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Kurzfassung
In der medizinischen Diagnostik, Bioverfahrenstechnik und Umwelttechnik besteht ein steigender Bedarf an kompakten Analysegeräten für die schnelle VorOrt-Detektion speziﬁscher biochemischer Substanzen. Im Rahmen der Arbeit
wurde daher ein neuartiger faseroptischer Sensor entwickelt, der in der Lage
ist kleinste Brechzahländerungen, z.B. durch molekulare Bindungsprozesse, zu
detektieren. Die hohe Empﬁndlichkeit an der vergoldeten Spitze der Sensorfaser
beruht auf der Oberﬂächenplasmonenresonanz (SPR) einer einzelnen Mantelmode, die durch ein langperiodisches Fasergitter (LPG) ermöglicht wird.
Die Übertragungsfunktion des Sensors wurde unter Verwendung eines Schichtwellenleitermodells schnell und präzise modelliert. Es konnte gezeigt werden,
dass in einem wässrigen Umgebungsmedium die höchste Empﬁndlichkeit im
Spektralbereich um 660 nm unter Annahme einer rund 35 nm dicken und 2 mm
langen Goldbeschichtung erreicht wird. Weiterhin wurde nachgewiesen, dass mit
einer intermediale Schicht aus Cadmiumsulﬁd die SPR der Mantelmode in einen höheren Spektralbereich verschoben und damit die Empﬁndlichkeit deutlich
verbessert werden kann.
Um eine geringe Polarisationsabhängigkeit des Sensors sicherzustellen, wurde
ein nasschemisches Abscheidungsverfahren für die allseitige Goldbeschichtung
der Sensorfaser entwickelt. Die speziﬁschen optischen Eigenschaften dieser Abscheidungen wurden mit Hilfe von LPGs untersucht, die durch eine spezielle
UV-Belichtung hergestellt wurden. Die Experimente ergaben, dass die komplexe Permittivität nasschemischer Abscheidungen mit Schichtdicken oberhalb von
50 nm mit aufgedampften Goldschichten vergleichbar ist.
Die Verluste der adressierten Mantelmoden wurden mit einer äquivalenten
Sensoranordnung aus zwei identischen LPG untersucht. Dabei konnte ein
Skalierfaktor abgeleitet werden, der die eﬃziente Berechnung der Mantelmodendämpfung erlaubt. Es wurde nachgewiesen, dass die Brechzahlauﬂösung etablierter volumenoptischer SPR-Sensoren mit einer einfachen Transmissionsmessung an einer geeigneten Wellenlänge erreicht werden kann. Die äußerst kompakte Sensorﬂäche des faseroptischen Sensors ermöglicht darüber hinaus die
Untersuchung deutlich kleinerer Probenvolumina ohne ein zusätzliches mikrofluidisches System zu benötigen.
Es wurde gezeigt, dass sekundäre Brechzahländerungen aufgrund von Temperaturschwankungen oder unspeziﬁsche Ablagerungen durch eine diﬀerentielle Auswertung zweier identischer Sensoren kompensiert werden können. Die
verbleibende Querempﬁndlichkeit wird durch die Polarisationsabhängigkeit der
Sensoren bestimmt. Die geringste Querempﬁndlichkeit konnte daher mit einer
homogenen nasschemischen abgeschiedenen Sensorﬂäche nachgewiesen werden.

Abstract

Compact analysis devices which facilitate the rapid detection of speciﬁc biochemical substances are in increasing demand in the ﬁelds of point-of-care medical
diagnostics, bioprocess engineering and environmental engineering. The aim of
this work was therefore to design a novel ﬁber-optic sensor able to detect small
refractive index changes such as those caused by molecular binding processes.
The high level of sensitivity at the gold-plated tip of the sensor ﬁber stems from
the surface plasmon resonance (SPR) of a single cladding mode, which is the
result of a long-period ﬁber grating (LPG).
The transfer function of the sensor was calculated quickly and accurately
using a slab waveguide model. It was observed that the highest level of sensitivity
in an aqueous ambient medium is achieved at a wavelength of 660 nm assuming
a gold coating of 35 nm in thickness and 2 mm in length. Furthermore, it
was demonstrated that an intermedial cadmium sulﬁde layer shifts the SPR
of the cladding mode towards higher wavelengths, thus leading to signiﬁcantly
enhanced sensitivity.
An electroless plating process for the omnidirectional deposition of gold on
the sensor ﬁber was developed in order to minimize the sensor’s dependency
on polarization. The speciﬁc optical properties of the gold layer deposited were
investigated with the aid of LPGs fabricated using a special UV exposure method. The experiments showed the complex permittivity of electroless platings
with a thickness of over 50 nm to be comparable with that of evaporated gold
layers.
The losses of the addressed cladding modes were investigated using an equivalent sensor setup consisting of two identical LPGs. This facilitated the determination of a scaling factor enabling the eﬀcient calculation of cladding mode
attenuation. It was demonstrated that it is possible to obtain the refractive index resolution of established volume optical SPR sensors with the aid of simple
transmission measurements at a speciﬁc wavelength. Moreover, the extremely compact sensing area of the ﬁber-optic sensor enables the investigation of
smaller sample volumes without the need for an additional microﬂuidic system.
Secondary refractive index changes caused by temperature ﬂuctuations or
unspeciﬁc binding events can be compensated for by means of the diﬀerential
interrogation of two identical ﬁber-optic sensors. The residual cross sensitivity
is determined by the polarisation dependency of the sensor. The lowest cross
sensitivity was therefore demonstrated in combination with a homogeneous electroless plated sensor surface.

Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Stand der Technik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Funktionsweise und Merkmale des untersuchten Sensors . . . . .
1.3 Zielstellung und Systematik der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . .
2 Grundlagen
2.1 Oberﬂächenplasmonen . . . . . . . . . . . . .
2.1.1 Plasmon-Polaritonen . . . . . . . . . .
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1 Einleitung
Eine hochgenaue und schnelle Detektion speziﬁscher biochemischer Analyten
in Flüssigkeiten ist für viele Anwendungen in der medizinischen Diagnostik,
Bioverfahrenstechnik und Umwelttechnik von großem Interesse. In den letzten
Jahren entstand in diesen Bereichen ein zunehmender Bedarf an tragbaren und
einfach bedienbaren Point-of-care-Geräten, die auch außerhalb von Laboratorien
eingesetzt werden können. In der medizinischen Forschung werden außerdem
hochempﬁndliche Systeme benötigt, die In-situ-Messungen in kleinsten Volumen
oder an schwer zugänglichen Messorten erlauben. Beide Tendenzen erfordert die
Entwicklung von neuartigen, extrem kompakten Sensoren.
Glasfasern, wie sie in der optischen Nachrichtentechnik verwendet werden,
sind aufgrund ihrer geringen Abmaße für derartige Sensoren prädestiniert. Da
diese optischen Wellenleiter unempﬁndlich für elektromagnetische Störungen
sowie chemisch und biologisch inert sind, können sie leicht in ein biotechnologisches oder medizinisches Umfeld integriert werden.
In dieser Arbeit wird die Entwicklung eines neuartigen faseroptischen
Sensors vorgestellt, der mittels eines langperiodischen Fasergitters die
Oberﬂächenplasmonenresonanz einer einzelnen Mantelmode erreicht. Durch
Simulationen und experimentelle Untersuchungen wurde gezeigt, dass dieses
Konzept eine hohe Empﬁndlichkeit mit einer äußerst kompakten Sensorﬂäche
ermöglicht. Der Sensor ist daher ein idealer Kandidat für tragbare Geräte oder
hochintegrierte Systeme in Medizin oder Biotechnologie.

1.1 Stand der Technik
Eine etablierte Methode zum hochselektiven Nachweis kleinster Konzentrationen biochemischer Analyten in einem ﬂüssigen Medium ist die Auswertung einer Oberﬂächenplasmonenresonanz (engl.: surface plasmon resonance = SPR). Dieses Phänomen basiert auf der optischen Anregung von Ladungsträgerdichteschwankungen, die sich als Oberﬂächenplasmonen an der
Grenzﬂäche zwischen einem Metall und einem Dielektrikum ausbreiten können.
Die Anregung ist nur durch Licht, das transversal-magnetischen (TM) bezüglich
der Grenzﬂäche polarisiert ist möglich. Weiterhin ist die eﬀektive Brechzahl der
Oberﬂächenplasmonen so hoch, dass eine Anregung aus dem dielektrischen Medium nicht möglich ist [Hom06].
Kommerziell erhältliche SPR-Sensorsysteme basieren typischerweise auf dem
in Abschnitt 2.1.2 beschriebenen Kretschmann-Räther-Aufbau. Dabei wird eine
Totalreﬂexion in einem hochbrechenden Substrat (z.B. Prisma) genutzt, um
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Oberflächenplasmonen

Gesuchte
Biomoleküle

Selektive
Sondenmoleküle

Metallschicht
Optischer Wellenleiter
Geführte Wellenleitermode
Evaneszentes Feld

Abbildung 1.1: Anregung
von Oberﬂächenplasmonen
auf der Oberﬂäche eines
metallisierten
optischen
Wellenleiters, auf dem Sondenmoleküle
immobilisiert
sind, an welche die gesuchten Biomoleküle speziﬁsch
binden.

durch das exponentiell abklingende evaneszente Feld Oberﬂächenplasmonen auf
einer dünnen Metallschicht anzuregen. Das ﬂüssige Analytmedium wird über ein
angeschlossenes ﬂuidisches System auf die empﬁndliche Metalloberﬂäche geleitet
[HYG99]. Derartige volumenoptische Aufbauten sind für die angesprochenen
In-situ-Messungen zu groß und unﬂexibel. Sie benötigen darüber hinaus relativ
große Mengen des Analytmediums.
Eine kompaktere Umsetzung kann mit optischen Wellenleitern realisiert werden, die eine dünne Metallbeschichtung an der Oberﬂäche aufweisen. In einem
Wellenleiter wird das Licht durch Totalreﬂexion nahezu verlustfrei geführt. Wie
in Abbildung 1.1 dargestellt, können durch das resultierende evaneszente Feld
Oberﬂächenplasmonen auf der Metalloberﬂäche angeregt werden. Diese SPR
führt zu hohen Verlusten des geführten Lichts, deren spektrale Lage von der
Brechzahl nA des direkt angrenzenden Mediums bestimmt wird [DČH+ 01]. Dieser Zusammenhang erlaubt die Realisierung äußerst empﬁndlicher Biosensoren.
Dafür wird die Metalloberﬂäche mit Sondenmolekülen (z.B. speziﬁschen Proteinen, Enzymen oder DNS) funktionalisiert. Die speziﬁsche Anbindung des gesuchten Biomoleküls an die Sondenmoleküle verursacht eine Brechzahländerung,
die als spektrale Verschiebung der Verluste im Transmissionsspektrum des Wellenleiters nachgewiesen werden kann [SLFM12].
Durch die Verwendung einer optischen Faser wird eine weitere Miniaturisierung des Sensorprinzips ermöglicht, die sehr ﬂexibel in eine biotechnologische
oder medizinische Messumgebung integriert werden kann [PTLL13]. Eine optische Faser besteht typischerweise aus einem Kernbereich, in dem das Licht durch
Totalreﬂexion geführt wird, und einem Mantelbereich mit einer etwas niedrigeren Brechzahl. Eine Wechselwirkung des evaneszenten Feldes mit dem Umgebungsmedium wird durch den Fasermantel verhindert. Er wird daher oft ganz
oder teilweise entfernt, bevor die Oberﬂäche des faseroptischen SPR-Sensors mit
einer dünnen Metallschicht versehen wird. Um trotz des fehlenden Fasermantels
eine hohe mechanische Stabilität zu gewährleisten, werden häuﬁg Mehrmodenfasern mit Kerndurchmessers von bis zu 500 µm genutzt [OGHB04]. In solchen
Fasern wird das Licht in einer Vielzahl von Moden geführt, die aufgrund ih-
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rer unterschiedlichen eﬀektiven Brechzahlen nicht alle zu einer SPR beitragen
können. Eine höhere Sensitivität lässt sich daher mit Einmodenfasern erreichen.
Um trotz der deutlich geringeren Kerndurchmesser (< 10 µm ) eine vertretbare mechanische Stabilität zu gewährleisten, werden SPR-Sensoren mit einseitig
abgeschliﬀenen [CSC07] oder eingeätzten [KOI+ 04] Einmodenfasern hergestellt.
Wie in Abschnitt 3.2 beschrieben, ist zu beachten, dass nur ein Teil der Feldkomponenten des geführten Lichts die für eine SPR erforderliche TM-Polarisation
aufweisen. Daher kann eine starke Abhängigkeit der SPR von der Polarisation
am Eingang der optischen Faser auftreten, wenn die axiale Symmetrie der Faser
oder der Metallbeschichtung gestört wird. Diese Abhängigkeit wirkt sich negativ
auf die Stabilität des Sensorsignals aus und kann nur mit hohem Aufwand kompensiert werden [PHMČ03]. Alternativ zur Entfernung des Fasermantels können
Wellen zur Anregung von Oberﬂächenplasmonen auf der Metallbeschichtung
verwendet werden, die im Fasermantel geführt werden und daher ein evaneszentes Feld außerhalb der Faser aufweisen. Wegen der verlustbehafteten Führung
dieser Mantelmoden ist es jedoch zweckmäßig, die optische Leistung erst kurz
vor oder direkt unterhalb der metallisierten Sensorﬂäche vom Kern in den Mantel zu übertragen. Hierfür können beispielsweise Fasertaper [EDHNGC06] oder
eine gespleißte Verbindung zweier Fasern mit unterschiedlichem Kerndurchmesser [ISW04] verwendet werden. Diese Methoden führen jedoch zur Anregung einer Reihe von Mantelmoden, die unterschiedliche Eignungen für eine SPR besitzen. Günstiger ist daher der Ansatz, eine geeignete Mantelmode gezielt über ein
langperiodisches Fasergitter (engl. long period grating = LPG) anzuregen. Der
Leistungsaustausch zwischen Kern- und Mantelmode wird dabei durch Streuung an einer periodischen Brechzahlmodulation im Kern der optischen Faser
ermöglicht und tritt nur in einem schmalen Spektralbereich auf. Die spektrale
Lage dieser LPG-Kopplungen ist von der Periode des LPG und der eﬀektiven
Brechzahl der jeweiligen Mantelmode abhängig und kann als charakteristischer
Einbruch im Transmissionsspektrum der Faser nachgewiesen werden [Erd97b].
Es existieren zwei unterschiedliche Ansätze, Fasergitter für faseroptische SPRSensoren zu nutzen. Zum einem wurde theoretisch gezeigt, dass die eﬀektive
Brechzahl einer Mantelmode in einer metallisierten, optischen Faser besonders
stark von der Umgebungsbrechzahl beeinﬂusst wird, wenn eine SPR auftritt.
Daraus wurde die Möglichkeit abgeleitet, einen faseroptischen Sensor zu realisieren, der die resultierende spektrale Verschiebung einer LPG-Kopplung auswertet [ŠH09]. Dabei wurde jedoch weitgehend vernachlässigt, dass die mit einer
SPR verbundenen Verluste der Mantelmode zu einer drastischen Reduzierung
der durch das LPG gekoppelten Leistung führen [LHJ09]. Im zweiten Ansatz
werden diese Verluste gezielt ausgewertet. So wurde bereits ein Sensorprinzip
mit schrägen Fasergittern untersucht, bei dem der resultierende Rückgang des
charakteristischen Einbruchs im Transmissionsspektrum der Faser verfolgt wird
[VPD+ 14]. Um eine möglichst hohe Sensorempﬁndlichkeit zu erreichen, ist es in
beiden Ansätzen notwendig, die Verluste der Mantelmode durch längere Fasergitter zu kompensieren. Dabei erhöht sich das erforderliche Analytvolumen, da
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Sensorkonzept

Δn (RIU)

LM (mm)

Polarisationsabhängigkeit

Volumenoptischer
Aufbau [HYG99]

1 · 10−7

-

hoch

Mehrmodenfaser
[OGHB04]

8, 6 · 10−5

5

gering

Einmodenfaser
[PHMČ03]

2 · 10−6

2

hoch

LPG unter
Metallbeschichtung
[ŠH09]

5 · 10−6

Schräge LPG unter
Metallbeschichtung
[VPD+ 14]

1 · 10−5

2
(Vernachlässigte
Verluste!)

gering

10

hoch

Tabelle 1.1: Brechzahlauﬂösung Δn, Länge LM der metallisierten Faserstrecke
sowie die Polarisationsabhängigkeit verschiedener SPR-Sensoren

sich die für die SPR-Messung verwendete metallisierte Faserstrecke verlängert.
Im vorliegenden Forschungsprojekt wurde daher ein neuartiges Sensorkonzept
entwickelt, bei dem eine Mantelmode, ungestört von SPR, über ein LPG außerhalb der optisch aktiven Faserbeschichtung angeregt wird. Die notwendige Länge
der metallisierten Sensorﬂäche lässt sich damit auf wenige Millimeter reduzieren,
so dass sehr kleine Analytvolumen untersucht werden können.
In Tabelle 1.1 werden die erreichte Brechzahlauﬂösung Δn, die Länge LM der
dünnen Metallbeschichtung sowie die Polarisationsabhängigkeit verschiedener
faseroptischer SPR-Sensoren mit den Kenngrößen eines kommerziell erhältlichen
volumenoptischen Aufbaus verglichen.

