Nano-Optik und Plasmonik

Sommersemester 2014

Carsten Henkel & Svetlana Santer
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Aufgabe 2.1 – Plasmonen (12 Punkte)
Die kollektiven Schwingungen von Elektronen in Metallen und ionisierten Gasen werden Plasmonen genannt. Ein einfaches Modell dafür ist das ideale Elektronengas
(‘Plasma’) mit der dielektrischen Funktion
"(!) = 1
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(2.1)

wobei !p2 = ne2 /"0 m die Plasmafrequenz ist.
(a) Berechnen Sie das Polarisationsfeld P (Stichwort: elektrische Suszeptibilität)
und vergewissern Sie sich, dass es einer Auslenkung von Elektronen der Masse m und
Dichte n in einem oszillierenden elektrischen Feld E entspricht. Unter welchen Bedingungen ist die Auslenkung der Elektronen klein gegenüber, sagen wir, dem mittleren
Abstand der Elektronen?
(b) Berechnen Sie für eine typische Elektronendichte n in einem Metall (in der
Ionosphäre) die Plasmafrequenz !p /2⇡. Geben Sie Ihr Ergebnis in eV (PhotonenEnergie) und nm (Wellenlänge) an.
(c) Die Gleichung "(!) = 0 bedeutet in der makroskopischen Elektrodynamik
"0 r · "(!)E = ⇢ext ,

(2.2)

dass eine externe Ladungsdichte ⇢ext zu einem unendlich großen elektrischen Feld E
führt. An dieser Frequenz kann das Plasma ‘von alleine schwingen’, und man findet
ohne Mühe den Wert ! = !p . Wiederholen Sie diese Rechnung, wenn Dämpfung in
die dielektrische Funktion eingebaut wird (Drude-Modell)
!p2
!(! + i )
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(2.3)

mit = 1/⌧ < !p . Verwenden Sie ein Modell von Elektronen mit Reibung, um diese
Form der Dämpfung zu begründen.
(d) Plasmonen in Metallen wurden zuerst in den 1950er Jahren beobachtet, als man
Ladungen durch metallische Folien schoss und den Energieverlust E genau messen
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konnte (EELS = electron energy loss spectroscopy). Es stellt sich heraus, dass die
Verteilung von E proportional ist zu
P ( E = h̄!) ⇠

Im

1
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(2.4)

Stellen Sie diese Funktion graphisch für das Drude-Modell dar: wo liegt das Maximum
und welche Breite hat es?
Aufgabe 2.2 – Interne Reflexion (8 Punkte)
Betrachten Sie einen Lichtstrahl in einem Medium mit Index n, der unter einem Winkel
✓ mit n sin ✓ > 1 auf eine ebene Grenzfläche zum Vakuum (n = 1) trifft. (a) Zeigen
Sie aus den Formeln von Fresnel, dass der reflektierte Strahl bis auf eine Phase dieselbe
Amplitude hat
kzn kz
kzn n2 kz
rs =
rp =
(2.5)
kzn + kz
kzn + n2 kz
Hier sind kzn = (!/c)n cos ✓ und kz die Normalkomponenten der Wellenvektoren im
Medium und im Vakuum. Die Indizes s und p bezeichnen die Polarisation: magnetisches bzw. elektrisches Feld in der Einfallsebene. (b) Zeigen Sie aus dem Brechungsgesetz, dass das elektrische Feld im Vakuum proportional zu
exp(ikx x

kx2

z),

2 = (!/c)2

(2.6)

ist. Hier sind die Koordinaten so gewählt, dass der einfallende Strahl in der xz-Ebene
liegt, der Ursprung in der Grenzfläche, und die z-Achse aus dem Medium in Richtung Vakuum zeigt. Zeigen Sie, dass kx > 2⇡/ gilt und mit dem Index n und dem
Winkel ✓ anwächst. (c) Zeigen Sie, dass in der p-Polarisation das elektrische Feld im
Vakuum elliptisch polarisiert ist, und versuchen Sie, Orientierung und Halbachsen der
Polarisationsellipse zu berechnen.
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