und Mitarbeitern, die das lasergestützte

Wachstum von Goldnanoteilchen auf Saphir- und Quarzsubstraten untersuchten

[Oua05]. Sie konnten bei nahezu identischen Laserparametern ein deutlich höher-

es Achsverhältnis für die Teilchen auf Quarzsubstraten im Vergleich zu Teilchen

auf Saphirsubstraten feststellen. Dies lässt sich ebenfalls der niedrigeren Wärme-

leitfähigkeit des Quarzsubstrats zuordneten. Demnach sollten die in dieser Arbeit

ermittelten Werte für Goldnanoteilchen auf Titandioxidsubstraten zwischen den

Werten von Gold auf Quarz und Saphir liegen, was tatsächlich auch durch einen

Vergleich der Ergebnisse bestätigt wird.

5.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde die Methode des lasergestützten Wachstums von Nano-

teilchen vorgestellt und auf das System Gold auf Titandioxid angewendet. Die

Ergebnisse zeigen, dass sich der Zusammenhang zwischen Form und Größe der

Teilchen durch das Einstrahlen von Laserlicht während des Wachstums aufhe-

ben lässt. Damit erschließt die Methode des lasergestützten Wachstums nicht nur

den Bereich außerhalb der Zugänglichkeit des natürlichen Wachstums, sondern

ermöglicht auch aufgrund der Formabhängigkeit der spektralen Lage der Plasmon-

resonanz, die optischen Eigenschaften der Nanoteilchen gezielt einzustellen. Dies

ist für viele technische Anwendungen, wie z.B. SERS [Hub08] oder SEF [Als03],

von hohem Interesse und zeigt das große Potential der Methode.

Systematische Untersuchungen an Goldnanoteilchen auf Titandioxid demon-

strieren, dass sich das Achsverhältnis der Teilchen durch Wahl von Photonenener-

gie und Fluenz des eingestrahlten Laserlichts definiert und gezielt vorgeben lässt.

Die Teilchengröße wird dabei lediglich durch die Wachstumsdauer festgelegt. So

konnten Goldnanoteilchen mit mittleren Achsverhältnissen von 〈a/b〉 = 0,25 bis

〈a/b〉 = 0,55 und variablen mittleren Äquivalentradien hergestellt werden. Da-

bei zeigt sich eine bestmögliche Manipulation der Teilchen in einem Bereich der

Laserfluenz von F = (55 ± 5) mJ/cm2 bis F = (73 ± 7) mJ/cm2, während es

bei zu niedrigen oder zu hohen Fluenzen zu Abweichungen von dem gewünsch-

ten Wachstumsverhalten kommt. Insbesondere zeigt sich bei einer Fluenz von

F = (100± 10) mJ/cm2, dass eine Stabilisierung der Teilchenform bzw. der ener-

getischen Lage der Plasmonresonanz nicht möglich ist und zudem Material durch

Desorption von Atomen verloren geht. Eine Fluenz von F = (17± 2) mJ/cm2 ist

hingegen nicht ausreichend, um eine Abflachung der Teilchen mit zunehmender

Größe zu verhindern.



Kapitel 6

Messung der Dephasierungszeit

mittels spektralen Lochbrennens

In diesem Kapitel werden Messungen der Dephasierungszeit des Ober-

flächenplasmon-Polaritons von Goldnanoteilchen auf Titandioxid vorgestellt.

Hierzu wird die Methode des spektralen Lochbrennens verwendet, die es

ermöglicht, die homogene Linienbreite von Teilchen mit bestimmter Form

und Größe innerhalb eines Teilchenensembles mit inhomogen verbreiterten

Plasmonresonanz zu bestimmen.

Zunächst wird in Abschnitt 6.1 das Prinzip des spektralen Lochbrennens

erläutert und im darauf folgenden Abschnitt 6.2 kurz auf die notwendige theo-

retische Modellierung der spektralen Löcher eingegangen. Abschnitt 6.3 zeigt

zunächst die experimentelle Realisierung der Methode für Goldnanoteilchen auf

Titandioxid, bevor in Abschnitt 6.4 systematische Messungen der Dephasierungs-

zeit in Abhängigkeit von der Photonenenergie des Oberflächenplasmons vorge-

stellt werden. Die erhaltenen Ergebnisse werden in Abschnitt 6.5 diskutiert und

abschließend in Abschnitt 6.6 zusammengefasst.

6.1 Methode des spektralen Lochbrennens

Die Methode des spektralen Lochbrennens ermöglicht es, die homogene Linien-

breite aus einem inhomogen verbreiterten Spektralprofil zu bestimmen und fin-

det seit längerem Anwendung in der hochauflösenden Laserspektroskopie von z.B.

Atomen oder Molekülen [Mül98, Kha74]. Im Fall von Nanoteilchen beruht sie auf

der selektiven Modifikation von Teilchen, deren Oberflächenplasmon in Resonanz

mit dem eingestrahlten Laserlicht ist. Dies ist schematisch in Abb. 6.1 dargestellt

ist und soll im Folgenden näher erläutert werden.
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Zunächst werden metallische Nanoteilchen, wie in Kapitel 3.2 besprochen, mit

einer breiten Größen - und Formverteilung im Volmer-Weber-Wachstumsmodus

hergestellt. Nach der Messung eines Extinktionsspektrums, welches eine inhomo-

gen verbreiterte Plasmonresonanz aufweist, wird die Probe mit ns-gepulstem La-

serlicht bestrahlt (Abb. 6.1 a)). Die Photonenenergie des Lasers liegt innerhalb

der inhomogen verbreiterten (1,1)-Mode der Plasmonresonanz und die spektrale

Bandbreite des Laserlichts ist vernachlässigbar klein im Vergleich zur homogenen

und inhomogenen Linienbreite. Damit wird das Laserlicht nur von Nanoteilchen

absorbiert, deren Absorptionsprofil mit der Photonenenergie des Lasers überlappt.

Dies führt zu einer kurzzeitigen Temperaturerhöhung in den resonant angeregten

Teilchen. Ist die Fluenz des Laserlichts und der damit verbundene Temperatur-

anstieg in den Teilchen ausreichend hoch, können Prozesse wie Desorption und

Diffusion von Atomen auf der Teilchenoberfläche stimuliert werden (Abb. 6.1

a), links). Neben einer Verringerung der Größe durch Desorption von Atomen,

führen beide Prozesse zu einer Erhöhung des Achsverhältnisses der Teilchen (s.

Abb. 6.1 b), links). Aufgrund der Formänderung wird die (1,1)-Mode der Plas-

monresonanz zu höheren Photonenenergien verschoben, während ihre Amplitude

gleichzeitig aufgrund des geringeren Volumens abnimmt (Abb. 6.1 b), rechts).