1.2 Funktionsweise und Merkmale des untersuchten
Sensors
Der Aufbau und die Funktionsweise des untersuchten Sensors wird in Abbildung 1.2 schematisch dargestellt. Die Sensorﬂäche bilden wenige Millimeter einer herkömmlichen Einmodenfaser, die mit einer ca. 25-40 nm dünnen Goldschicht überzogen sind und im Kontakt mit dem Analytmedium stehen. Neben der lateralen Sensorﬂäche wird auch die Faserstirnﬂäche von der Goldbeschichtung bedeckt. Um den notwendigen Zugang zum evaneszenten Feld des
geführten Lichts zu erhalten, wird die optische Leistung kurz vor der Sen-
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Einmodenglasfaser

Oberflächenplasmonen
Mantelmode

Analytmedium
Vergoldete
Faserstirnfläche

Kernmode

Langperiodisches
Fasergitter (LPG)

Laterale
Goldschicht
(Sensorfläche)

Abbildung 1.2: Schematischer Aufbau des faseroptischen SPR-Sensors.
sorﬂäche über ein langperiodisches Fasergitter (LPG) von der Kern- in eine
speziﬁsche Mantelmode übertragen. Das evaneszente Feld der Mantelmode regt
auf der lateralen Goldbeschichtung Oberﬂächenplasmonen an. Nach der Reﬂexion an der Faserstirnﬂäche interagiert die Mantelmode ein zweites Mal mit
der Sensorﬂäche, bevor sie über das LPG zurück in die Kernmode konvertiert
und über einen Zirkulator oder Faserschmelzkoppler zu einer Auswerteeinheit
übertragen wird. Eine Änderung der Analytbrechzahl führt zu einer spektralen Verschiebung der mit den Oberﬂächenplasmonen verbundenen Verluste. Die
resultierende Änderung der übertragenen optischen Leistung lässt sich im spektral begrenzten Koppelbereich des LPG detektieren. Wird die Sensorﬂäche mit
biomolekularen Sonden funktionalisiert, kann so die speziﬁsche Anbindung des
Analyten am Ende der Glasfaser verfolgt werden. Das neuartige Sensorkonzept
bietet folgende Vorteile:
• Mechanische Stabilität und Polarisationsunabhängigkeit bleiben erhalten, da auf eine Manipulation des zylindersymmetrischen Fasermantels
mit 125 µm Durchmesser verzichtet wird.
• Eine hohe Empﬁndlichkeit wird durch die gezielte Anregung von
Oberﬂächenplasmonen mit einzelnen Mantelmoden ermöglicht.
• Die kompakte Sensorﬂäche und die sondenartige Anordnung erlauben
eine In-situ-Untersuchung minimaler Probenvolumina (< 500 nl) ohne
zusätzliche, aktive Mikroﬂuidik.
• Eine eﬀektive Schirmung des LPG gegen mechanische und thermische
Querempﬁndlichkeiten wird durch die örtliche Trennung des LPG von
der Sensorﬂäche ermöglicht.
• Die Auswertung kann kompakt und präzise bei einer festen Wellenlänge
erfolgen.
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Bedingt durch Oberﬂächenrauhigkeiten und Verkippungen der vergoldeten
Stirnﬂäche sowie Streuungen an deren Rand können zusätzliche Verluste auftreten, welche den Dynamikbereich der Sensorauswertung einschränken. Diese
Eﬀekte lassen sich vermeiden, wenn die Sensorfaser in Transmission, d.h. am
gegenüberliegenden Ende der Sensorfaser, ausgewertet wird. Für die experimentelle Evaluierung des Sensorprinzips in Abschnitt 7 wurde daher ein äquivalenter
Sensoraufbau verwendet, bei dem die Rückkopplung in die Kernmode mit einem identischen LPG hinter der vergoldeten Sensorﬂäche realisiert wurde. Die
Sensorfaser kann bei einer solchen Auswertung sehr einfach über eine 2-PunktFixierung mechanisch stabilisiert werden. Es ist zu beachten, dass die Länge der
Sensorﬂäche bei diesem Ansatz verdoppelt werden muss.

1.3 Zielstellung und Systematik der Arbeit
Im Rahmen der Arbeit sollten die theoretische und ingenieurtechnische Basis
für das Verständnis und die adäquate Umsetzung des Sensorsystems geschaffen werden. Dazu war die aufeinander abgestimmte Bearbeitung der folgenden
Forschungsschwerpunkte erforderlich.
• Modellierung des faseroptischen Sensors mit dem Ziel einer eﬃzienten
und exakten Auslegung des Sensorsystems.
• Technologische Entwicklung und Evaluierung geeigneter Herstellungsprozesse zur Umsetzung des Sensorsystems.
• Experimentelle Evaluierung der hergestellten Sensorkomponenten,
der auftretenden Mantelmodenverluste und der erreichbaren Leistungsfähigkeit des Sensorsystems.
Die in Abschnitt 3 beschriebene Auslegung des faseroptischen Sensors erforderte die Berechnung einer Übertragungsfunktion unter Berücksichtigung aller Ausbreitungs- und Koppelvorgänge. Da konventionelle Methoden zur Berechnung von elektromagnetischen Feldern sich für eine umfassende Simulation
als ungeeignet zeigten, wurde eine eﬃziente Kombination angepasster Algorithmen entwickelt. Die SPR der Mantelmode wurde dabei an einem äquivalenten
Schichtwellenleitermodell simuliert. Mit dieser neuartigen Methode konnte eine
zuverlässige und schnelle Optimierung des gesamten Systems unter Einbeziehung aller wichtigen Parameter durchgeführt werden. Um einen Ausgangspunkt
für die Auslegung der LPG und der Sensorﬂäche zu ﬁnden, erfolgte der Sensorentwurf zunächst unter der Annahme einer idealen Goldbeschichtung und unter Vernachlässigung verschiedener Eﬀekte, die später experimentell untersucht
wurden .
Die in Abschnitt 4 beschriebene präzise Herstellung des LPG stellt eine zentrale technologische Herausforderung bei der Umsetzung des Sensorsystems dar.
Die LPG sind nicht nur ein wichtiges Element des Sensoraufbaus. Im Rahmen
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der Forschungsarbeiten wurden sie auch eingesetzt, um die optischen Eigenschaften der Faserbeschichtung und die Ausprägung der SPR von Mantelmoden zu untersuchen. Es wurde deshalb ein Herstellungsprozess entwickelt und
evaluiert, der es erlaubt, sehr unterschiedliche LPG mit hoher Präzision und
Reproduzierbarkeit herzustellen.
Entscheidend für die Leistungsfähigkeit des Sensors sind die Qualität, Homogenität und Haftfestigkeit der nur wenige Nanometer dünnen lateralen Goldbeschichtung. Für eine polarisationsunabhängige Funktion des Sensors ist eine allseitige Faserbeschichtung notwendig. Wie in Abschnitt 5 beschrieben, lässt sich
mit physikalischen Methoden (Bedampfen, Sputtern) eine einheitliche Schichtdicke auf der zylindrischen Faseroberﬂäche nur mit hohem technischen Aufwand
realisieren. Es wurde daher ein geeignetes nasschemisches Abscheidungsverfahren entwickelt. Der Zusammenhang zwischen Schichtdicke und komplexer Permittivität der nasschemischen Goldabscheidungen wurde durch SPR-Messungen
an planaren Vergleichssystemen untersucht. Dabei wurde auch die komplexe
Permittivität nasschemisch abgeschiedener Cadmiumsulﬁd (CdS)-Schichten ermittelt, die zur Abstimmung der SPR dienen sollten.
Für den Entwurf des faseroptischen Sensors waren Informationen über die
komplexe Permittivität der Goldabscheidungen auf der Faseroberﬂäche und die
Ausprägung der durch eine SPR bedingten Mantelmodenverluste erforderlich.
Wie in Abschnitt 6 diskutiert, wurden diese experimentell mit goldbeschichteten LPG gewonnen. Für die Auswertung der Messungen wurde auf die für
den Sensorentwurf entwickelte Modellierung der SPR zurückgegriﬀen und ein
bekannter Algorithmus zu Berechnung der LPG-Transmissionsspektren für verlustbehaftete Mantelmoden erweitert.
Die Leistungsfähigkeit des Sensorsystems wurde an faseroptischen Anordnungen experimentell untersucht, die im Wesentlichen der Sensoranordnung entsprachen. Wie in Abschnitt 7 beschrieben, sollte dabei festgestellt werden, wie
sich die technologischen Grenzen bei der Umsetzung des Sensoraufbaus auswirken und mit welchen Parametern die erreichbare Empﬁndlichkeit optimiert werden kann. Aus diesen Messergebnissen wurde die erreichbare Brechzahlauﬂösung
des Sensors und die verbleibende Querempﬁndlichkeit für sekundäre Brechzahländerungen bei einer diﬀerentiellen Auswertung zweier identischer Sensoren
hergeleitet.
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2 Grundlagen
2.1 Oberﬂächenplasmonen
2.1.1 Plasmon-Polaritonen
Als Plasmon wird eine Oszillation der Ladungsträgerdichte in Halbleitern, Metallen und Isolatoren bezeichnet, die als verlustbehaftetes Plasma modelliert
werden kann. Diese Oszillationen erfolgen unterhalb einer materialspeziﬁschen
Plasmafrequenz, an der die freie Weglänge der Ladungsträger die Wellenlänge
eines anregenden elektromagnetischen Feldes übersteigt [KH08]. Für einige Metalle liegen die entsprechenden Wellenlängen im unteren optischen Spektralbereich. Geben die angeregten Plasmonen die aufgenommene Energie an elektromagnetische Felder außerhalb des Metalls ab, spricht man von PlasmonPolaritonen. Man unterscheidet grundsätzlich lokale Partikelplasmonen und
Oberﬂächenplasmonen.
Partikelplasmonen treten in Metallpartikeln auf, deren Durchmesser kleiner
als die Wellenlänge der anregenden optischen Welle ist. Diese Nanopartikel
können eine sphärische oder ellipsoide Geometrie aufweisen. Die durch Partikelplasmonen aufgenommene Energie wird mit einer Dipol-Charakteristik in
das Umgebungsmedium abgestrahlt [Kal02]. Die Partikelplasmonen lassen sich
nur in einem begrenzten Spektralbereich anregen, der von den Permittivtäten
des Metalls und des angrenzenden dielektrischen Mediums sowie der Geometrie
und Dichte der Nanopartikel bestimmt wird. Die Berechnung der Resonanzwellenlänge ist mit Hilfe der Mie-Theorie [Bor65] möglich. Die Empﬁndlichkeit
der Resonanzwellenlänge für die Permittivität des umgebenden Mediums erlaubt es, biomolekulare Bindungsprozesse auf der Partikeloberﬂäche nachzuweisen [DTA+ 07]. Die Empﬁndlichkeit ist jedoch im Vergleich zu ähnlichen Sensoren, die auf Oberﬂächenplasmonen basieren gering. Weitere Anwendungen
der Partikelplasmonen nutzen die hohen Feldstärken an der Partikeloberﬂäche,
um die Empﬁndlichkeit von Raman- [SHY+ 05] oder Fluoreszenzspektroskopie
[GCG+ 03] zu erhöhen. In der optischen Nahfeldmikroskopie wird die DipolCharakteristik der Partikelplasmonen genutzt, um eine hohe örtliche Auﬂösung
zu erreichen [Kal02].
Oberﬂächenplasmonen, wie sie durch das betrachtete Sensorkonzept angeregt werden, treten an einer Grenzﬂäche zwischen einem Metall und einem
Dielektrikum auf. Die absorbierte Energie wird als eine elektromagnetische
Oberﬂächenwelle abgegeben, die sich an die Grenzﬂäche gebunden ausbreitet
und nur an Störstellen Energie in das Metall oder Dielektrikum abgibt [Rae88].
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Liegt die Grenzﬂäche in der unendlich ausgedehnten y-z-Ebene eines kartesischen Koordinatensystems (x, y, z), lässt sich die Feldverteilung Ψ (x, z) der
Oberﬂächenplasmonen zum Zeitpunkt t = 0 wie folgt beschreiben:

Ψ (x, z) =

Ψ0 · e−γ·z · e i·k⊥D ·x
Ψ0 · e−γ·z · e−i·k⊥M ·x

x≥0
x<0

(Dielektrikum)
.
(Metall)

(2.1)

Die Ausbreitungskonstante γ in z-Richtung entspricht der tangentialen Komponente des Wellenvektors und ergibt sich aus der eﬀektiven Brechzahl nef f der
Welle, der Vakuumwellenzahl k0 und der Dämpfungskonstante α. Es gilt:
2π
.
(2.2)
λ
Aufgrund der komplexen Permittivität des Metalls treten Verluste auf, die
zu einer begrenzten Ausbreitungslänge der Oberﬂächenplasmonen führen. Die
Strecke LSP W , nach welcher die Amplituden der Feldkomponenten auf 1/e ihres
Ausgangswertes abgefallen sind, berechnet sich aus der Dämpfungskonstante α
wie folgt:
γ = α + i · k0 · nef f ,

k0 =

LSP W = 1/α.

(2.3)

Die transversale Komponente k⊥m des Wellenvektors ergibt sich aus der eﬀektiven Brechzahl nef f der Oberﬂächenplasmonen und der relativen Permittivität
εm des Mediums m ∈ {D - Dielektrikum, M - Metall} zu:

k⊥m = k0 · εm − n2ef f .
(2.4)
Damit keine Ausbreitung in die angrenzenden Medien auftritt, muss k⊥m
imaginäre Werte annehmen. Dies ist gegeben, wenn die quadrierte eﬀektive
Brechzahl größer als der Realteil der relativen Permittivität εm ist. Für die
Oberﬂächenplasmonen gilt daher:
n2ef f > εD > εM .

(2.5)

Die entsprechenden transversalen Felder klingen in beiden Medien exponentiell ab. Der Abstand zur Grenzﬂäche, nach dem die Amplituden der Feldkomponenten auf 1/e ihres Ausgangswertes abgefallen sind, wird als Eindringtiefe
DEF des evaneszenten Feldes bezeichnet. Sie ergibt sich nach Gl. 2.1 zu:
DEF = −i/k⊥ .

(2.6)

Aus der Stetigkeitsbedingung der zur Grenzﬂäche tangentialen Feldkomponenten [GN88] lassen sich Gleichungssysteme für transversal-magnetisch (TM)
und für transversal-elektrische (TE) polarisierte Felder aufstellen, die zur Berechnung der Amplituden der Feldkomponenten und der Ausbreitungskonstan-
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Abbildung 2.1: a) Eﬀektive Brechzahl nef f und b) Ausbreitungslänge LSP W
von Oberﬂächenplasmonen an einer Gold/Wasser- und Silber/WasserGrenzﬂäche in Abhängigkeit der Wellenlänge.

ten genutzt werden können. Eine Lösung für eine geführte Oberﬂächenwelle
kann jedoch nur für TM-polarisierte Feldverteilungen gefunden werden. Dabei
wird vorausgesetzt, dass der Realteil der relativen Metallpermittivität εM im
Gegensatz zur Permittivtät des Dielektrikums εD , ein negatives Vorzeichen aufweist. Diese Bedingung wird von edlen Metallen wie Gold und Silber, aber auch
von Kupfer und Aluminium im optischen Spektralbereich erfüllt. Gilt weiterhin
|εM |  εD kann die Ausbreitungskonstante der Oberﬂächenplasmonen wie folgt
berechnet werden [Hom06].

γ=

εM · k0
2 · ε 2
 M



εD · εM
εD + εM

α

3/2
+i · k0

εD · εM
εD + εM



(2.7)

nef f

Vergleicht man den Real- und Imaginärteil der Ausbreitungskonstante mit
Gl. 2.2, ist zu erkennen, dass die eﬀektive Brechzahl nef f nur vom Realteil der relativen Metallpermittivität εM beeinﬂusst wird, während der Dämpfungsfaktor
α auch von deren Imaginärteil εM geprägt wird.
Abbildung 2.1 zeigt die nach Gl. 2.7 und Gl. 2.3 berechneten eﬀektiven Brechzahlen nef f und Ausbreitungslängen LSP W von Oberﬂächenplasmonen, die sich
entlang einer Gold/Wasser- und Silber/Wasser-Grenzﬂäche ausbreiten. In Abbildung 2.2 wird die nach Gl. 2.6 berechnete Eindringtiefe DEF des evaneszenten
Feldes in das wässrige Umgebungsmedium dargestellt. Die von der Wellenlänge
abhängigen Permittivtäten von Wasser, Silber und Gold wurden der Literatur
[Hea11] entnommen.
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Abbildung 2.2: Eindringtiefe
des evaneszenten FelDEF
des der Oberﬂächenplasmonen
in das Dielektrikum an einer
Gold/Wasser- und Silber/WasserGrenzﬂäche in Abhängigkeit der
Wellenlänge.

Die eﬀektiven Brechzahlen der Oberﬂächenplasmonen steigen im unteren
sichtbaren Spektralbereich stark an. Unterhalb einer bestimmten Wellenlänge,
die der materialspeziﬁschen Plasmafrequenz entspricht, ist keine Ausbreitung mehr möglich, da das Vorzeichen des Realteils der Metallpermittivität
wechselt. An einer Silber/Wasser-Grenzﬂäche ist somit eine Anregung von
Oberﬂächenplasmonen nur oberhalb von 400 nm möglich. Für eine Goldgrenzﬂäche verschiebt sich diese Grenze zu 500 nm. Mit steigender Wellenlänge
nähern sich die eﬀektiven Brechzahlen der niedrigeren Brechzahl nA des dielektrischen Umgebungsmediums (Wasser nA ≈ 1, 33) an, ohne diese jedoch zu
erreichen.
Die Ausbreitungslänge der Oberﬂächenplasmonen nimmt mit steigender Wellenlänge deutlich zu, obwohl die Verluste oberhalb einer Wellenlänge von 660 nm
sowohl im Gold als auch im Silber ansteigen. Dies begründet sich mit der
gleichzeitig zunehmenden Eindringtiefe DEF des evaneszenten Feldes in das
verlustfreie wässrige Umgebungsmedium. Sie resultiert aus der abfallenden effektiven Brechzahl und der steigenden Wellenlänge und führt zu einer verlustärmeren Ausbreitung der Oberﬂächenplasmonen. Am oberen Rand des betrachteten Spektralbereich (900 nm) beträgt die Ausbreitungslänge an einer
Goldgrenzﬂäche 50 µm. Die Eindringtiefe in das Umgebungsmedium steigt auf
450 nm. Unterhalb einer Wellenlänge von 800 nm sind die Ausbreitungslänge
und Eindringtiefe an einer Silbergrenzﬂäche etwas höher als bei einer Goldgrenzﬂäche, da niedrigere Verluste im Metall und eine höhere eﬀektive Brechzahl
vorliegen.

2.1.2 Oberﬂächenplasmonenresonanz
Die Anregung von Oberﬂächenplasmonen durch eine einfallende elektromagnetische Welle wird als Oberﬂächenplasmonenresonanz (engl. Surface Plasmon Resonance - SPR) bezeichnet. Um eine SPR zu erreichen, muss die anregende Welle
ein TM-polarisiertes Feld aufweisen und einen Wellenvektor besitzen, dessen zur
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Grenzﬂäche tangentiale Komponente dem Realteil der Ausbreitungskonstante
der Oberﬂächenplasmonen nach Gl. 2.7 entspricht. Für den Einfallswinkel θ zum
Lot auf der Grenzﬂäche und die Brechzahl nm des Ausbreitungsmediums gilt
daher folgende Bedingung:
nef f = nm · sin (θ) .

(2.8)

Wie im vorherigen Abschnitt gezeigt, ist die eﬀektive Brechzahl nef f der
Oberﬂächenplasmonen aufgrund der an die Grenzﬂäche gebundenen Ausbreitung stets höher als die Brechzahl nA des an die Metalloberﬂäche angrenzenden
dielektrischen Umgebungsmediums. Eine direkte Anregung wie bei Partikelplasmonen ist daher nicht möglich. Prinzipiell existieren jedoch zwei Methoden, die
notwendige Erhöhung der tangentiale Komponente des Wellenvektors zu erreichen.
Zum einen können periodischen Brechzahlmodulation auf der Metalloberﬂäche als Gitterkoppler [YGL13] genutzt werden. Analog zu den in Abschnitt 2.2.1 beschriebenen Fasergittern wird dabei dem Wellenvektor eine
zusätzliche Tangentialkomponente hinzugefügt, die mit der Periode der Brechzahlmodulation skaliert. Der Betrag der an die Oberﬂächenplasmonen abgegebenen Leistung wird von der Länge des Gitterkopplers und der Stärke der Brechzahlmodulation bestimmt. Es ist zu beachten, dass die Oberﬂächenplasmonen
nur von einer der auftretenden Beugungsordnungen adressiert werden können.
Zum anderen kann die Totalreﬂexion in einem dielektrischen Medium mit
höherer Brechzahl genutzt werden, um mit dem resultierenden evaneszenten Feld Oberﬂächenplasmonen anzuregen. Es bestehen zwei Ansätze, eine
Wechselwirkung zwischen dem evaneszenten Feld der Totalreﬂexion und den
Oberﬂächenplasmonen zu ermöglichen. Bei einem Otto-Aufbau [Ott68] erfolgt
die Totalreﬂexion an der Stirnﬂäche eines Prisma, die sich nur wenige Nanometer
über der Metalloberﬂäche beﬁndet. Da es schwierig ist, den Abstand zwischen
Prisma und Metalloberﬂäche einzustellen und den verbleibenden Spalt mit einem gewünschten dielektrischen Umgebungsmedium zu füllen, wird häuﬁger ein
Kretschmann-Räther-Aufbau [Kre71] verwendet.
Bei diesem Ansatz wird die Stirnﬂäche eines Prismas mit einer wenige Nanometer dünnen Metallschicht versehen. Das evaneszente Feld einer Totalreﬂexion an der Stirnﬂäche durchdringt die Metallschicht und kann somit
Oberﬂächenplasmonen an der Grenzﬂäche zum angrenzenden dielektrischen
Umgebungsmedium anregen. Bei diesem Ansatz ist zu beachten, dass unterhalb
einer bestimmten Dicke der Metallschicht eine Wechselwirkung zwischen dem
evaneszenten Feld der Oberﬂächenplasmonen und dem Prisma besteht. Sie führt
dazu, dass in Abhängigkeit der Metallschichtdicke optische Leistung wieder in
das Prisma abgeben wird und die eﬀektive Brechzahl der Oberﬂächenplasmonen
ansteigt.
Wird zwischen der Stirnﬂäche des Prismas und der Metallschicht eine weitere dielektrische Schicht mit niedriger Brechzahl eingefügt, sind an bei-
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den Grenzﬂächen der Metallschicht Oberﬂächenplasmonen ausbreitungsfähig.
Für sehr dünne Metallschichten kommt es zur Ausbreitung verkoppelter
Oberﬂächenplasmonen mit symmetrischen und antisymmetrischen Feldverlauf,
die sich in ihren eﬀektiven Brechzahlen und Ausbreitungslängen unterscheiden.
Die Eigenschaften der symmetrischen verkoppelten Oberﬂächenplasmonen weichen von konventionellen Oberﬂächenplasmonen, die nur an einer Grenzﬂäche
geführt werden, deutlich ab [Sar81].
In allen vorgestellten Konzepten kann eine SPR als ein Rückgang der an
der Metalloberﬂäche oder Prismenstirnﬂäche reﬂektierten optischen Leistung
nachgewiesen werden. Wie in Abbildung 2.1 a dargestellt, weißt die eﬀektive
Brechzahl der Oberﬂächenplasmonen eine starke Abhängigkeit von der Wellenlänge auf. Daher kann mit Gl. 2.7 und Gl. 2.8 ein Einfallswinkel bestimmt
werden, an dem für eine bestimmte Wellenlänge eine SPR auftritt. Bei einer
experimentellen Untersuchungen der SPR wird das resultierende Minimum der
reﬂektierten Leistung in Abhängigkeit des Einfallswinkels oder der Wellenlänge
des anregenden Lichts bestimmt [Hom06].
Eine Erhöhung der Brechzahl nA des dielektrischen Umgebungsmediums
führt zu einem Anstieg der eﬀektiven Brechzahl im gesamten Spektralbereich
und damit zu einer Verschiebung des Resonanzwinkels oder der Resonanzwellenlänge. Mit diesem Eﬀekt lassen sich hochempﬁndliche Brechzahlsensoren realisieren [HYG99]. Die erreichbare Empﬁndlichkeit wird dabei wesentlich von
der komplexen Permittivität des Metalls bestimmt. Vergleicht man die eﬀektiven Brechzahlen von Oberﬂächenplasmonen auf Gold- und Silbergrenzﬂächen
in Abbildung 2.1 a, erscheint Silber im sichtbaren Spektralbereich zwischen 400
- 700 nm als das günstigere Metall, da wegen des ﬂacheren Anstiegs der effektiven Brechzahl bei einer Änderung der Umgebungsbrechzahl eine stärkere
Verschiebung der SPR-Wellenlänge auftritt. Aufgrund der Degradierungseﬀekte,
die aus einer Oxidation der Silbergrenzﬂäche resultieren können, werden jedoch
meist Goldgrenzﬂächen für Sensoranwendungen verwendet. Eine Erhöhung der
Sensitivität lässt sich auch durch eine Anregung der Oberﬂächenplasmonen bei
höheren Wellenlängen erreichen, an denen ein ﬂacherer Anstieg niedrigerer effektiver Brechzahlen vorliegt.
Da ausschließlich Brechzahländerungen, die innerhalb der Eindringtiefe des
evaneszenten Feldes in das Umgebungsmedium auftreten, eine Änderung der
eﬀektiven Brechzahl und damit eine Verschiebung der Resonanz bewirken,
sind SPR-basierte Sensoren besonders für die Untersuchung grenzﬂächennaher
Vorgänge geeignet. So können z.B. die Bindung zwischen komplementären Molekülen und Konformationsänderungen von Molekülen oder Molekülketten nachgewiesen werden, die in einem sehr kleinen Volumen ablaufen und nur zu geringen Brechzahländerungen führen. Diese Mechanismen erlauben die Realisierung vielfältiger Sensoren, die zum Nachweis speziﬁscher Analyten [SLFM12]
oder biochemischer Einﬂussgrößen [PR02] und Reaktionen [GPR+ 00] verwendet werden können.
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Eine weitere Anwendung der SPR ist die Charakterisierung sehr dünner metallischer und dielektrischer Schichten, wie sie in Abschnitt 5.3 beschrieben
wird. Die hohe Feldkonzentration an der Grenzﬂäche wird außerdem für äußerst
eﬃziente Fluoreszenzmessungen genutzt, wobei die evaneszente Anregung der
Fluoreszenz eine unerwünschte Überlagerung mit deren Auswertung verhindert
[LK00]. Da die Ausbreitung der Oberﬂächenplasmonen an sehr kleine Strukturen gebunden werden kann, lassen sich hochintegrierte und schaltbare Bauelemente für die optische Informationstechnik realisieren [NLB04].

2.1.3 Modellierung planarer Schichtsysteme
Für die Modellierung des Sensors in Abschnitt 3 und die Charakterisierung
nasschemisch abgeschiedener Schichten in Abschnitt 5.3 und 6 werden Informationen über die Leistungsverluste und die Phasenverschiebung der reﬂektierten
Welle für TM- und TE-polarisierte Felder auch abseits der Resonanzwellenlänge
benötigt. Weiterhin muss die Wechselwirkung des evaneszenten Feldes mit dem
Prisma bzw. dem Wellenleiter berücksichtigt werden, die für sehr dünne Schichten auftritt. Es ist daher eine Modellierung der SPR erforderlich, die über die
einfache Berechnung der eﬀektiven Brechzahl und der Ausbreitungslänge nach
Gl. 2.7 hinausgeht.
Der verwendete Algorithmus basiert auf der Berechnung des Reﬂexionsfaktors r aus den Fresnelschen Formeln [Jah01]. Betrachtet wird eine dem
Kretschmann-Räther-Aufbau entsprechenden Schichtfolge aus hochbrechendem
Substrat (m = 1), Metallschicht (m = 2) und Umgebungsmedium (m = 3). Für
den Reﬂexionsfaktor r der Grenzﬂäche zwischen hochbrechenden Substrat und
Metallschicht gilt:
r=

ZT − Z⊥1
.
ZT + Z⊥1

(2.9)

Die Berechnung von r erfolgt aus den transversalen Wellenwiderständen Z⊥
der einzelnen Schichten, welche das Verhältnis der tangentialen elektrischen und
magnetischen Felder beschreiben und sich daher für TM- und TE-Polarisation
unterscheiden. Für dielektrische Materialien und edle Metalle kann eine Permeabilität von μm ≈ 1 angenommen werden. Damit ergeben sich die transversalen
Wellenwiderstände Z⊥m in der Schicht m aus dem Vakuumwellenwiderstand Z0
(120 πΩ), der relativen Permittivität εm der jeweiligen Schicht und der transversalen Komponente des Wellenvektors k⊥m wie folgt:
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Z0
−k⊥m
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Die transversale Komponente des Wellenvektors k⊥m kann nach Gl. 2.4 und
Gl. 2.8 berechnet werden. ε1 entspricht dabei der relativen Permittivität des
hochbrechenden Substrats (Prisma, Wellenleiter), in dem sich die anregende
Welle mit dem Winkel θ zum Lot auf der Schichtfolge ausbreitet.