Im Unterschied zum klassischen spektralen Lochbrennen wechselwirken die

Nanoteilchen nur solange mit dem Laserlicht, bis ihre Plasmonmode nicht mehr

in Resonanz mit dem Laserlicht ist. Das bedeutet, dass die Plasmonresonanzen

der modifizierten Teilchen weiter zum Extinktionsspektrum beitragen und man

nur eine geringe Änderung des Spektrums im Vergleich zum Ausgangsspektrum

beobachtet. In dem nach der Bestrahlung gemessenen optischen Spektrum de-

tektiert man demnach neben einem spektralen Loch einen zusätzlichen Anstieg

der Extinktion bei höheren Photonenenergien (Abb. 6.1, rechts). Damit lässt sich

das Loch nicht mehr durch eine Lorentz-Kurve beschreiben, sondern weist ein

asymmetrisches Profil auf. Des Weiteren können auch Teilchen mit benachbarten

Plasmonresonanzen, d.h. nahezu identischen Achsverhältnissen, einen Teil der

Energie des Laserlichts in den Flanken ihrer Plasmonresonanzen absorbieren und

so ebenfalls modifiziert werden. Als Folge davon stellt man eine Verbreiterung

der spektralen Löcher fest, die mit steigender Fluenz des Laserlichts zunimmt

und eine direkte Bestimmung der homogenen Linienbreite verhindert.

Aus diesen Gründen muss die homogene Linienbreite mit Hilfe eines theore-

tischen Modells bestimmt werden, welches alle Prozesse berücksichtigt, die zur

Änderung der Teilchenmorphologie beitragen. Die theoretische Modellierung der

spektralen Löcher soll im folgenden Abschnitt näher erläutert werden.
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Photonenenergie

E
x
ti
n

k
ti
o

n

a1

Bestrahlung mit
ns-gepulstem Laserlicht

R  < Räq,2 äq,1

a /b > a /b  2 2 1 1

Photonenenergie

E
x
ti
n

kt
io

n

spektrales Loch

a2

Nach der Bestrahlung

b1

b2

Photonenenergie 
des Laserlichts

(1,1)-
Mode

a)

b)

Abbildung 6.1: Schematische Darstellung des spektralen Lochbrennens
an Nanoteilchen auf Oberflächen. Nanoteilchenensemble auf einem dielek-
trischen Substrat (links) und zugehöriges Extinktionsspektrum mit inho-
mogen verbreiterter Plasmonresonanz (rechts) a) während der Bestrahlung
mit ns-gepulstem Laserlicht und b) nach der Bestrahlung. Erläuterungen
siehe Text.

6.2 Theoretische Modellierung der spektralen

Löcher

In diesem Abschnitt wird das theoretische Modell, das zur Bestimmung der ho-

mogenen Linienbreite notwendig ist, vorgestellt. Da eine ausführliche Behandlung

der Theorie in [Var02, Bos02a, Var01] zu finden ist, sollen hier lediglich die we-

sentlichen Bestandteile kurz erläutert werden.

Als Grundlage der Theorie dient die Modellierung der optischen Spektren

des Teilchenensembles vor und nach dem spektralen Lochbrennen, die sich aus

den Spektren der Einzelteilchen zusammensetzen. Wie in Abschnitt 2.2.2 gezeigt,

hängt die spektrale Lage der Plasmonresonanz Ω für Teilchen mit R ≤ 15 nm nur

von deren Form und nicht von der Größe ab. Da die Streuung von Licht ebenfalls

vernachlässigt werden kann, lässt sich das Spektrum eines einzelnen Teilchens
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durch den Absorptionsquerschnitt

σ(ω,Ω) = σ0(Ω)

(
Γhom(Ω)

2~

)2

(ω − Ω)2 +
(

Γhom(Ω)
2~

)2 , (6.1)

beschreiben. Dieser hat die Form einer Lorentz-Kurve mit Amplitude σ0(Ω) und

ist abhängig von der homogenen Linienbreite Γhom, der Plasmonresonanzfrequenz

Ω und der Frequenz des einfallenden Lichtes ω. Für ein Teilchenensemble mit einer

gaußförmigen Verteilungsfunktion f(Ω) der Plasmonresonanzen, lässt sich das

inhomogen verbreiterte Absorptionsspektrum vor der Bestrahlung mit Laserlicht

wie folgt darstellen

S1(ω) =

∞∫
0

f(Ω)σ(ω,Ω)dΩ . (6.2)

In einem nächsten Schritt werden die laserinduzierten Änderungen der Teil-

chenmorphologie modelliert. Hierzu wird zunächst die kurzzeitige Temperatur-

erhöhung der Teilchen während der Bestrahlung mit Laserlicht berechnet. Dabei

wird angenommen, dass die gesamte absorbierte Energie in Wärme umgewandelt

wird. Betrachtet man das Teilchen zudem als punktförmige Wärmequelle, lässt

sich die Temperaturerhöhung durch folgende Gleichung abschätzen [Var01]

T (Ω) = T0 + CΩFσ(ΩL,Ω) . (6.3)

Hierbei ist T0 die Temperatur der Probe vor der Bestrahlung, F die Fluenz und

σ(ΩL,Ω) der Absorptionsquerschnitt der Teilchen bei der Frequenz ΩL des Laser-

lichts. Die Konstante CΩ hängt von der thermischen Leitfähigkeit des Substrats,

der Größe der Auflagefläche zwischen Teilchen und Substrat und der Zeitdauer

des Laserpulses ab. Wenn die Temperaturerhöhung groß genug ist, können ther-

misch aktivierte Prozesse wie Diffusion und Desorption von Atomen stimuliert

werden und zu einer Änderung der Amplitude und spektralen Lage der Plasmon-

resonanz der Teilchen führen. Unter der Annahme kleiner Bestrahlungszeiten und

geringen Änderungen des Teilchenvolumens sowie der Teilchenform lassen sich die

Veränderungen des Absorptionsquerschnitts δσ0(Ω) und der Resonanzfrequenz δΩ

durch

δσ0(Ω) = −a(Ω) exp

(
− Ea

kBT (Ω)

)
(6.4)

bzw.