2π
(2.12)
· εm − ε1 sin (θ)2
k⊥m =
λ
In Gl. 2.9 ist neben dem transversalen Wellenwiderstand Z⊥1 des hochbrechenden Substrats der an die Grenzﬂäche des Substrats transformierte transversale Wellenwiderstand ZT aller nachfolgenden Schichten aufgeführt. Er kann
mit einem Transformationsalgorithmus für verlustbehaftete elektrische Leitungen berechnet werden [Poz09]. Der transformierte Wellenwiderstand der dritten
Schicht ergibt sich in Abhängigkeit der Dicke t2 der zweiten Schicht zu:
ZT =

Z⊥3 + Z⊥2 · tan (k⊥2 · t2 ) i
.
1 + Z⊥3 /Z⊥2 · tan (k⊥2 · t2 ) i

(2.13)

Müssen weitere Schichten berücksichtigt werden, ist der Algorithmus iterativ
mit dem äußersten Medium beginnend anzuwenden.
Aus dem berechneten Reﬂexionsfaktors r lassen sich die winkelabhängige Reﬂektivität R und Phasenverschiebung ϕ der reﬂektierten Welle wie folgt ableiten.
R = |r|2 , ϕ = ∠ r

(2.14)

Die Reﬂektivität R ergibt sich aus dem Betragsquadrat von r. Sie repräsentiert das winkelabhängige Verhältnis von einfallender und reﬂektierter
Leistung an der Grenzﬂäche zwischen hochbrechenden Substrat und Metallschicht. Die Phasenverschiebung ϕ ergibt sich aus dem Phasenwinkel von r.
Abbildung 2.3 zeigt beide Größen in Abhängigkeit der Wellenlänge für die
Reﬂexion einer TM-polarisierten Welle an der Grenzﬂäche zwischen einem hochbrechenden Quarzglas-Substrat und einer Gold- bzw. Silberschicht mit angrenzendem wässrigem Umgebungsmedium. Die Einfallswinkel θ wurden bei der
Simulation so gewählt, dass trotz der unterschiedlichen Metallpermittivitäten
die SPR an derselben Wellenlänge von 660 nm auftritt.
Die SPR ist deutlich an einem Minimum der Reﬂektivität zu erkennen. Die
Tiefe des Einbruchs skaliert mit der an die Oberﬂächenplasmonen abgegebenen
Leistung und wird von der Dicke t2 der Metallschicht bestimmt. Für die Simulationen wurde t2 so gewählt, dass der transformierte Wellenwiderstand ZT
an der Resonanzwellenlänge dem transversalen Wellenwiderstand Z⊥1 im hochbrechenden Substrat entspricht und so der Reﬂexionsfaktor r nach Gl. 2.9 Null
wird. Auf diese Weise wird eine Anpassung zwischen der anregenden Welle und
den Oberﬂächenplasmonen erreicht, bei der die komplette einfallende Leistung
an die Oberﬂächenplasmonen abgegeben werden kann. Es ist zu beachten, dass
diese optimale Schichtdicke nicht nur von der komplexen Metallpermittivität,
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Abbildung 2.3: a) Reﬂektivität RT M und b) Phasenverschiebung ϕT M bei der
Totalreﬂexion einer TM-polarisierten Welle in Abhängigkeit der Wellenlänge.
Die Totalreﬂexion erfolgte an der Grenzﬂäche zwischen einem hochbrechenden Substrat (Quarzglas) und einer Gold- bzw. Silberschicht mit angrenzendem
wässrigem Umgebungsmedium.

sondern auch von der eﬀektiven Brechzahl der Oberﬂächenplasmonen sowie von
den Brechzahlen des Substrats und des Umgebungsmediums beeinﬂusst wird.
Für die gewählten Einfallswinkel tritt im gesamten betrachteten Spektralbereich eine Totalreﬂexion der einfallenden Welle auf. Die Reﬂektivität ist jedoch
auch außerhalb der SPR geringer als Eins, da aufgrund der komplexen Metallpermittivität Verluste des evaneszenten Feldes im Metall auftreten. Bei den
Simulationen mit einer Goldschicht nehmen die Verluste unterhalb einer Wellenlänge von 600 nm sehr stark zu. Für eine Auswertung einer SPR in diesem
Spektralbereich ist daher eine Silberschicht günstiger, für welche die simulierte
Reﬂektivität bis zu einer Wellenlänge von 400 nm konstant hohe Werte aufweist.
Bei Wellenlängen über 700 nm wirken sich jedoch die zunehmenden Verluste im
Silber negativ aus.
Der Verlauf der Phasenverschiebung unterscheidet sich für Gold- und
Silberschichten trotz der unterschiedlichen eﬀektiven Brechzahlen der
Oberﬂächenplasmonen kaum. Beide Kurven in Abbildung 2.3 b zeigen an der
Resonanzwellenlänge einen Sprung von π, da der Reﬂexionsfaktor r den Koordinatenursprung der komplexen Zahlenebene durchquert. Dieser Eﬀekt kann für
hochempﬁndliche SPR-Messungen genutzt werden [KN98].
In Abschnitt 3.2 wird ausführlich diskutiert, dass nicht nur die Lage und
Tiefe des Reﬂektivitätsminimus, sondern auch der Betrag und die Richtung des
Phasensprunges sehr stark von der Dicke der Metallschicht beeinﬂusst werden.
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2.2 Langperiodische Fasergitter
2.2.1 Funktionsweise
Fasergitter sind Bauelemente, welche den bidirektionalen Energieaustausch
zwischen unterschiedlichen Moden eines faseroptischen Lichtwellenleiters
ermöglichen. Sie basieren im allgemeinen auf Stufenindex-Glasfasern, die standardmäßig in der optischen Nachrichtentechnik eingesetzt werden. Diese Glasfasern besitzen einen nur wenige Mikrometer dünnen Kernbereich mit erhöhter
Brechzahl, in dem nur eine einzelne Kernmode geführt werden kann. Der Fasermantel besitzt einen wesentlich größeren Durchmesser, so dass eine Vielzahl
von Mantelmoden ausbreitungsfähig sind, wenn er von einem gasartigen oder
wässrigen Medium mit niedriger Brechzahl umgeben wird. Die Mantelmoden
unterscheiden sich in ihrer transversalen Feldverteilung und Ausbreitungskonstante.
Die Ausbreitungskonstante γ verlustfreier Mantelmoden ergibt sich aus der
eﬀektiven Brechzahl nef f der Welle und der Vakuumwellenzahl k0 . Wie im
folgenden Abschnitt 2.2.2 beschrieben, werden die eﬀektiven Brechzahlen nef f
der Moden von den Brechzahlen und der Geometrie der Glasfaser sowie der
Wellenlänge und der Modenordnung bestimmt. Es gilt:
2π
.
(2.15)
λ
Bei der Herstellung von Fasergittern (siehe Abschnitt 4) wird im Faserkern
eine periodische Brechzahlmodulation entlang der Faserachse erzeugt. An dieser
Störung wird Licht gestreut, welches in der Kernmode und den Mantelmoden
geführt wird. Dabei wird die Orthogonalität der Moden aufgehoben und so ein
gegenseitiger Energieaustausch ermöglicht, wenn eine konstruktive Interferenz
zwischen dem gestreuten Licht zweier Moden auftritt. Die dafür notwendige
Periode Λ der Brechzahlmodulation ergibt sich aus der Diﬀerenz der eﬀektiven
Brechzahlen wie folgt [OK99]:
γ = k0 · nef f ,

k0 =

2π
2π
· (nef f 1 − nef f 2 ) .
·i =
Λ
λR

(2.16)

Aufgrund der schwachen Brechzahlmodulation von < 10−3 , muss für Fasergitter typischerweise nur die erste Beugungsordnung i = 1 betrachtet werden.
Der bidirektionale Energieaustausch zwischen den beiden Moden tritt somit nur
an einer bestimmte Wellenlänge λR auf, für die nach Gl. 2.16 gilt:
λR = Λ · Δnef f .

(2.17)

Diese Resonanzwellenlänge kann als schmaler Einbruch im Spektrum der in
der Kernmode übertragenen Leistung nachgewiesen werden.
Grundsätzlich unterscheidet man Faser Bragg Gitter (FBG) und langperiodische Fasergitter (LPG). FBG koppeln Energie zwischen zwei gegenläuﬁgen

17

KAPITEL 2. GRUNDLAGEN
Kernmoden und wirken so als Bragg-Reﬂektor. Die notwendigen Perioden Λ betragen einige 100 nm. Die Hauptanwendung von FBG ist die faseroptischer Filterung von schmalbandigen, optischen Signalen, wie sie z.B. zur Kanaltrennung in
Wavelength-Division-Multiplexing-Systemen durchgeführt wird [BSNS96]. Weiterhin bieten sie die Möglichkeit, wellenlängenselektive Resonatoren für faserintegrierte Laser zu realisieren [LC99]. So genannte chirped FBG mit variabler Gitterperiode können zur Kompensation von chromatischer Dispersion in
der optischen Breitbandkommunikation eingesetzt werden [XLP+ 00]. Die FBGResonanzwellenlänge ist empﬁndlich gegenüber Zug- und Druckkräften sowie
Temperaturänderungen, die sich auf die Periode des FBG und die eﬀektive
Brechzahl der Kernmode auswirken können. Diese Abhängigkeiten können für
hochempﬁndliche faseroptische Sensoren genutzt werden [KDP+ 97]. Die Verwendung mehrerer FBG mit unterschiedlicher Periode in einer Glasfaser erlaubt dabei eine ortsaufgelöste Messungen an unterschiedlichen Wellenlängen
[POSS00]. Schräge FBG können für die polarisationsabhängige Auskopplung
von Licht und damit zum faseroptischen Polarisationsmonitoring verwendet werden [PKBS02].
LPG, wie sie in der vorliegenden Arbeit verwendet werden, koppeln Energie
zwischen einer Kernmode und einer Mantelmode [Erd97a]. Beide Moden besitzen die gleiche Ausbreitungsrichtung. Daher ist die Diﬀerenz der eﬀektiven
Δnef f deutlich kleiner als bei einem FBG. Die entsprechenden Perioden liegen im Bereich von 25 bis 1000 µm. LPG können ebenfalls als faseroptische
Filter [VLJ+ 96] und Sensoren für Dehnung, Biegung und Temperatur [BV96]
eingesetzt werden. Aufgrund des speziﬁschen spektralen Verlaufes der eﬀektiven
Brechzahl der Mantelmoden können die Eigenschaften dieser Anwendungen jedoch deutlich von denen mit einem FBG abweichen. Da das evaneszente Feld der
Mantelmoden außerhalb des Fasermantels geführt wird, reagiert deren eﬀektive
Brechzahl und damit die LPG-Resonanzwellenlänge empﬁndlich auf die Brechzahl des Umgebungsmediums. Mit Hilfe einer entsprechenden Faserbeschichtung
können somit Sensoren zur Detektion biomolekularer Prozesse [DZS+ 00] oder
zur Messung von Glukose [DTK+ 12] und pH-Wert [VSG08] realisiert werden.
Durch die Kaskadierung zweier LPG lässt sich ein faseroptisches Mach-ZehnderInterferometer realisieren. Diese Strukturen können zur Realisierung hochempﬁndlicher Brechzahlsensoren [ARW+ 02] und zu Dispersionskompensation in der
optischen Breitbandkommunikation [OGID+ 03] eingesetzt werden.

2.2.2 Modellierung der Fasermoden
Um die LPG-Kopplung zwischen Kern- und Mantelmode modellieren zu können,
müssen zuvor die transversalen Felder und die eﬀektiven Brechzahlen der involvierten Fasermoden ermittelt werden.
Typische Einmodenglasfasern gelten als schwachführend, da sie einen sehr
geringen Brechzahlunterschied zwischen Kern- und Mantelbereich (ca. 10−2 )
aufweisen. Longitudinale Feldkomponenten können für die Kernmode somit
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vernachlässigt werden. Unter der Annahme, dass diese schwachgeführte LP0,1 Kernmode eine einheitliche (lineare) Polarisation über den gesamten Faserquerschnitt aufweist, können das transversale Feld und die eﬀektive Brechzahl durch
eine skalare Form der Wellengleichung berechnet werden. Diese ergibt sich aus
der durch die Maxwellgleichungen beschrieben Verkopplung von elektrischem
und magnetischem Feld [SL83]. Die Lösung der skalaren Wellengleichung durch
einen Produktansatz in Zylinderkoordinaten führt zu Feldgleichungen, welche
die radiale Feldverteilung als Bessel- oder modiﬁzierte Hankelfunktion und die
azimutale Feldverteilung als Linearkombination von harmonischen Funktionen
beschreiben. Unter Berücksichtigung der Stetigkeit der tangentialen Feldkomponenten und deren Ableitungen an der Grenzﬂäche des Wellenleiters lässt sich
ein homogenes Gleichungssystem zur Bestimmung der modenspeziﬁschen Koefﬁzienten aufstellen. Die Lösung der entsprechenden Koeﬃzientenmatrix erfolgt
numerisch durch Nullsetzen der Determinante [TDTG91]. Daraus ergibt sich die
Eigenwert- oder Dispersionsgleichung, die den modenspeziﬁschen Zusammenhang zwischen dem Faserparameter V und der eﬀektiven Brechzahl beschreibt
[GN88].
Der Faserparameter berechnet sich wie folgt aus der Wellenlänge λ, dem
Durchmesser tco des Faserkerns und den Brechzahlen von Kern- (nco ) und Mantelmaterial (ncl ) [GN88].

π
(2.18)
V = · tco · n2co − n2cl
λ
Aufgrund des deutlich größeren Brechzahlunterschiedes zwischen Glasfasermantel und Umgebungsmedium (Luft oder Wasser) zerfallen die Mantelmoden
zu einer Kombination unterschiedlich polarisierter Moden (TM, TE, HE, EH)
mit verschiedenen eﬀektiven Brechzahlen. Die transversalen Felder und eﬀektiven Brechzahlen dieser Mantelmoden müssen aus der vektoriellen Form der
Wellengleichung ermittelt werden [SL83]. Die Vorgehensweise entspricht prinzipiell der bei skalaren Feldern, die numerische Berechnung ist jedoch deutlich
aufwendiger [Zha08]. In [Ver02] konnte gezeigt werden, dass bei einer skalaren
Berechnung der Mantelmoden eine relativ geringe Abweichung von der transversalen Intensitätsverteilung und der eﬀektiven Brechzahl der vektoriell berechneten HE1,X -Mantelmoden auftritt.
Für die Untersuchung eines stark polarisationsabhängigen Eﬀektes wie die
SPR einer Mantelmode ist jedoch eine vektorielle Betrachtung der Felder unerlässlich. Für das in Abschnitt 1.3 vorgestellte Sensorkonzept müssen ausschließlich Mantelmoden berücksichtigt werden, die eﬃzient durch ein LPG angeregt werden können. Dies triﬀt nur auf HE1,X -Mantelmoden zu, welche die
für eine LPG-Kopplung mit der fundamentalen LP0,1 -Kernmode notwendige
Feldanteile im Faserkern und einen radialsymmetrischen Feldverlauf aufweisen.
Diese Moden entsprechen den LP0,X -Moden eines schwachführenden Wellenleiters, deren Besonderheit es ist, dass sie in einem starkführenden Wellenleiter
nicht in verschiedene vektorielle Moden zerfallen. Die lineare Polarisation bleibt
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Abbildung 2.4: Intensität (Farbskala) und elektrische Feldstärke (Pfeile) vektoriell berechneter Feldverläufe der a) HE1,1 -Mode und der b) HE1,8 -Mode.
Die Berechnung erfolgte unter Annahme eines Faserparameters V ≈ 27 (tcl =
13 µm, nA = 1, λ = 1550 nm).
daher für niedrige HE1,X -Modenordnungen erhalten [GN88]. Die Polarisation
bezüglich der zylindrischen Faseroberﬂäche ist damit eine sich mit dem Azimut ändernde Kombination aus transversal-elektrischen (TE) und transversalmagnetischen (TM) Feldanteilen. Mit steigender Modenordnung tritt aufgrund
der zunehmenden longitudinalen Feldkomponenten jedoch eine Verkippung der
elektrischen Feldkomponeten in Richtung der Faseroberﬂäche auf.
In Abbildung 2.4 werden die vektoriellen Momentanwerte der elektrischen
Felder der HE1,1 -und HE1,8 -Mantelmoden als Pfeile über den Faserquerschnitt
dargestellt. Die Farbskala repräsentiert die entsprechenden Intensitätsverläufe.
Die vektorielle Berechnung erfolgte mit einer in [Kuh12] entwickelten Methode.
Wie erwartet, liegt für die HE1,1 -Mode nahezu die gleiche Polarisation über dem
gesamten Faserquerschnitt vor. Die Feldkomponenten der HE1,8 -Mode zeigen
hingegen am Rand des Faserquerschnitts fast ausschließlich TM-Polarisation.
Lediglich im Bereich der horizontalen Achse können noch TE-Komponenten
nachgewiesen werden. Da nur eine radiale Abhängigkeit der dargestellten Intensität vorliegt, ist davon auszugehen, dass die azimutale Abhängigkeit der
elektrischen Feldstärke aus einer Phasenverschiebung der dargestellten Momentanwerte resultiert.
Da eine SPR nur für TM-polarisierte Feldanteile auftreten kann, ließe sich
aus den in Abbildung 2.4 dargestellten Feldbildern ablesen, dass für höhere
HE1,X -Mantelmodenordnungen eine stärker ausgeprägte SPR erwartet werden
kann. Es ist jedoch zu beachten, dass aufgrund der zunehmenden longitudinalen
Feldanteile der Betrag der TM-polarisierten Feldanteile zurückgeht. Weiterhin
ist zu berücksichtigen, dass die Simulationen für einen relativ kleinen Faser-
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durchmesser von tcl = 13 µm durchgeführt wurden. Für die vorgegebene Wellenlänge von λ = 1550 nm und eine Umgebungsbrechzahl von nA = 1 ergibt
sich gemäß Gl. 2.18 ein Faserparameter V von rund 27. In der simulierten Faser sind damit nur 9 HE1,X -Mantelmoden ausbreitungsfähig. Die untersuchte
HE1,8 -Mantelmode wird daher bereits nah am Grenzwinkel der Totalreﬂexion
geführt.
Der Faserdurchmesser der in dieser Arbeit untersuchten Sensoranordnung
beträgt tcl = 125 µm. Die vektorielle Berechnung der Mantelmoden nach
[Kuh12] führte bei so großen Faserdurchmessern zu keinen plausiblen Ergebnissen mehr. Mit nA = 1, 33 und λ = 660 nm wird jedoch ein deutlich höherer
Faserparameter von V = 344 erreicht. Damit sind 110 HE1,X -Moden im Fasermantel ausbreitungsfähig, so dass die im Rahmen dieser Arbeit experimentell
untersuchten Modenordnungen HE1,9 -HE1,25 weit oberhalb des Grenzwinkels
der Totalreﬂexion geführt werden. Es ist daher zu erwarten, dass die Abweichung
von der linearen Polarisation deutlich geringer als in Abbildung 2.4 b ausfällt.
Diese These wird von den experimentellen Untersuchungen in Abschnitt 6.3.3
unterstützt, die zu dem Ergebnis kommen, dass sich die Ausprägung der SPR der
untersuchten HE1,X -Mantelmodenordnungen hauptsächlich aufgrund der modenspeziﬁschen eﬀektiven Brechzahlen unterscheidet.

2.2.3 Modellierung der LPG-Kopplung
Die Berechnung der LPG-Kopplung zwischen Kern- und HE1,X -Mantelmode
erfolgt typischerweise durch die Theorie der gekoppelten Moden (engl. Coupled Mode Theory - CMT). Dabei wird das LPG als periodische Störung der
Brechzahl des Faserkerns betrachtet, welche die Orthogonalität der Moden aufhebt und einen wechselseitigen Leistungsaustausch ermöglicht [Erd97a]. Diese Störung setzt sich aus einer mittleren Brechzahlanhebung ΔnDC und einer
Brechzahlmodulation entlang der Faserachse mit der Amplitude ΔnAC und der
Periode Λ zusammen. Die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten LPG wurden
mittels UV-Belichtung hergestellt (Abschnitt 4). Die Brechzahlstörung ist daher so gering, dass eine Rückwirkung auf die Feldverläufe der geführten Moden
vernachlässigt werden kann. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass sich
aufgrund der mittleren Brechzahlanhebung ΔnDC die eﬀektive Brechzahl der
Kernmode um δnef f (LP 0,1) ändert.
Bei der Berechnung des Transmissionsspektrums des LPG und der Phasenverschiebung durch die LPG-Kopplung wird typischerweise vorausgesetzt, dass
die Brechzahlanhebung über den gesamten Querschnitt des Faserkern konstant
ist und sich ΔnDC , ΔnAC und Λ entlang der Faserachse nicht ändern. Weiterhin wird durch eine synchrone Approximation“ [Yar73] angenommen, dass
”
sich die Feldkomponenten von Kern- und Mantelmode nur langsam und ausschließlich durch die LPG-Kopplung ändern. Verluste der Mantelmode müssen
dabei ausgeschlossen werden können. Unter diesen Vorgaben lassen sich für eine harmonische Brechzahlmodulation der Länge LLP G aus der CMT folgende
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analytische Ausdrücke für das Transmissionsspektrum LP G (λ) und die Phasenverschiebung ΦLP G (λ) durch die LPG-Kopplung ableiten [Erd97b], [LYJC+ 01].

κ2 + σ̂ 2 · LLP G +

LP G (λ) = cos2

π
ΦLP G (λ) = · LLP G + arctan
Λ



sin2

√

σ̂
√
· tan
κ2 + σ̂ 2


κ2 + σ̂ 2 · LLP G
.
1 + κ2 /σ̂ 2

(2.19)


κ2

+

σ̂ 2

· LLP G

. (2.20)

Bei den Berechnungen wird nur die Kopplung zwischen der Kernmode und
einer bestimmten HE1,X -Mantelmode berücksichtigt. Dies ist zulässig, da die
einzelnen Mantelmoden-Resonanzen spektral begrenzt sind und entsprechend
der Resonanzbedingung Gl. 2.17 an unterschiedlichen Wellenlängen auftreten.
Der verallgemeinerte Selbstkoppelkoeﬃzient σ̂ ergibt sich aus der Kopplung
der beiden Moden mit der LPG-Struktur und repräsentiert die Abweichung von
der Resonanzbedingung des LPG. Unter der Annahme, dass sich die Brechzahlmodulation des LPG auf den Kern einer schwach führenden Glasfaser beschränkt, ergibt sich σ̂ aus der Diﬀerenz Δnef f (1,X) der eﬀektiven Brechzahlen
von Kern- und HE1,X -Mantelmode wie folgt [Erd97b]:


Δnef f (1,X) + δnef f (LP 0,1)
1
−
.
(2.21)
σ̂ = π
λ
Λ
Der Kreuzkoppelkoeﬃzient κ repräsentiert die Kopplung zwischen der Kernund der HE1,X -Mantelmode. Aufgrund der synchronen Approximation“ gilt
”
der gleiche Kreuzkoppelkoeﬃzient κ in beide Richtungen [Yar73]. Er berechnet
sich numerisch aus dem Überlappungsintegral der zuvor bestimmten Feldverteilungen der Kern- und HE1,X -Mantelmode. Unter der Annahme einer rotationssymmetrischen Fasergeometrie mit schwachführendem Kern können die skalaren
transversalen Feldverteilungen Ψ⊥(LP 0,1) und Ψ⊥(1,X) zur Berechnung verwendet werden. Die Feldverteilungen werden durch das normierte Brechzahlproﬁl
Δn̂ der Glasfaser gewichtet. Mit einer transversal Ebene x,y gilt [Erd97a]:

κ

=

π · c0 · ΔnAC · nef f (LP 0,1)
·
2·λ


∗
Δn̂ · Ψ⊥(LP 0,1) · Ψ⊥(1,X)
dxdy.

(2.22)

Kern

Es ist wichtig zu beachten, dass κ nicht nur von der Wellenlänge λ und der
eﬀektiven Brechzahl der Kernmode nef f (LP 0,1) abhängt, sondern auch mit der
Amplitude ΔnAC der Brechzahlmodulation skaliert.
Eine Mantelmoden-Resonanz ist im Transmissionsspektrum des LPG als
ein spektral begrenzter Einbruch nachweisbar. Das Transmissionsminimum
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Abbildung 2.5: a) LPG-Transmissionsspektren LP G (λ) und die entsprechenden b) Phasenverschiebungen ΦLP G (λ) zwischen Kern- und HE1,X -Mantelmode
abzüglich der Phasenverschiebung ΦLP G(κ=0) (λ) aufgrund der unterschiedlichen
eﬀektiven Brechzahlen. Simuliert für κ · LLP G = π/2, δnef f (LP 0,1) = 0 und
λR = 660 nm.
LP Gmin tritt an der Wellenlänge auf, an welcher der Selbstkoppelkoeﬃzient
σ̂ nach Gl. 2.21 Null wird. Die spektrale Lage weicht leicht von der LPGResonanzwellenlänge nach Gl. 2.17 ab, da sich aufgrund der mittleren Brechzahlanhebung ΔnDC die eﬀektiven Brechzahl der Kernmode um δnef f (LP 0,1)
ändert.
Aus der Tiefe LP Gmin der Mantelmoden-Resonanz lässt sich der Anteil der
Leistung, die aus der Kernmode in die Mantelmode übergekoppelt wird ablesen.
Nach Gl. 2.19 ergibt sich für σ̂ = 0:
LP Gmin = cos2 (κ · LLP G ) .

(2.23)

Die LPG-Kopplung lässt sich demnach durch eine Verlängerung des LPG oder
durch eine Erhöhung des Kreuzkoppelkoeﬃzienten verstärken. Letzteres kann
nach Gl. 2.22 durch eine Erhöhung der Amplitude ΔnAC der Brechzahlmodulation erreicht werden, die bei der Herstellung über die UV-Dosis eingestellt wird
(vgl. Abschnitt 4). Es ist zu beachten, dass durch die quadratische Kosinusfunktion eine periodische Abhängigkeit zwischen dem Produkt κ·LLP G und der Tiefe LP Gmin der Mantelmoden-Resonanz besteht. Die maximale LPG-Kopplung
wird immer dann erreicht, wenn das Produkt κ · LLP G Werte von π (i − 0, 5)
(i = 1, 2, 3....) annimmt. Mit steigendem i nimmt die Tiefe der Seitenbanden
neben der Mantelmoden-Resonanz zu.
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In Abbildung 2.5 werden nach Gl. 2.19 simulierte Transmissionsspektren und
die entsprechende Phasenverschiebungen ΦLP G (λ) zwischen Kern- und HE1,X Mantelmode nach Gl. 2.20 dargestellt. Die eﬀektiven Brechzahlen von Kernund Mantelmode wurden numerisch unter Annahme skalarer Felder berechnet.
Die LPG-Periode Λ wurde so ausgelegt, dass die LPG-Resonanzwellenlängen
bei λR = 660 nm lagen. Eine Änderung δnef f (LP 0,1) der eﬀektiven Brechzahl
der Kernmode wurde nicht berücksichtigt.
Der Kreuzkoppelkoeﬃzient wurde für die Simulationen so gewählt, dass unabhängig von der Feldverteilung der Mantelmode das Produkt κ · LLP G = π/2
wurde. Damit lässt sich zeigen, dass der spektrale Verlauf der MantelmodenResonanzen in Abbildung 2.5 a entscheidend von der Länge LLP G des LPG und
der radialen Mantelmodenordnung beeinﬂusst wird.
Es ist zu erkennen, dass sich die Halbwertsbreite der HE1,20 -MantelmodenResonanz bei der simulierten Halbierung der LPG-Länge LLP G verdoppelt. Diese spektrale Verbreitung hängt mit der geringeren Anzahl von Störstellen zusammen, die zu einer konstruktiven Interferenz zwischen Kern- und Mantelmode
beitragen können.
Weiterhin fällt auf, dass die HE1,25 -Mantelmoden-Resonanz eine deutlich
höhere Halbwertsbreite als die HE1,20 -Mantelmoden-Resonanz aufweist. Dieser
Unterschied resultiert aus den abweichenden spektralen Verläufen der eﬀektiven
Brechzahlen nef f (1,X) und wird außerdem von der Periode Λ des LPG beeinﬂusst. Am Beispiel der HE1,25 -Mantelmoden-Resonanz ist weiterhin zu erkennen, dass der spektrale Verlauf aufgrund des wellenlängenabhängigen Anstieges
der eﬀektiven Brechzahl nicht zwangsläuﬁg symmetrisch ist.
In Abbildung 2.5 b werden die simulierten Phasenverschiebungen ΦLP G (λ)
zwischen Kern- und HE1,X -Mantelmode in Abhängigkeit der Wellenlänge dargestellt. Die Phasenverschiebung weist an der LPG-Resonanzwellenlänge einen
Sprung auf, dessen Betrag sich mit steigendem Produkt κ · LLP G erhöht.
Für einen Kreuzkoppelkoeﬃzienten von κ = 0 ergibt sich aus Gl. 2.20 und
Gl. 2.21:
2π
LLP G
· Δnef f (1,X) ·
.
(2.24)
λ
2
Damit lässt sich zeigen, dass ein Teil der Phasenverschiebung aufgrund der
Diﬀerenz Δnef f (1,X) der eﬀektiven Brechzahlen von Kern- und Mantelmode auftritt und mit der halben Länge des LPG skaliert. Um vergleichbare Ergebnisse
für beide Modenordnungen zu erhalten, wurde dieser Oﬀset von den Simulationen nach Gl. 2.20 abgezogen.
So kann an den in Abbildung 2.5 b dargestellten Verläufen abgelesen werden,
dass unabhängig von der Mantelmodenordnung und der LPG-Länge ein Phasensprung von ca. π auftritt, wenn ein Produkt von κ · LLP G = π/2 vorgegeben
wird. Im Vergleich mit den Transmissionsspektren in Abbildung 2.5 a wird deutlich, dass der Anstieg des Phasensprungs mit zunehmender Halbwertsbreite der
Mantelmoden-Resonanz zurückgeht.
ΦLP G(κ=0) (λ) =
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3 Modellierung des Sensors
Die Optimierung des Sensorsystems unter Einbeziehung aller wichtigen Parameter erfordert eine zuverlässige und schnelle Modellierung aller involvierter
Ausbreitungs- und Koppelvorgänge. Grundsätzlich stehen dazu verschiedene
Methoden zur Verfügung. Bei der Modellierung des vorliegenden Sensorsystems
geraten sie jedoch an ihre Grenzen.
Die Ausbreitung elektromagnetischer Felder in Wellenleitern und deren Interaktion mit unterschiedlichen Strukturen und Materialien können präzise durch
Finite-Elemente-Methode (FEM) [Kos92] oder Finite Diﬀerence Time Domain
(FDTD) [TH05] modelliert werden. Dazu existieren eine Reihe kommerziell
erhältlicher Softwarewerkzeuge, die bereits an spezielle Aufgabenstellungen angepasst sind (z.B. Comsol, Lumerical). Das Berechnungsgebiet wird bei FEM
oder FDTD-Simulationen in ein möglichst feines Netz von Elementen unterteilt.
Die zugrunde liegenden Diﬀerentialgleichungen können damit durch ein System
von Diﬀerenzengleichungen angenähert werden, das sich durch geeignete numerische Methoden lösen lässt. Bei einer im Zeitbereich durchgeführten FDTD
kann mit einem geeigneten Eingangsimpuls ein ganzer Spektralbereich mit einer
Rechnung untersucht werden. Diese Methode ist daher besonders geeignet, um
eﬃzient den spektralen Verlauf der eﬀektiven Brechzahlen von Wellenleitermoden [JSMM09] und Oberﬂächenplasmonen [ALC11] sowie deren Kopplung über
eine Gitterstruktur [LHJ09] zu modellieren.
Für eine zuverlässige FEM- oder FDTD-Simulation ist eine Auﬂösung des
Berechnungsgebiets von einer Zehntelwellenlänge erforderlich ist [TH05]. Im
Bereich sehr kleiner Geometrien, wie z.B. der Goldbeschichtung der Faseroberﬂäche, ist eine noch feinere Diskretisierung notwendig. Diese Anforderung
stellt bei relativ kleinen Strukturen wie integrierten oder plasmonischen Wellenleitern noch kein Problem dar. Für die Sensorfaser mit 125 µm Durchmesser
und den untersuchten Wellenlängenbereich zwischen 600 und 1550 nm bedeutet
sie jedoch einen nicht vertretbaren Rechenaufwand.
Von einigen Forschergruppen wurde daher die in Abschnitt 2.2.2 beschriebene
Methode für die Modellierung der SPR von Fasermantelmoden adaptiert. Der
Aufwand bei der numerischen Bestimmung der modenspeziﬁschen Eigenwertgleichungen und Feldverteilungen der Mantelmoden erhöht sich dabei jedoch
beträchtlich, da für die Untersuchung der SPR eine vektorielle Berechnung erforderlich ist. Zudem müssen aufgrund der Verluste in der metallischen Faserbeschichtung die Nullstellen der Determinante der Koeﬃzientenmatrix im
komplexen Zahlenraum gesucht werden. Weiterhin treten numerische Stabilitätsprobleme auf, da sich die Elemente der Koeﬃzientenmatrix aufgrund der