δΩ = b(Ω) exp

(
− Eb

kBT (Ω)

)
(6.5)

beschreiben. Dabei sind Ea und Eb die Aktivierungsenergien für Desorption bzw.
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Selbstdiffusion von Atomen und a(Ω) bzw. b(Ω) Funktionen, die im Gegensatz zur

Exponentialfunktion nur langsam mit Ω variieren. Setzt man die neuen Werte für

den Absorptionsquerschnitt und die Resonanzfrequenz in Gl. 6.2 und Gl. 6.1 ein,

erhält man das Absorptionsspektrum des modifizierten Teilchenensembles nach

der Bestrahlung

S2(ω) =

∞∫
0

f(Ω)[σ0(Ω) + δσ0(Ω)]

(
Γhom(Ω)

2~

)2

(ω − Ω− δΩ)2 +
(

Γhom(Ω)
2~

)2 dΩ . (6.6)

Die Form des spektralen Loches lässt sich nun durch Berechnung des Differenz-

spektrum ∆S(ω) = S2(ω) − S1(ω) ausdrücken. Unter Berücksichtigung der flu-

enzabhängigen Verbreiterung der spektralen Löcher erhält man nach Rechnung

folgende analytische Darstellung des Differenzspektrums [Var02, Bos02b, Var01]

∆S(ω) = −A

(
Γ
2~

)2

(ω − Ω)2 +
(

Γ
2~

)2 + B
(ω − Ω)

(
Γ
2~

)3[
(ω − Ω)2

(
Γ
2~

)2
]2 , (6.7)

die von vier Parametern abhängt und aus einem geraden und ungeraden An-

teil besteht. Während der gerade Anteil mit der Amplitude A die Abnahme der

Absorption durch Desorption von Atomen beschreibt, entspricht der ungerade An-

teil mit der Amplitude B der Verschiebung der Resonanzfrequenz aufgrund von

Desorption und Selbstdiffusion von Atomen. Dabei werden die einzelnen Anteile

durch die beiden Parameter A und B gewichtet. Die zwei weiteren Parameter

sind die Linienbreite Γ und die Mittenfrequenz Ω der modellierten Kurve. Das

theoretische Modell sagt weiter voraus, dass die Linienbreite Γ linear von der

Fluenz F des eingestrahlten Laserlichts abhängt und es gilt

Γ(F ) = Γhom

(
1 + C

F

Γ2
hom

)
, (6.8)

wobei C eine Konstante ist. Demnach lässt sich die homogene Linienbreite Γhom

durch Extrapolation auf verschwindende Laserfluenz (F = 0 mJ/cm2) bestim-

men.

Wie im folgenden Abschnitt gezeigt wird, brennt man im Experiment mehrere

spektrale Löcher bei ansteigenden Fluenzen. Anschließend werden die spektralen

Löcher mit Hilfe von Gl. 6.7 theoretisch modelliert und die homogene Linienbreite

Γhom mit Gl. 6.8 ermittelt.
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6.3 Experimentelle Realisierung

Die experimentelle Realisierung der zuvor besprochenen Methode des spektra-

len Lochbrennens soll in diesem Abschnitt an zwei Beispielen für Goldnanoteil-

chen auf Titandioxidsubstraten demonstriert werden. Nach der Präparation der

Proben wurden diese zunächst mindestens 24 Stunden unter UHV-Bedingungen

aufbewahrt, um mögliche Änderungen der Teilchenmorphologie durch z.B. Diffu-

sion oder Koaleszenz zu Ende kommen zu lassen (vgl. Abschnitt 4.2). Vor dem

spektralen Lochbrennen wurden die Proben auf eine Temperatur von 100 K ab-

gekühlt und anschließend ein optisches Spektrum gemessen. Anschließend wur-

den die Proben dann mit ns-gepulstem Laserlicht bestrahlt. Hierbei erwies sich

eine Bestrahlungsdauer von 45 s als geeignet, der Laserstrahl wurde während

der Bestrahlung über die Probe gerastert. Letzteres hatte den Vorteil, dass die

laserinduzierten Modifikationen der Nanoteilchen auf dem gesamten Bereich der

Probe stattfanden, der von der Extinktionsmessung erfasst wurde. Nach der Be-

strahlung wurde ein optisches Spektrum aufgenommen. Dieses Procedere wurde

mehrfach wiederholt, wobei die Fluenz des Laserlichts sukzessive erhöht wurde.

Die Größe und Form der mit dem Laserlicht resonanten Teilchen wurde im

Anschluss an das Lochbrennen durch Modellierung der optischen Spektren in qua-

sistatischer Näherung bestimmt. Details zu dem von Hendrich entwickelten Ver-

fahren der theoretischen Modellierung, welches eine Zuordnung zwischen Größe

und Form bzw. Plasmonresonanz einzelner Nanoteilchen innerhalb eines Teilche-

nensembles erlaubt, findet sich z.B. in [BS07, Als06, Hen04].

Im ersten Beispiel wurden Goldnanoteilchen mit einem mittleren Äquivalent-

radius von 〈Räq〉 = 8,6 nm auf Titandioxid präpariert und anschließend mit

Laserlicht einer Photonenenergie von ~ΩL = 1,60 eV bestrahlt. Hierbei hatten

die vom Laserlicht adressierten Teilchen ein Achsverhältnis von a/b = 0,16 und

einen Äquivalentradius von Räq = (14,0± 0,6) nm. Ein Teil der vor und nach der

Bestrahlung mit den angegebenen Fluenzen aufgenommenen Extinktionsspektren

sind in Abb. 6.2 a) dargestellt. Man erkennt neben den spektralen Löchern die

zusätzliche Erhöhung der Extinktion bei höheren Photonenenergien. Diese asym-

metrische Form der spektralen Löcher ist noch deutlicher in den Differenzspektren

zu erkennen, die in Abb. 6.2 b) exemplarisch für zwei unterschiedliche Fluenzen

wiedergegeben sind. Des Weiteren erkennt man deutlich die Abhängigkeit der

Lochbreite von der Laserfluenz, d.h. eine Verbreiterung der spektralen Löcher

mit steigender Fluenz. Durch Anpassen der Funktion (6.7) mit der Methode der

kleinsten Fehlerquadrate an die Messwerte (vgl. Abb. 6.2 b), durchgezogene Linie)

lässt sich in einem nächsten Schritt die Breite der spektralen Löcher bestimmen.

Für die zwei in Abb. 6.2 b) dargestellten Löcher beträgt sie Γ = (257 ± 6) meV

für F = (7,3±0,4) mJ/cm2 und Γ = (352±7) meV für F = (14,2±0,8) mJ/cm2.
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a)

wie präpariert

Photonenenergie
des Laserlichts

27,3 mJ/cm
29,3 mJ/cm
211,6 mJ/cm
214,2 mJ/cm

b)

2F = (7,3  0,4) mJ/cm±

G = (257 ± 6) meV

2F = (14,2  0,8) mJ/cm±

G = (352 ± 7) meV

Abbildung 6.2: a) Extinktionsspektren von Goldnanoteilchen auf Titandi-
oxid vor und nach dem spektralen Lochbrennen mit ns-gepulstem Laserlicht
einer Photonenenergie von ~ΩL = 1,60 eV und den angegebenen Fluenzen
(aus Gründen der Übersicht wird nur eine Auswahl aller tatsächlich auf-
genommen Spektren angezeigt). b) Exemplarische Differenzspektren für
zwei aufeinander folgende Extinktionsspektren aus a). Die Differenzspek-
tren wurden anschließend gemäß Gl. 6.7 modelliert durchgezogene Linie)
und aus dieser Anpassung die angegebenen Linienbreiten Γ ermittelt.
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a)

wie präpariert

Photonenenergie
des Laserlichts

26,9 mJ/cm
2

8,6 mJ/cm
2

10,8 mJ/cm
213,0 mJ/cm

b)