25

KAPITEL 3. MODELLIERUNG DES SENSORS
hohen Feldkonzentration an der Oberﬂäche der Metallbeschichtung um mehrere
Größenordnungen unterscheiden können und die hohen Verluste der Mantelmode dazu führen, dass die Nullstellen verschiedener Mantelmodenordnungen nicht
mehr getrennt werden können. Daher wurden in verschiedenen Modellierungsansätzen [NK07], [CBF+ 00] die Verluste im Metall entweder vernachlässigt oder
rekursiv bis zum eigentlichen Wert erhöht. Diese Ansätze führen im Resultat
zu einer niedrigen Dämpfung der Mantelmoden [LHJ09], die nicht durch eigene
experimentelle Ergebnisse belegt werden kann.
Soll auf Basis der berechneten komplexen eﬀektiven Brechzahlen und vektoriellen Feldverteilungen der verlustbehafteten HE1,X -Mantelmoden eine LPGKopplung mit der LP0,1 -Kernmode simuliert werden, können die in Abschnitt 2.2.3 aufgeführten analytischen Berechnungen nicht verwendet werden.
Da aufgrund der auftretenden Mantelmodenverluste die synchrone Approxi”
mation“ nicht mehr zutriﬀt, muss eine unkonjugierte Form der CMT angewendet werden. Der numerische Aufwand der Berechnung erhöht sich dabei
beträchtlich, da unterschiedliche Kreuzkoppelkoeﬃzienten für beide Koppelrichtungen berechnet und vektorielle Felder berücksichtigt werden müssen. Die auf
diese Weise berechneten Transmissionsspektren in [HLH06], [ŠH09] zeigen keine Anzeichen für erhöhte Verluste und lassen sich daher nicht mit den in dieser
Arbeit präsentierten Messungen (Abschnitt 6) in Einklang bringen.
Um den hohen numerischen Aufwand und die systematischen Fehler der diskutierten Methoden zu vermeiden, wurde die Übertragungsfunktion T (λ) des
Sensorsystems und deren Abhängigkeit von der Umgebungsbrechzahl mit einer
an die Problemstellung angepassten Kombination einfacher Algorithmen simuliert.
Die Übertragungsfunktion wurde durch ein Michelson-Interferometer modelliert, welches sensitiv auf Änderungen der eﬀektiven Brechzahl und der
Dämpfung der Mantelmode reagiert. Die einfache und schnelle analytische Berechnung erfolgte unter Einbeziehung des Transmissionsspektrums des LPG
und der Phasenverschiebung zwischen Kern- und Mantelmode bei der LPGKopplung. Beide Größen konnten mit den analytischen Ausdrücken für verlustfreie Mantelmoden aus Abschnitt 2.2.3 berechnet werden, da das LPG im
Sensoraufbau außerhalb des metallisierten Faserbereiches liegt. Der Kreuzkoppelkoeﬃzient der LPG-Kopplung wurde für die betreﬀenden Mantelmoden experimentell bestimmt.
Die eﬀektive Brechzahl der HE1,X -Mantelmoden und deren Dämpfung im
metallisierten Bereich der Sensorfaser wurden mit einem äquivalenten Schichtwellenleitermodell strahlenoptisch modelliert. Die durch eine SPR bedingte
Dämpfung wurde auf Basis des Wellenimpedanzmodells aus Abschnitt 2.1.3
berechnet. Sie skaliert mit einem experimentell bestimmten Faktor und der effektiven Brechzahl der HE1,X -Mantelmode.
Die Modellierung wurde für einen Sensorentwurf genutzt, der Aussagen über
die erreichbare Sensitivität und die optimale Länge und Dicke der Goldbeschichtung ermöglichte. Die simulierten Übertragungsfunktionen zeigten eine
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gute Übereinstimmung mit den Ergebnissen der experimentellen Untersuchung
des Sensor in Abschnitt 7, bei der für die Modellierung wichtige Informationen
über Mantelmodenverluste beim Übergang zum vergoldeten Faserbereich und
bei der Reﬂexion an der Faserstirnﬂäche sowie über die spektrale Auswertung
des Sensors gewonnen werden konnten.
Zusätzlich zur Berechnung der Übertragungsfunktion des Sensors wurden die
Algorithmen zur Berechnung der Dämpfung und eﬀektiven Brechzahl der Mantelmode genutzt, um die Transmissionsspektren goldbeschichteter LPG zu simulieren. Der entsprechende Algorithmus wird in Abschnitt 6 vorgestellt. Er diente
dazu, Informationen über die komplexe Permittivität nasschemischer Goldabscheidungen auf der Faseroberﬂäche und die Ausprägung der Mantelmodenverluste für verschiedene Mantelmodenordnungen und Wellenlängen zu gewinnen.

3.1 Transmissionsspektrum des Sensors
Die Übertragungsfunktion des in Abbildung 1.2 dargestellten Sensoraufbaus beschreibt das Verhältnis der eingespeisten und reﬂektierten optischen Leistung,
die im Bereich zwischen optischer Quelle und LPG verlustlos in der LP0,1 Kernmode der Sensorfaser geführt wird. Verluste bei der Ankopplung der optischen Quelle oder durch eine Aufteilung der optischen Leistung über einen Faserschmelzkoppler werden bei der folgenden Berechnung der Übertragungsfunktion
nicht berücksichtigt.
Da Kern- und Mantelmode unterschiedliche eﬀektive Brechzahlen besitzen,
wird die reﬂektierte Mantelmode phasenverschoben über das LPG in die Kernmode rückgekoppelt. Die resultierenden Interferenzen führen zu einer spektralen
Abhängigkeit der Übertragungsfunktion, die durch ein Michelson-Interferometer
[MF01] modelliert werden kann. Das auf die Eingangsleistung PQ normierte Transmissionsspektrum T (λ) des Sensors ergibt sich wie folgt aus der
Überlagerung der Feldkomponenten der reﬂektierten Kernmode Ψ1 und der
rückgekoppelten Mantelmode Ψ2 .
Ψ1 =
Ψ2 =

T (λ)

=
=

PQ · LP G (λ) ·

PQ · (1 − LP G (λ)) ·

√

√

AR · ei(Φ0 +Φ1 )

AM · ei(Φ0 +Φ1 +ΔΦ(λ)+π)

|Ψ1 + Ψ2 |2
PQ
LP G (λ)2 · AR + (1 − LP G (λ))2 · AM − 2 · LP G (λ) ·
√
(1 − LP G (λ)) · AM · AR · cos (ΔΦ (λ))

(3.1)
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Abbildung 3.1: Transmissionsspektren
T (λ)
des
Sensors
für
unterschiedliche
Dämpfungsfaktoren AM . Die
Simulationen erfolgten unter
der Annahme von Λ = 114 µm,
LLP G = 30 mm, κ = 46 /m
(HE1,20 -Mantelmode), AR = 1
und D = 5 mm.

Die Feldamplituden beider Interferometerpfade ergeben sich aus der Eingangsleistung PQ und dem simulierten LPG-Spektrum LP G(λ) nach Gl. 2.19.
Im Term Ψ1 müssen Reﬂexionsverluste der Kernmode an der vergoldeten Faserstirnﬂäche berücksichtigt werden. Wie in Abschnitt 7.2.1 beschrieben, setzen sich diese Verluste aus der begrenzten Reﬂektivität der dünnen Goldbeschichtung und Verlusten durch Streuung zusammen. Sie werden durch den
Dämpfungsfaktor AR repräsentiert. Die Verluste der rückgekoppelten Mantelmode werden in Term Ψ2 durch den Dämpfungsfaktor AM repräsentiert. Wie
im folgenden Abschnitt 3.2 beschrieben, setzt dieser sich aus Reﬂexionsverlusten an der Faserstirnﬂäche sowie Ausbreitungs- und Übergangsverlusten an der
lateralen Goldbeschichtung zusammen.
Die Startphase Φ0 und die absoluten Phasenwerte Φ1 und Φ2 kürzen sich bei
der Addition der komplexen Terme Ψ1 und Ψ2 heraus. Für die Berechnung des
Transmissionsspektrums spielt daher nur die Phasendiﬀerenz ΔΦ (λ) zwischen
Kern- und Mantelmode eine Rolle. Sie ergibt sich wie folgt aus der Diﬀerenz
der eﬀektiven Brechzahlen Δnef f (1,X ) , der Distanz D zwischen LPG und Faserstirnﬂäche und der wellenlängenabhängigen Phasenverschiebung ΦLP G (λ) nach
Gl. 2.20, die aus der resonanten LPG-Kopplung resultiert.
ΔΦ (λ) =

2π
Δnef f (1,X) · 2 · D + 2 · ΦLP G (λ)
λ

(3.2)

Weiterhin ist eine wellenlängenunabhängige Phasendrehung von π aufgrund
der zweifachen evaneszenten Kopplung zu beachten [LYJC+ 01]. Sie schlägt sich
im negativen Vorzeichen der Kosinusfunktion in Gl. 3.1 nieder.
Abbildung 3.1 zeigt Transmissionsspektren des Sensors, die für unterschiedliche Mantelmodendämpfungen mit den Kenndaten der äquivalenten LPGAnordnung #6 aus Tabelle 7.1 simuliert wurden. Die eﬀektive Brechzahl der
adressierten HE1,20 -Mantelmode wurde mit dem in Abschnitt 3.2 beschrie-
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benen Schichtwellenleitermodell berechnet. Die eﬀektive Brechzahl der LP0,1 Kernmode wurde numerisch unter der Annahme skalarer Felder berechnet. Für
die Simulationen nach Gl. 3.1 wurde ein Abstand von D = 5 mm zwischen
LPG und Faserstirnﬂäche angenommen und die Verluste bei der Reﬂexion an
der Faserstirnﬂäche vernachlässigt (AR = 1).
Ein Rückgang des Dämpfungsfaktors AM entspricht einer Zunahme der Mantelmodenverluste. Sie kann als eine Abnahme der übertragenen optischen Leistung in den simulierten Transmissionsspektren nachgewiesen werden. Für einen
Dämpfungsfaktor von AM = 0 wird die Mantelmode komplett gedämpft. Das
Transmissionsspektrum entspricht in diesem Fall LP G2 (λ) und spiegelt damit
die Leistungsverteilung zwischen Kern- und Mantelmode wieder.
Die periodische Schwankung der Transmissionsspektren für AM = 1 und
AM = 0, 5 resultiert aus der wellenlängenabhängigen Phasenverschiebung
ΔΦ (λ) zwischen Kern- und Mantelmode. Die Amplitude der phasenabhängigen
Modulation ist bei einer gleichmäßigen Leistungsaufteilung zwischen Kern- und
Mantelmode (LP G2 (λ) = 0, 25) am stärksten.
Die Empﬁndlichkeit der Transmission gegenüber einer Dämpfung der Mantelmode wird von der Leistungsverteilung und Phasenverschiebung zwischen Kernund Mantelmode bestimmt. Da beide Größen spektral stark schwanken, wurden
experimentelle Untersuchungen bezüglich der optimalen Wellenlänge zur Auswertung des Sensors durchgeführt und in Abschnitt 7.3.4 ausführlich diskutiert.
Weitere Faktoren wie der Abstand zur Stirnﬂäche und die Koppelstärke des
LPG konnten mit Hilfe experimentell bestimmter LPG-Spektren und Phasendiﬀerenzen in Abschnitt 7.3.5 und 7.3.6 untersucht werden.
Die in Abbildung 7.6 a dargestellten Transmissionsspektren, die an der
äquivalenten LPG-Anordungen #6 gemessen wurden erlauben einen Vergleich
mit den Simulationen in Abbildung 3.1. Im Allgemeinen entsprach der spektrale Verlauf der simulierten Transmissionsspektren sehr gut dem gemessenen Verlauf. Daher konnte der Algorithmus in Gl. 3.1 genutzt werden, um die Reﬂexionsund Ausbreitungsverluste der Mantelmode experimentell zu untersuchen und
deren Ursprünge in Abschnitt 7.3.1 und Abschnitt 7.3.2 zu diskutieren.