2F = (8,6  0,4) mJ/cm±

G = (310 ± 12) meV

2F = (13,0  0,7) mJ/cm±

G = (409 ± 10) meV

Abbildung 6.3: a) Extinktionsspektren von Goldnanoteilchen auf Titandi-
oxid vor und nach dem spektralen Lochbrennen mit ns-gepulstem Laserlicht
einer Photonenenergie von ~ΩL = 1,45 eV und den angegebenen Fluenzen
(aus Gründen der Übersicht wird nur eine Auswahl aller tatsächlich auf-
genommen Spektren angezeigt). b) Exemplarische Differenzspektren für
zwei aufeinander folgende Extinktionsspektren aus a). Die Differenzspek-
tren wurden anschließend gemäß Gl. 6.7 modelliert (durchgezogene Linie)
und aus dieser Anpassung die angegebenen Linienbreiten Γ ermittelt.
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G = (85 ± 15) meVhom

T  = (15,5 ± 2,3) fs2

G = (115 ± 16) meVhom

T  = (11,4 ± 1,4) fs2

Abbildung 6.4: Lochbreite Γ als Funktion der Laserfluenz F für die in
Abb. 6.2 (Kreise) und Abb. 6.3 (Quadrate) dargestellten Messungen. Es
zeigt sich der von der Theorie vorhergesagte lineare Zusammenhang und
gemäß Gleichung 6.8 lässt sich die homogene Linienbreite Γhom mittels li-
nearer Regression (durchgezogene Linien) bestimmen.

Im zweiten Beispiel wurden Goldnanoteilchen mit einer ähnlichen mittleren

Größe von 〈Räq〉 = 9,1 nm auf Titandioxid hergestellt, die Photonenenergie des

verwendeten Laserlichts betrug in diesem Fall jedoch ~ΩL = 1,45 eV. Die mit

dem Laserlicht resonanten Teilchen hatten in diesem Fall ein Achsverhältnis von

a/b = 0,16 und einen Äquivalentradius von Räq = (14,7 ± 0,7) nm. Die vor

und nach der Bestrahlung mit den angegebenen Fluenzen aufgenommenen Ex-

tinktionsspektren sind in Abb 6.3 a) dargestellt. Abb. 6.3 b) zeigt wiederum zwei

zugehörige Differenzspektren sowie die Ergebnisse der theoretischen Modellierung

(durchgezogene Linien). Auch in diesem Beispiel werden sowohl die asymmetri-

sche Form der Löcher als auch deren fluenzabhängige Verbreiterung klar sichtbar.

So betragen die Breiten der spektralen Löcher Γ = (310± 12) meV für eine Flu-

enz von F = (8,6 ± 0,4) mJ/cm2 und Γ = (409 ± 10) meV für eine Fluenz von

F = (13,0± 0,7) mJ/cm2.

Zur Bestimmung der homogenen Linienbreite Γhom wurden in Abb. 6.4 die

aus Abb. 6.2 (Kreise) und Abb. 6.3 (Quadrate) ermittelten Lochbreiten Γ als

Funktion der Laserfluenz F aufgetragen. Es zeigt sich bei beiden Messungen der

durch die Theorie vorhergesagte lineare Zusammenhang zwischen Lochbreite und

Laserfluenz. Damit lässt sich gemäß Gleichung 6.8 die homogene Linienbreite

Γhom durch lineare Extrapolation zu verschwindender Laserfluenz bestimmen. Die
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homogene Linienbreite beträgt für das erste Lochbrennexperiment (~ΩL = 1,60

eV, Abb. 6.2) Γhom = (115±16) meV und für das zweite (~ΩL = 1,45 eV, Abb. 6.3)

Γhom = (85±15) meV. Hieraus können letzendlich mit Hilfe der Unschärferelation

(Gl. 2.24) Dephasierungszeiten von T2 = (11,4 ± 1,4) fs bzw. T2 = (15,5 ± 2,3)

berechnet werden.

Zur Übersicht sind alle relevanten Daten der beiden Lochbrennexperimente

nochmals in Tabelle 6.1 zusammengefasst.

Exp. aus Abb. 6.2 Exp. aus Abb. 6.3
Bedeckung Θ 2,28 · 1016 Atome/cm2 2,70 · 1016 Atome/cm2

mittlerer Radius 〈Räq〉 (8,6± 0,4) nm (9,1± 0,5) nm
mittleres Achsverhältnis 〈a/b〉 0,28 0,20
Photonenenergie des Lasers 1,60 eV 1,45 eV
Zahl der Laserpulse 450 450
Laserfluenzen (5,4− 14,2) mJ/cm2 (6,9− 14,6) mJ/cm2

adressierter Radius Räq (14,0± 0,6) nm (14,7± 0,7) nm
adressiertes Achsverhältnis a/b 0,19 0,16
homogene Linienbreite Γhom (115± 16)meV (85± 15)meV
Dephasierungszeit T2 (11,4± 1,4) fs (15,5± 2,3) fs

Tabelle 6.1: Übersicht der relevanten Daten für die beiden in Abb. 6.2
und Abb. 6.3 dargestellten Lochbrennexperimente.

Vergleicht man die Ergebnisse der beiden Experimente, stellt man einen signi-

fikanten Unterschied der homogenen Linienbreiten bzw. Dephasierungszeiten fest,

obwohl der Radius der untersuchten Teilchen sich nur gering voneinander unter-

scheidet. Dies deutet auf eine starke Abhängigkeit der Dephasierungszeit von der

Photonenenergie der Plasmonresonanz hin. Aus diesem Grund soll der Einfluss

der Photonenenergie auf die Dephasierungszeit der Nanoteilchen im nächsten Ab-

schnitt näher untersucht werden.

6.4 Messung der Dephasierungszeit in

Abhängigkeit von der Photonenenergie

In diesem Abschnitt werden Messungen der Dephasierungszeit der Plasmonreso-

nanz von Goldnanoteilchen auf Titandioxid in Abhängigkeit von der Photonen-

energie vorgestellt. Dabei wurden Teilchen mit spektralen Lagen der Plasmon-

resonanz von ~Ω = 1,45 eV bis ~Ω = 1,85 eV und Größen zwischen Räq = 8

nm und Räq = 15 nm mittels spektralen Lochbrennens untersucht. Aufgrund

der Verknüpfung zwischen Plasmonenergie und Teilchenform entsprechen diese

Energien einem Achsverhältnis der mit dem Laserlicht resonanten Teilchen von

a/b = 0,12 (~Ω = 1,45 eV) bis a/b = 0,26 (~Ω = 1,85 eV). In Abb. 6.5 sind
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Abbildung 6.5: Gemessene Dephasierungszeiten T2 bzw. homogene Lini-
enbreiten Γhom als Funktion der Photonenenergie für Goldnanoteilchen auf
Titandioxid. Zusätzlich ist neben jedem Messwert der äquivalente Teilchen-
radius in nm angeben (∆Räq = ±1 nm). Die durchgezogene Linie repräsen-
tiert die gemäß Gl. 2.19 in der dielektrischen Funktion von Gold enthaltenen
Werte.