3.2 Oberﬂächenplasmonenresonanz von
HE1,X -Mantelmoden
Für die Berechnung der Übertragungsfunktion des Sensors nach Gl. 3.1 werden
die Werte der eﬀektiven Brechzahl nef f (1,X) und des Dämpfungsfaktors AM der
adressierten Mantelmode in Abhängigkeit der Wellenlänge λ und Umgebungsbrechzahl nA benötigt.
Wie eingangs in Abschnitt 3 diskutiert wurde, ist aufgrund des großen Faserdurchmessers und der hohen Verluste durch die SPR eine konventionelle Modellierung der Mantelmoden der Sensorfaser numerisch sehr aufwendig oder führt
zu einer systematischen Unterbewertung der Mantelmodenverluste. Die SPR der

29

KAPITEL 3. MODELLIERUNG DES SENSORS
Mantelmoden sollte daher in der vorliegenden Arbeit mit einem äquivalenten
Schichtwellenleitermodell strahlenoptisch modelliert werden.
Eine strahlenoptische Betrachtung der Mantelmoden ist grundsätzlich
zulässig, da der Faserdurchmesser relativ groß gegenüber der Wellenlänge ist. Es
ist dabei zu beachten, dass sich die Strahlen im zylindrischen Fasermantel auf
windschiefen Helixbahnen ausbreiten können. Im vorliegenden Fall ist jedoch eine deutliche Vereinfachung möglich, da ausschließlich HE1,X -Mantelmoden den
axialsymmetrischen Feldverlauf aufweisen, der für eine eﬃziente LPG-Kopplung
mit der Kernmode notwendig ist [Erd97b]. Diese Mantelmoden breiten sich als
Meridionalstrahlen aus, die zwischen zwei Totalreﬂexionen immer die Faserachse
schneiden [GN88]. Der Sensor konnte damit sehr eﬃzient und schnell mit einem
planaren Schichtwellenleiter modelliert werden, der beidseitig von einer dünnen
Goldschicht und einem dielektrischen Medium umgeben wird. Der Durchmesser tcl und die Brechzahl ncl des Schichtwellenleiters wurden den bekannten
Geometrie- und Materialparametern der verwendeten Fasern entnommen.
In einem solchen planaren Modell können die durch eine SPR bedingten
Änderungen der eﬀektiven Brechzahl nef f (1,X) und des Dämpfungsfaktors AM
von den komplexen Reﬂexionsfaktoren r an den Grenzﬂächen des Schichtwellenleiters abgeleitet werden. Diese lassen sich für planare Schichtfolgen relativ
einfach mit der in Abschnitt 2.1.3 beschriebenen Methode berechnen. Dabei
ist es wichtig, die Abhängigkeit von der Polarisation zu beachten. Wie in Abschnitt 2.2.2 diskutiert, weisen relativ niedrige HE1,X -Mantelmodenordnungen
eine annähernd lineare Polarisation auf. Die Polarisation bezüglich der Faseroberﬂäche ist dadurch eine sich mit dem Azimut ändernde Kombination aus
transversal-elektrischen (TE) und transversal-magnetischen (TM) Feldanteilen.
Diese hybride Polarisation wird im Schichtwellenleitermodell berücksichtigt, indem der Reﬂexionsfaktor an einer Grenzﬂäche für TM- und an der anderen für
TE-polarisiertes Licht berechnet wird.

3.2.1 Modellierung der eﬀektiven Brechzahlen
Die eﬀektive Brechzahl der modellierten HE1,X -Mantelmoden ergibt sich aus
der Einpassbedingung des Schichtwellenleiters. Diese besagt, dass eine Mode
im Schichtwellenleiter nur ausbreitungsfähig ist, wenn die transversale Phasendrehung über dem doppelten Schichtdurchmesser tcl einem i-fachen von 2π
entspricht [GN88]. Bei der Modellierung der HE1,X -Mantelmoden dürfen nur
Moden mit axialsymmetrischem Feldverlauf, d.h. mit geradzahliger Ordnung i,
berücksichtigt werden. Damit gilt:
2 · tcl · k⊥(1,X) − ϕT M − ϕT E = 2π · i,

i = 2 · (X − 1).

(3.3)

Die transversale Phasendrehung auf der linken Seite der Gleichung ergibt
sich aus der zu den Grenzﬂächen des Wellenleiters transversalen Komponenten k⊥(1,X) des Wellenvektors der Mantelmode sowie den Phasenverschiebun-
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gen ϕT M und ϕT E , die bei den Totalreﬂexionen an der oberen und unteren
Grenzﬂäche des Schichtwellenleiters auftreten.
Die Transversalkomponente des Wellenvektors der Mantelmode berechnet sich
gemäß Gl. 2.4 aus der eﬀektiver Brechzahl nef f (1,X) und der Brechzahl ncl des
Fasermantels wie folgt:
2π  2
· ncl − n2ef f (1,X) .
(3.4)
λ
Die Phasenverschiebungen ϕT M und ϕT E können nach Gl. 2.14 aus dem
Phasenwinkel des jeweiligen Reﬂexionsfaktors berechnet werden. Aufgrund der
Abhängigkeit der Phasenverschiebung von der Transversalkomponente des Wellenvektors musste die Bestimmung der eﬀektiven Brechzahl nummerisch erfolgen. Dazu wurde in einem vorgegebenen Wertebereich der eﬀektiven Brechzahl
nach Lösung von Gl. 3.3 für eine vorgegebene radiale Mantelmodenordnung X
gesucht. Der spektrale Verlauf der berechneten eﬀektiven Brechzahlen spielte
eine zentrale Rolle beim Entwurf des Sensorsystems und bei der Auswertung
der in Abschnitt 6 präsentierten Experimente. Sowohl die Resonanzwellenlänge
λR der LPG-Kopplung als auch die Halbwertsbreite der Mantelmoden-Resonanz
werden von dem spektralen Anstieg der eﬀektiven Brechzahl bestimmt, der als
Dispersion der Mantelmode angegeben wird. Die Dispersion der Mantelmoden
ergibt sich aus den wellenlängenabhängigen Brechzahlen der involvierten Materialien sowie der Geometrie und numerischen Apertur des Fasermantels.
Um zu überprüfen, wie gut das Schichtwellenleitermodell die Dispersion der
Mantelmoden nachbildet, wurden Experimente mit einem LPG in einer unbeschichteten Faser durchgeführt. Dabei wurden die Transmissionsspektren des
LPG (Λ = 110, 6 µm, LLP G = 13 mm) mit dem in Abschnitt 6.1.1 beschriebenen
Aufbau gemessen. Als Umgebungsmedium wurden Luft und unterschiedliche
wässrige Kochsalz(NaCl)-Lösungen mit Brechzahlen zwischen nA = 1, 33 und
1,38 verwendet. In Abbildung 3.2 a werden die dabei nachgewiesenen HE1,20 Mantelmoden-Resonanzen dargestellt. Abbildung 3.2 b zeigt die Diﬀerenz der
eﬀektiven Brechzahlen der LP0,1 -Kernmode und einer HE1,20 -Mantelmode, die
mit dem Schichtwellenleitermodell für die entsprechenden Umgebungsbrechzahlen nA simuliert wurden. Die Mantelmoden-Resonanzen treten an den Schnittpunkten mit der LPG-Resonanzbedingung nach Gl. 2.17 auf, die als unterbrochene Gerade eingezeichnet ist. Die eﬀektive Brechzahl der Kernmode wurde numerisch aus der skalaren Wellengleichung berechnet. Sie wurde mit einem Oﬀset
von 8, 1·10−5 versehen, damit die LPG-Resonanzwellenlängen der Simulationen
für nA =1 mit den Messungen mit Luft als Umgebungsmedium übereinstimmen.
Diese Abweichung war aufgrund der mittleren Brechzahlanhebung ΔnDC des
LPG erwartet worden. Der Kreuzkoppelkoeﬃzient κ der LPG-Kopplung wurde
experimentell aus der Tiefe LP Gmin der Mantelmoden-Resonanzen bestimmt.
Die Berechnungen nach Gl. 2.23, unter der Annahme κ · LLP G < π/2, ergaben
einen von der Umgebungsbrechzahl unabhängigen Kreuzkoppelkoeﬃzienten von
κ ≈ 116, 5 /m.
k⊥(1,X) =
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Abbildung 3.2: a) Transmissionsspektren eines LPG (Λ = 110, 6 µm, LLP G =
13 mm) in unbeschichteter Faser, für Umgebungsbrechzahlen nA von 1 (Luft)
und 1,33 - 1,38 (Kochsalzlösungen). b) Simulierte Diﬀerenz Δnef f (1,20) der effektiven Brechzahlen der Kern- und der HE1,20 -Mantelmode; die Symbole markieren die Resonanzwellenlänge λR des LPG.

Die LPG-Resonanzwellenlänge und die Halbwertsbreite der gemessenen Mantelmoden-Resonanzen wurden mit LPG-Spektren verglichen, die
nach Gl. 2.19 aus den simulierten eﬀektiven Brechzahlen berechnet wurden. Die Ergebnisse sind in Abbildung 3.3 dargestellt. Sowohl die
LPG-Resonanzwellenlänge als auch die Halbwertsbreite der simulierten
Mantelmoden-Resonanzen stimmen gut mit den gemessenen LPG-Spektren
überein. Damit konnte gezeigt werden, dass es mit dem Schichtwellenleitermodell und den im Datenblatt der verwendeten Faser vorgegebenen Brechzahl- und
Geometriewerten möglich ist, eine präzise Modellierung der Mantelmodendispersion vorzunehmen. Die in Abschnitt 6.3.1 präsentierten Untersuchungen an
vergoldeten LPG zeigen, dass auch die mit einer SPR verbundenen Verzerrungen der Dispersion gut durch das Schichtwellenleitermodell abgebildet werden
können.

3.2.2 Modellierung der Dämpfung
Die Dämpfung der Mantelmode wird bei der Modellierung durch den
Dämpfungsfaktor AM abgebildet. Die Gesamtdämpfung setzt sich aus vier verschiedenen Ursachen zusammen. Es gilt:
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Abbildung 3.3: Für unterschiedliche Umgebungsbrechzahlen gemessene und simulierte a) LPG-Resonanzwellenlängen λR und b) Halbwertsbreiten (FWHM) der HE1,20 -Mantelmoden-Resonanz im Transmissionsspektrums eines LPG
(Λ = 110, 6 µm, LLP G = 13 mm, κ ≈ 116, 5 /m)

AM = (ASP R · AS )2LM · AT · AR .

(3.5)

Die Verluste an den Übergängen zum Analytmedium und zur vergoldeten
Faserﬂäche werden durch den Dämpfungsfaktor AT abgebildet und in Abschnitt 7.3.2 experimentell untersucht. Sie resultieren aus dem Sprung des Feldverlaufes und der eﬀektiven Brechzahl. Verluste bei der Reﬂexion an der vergoldeten Faserstirnﬂäche werden durch den Dämpfungsfaktor AR repräsentiert.
Sie resultieren aus der begrenzten Reﬂektivität der dünnen Goldbeschichtung,
Streuung an Rauigkeiten und den Rändern der Faserstirnﬂäche sowie Verkippungen der Faserstirnﬂäche. Diese Verluste treten teilweise auch für die Kernmode auf und werden in Abschnitt 7.3.1 experimentell untersucht.
Bei der Wechselwirkung mit der Goldbeschichtung auf der lateralen Faseroberﬂäche treten Verluste auf, die mit deren Länge LM skalieren. Aufgrund der
Reﬂexion an der Faserstirnﬂäche verdoppelt sich in Gl. 3.5 die Interaktionslänge.
Die Ausbreitungsverluste werden in Abschnitt 7.3.2 und Abschnitt 6.3.2 untersucht. Sie resultieren zum Teil aus Streuverlusten an Inhomogenitäten und
Oberﬂächenrauhigkeiten. Dieser Anteil wird durch den Dämpfungsfaktor AS
abgebildet, der im experimentell untersuchten Bereich von nA = 1, 33 - 1,38 als
unabhängig von der Umgebungsbrechzahl angenommen wird. Weiterhin treten
die für das Sensorkonzept grundlegenden Ausbreitungsverluste durch eine SPR
der Mantelmode auf. Diese Verluste zeigen eine charakteristische Abhängigkeit
von der Umgebungsbrechzahl und der Wellenlänge, deren Verlauf sich aus der
Reﬂektivität RT M der Wellenleiter-Goldgrenzﬂäche für TM polarisiertes Licht
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ableiten lässt. Die TM-Reﬂektivität RT M kann in Abhängigkeit von der zuvor bestimmten eﬀektiven Brechzahl der Mantelmode nach Gl. 2.14 berechnet
werden. Um die hybride Polarisation der HE1,X -Mantelmoden und deren unterschiedliche eﬀektive Brechzahlen zu berücksichtigen, wurden zwei verschiedene
Algorithmen aufgestellt und die berechneten Dämpfungsfaktoren mit den experimentellen Ergebnissen in Abschnitt 7.2.3 verglichen.
Beim ersten Ansatz wurde davon ausgegangen, dass die in den HE1,X Mantelmoden geführte Leistung in einen TM- und einen TE-polarisierten Anteil
zerlegt werden kann, wobei nur der TM-Anteil von der Dämpfung durch eine
SPR betroﬀen ist. Die Leistungsaufteilung wird durch den Skalierfaktor a beschrieben. Der entsprechende Dämpfungsfaktor ASP R ergibt sich wie folgt:
ASP R = (1 − a + a · RT M )1/DT R .

(3.6)

Ausgehend von der strahlenoptischen Betrachtung des Schichtwellenleiters
wird die berechnete Dämpfung auf die axiale Distanz DT R zwischen zwei Totalreﬂexionen an den Wellenleitergrenzﬂächen bezogen. Diese Distanz gibt die
Mindestlänge der Goldbeschichtung vor. Sie berechnet sich aus der Schichtdicke tcl und Brechzahl ncl des Schichtwellenleiters sowie der eﬀektiven Brechzahl
nef f (1,X) der betrachteten Mantelmode.
tcl · nef f (1,X )
DT R = 
n2cl − n2ef f (1,X)

(3.7)

Da die Distanz DT R mit steigender Ordnung der Mantelmode sinkt, wird eine
immer kürzere vergoldete Faserstrecke LM benötigt, um bei einer bestimmten
TM-Reﬂektivität RT M die selbe Dämpfung AM zu erreichen.
Beim zweiten Ansatz zur Berechnung von ASP R wurde davon ausgegangen, dass sich in Abhängigkeit des Skalierfaktors a die vergoldete Faserstrecke
verlängert, die erforderlich ist, um die gleiche Dämpfung wie eine vollständig
TM-polarisierte Welle zu erfahren. Der entsprechende Dämpfungsfaktor ASP R
ergibt sich wie folgt:
a/DT R

ASP R = RT M

.