die gemessenen Dephasierungszeiten der Plasmonresonanz als Funktion der Plas-

monenergie dargestellt. Neben jedem Messwert ist zusätzlich der jeweilige äqui-

valente Radius der mit dem Laserlicht resonanten Teilchen angegeben, der mit-

tels theoretischer Modellierung bestimmt wurde und mit einer Unsicherheit von

typischerweise ∆Räq = ±1 nm behaftet ist. Zum Vergleich sind die in der dielek-

trischen Funktion von Gold [Joh72] enthaltenen und gemäß Gl. 2.19 bestimmten

Werte (durchgezogene Linie) eingezeichnet. Da es sich bei diesen Werten um die

elektronischen Eigenschaften des makroskopischen Festkörpers handelt, sind sie

größenunabhängig. Folglich berücksichtigen diese Werte nicht den möglichen Ein-

fluss der reduzierten Dimension der Teilchen, sie stellen aber eine obere Grenze

der Dephasierungszeit dar.

Betrachtet man die gemessenen Dephasierungszeiten und vergleicht sie mit

den Werten aus der dielektrischen Funktion, so fallen zwei Punkte auf. Erstens

stellt man fest, dass alle Messpunkte bei merklich kürzeren Dephasierungszeiten

liegen. Dabei ist die Verringerung der Dephasierungszeit für Teilchen mit gleicher

Plasmonenergie umso größer, je geringer deren Größe ist. So nimmt z.B. die De-

phasierungszeit der Plasmonresonanz bei ~Ω = 1,65 eV von etwa T2 = 13 fs für

Teilchen mit Räq = (14 ± 1) nm auf einen Wert von etwa T2 = 10 fs für Teil-
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chen mit Räq = (10 ± 1) ab. Diese Abhängigkeit von der Teilchengröße spiegelt

den erwarteten Einfluss der reduzierten Dimension auf die Dephasierungszeit des

Plasmons wider. Zweitens scheinen die gemessenen Werte der Dephasierungszeit

zusätzlich stark von der Photonenenergie abzuhängen. Während für Teilchen mit

einer energetischen Lage der Plasmonresonanz bei ~Ω = 1,45 eV eine Dephasie-

rungszeit von etwa T2 = 16 fs bestimmt wurde, sinkt diese für Teilchen mit einer

Plasmonenergie von ~Ω = 1,85 eV auf einen Wert von etwa T2 = 9 fs ab. Da

ein direkter Vergleich der Dephasierungszeiten aufgrund der unterschiedlichen

Teilchengrößen nicht bzw. nur beschränkt möglich ist, muss zunächst noch die

Größenabhängkeit der Dephasierungszeit berücksichtigt werden.

Wie in Abschnitt 2.3 erläutert, wird für die inverse Dephasierungszeit eine

1/R-Abhängigkeit vorhergesagt, die sich mit Gl. 2.30 beschreiben lässt. Der dar-

in enthaltene Dämpfungsparameter A gibt hierbei Auskunft über die Stärke der

im Vergleich zum Festkörper erhöhten Dämpfung und kann darüber hinaus In-

formationen über die vorliegenden Dämpfungsmechanismen liefern. Da A größen-

unabhängig ist, lässt sich mit Hilfe des A-Faktors eine gute Vergleichbarkeit der

bestimmten Werte als Funktion der Photonenenergie erreichen. In einem weite-

ren Schritt wurden die jeweiligen A-Faktoren mit Gl. 2.30 berechnet. Diese sind

zusammen mit allen relevanten Messwerten aus Abb. 6.5 in Tabelle 6.2 als Mit-

telwert für die jeweilige Photonenenergie angegeben.

Achsverhältnis Radien Dephasierungszeiten gemittelter
a/b Räq / nm T2 / fs A-Faktor / nm

fs

1,45 eV 0,12 15 15,5 - 16,2 0,16± 0,03
1,55 eV 0,14 11 - 14 14,5 - 14,6 0,19± 0,04
1,60 eV 0,16 13 11,4 - 13,0 0,40± 0,08
1,65 eV 0,18 10 - 14 9,8 - 13,4 0,39± 0,09
1,85 eV 0,26 8 - 9 8,5 - 9,0 0,43± 0,02

Tabelle 6.2: Übersicht aller relevanten Messwerte und die jeweiligen mit
Gl. 2.30 bestimmten Mittelwerte der A-Faktoren in Abhängigkeit der Pho-
tonenenergie.

Zwei Bereiche lassen sich deutlich voneinander trennen. Während der erste Be-

reich unterhalb einer Photonenenergie von ~Ω = 1,6 eV einen A-Faktor von etwa

A ≈ 0,2 nm
fs

aufweist, liegt dieser im zweiten Bereich ab einer Photonenenergie von

~Ω = 1,6 eV signifikant höher bei etwa A ≈ 0,4 nm
fs

. Dies weist deutlich auf das

Vorliegen eines zusätzlichen Dämpfungsmechanismus für Teilchen mit Plasmon-

energien von ~Ω ≥ 1,6 eV hin. Um Aussagen über die vorliegenden Dämpfungs-

mechanismen machen zu können, werden im folgenden Abschnitt die gemessenen

Dephasierungszeiten und A-Faktoren mit Ergebnissen anderer experimenteller

und theoretischer Arbeiten verglichen.
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6.5 Diskussion der Ergebnisse

Zunächst sollen die Dephasierungszeiten bzw. A-Faktoren aus dem ersten Be-

reich (~Ω < 1,60 eV) mit Literaturwerten verglichen werden. Dabei ist ein direk-

ter Vergleich mit experimentellen Daten aus der Literatur nicht möglich, da in

dem angegebenen Energiebereich bisher keine Dephasierungszeiten bzw. Dämp-

fungsfaktoren für Goldnanoteilchen auf Titandioxid veröffentlicht wurden. Die in

diesem Bereich bestimmten A-Faktoren von A ≈ 0,2 nm
fs

liegen jedoch in sehr

guter Übereinstimmung mit dem von Persson berechneten Dämpfungsparameter

für Goldnanoteilchen im Vakuum von APersson
OF = 0,2 nm

fs
[Per93], der nur die Ober-

flächenstreuung als Dephasierungsprozess beinhaltet. Dies deutet daraufhin, dass

die erhöhte Dämpfung lediglich durch Oberflächenstreuung beschrieben werden

kann und weitere Prozesse, wie z.B. chemische Dämpfung oder Landau-Dämp-

fung, nicht zur Dämpfung beitragen. Landau-Dämpfung wird zudem ausgeschlos-

sen, da die Photonenenergien der Plasmonresonanzen weit entfernt vom Einsatz

des Interbandübergangs bei 2,4 eV sind.

Des Weiteren stimmen die gemessenen Dephasierungszeiten in dem Energie-

bereich unterhalb von ~Ω = 1,60 eV gut mit Ergebnissen von Hendrich für Gold-

nanoteilchen auf Saphir überein [Hen03]. So liegen die von Hendrich gemesse-

nen Dephasierungszeiten von etwa T2 = 14 fs bis T2 = 17 fs für Teilchen mit

Räq = 11− 15 nm ebenso signifikant unterhalb den aus der dielektrischen Funkti-

on erwarteten Werten und sind vergleichbar mit den in dieser Arbeit ermittelten

Dephasierungszeiten. Eine weitere Auswertung der experimentellen Daten von

Hendrich durch Hubenthal ergab für den Bereich unterhalb von ~Ω = 1,85 eV

ein Dämpfungsparamter von A = (0,20 ± 0,07) nm
fs

, der ebenfalls ausschließlich

der Oberflächenstreuung zugeschrieben wurde [Hub07a]. Dies bestätigt die oben

gemachte Schlussfolgerung, dass Oberflächenstreuung der dominierende Dämp-

fungsmechanismus für Goldnanoteilchen auf Titandioxid mit Plasmonenergien

unterhalb von ~Ω = 1,60 eV ist.

Betrachtet man nun die gemessenen Dephasierungszeiten und bestimmten A-

Faktoren des zweiten Bereichs mit Photonenenergien von ~Ω > 1,60 eV, stellt

man hingegen Unterschiede zu den eben genannten Daten von Hendrich und

Hubenthal fest. So zeigt sich bei den in dieser Arbeit gemessenen Werten ab

einer Plasmonenergie von ~Ω = 1,60 eV eine deutliche Verkürzung der Depha-

sierungszeit, bzw. ein größerer A-Faktor von A ≈ 0,4 nm
fs

. Dieses Verhalten

ist nur durch das Vorliegen mindestens eines zur Oberflächenstreuung zusätzli-

chen größenabhängigen Dämpfungsmechnanismus erklärbar. In Abschnitt 2.3.2

konnte bereits der Einfluss einiger Dämpfungsprozesse auf die hier untersuch-

ten Teilchen mit Radien kleiner als Räq = 20 nm ausgeschlossen werden, so-

dass neben der Oberflächenstreuung nur noch die Landau-Dämpfung und die
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chemische Dämpfung von Bedeutung sein können. Für Goldnanoteilchen ist aller-

dings bekannt, dass eine erhöhte Landau-Dämpfung erst um eine Photonenenergie

von ~Ω = 1,8 eV vorliegt [Hub07a, Hen03]. Folglich kommt Landau-Dämpfung

bei einer Photonenenergie von ~Ω = 1,6 eV nicht als Dämpfungsprozess in Be-

tracht und kann ausgeschlossen werden. Damit lässt sich die erhöhte Dämpfung

nur auf einen Einfluss des Titandioxidsubstrats, d.h. eine chemische Dämpfung,

zurückführen. Dies ist qualitativ in Einklang mit Ergebnissen von Kreibig und

Mitarbeitern, die für in Titandioxid eingebettete Silbernanoteilchen eine starke

chemische Dämpfung beobachten [Kre08, Kre97]. Da Silber und Gold die glei-

chen Fermi-Energien haben [Nor84], sollte man auch eine ähnliche elektronische

Struktur in der Nähe der Fermi-Kante für die beiden Systeme Silber und Gold auf

Titandioxid und somit für beide Systeme ein Vorliegen von chemischer Dämpfung

erwarten.

Einen Einfluss der chemischen Dämpfung auf die Dephasierungszeit von in

Titandioxid eingebetteten Goldnanoteilchen konnten ebenso Klar und Mitarbei-

ter feststellen [Kla98]. Ein quantitativer Vergleich der Messwerte ist aber nicht

möglich, da Klar und Mitarbeiter sphärische Teilchen mit Plasmonresonanzen

oberhalb von ~Ω = 1,9 eV untersuchten, wo bereits die Landau-Dämpfung zuneh-

mend an Einfluss gewinnt.

In weiteren Arbeiten untersuchten Nilius und Mitarbeiter die Dephasierungs-

zeit einzelner Goldnanoteilchen auf Titandioxidsubstraten [Nil02, Nil01]. Bei ih-

ren Experimenten wurde das Plasmon durch eine lokale Injektion von Elektronen

aus einer metallischen Rastertunnelmikroskop-Spitze angeregt und die emittierten

Photonen anschließend spektroskopiert. Dabei stellten sie ein Absinken der Depha-

sierungszeit mit wachsender Photonenenergie von etwa T2 = 11 fs bei ~Ω = 1,7 eV

auf T2 = 3,8 fs bei ~Ω = 2,3 eV fest. Auch wenn ein Einfluss der Mikroskopspitze

auf die Messergebnisse nicht ausgeschlossen werden kann [Nil02], fügt sich zumin-

dest der Wert von T2 = 11 fs bei einer Photonenenergie von ~Ω = 1,7 eV gut in

die in dieser Arbeit ermittelten Werte ein. Nilius und Mitarbeiter schrieben die

Verkürzung der Dephasierungszeit jedoch ausschließlich dem Einfluss des Inter-

bandübergangs zu und schlossen eine chemische Dämpfung aus. Der zunehmende

Einfluss des Interbandübergangs auf die Dephasierungszeit ist für Teilchen mit

Plasmonenergien oberhalb von ~Ω = 1,85 eV sicherlich zutreffend und erklärt die

sehr starke Verkürzung der Dephasierungszeit auf T2 = 3,8 fs bei ~Ω = 2,3 eV.

In anderen Arbeiten konnte gezeigt werden, dass in der Nähe des Interbandüber-

gangs trotz starker Verkürzung der Dephasierungszeit des Plasmons, der A-Faktor

mit ansteigender Photonenenergie kleiner wird [Hub07a, Pin04a, Pin03]. Dies

lässt sich dadurch erklären, dass die größenunabhängige Landau-Dämpfung zum

dominierenden Dämpfungsmechnanismus wird, d.h. die größenabhängigen Prozes-

se an Einfluss verlieren. Bei Photonenenergien unterhalb von ~Ω = 1,8 eV kann
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der Einfluss des Interbandübergangs auf die Dephasierungszeit der Oberflächen-

plasmonresonanz von Goldnanoteilchen jedoch sicher ausgeschlossen werden und

kann somit nicht zur Erklärung der kürzeren Dephasierungszeiten bei ~Ω ≤ 1,7

eV herangezogen werden.

Der Einfluss chemischer Dämpfung konnte ebenso bereits bei Messungen

der Dephasierungszeit an Silbernanoteilchen auf Quarz mittels spektralen Loch-

brennens festgestellt werden. Dabei ermittelten Bosbach und Mitarbeiter einen

A-Faktor von A = 0,38 nm
fs

bei einer Photonenenergie von ~Ω = 2,9 eV

[Bos02b, Bos02a], der überraschenderweise sehr dicht an dem in dieser Arbeit

bestimmten Wert liegt. In anderen Experimente von Dalacu und Mitarbeiter

wurden die Dephasierungszeiten von in Quarz eingebetteten bzw. auf Quarzsub-

straten deponierten Goldnanoteilchen mit Plasmonenergien von etwa ~Ω = 2,2

eV bzw. ~Ω = 2,3 eV gemessen [Dal01]. Bei der Diskussion der ermittelten A-

Faktor von A = 0,22 nm
fs

für die eingebetteten und A = 0,15 nm
fs

für die auf dem

Substrat deponierten Teilchen schlossen sie jedoch eine chemische Dämpfung aus

und nannten Oberflächenstreuung und Landau-Dämpfung als zugrundeliegende

Dämpfungsmechanismen. Dabei argumentierten sie, dass die chemische Dämp-

fung von der Photonenenergie abhängig sein müsste und in ihrem Fall die Plas-

monenergie von ~Ω ≈ 2,3 eV zu weit von dem Oberflächenzustand von Quarz bei

etwa 3 eV entfernt war. Im Gegensatz zu Silber auf Quarz konnte eine Kopplung

zwischen Plasmon und Oberflächenzustand ausgeschlossen werden [Dal01].

Die Ergebnisse dieser Arbeit scheinen nun erstmals zu bestätigen, dass der

Einfluss der chemischen Dämpfung tatsächlich stark von der Energie des Plas-

mons abhängt. So setzt die chemische Dämpfung offenbar erst ab einer Photonen-

energie von ~Ω = 1,6 eV ein und trägt erst dann merklich zur Dämpfung des

Plasmons bei. Da die Tunnelwahrscheinlichkeit der Elektronen u.a. von deren

Energie abhängt, ist dies sicherlich nicht überraschend. Andererseits stellt sich

die Frage, warum die chemische Dämpfung so abrupt einsetzen sollte, also eine

Art
”
Aktivierungsenergie“besitzt. Vielleicht muss das bisherige Bild der chemi-

schen Dämpfung überarbeitet werden, in dem einzelne Elektronen in und aus

Oberflächen- bzw. Adsorbatzuständen tunneln. Da die Plasmonenergie im Kol-

lektiv der oszillierenden Elektronen enthalten ist, besitzt ein einzelnes Elektron

nur einen Bruchteil dieser Energie. Aus diesem Grund sollte nur eine geringe

Abhängigkeit der chemischen Dämpfung von der Photonenenergie vorliegen, was

in Widerspruch zu den Ergebnissen dieser Arbeit sowie denen von Dalacu [Dal01]

und Bosbach [Bos02b] ist. Die Ergebnisse deuten viel mehr darauf hin, dass die

gesamte Energie des Plasmons für einen Tunnelprozess benötigt wird und das

Plasmon dadurch vollständig zerfällt. Damit wirft diese Arbeit eine interessante

neue Fragestellung bezüglich des Prozesses der chemischen Dämpfung auf. Ne-

ben zusätzlichen Messungen z.B. in dem für Gold auf Titandioxid interessanten
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Energiebereich um ~Ω = 1,6 eV wird eine weitere Klärung seitens der Theorie

benötigt.

Abschließend soll noch darauf hingewiesen werden, dass für Goldnanoteilchen

mit einer Plasmonenergie von ~Ω = 1,85 eV ein zusätzlicher Einfluss durch die

Landau-Dämpfung erwartet wird [Hub07a, Hen03]. Betrachtet man die in der

vorliegenden Arbeit bestimmten A-Faktoren, zeigt sich bei einer Photonenenergie

von ~Ω = 1,85 eV ein leichter Anstieg des A-Faktors auf ein Maximum von

A = (0,43±0,02) nm
fs

, was qualitativ auf diesen Effekt hindeutet. Eine quantitative

Aussage ist aber aufgrund der hohen Unsicherheit der A-Faktoren nicht möglich.

6.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde die Methode des spektralen Lochbrennens vorgestellt,

die auf der selektiven Manipulation der Morphologie von Nanoteilchen innerhalb

eines Ensembles mit ns-gepulstem Laserlicht beruht. Die in das Extinktionsprofil

des Nanoteilchenensembles gebrannten Löcher wiesen dabei ein asymmetrisches

Profil auf und wurden mit steigender Fluenz verbreitert. Es konnte gezeigt wer-

den, dass man mit Hilfe von theoretischer Modellierung der spektralen Löcher

und Extrapolation der Lochbreite zu verschwindender Fluenz die homogene Li-

nienbreite Γhom und damit die Dephasierungszeit T2 der Plasmonresonanz von

metallischen Nanoteilchen bestimmen kann.

Die Technik des spektralen Lochbrennens wurde anschließend dazu benutzt,

die Dephasierungszeit von Goldnanoteilchen auf Titandioxid in Abhängigkeit von

der Photonenenergie systematisch zu messen. Hierbei wurden Teilchen mit einer

Größe von Räq = 8 nm bis Räq = 15 nm in einem Bereich der Plasmonenergie von

~Ω = 1,45 eV bis ~Ω = 1,85 eV untersucht. Die gemessenen Dephasierungszeiten

von T2 = 8,5 fs bis T2 = 16,2 fs waren dabei merklich kürzer, als die in der dielektri-

schen Funktion des Festkörpers enthaltenen Werte, was den Einfluss der reduzier-

ten Dimension auf die Dephasierungszeit kleiner Goldnanoteilchen zeigt. Um den

Einfluss der Teilchengröße auf die Ergebnisse berücksichtigen zu können, wurden

zudem der Dämpfungsparameter A bestimmt. Er ist Maß für die im Vergleich

zum Festkörper erhöhte Dämpfung des Plasmons. Dabei zeigte sich eine star-

ke Abhängigkeit der größenabhängigen Dämpfung von der Photonenenergie. Für

Plasmonenergien kleiner als ~Ω = 1,60 eV wurde ein A-Faktor von A ≈ 0,2 nm
fs

bestimmt. Durch Vergleich mit Literaturwerten konnte in diesem Bereich Ober-

flächenstreuung als dominierenden Dämpfungsmechanismus identifiziert werden.

Dagegen ergab sich ab einer Photonenenergie von ~Ω = 1,60 eV ein plötzlicher

Anstieg des Dämpfungsparameter auf A ≈ 0,4 nm
fs

. Da bei dieser Photonenener-

gie jedoch ein Einfluss von Landau-Dämpfung ausgeschlossen werden kann, ist die
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erhöhte Dämpfung nur durch das zusätzliche Vorhanden sein chemischer Dämp-

fung durch das Titandioxidsubstrat erklärbar. Damit konnte erstmals an einem

System der Einsatz der chemischen Dämpfung ab einer bestimmten Photonen-

energie beobachtet werden.





Kapitel 7

Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde das Wachstum sowie die ultraschnelle Elektro-

nendynamik des Oberflächenplasmon Polaritons von Goldnanoteilchen auf Titan-

dioxid untersucht. Die Messung der Dephasierungszeit des Oberflächenplasmons

von Nanoteilchen mit definierter Form und Größe erfolgte dabei mit der Methode

des spektralen Lochbrennens. Diese Technik erlaubt es, die homogene Linienbrei-

te und damit die Dephasierungszeit des Oberflächenplasmons von Teilchen mit

bestimmter Form und Größe innerhalb eines Ensembles trotz des Vorliegens in-

homogen verbreiterter Plasmonresonanzen zu bestimmen.

Der erste Teil der Arbeit beschäftigte sich zunächst mit dem natürlichen

Wachstum von Goldnanoteilchen auf Titandioxid. Die Nanoteilchen wurden durch

Deposition von Goldatomen aus einem thermischen Atomstrahl mit anschließen-

der Diffussion und Nukleation, d.h. Volmer-Weber-Wachstum, auf Titandioxid-

substraten hergestellt und mittels einer Kombination aus optischer Spektrosko-

pie und Rasterkraftmikroskopie systematisch untersucht. Dabei wurde die obla-

te Form der präparierten Teilchen durch das mittlere Achsverhältnis und deren

Größe durch den mittleren Äquivalentradius charakterisiert. Die Messungen zei-

gen einen definierten Zusammenhang zwischen Größe und Form der Teilchen, der

sich durch Variieren der Substrattemperatur ändern, aber nicht aufheben lässt.

Während kleine Goldnanoteilchen nahezu kugelförmig sind, flachen die Teilchen

mit zunehmender Größe immer mehr ab. Zudem erhält man immer ein Teilchen-

ensemble mit einer breiten Größen- und Formverteilung, was in den optischen

Spektren zu inhomogen verbreiterten Plasmonresonanzen führt.

Um den Zusammenhang zwischen Größe und Form der Teilchen aufzuheben,

wurde in einem weiteren Teil der Arbeit die Methode des lasergestützten Wachs-

tums vorgestellt und auf das System Gold auf Titandioxid angewendet. Systema-

tische Untersuchungen an Goldnanoteilchen auf Titandioxid zeigen, dass sich das

Achsverhältnis der Teilchen durch geeignete Wahl von Photonenenergie und Flu-

enz des eingestrahlten Laserlichts definiert und gezielt vorgeben lässt. Lediglich
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bei zu niedrigen bzw. zu hohen Fluenzen wurden Abweichungen vom gewünsch-

ten Wachstumsverhalten sichtbar. Die Methode des lasergestützten Wachstums

erschließt damit den Bereich außerhalb der Zugänglichkeit des natürlichen Wachs-

tums. Aufgrund der Formabhängigkeit der spektrale Lage der Plasmonresonanz

ist man des Weiteren in der Lage, die optischen Eigenschaften der Nanoteilchen

gezielt einzustellen und z.B. für technische Anwendungen zu optimieren.

Im letzten Teil der Arbeit wurde die ultraschnelle Elektronendynamik von

Goldnanoteilchen auf Titandioxid mit Radien zwischen Räq = 8 − 15 nm unter-

sucht. Hierzu wurde die Dephasierungszeit des Oberflächenplasmons systematisch

als Funktion der Photonenenergie in einem Bereich von ~Ω = 1,45−1,85 eV gemes-

sen. Es zeigte sich, dass die gemessenen Dephasierungszeiten von T2 = 8,5− 16,2

fs deutlich unter den in der dielektrischen Funktion von Gold enthaltenen Werten

lagen, wobei eine Verkürzung der Messwerte mit ansteigender Photonenenergie

beobachtet wurde. Zudem zeigte sich eine Verkürzung der Dephasierungszeit mit

abnehmender Teilchengröße, was deutlich den erwarteten Einfluss der reduzierten

Dimension der Teilchen demonstrierte.

Um die Messwerte trotz verschiedener Teilchengrößen untereinander verglei-

chen und den Einfluss der intrinsischen Dämpfung quantifizieren zu können,

wurde zusätzlich der Dämpfungsparameter A als Funktion der Photonenener-

gie bestimmt. Die ermittelten A-Faktoren zeigten dabei eine starke Abhängig-

keit von der Plasmonenergie. So wurde für Teilchen mit Plasmonenergien von

~Ω = 1,45 − 1,55 eV ein Dämpfungsfaktor von A ≈ 0,2 nm
fs

ermittelt, der ledig-

lich Oberflächenstreuung als dominierenden Dämpfungsmechanismus widerspie-

gelt. Hingegen wurde für Teilchen mit Plasmonenergien oberhalb von ~Ω = 1,55

eV ein drastischer Anstieg der Dämpfung auf etwa A ≈ 0,4 nm
fs

beobachtet. Da

bei Photonenenergie unterhalb von ~Ω = 1,7 eV der Einfluss des Interbandüber-

gangs bzw. der Landau-Dämpfung vernachlässigt werden kann, wird die erhöhte

Dämpfung dem zusätzlichen Vorliegen einer chemischen Dämpfung durch das Ti-

tandioxidsubstrat zugeschrieben. Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse somit,

dass eine starke Abhängigkeit der chemischen Dämpfung von der Photonenenergie

vorliegt. Mit anderen Worten: Es wurde erstmals beobachtet, dass die chemische

Dämpfung erst ab einer bestimmten unteren Schwelle der Photonenenergie ein-

setzt, die für Goldnanoteilchen auf Titandioxid bei etwa ~Ω = 1,6 eV liegt.

In zukünftigen Arbeiten ist es notwendig, die chemische Dämpfung durch wei-

tere Messungen der Dephasierungszeit bzw. des Dämpfungsparameters A sowie

Untersuchungen mit Hilfe der Theorie genauer zu studieren. Insbesondere wäre es

wichtig, den Einfluss bzw. den tatsächlichen Einsatz der chemischen Dämpfung

durch Messungen im interessanten Energiebereich um ~Ω = 1,6 eV genauer zu

untersuchen. Zusätzlich wäre interessant, die Dephasierungszeit eingebetteter Na-
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noteilchen zu bestimmen, um den Einfluss der Kontaktfläche auf die chemische

Dämpfung zu untersuchen.

Des Weiteren sollten zusätzliche Messungen der Dephasierungszeit an Gold-

und Silbernanoteilchen auf Quarzsubstraten durchgeführt werden. Für Silberna-

noteilchen von ~Ω = 2,9 eV wurde bereits eine chemische Dämpfung mit einer

Plasmonenergie festgestellt [Bos02b]. Da in diesem Fall die Photonenenergie in

der Nähe des bekannten Oberflächenzustands von Quarz liegt, sollte eine Verrin-

gerung der Photonenenergie ebenfalls zum Verschwinden bzw. zur Reduzierung

der chemischen Dämpfung führen. Damit wäre ein unabhängiger Nachweis der in

dieser Arbeit beobachteten Phänomene möglich.
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le growth on self-assembled monolayers of ferrocene-substituted terpyridine on

graphite, Appl. Phys. A, 94, 11 (2009).
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