(3.8)

Die berechneten Dämpfungsfaktoren ASP R der beiden Ansätze unterscheiden sich deutlich bei einer Anpassung zwischen Mantelmode und
Oberﬂächenplasmonen. Beim ersten Ansatz gilt für RT M = 0 nach Gl. 3.6:
ASP R = (1 − a)1/DT R . Beim zweiten Ansatz wird der Dämpfungsfaktor nach
Gl. 3.8: ASP R = 0. Daraus resultiert eine deutliche stärkere Abhängigkeit von
der Umgebungsbrechzahl, die besser mit den experimentellen Ergebnissen in
Abschnitt 7.2.3 übereinstimmt. Auch bei den Untersuchungen mit vergoldeten LPG in Abschnitt 6.3.2 konnten mit dem zweiten Algorithmus eine besser
Übereinstimmung von simulierten und gemessenen LPG-Spektren erreicht wer-

34

a)

1,456
HE1,15
1,455
1,454
HE1,20
1,453
1,452
HE1,25
1,451
1,450
1,449
1,448
1,447
1,446
1,33 1,35 1,37 1,39 1,41 1,43
Umgebungsbrechzahl
b)

Effektive Brechzahl

Effektive Brechzahl

KAPITEL 3. MODELLIERUNG DES SENSORS
1,456
1,455
1,454
1,453
1,452
1,451
1,450
1,449
1,448
1,447
1,446

HE1,15
HE1,20
HE1,25
600 650 700 750 800 850
Wellenlänge (nm)

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
TM-Reflektivität der Wellenleiter-Goldgrenzfläche

Abbildung 3.4: Eﬀektive Brechzahlen der HE1,15 -, HE1,20 -, HE1,25 Mantelmoden und die TM-Reﬂektivität an der Goldbeschichtung (tM = 35 nm,
εM = −12, 88 − 1, 34i @ λ = 660 nm) des Wellenleiters als Funktion der
a) Umgebungsbrechzahl (Wellenlänge 660 nm) und b) der Wellenlänge
(Umgebungsbrechzahl 1.3786).

den. Der bei den Experimenten bestimmte Skalierfaktor a für den Ansatz nach
Gl. 3.8 betrug für eine HE1,20 -Mantelmode ca. 0,35.

3.2.3 Einﬂussgrößen der Oberﬂächenplasmonenresonanz
Aus der beschriebenen Modellierung der Mantelmoden lässt sich ableiten, dass
die Ausprägung der SPR von der Wellenlänge, der Umgebungsbrechzahl, der
eﬀektiven Brechzahl der Mantelmode sowie der Dicke und Permittivität der
lateralen Goldbeschichtung beeinﬂusst wird.
In Abbildung 3.4 werden die simulierten eﬀektiven Brechzahlen der HE1,15 -,
HE1,20 - und HE1,25 -Mantelmoden in Abhängigkeit von der Umgebungsbrechzahl und Wellenlänge als graue Linien dargestellt. Die farbliche Skala im Hintergrund stellt die TM-Reﬂektivität RT M der Goldbeschichtung an der Wellenleitergrenzﬂäche dar. Für die Simulationen wurde eine Goldschichtdicke von
tM = 35 nm und eine der Literatur entnommene wellenlängenabhängige relative
Permittivität (εM = −12, 88 − 1, 34i @ λ = 660 nm) [Hea11] vorgegeben.
Die mit der SPR verbundene Dämpfung der Mantelmoden tritt im blauen
Bereich geringer Reﬂektivität auf. An den Rändern der SPR lässt sich eine
Änderung der Umgebungsbrechzahl nA hochempﬁndlich als eine Änderung des
Dämpfungsfaktors ASP R nach Gl. 3.8 nachweisen. In Abbildung 3.4 a wird im
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Abbildung 3.5: Die eﬀektiven Brechzahlen a) und die entsprechenden TMReﬂektivitäten b) einer HE1,20 -Mantelmode bei einer Wellenlänge von 660 nm.
Simuliert mit dem Schichtwellenleitermodell in Abhängigkeit der Umgebungsbrechzahl nA und der Goldschichtdicke tM .
Spektralbereich um 660 nm die stärkste SPR für die eﬀektiven Brechzahlen
der HE1,20 -Mantelmode zwischen Umgebungsbrechzahlen von 1,36 und 1,38
erreicht. Am absoluten Reﬂektivitätsminimum (RT M = 0) liegt die in Abschnitt 2.1.3 beschriebene Anpassung zwischen anregender Wellenleitermode
und Oberﬂächenplasmonen vor.
Die in Abbildung 3.4 b dargestellte spektrale Abhängigkeit der Reﬂektivität
wurde für eine Umgebungsbrechzahl von 1,3786 berechnet, um einen Vergleich
mit den Messungen in Abbildung 6.14 zu ermöglichen. Für niedrigere Umgebungsbrechzahlen verschieben sich die hohen SPR-Verluste zwischen 640 und
700 nm zu niedrigeren Wellenlängen. Der spektrale Verlauf der Reﬂektivität
zeigt, dass die aus einer SPR resultierende Reduzierung des Dämpfungsfaktors
ASP R im relativ schmalen Sensorspektrum (typischerweise FWHM < 10 nm)
näherungsweise konstant ist.
Die Lage und Ausprägung der SPR wird maßgeblich von der Dicke der Goldbeschichtung bestimmt. Abbildung 3.5 a zeigt den Verlauf der mit dem Schichtwellenleitermodell simulierten eﬀektiven Brechzahl einer HE1,20 -Mantelmode
in Abhängigkeit der Umgebungsbrechzahl und der Goldschichtdicke. In Abbildung 3.5 b werden die entsprechenden TM-Reﬂektivitäten dargestellt, aus
denen der Dämpfungsfaktor ASP R berechnet werden kann.
Für 20 - 50 nm dicke Goldbeschichtungen weisen die simulierten eﬀektiven
Brechzahlen einen deutlichen Sprung auf, dessen Flanke im Zentrum der SPR
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an der gleichen Umgebungsbrechzahl wie das Reﬂektivitätsminimum liegt. Ein
deutlicher Unterschied zu den eﬀektiven Brechzahlen, die für einen unbeschichteten Schichtwellenleiter simuliert wurden, tritt erst bei Umgebungsbrechzahlen oberhalb dieses Sprunges auf. Der charakteristische Verlauf der eﬀektiven
Brechzahl wirkt sich gemäß Gl. 2.17 auf die LPG-Resonanzwellenlänge aus und
konnte somit genutzt werden, um in Abschnitt 6.3.1 die komplexe Permittivität
nasschemischer Faserbeschichtungen zu bestimmen.
Wie in Abschnitt 2.1.3 beschrieben, wird die Anpassung zwischen Wellenleitermode und Oberﬂächenplasmonen entscheidend von der Dicke der Goldschicht bestimmt. Für die HE1,20 -Mantelmode tritt das entsprechende absolute
Reﬂektivitätsminimum (RT M = 0) bei einer Goldschichtdicke von ca. 35 nm
und einer Umgebungsbrechzahl von ca. 1,37 auf. Für niedrigere Mantelmodenordnungen, die eine höhere eﬀektive Brechzahl besitzen, kann eine Anpassung
bei dünneren Schichten und höheren Umgebungsbrechzahlen erreicht werden.
Der Sprung der eﬀektiven Brechzahl ist im Fall der Anpassung am größten, da
der komplexe Reﬂexionsfaktor den Koordinatenursprung der komplexen Zahlenebene durchquert. Für dickere Goldschichten tritt ein Vorzeichenwechsel des
komplexen Reﬂexionsfaktors und damit ein Richtungswechsel des Sprunges der
eﬀektiven Brechzahl auf.
Für sehr dünne Goldschichten weist die SPR eine geringere Güte
auf, da optische Leistung über das evaneszente Feld der angeregten
Oberﬂächenplasmonenwellen in den Wellenleiter zurückgekoppelt wird. Aufgrund dieser Wechselwirkung tritt die SPR bei höheren Umgebungsbrechzahlen
auf und verschiebt sich mit wachsender Schichtdicke zu niedrigeren Werten. Im
Fall der HE1,20 -Mantelmode wird erst oberhalb von 50 nm Goldschichtdicke eine Entkopplung von Oberﬂächenplasmonen und Schichtwellenleiter und damit
eine stabile Umgebungsbrechzahl der SPR erreicht.
Neben der Dicke spielt die komplexe Permittivität der Goldschicht eine entscheidende Rolle für die Ausprägung der SPR. Die komplexe relative Permittivität einer idealen aufgedampften Schicht wird in der Literatur [Hea11] für eine
Wellenlänge von 660 nm mit εM = −12, 88 − 1, 34i angegeben. Die komplexe
Permittivität nasschemisch abgeschiedener Goldbeschichtungen kann aufgrund
struktureller Besonderheiten deutlich von diesen Werten abweichen. Die in Abschnitt 5.3 und 6.3.1 diskutierten Experimente ergaben bei einer Schichtdicke
von 35 nm und einer Wellenlänge von 660 nm eine schichtdickenabhängige relative Permittivität von εM = −8, 5 − 5i.
In Abbildung 3.6 werden Simulationen für beide Permittivitäten gegenübergestellt. Dargestellt werden die eﬀektive Brechzahl einer HE1,20 Mantelmode sowie die entsprechenden TM-Reﬂektivitäten bei einer 35 nm dicken Goldschicht und einer Wellenlänge von 660 nm. Wie bereits anhand von
Abbildung 3.5 diskutiert, kann für eine aufgedampfte 35 nm dicke Goldschicht
eine Anpassung zwischen Oberﬂächenplasmonen und HE1,20 -Mantelmode bei
einer Umgebungsbrechzahl von ca. 1,37 erreicht werden. Die SPR der HE1,20 Mantelmode ist bei einer gleich dicken nasschemisch abgeschiedenen Goldbe-
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Abbildung 3.6: Die eﬀektiven Brechzahlen a) und die entsprechenden TMReﬂektivitäten b) einer HE1,20 -Mantelmode simuliert für die komplexen relativen Permittivitäten εM aufgedampfter und nasschemisch abgeschiedener Goldschichten. Die Simulationen mit dem Schichtwellenleitermodell erfolgten für eine Wellenlänge von 660 nm und einer Goldschichtdicke von tM = 35 nm in
Abhängigkeit der Umgebungsbrechzahl nA .
schichtung zu niedrigeren Umgebungsbrechzahlen (ca. 1,35) verschoben und
besitzt eine deutlich niedrigere Resonanzgüte und -tiefe.
Es werden in Abbildung 3.6 auch Simulationen dargestellt, bei denen jeweils
nur der Real- und der Imaginärteil der komplexen Permittivität verändert wurden. Sie zeigen, dass die beiden Komponenten der komplexen Permittivität klar
trennbare Einﬂüsse auf die Resonanz ausüben. So ist mit steigendem Realteil
ist eine deutliche Verschiebung der SPR zu niedrigeren Umgebungsbrechzahlen
zu beobachten, während deren Güte und Tiefe weitestgehend erhalten bleibt.
Bei einer Erhöhung des Imaginärteils tritt keine maßgebliche Verschiebung des
SPR auf. Stattdessen sind eine deutlich abnehmende Resonanzgüte und -tiefe
zu beobachten.
Vergleicht man den Verlauf der eﬀektiven Brechzahl für die nasschemische Beschichtung mit Abbildung 3.5 a, ist zu erkennen, dass eine Anpassung mit der
HE1,20 -Mantelmode für dünnere Schichten erreicht werden kann. Die SPR verschiebt sich dadurch wieder zu höheren Umgebungsbrechzahlen. Dabei ist zu beachten, dass sich die Permittivtät der nasschemisch abgeschiedenen Goldschichten mit sinkender Schichtdicke weiter verschlechtert. Bei den in Abschnitt 6.3.1
präsentierten Experimenten konnte die maximale Resonanztiefe mit einer ca.
25 nm dicken Goldschicht bei einer Umgebungsbrechzahl von 1,38 nachgewiesen werden.
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3.3 Sensorentwurf
Wie bereits in Abschnitt 1.2 beschrieben und in Abschnitt 7.4 detailliert ausgeführt, soll die Abhängigkeit der Mantelmodenverluste von der Umgebungsbrechzahl bei einer festen Wellenlänge im Transmissionsspektrum des Sensors ausgewertet werden. Wie in Abschnitt 3.1 beschrieben, wird der Verlauf
der entsprechenden Sensorkennlinie T (nA ) entscheidend von der Leistungsaufteilung durch das LPG und der Phasenverschiebung zwischen Kern- und
Mantelmode beeinﬂusst. Eine hohe Empﬁndlichkeit lässt sich an der LPGResonanzwellenlänge λR für den Fall erreichen, dass die gesamte optische Leistung zwischen Kern- und Mantelmode konvertiert wird. Die Voraussetzung
LP G(λR ) = 0 wird gemäß Gl. 2.23 erfüllt, wenn das Produkt aus Kreuzkoppelkoeﬃzient κ und LPG-Länge LLP G einem Vielfachen von π/2 entspricht.
Für diesen Fall ergibt sich die Kennlinie T (nA ) nach Gl. 3.1 direkt aus dem
Gesamtdämpfungsfaktor AM .
Die so erreichbare Empﬁndlichkeit S0 berechnet sich aus der Ableitung nach
der Umgebungsbrechzahl nA . Vernachlässigt man, dass die Distanz DT R und der
Dämpfungsfaktors AT eine geringe Abhängigkeit von der Umgebungsbrechzahl
aufweisen, ergibt sich aus Gl. 3.5 und Gl. 3.8:

S0

=

d AM
d nA

=

M
A2L
· AT · AR ·
S

a · 2 · LM
2·L ·a/DT R −1 d RT M
· RT M M
·
.
DT R
d nA

(3.9)

Die Empﬁndlichkeit wird demnach hauptsächlich vom Anstieg der TMReﬂektivität RT M bestimmt. Der erreichbare Wert reduziert sich, wenn die
von der Umgebungsbrechzahl unabhängigen Dämpfungsfaktoren AT , AR und
AS niedrig ausfallen.
Es liegt eine parabolische Abhängigkeit der Empﬁndlichkeit von der Länge
LM der lateralen Goldbeschichtung vor. Aus der Nullstelle der Ableitung von
S0 nach LM ergibt sich die optimale Länge Lopt der Goldbeschichtung wie folgt:
Lopt =

−1
.
2 · ln (AS ) + 2 · a · ln (RT M ) /DT R

(3.10)

Dieser Wert ist unabhängig vom Anstieg der TM-Reﬂektivität und den
Dämpfungsfaktoren AT und AR . Er steigt mit abnehmendem Dämpfungsfaktor
AS , sowie mit zunehmender Distanz DT R und sinkendem Skalierfaktor a. Setzt
man in Gl. 3.9 Lopt für LM ein, ergibt sich die mit einem bestimmten Parametersatz erreichbare Sensitivität Sopt . Unter der Annahme vernachlässigbarer
Streuverluste (AS = 1) kürzen sich dabei die Distanz DT R sowie der Skalierfaktor a heraus und spielen somit für die erreichbare Empﬁndlichkeit keine Rolle.
Ziel eines Sensorentwurfs ist es, die Dicke tM und Länge LM der lateralen
Goldbeschichtung sowie die radiale Ordnung X der HE1,X -Mantelmode und die
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Abbildung 3.7: Betrag der mit
einer HE1,20 -Mantelmode erreichbaren Sensitivität Sopt in
Abhängigkeit der Dicke tM
der lateralen Goldbeschichtung
und der Umgebungsbrechzahl
nA bei einer Wellenlänge von
λ = 660 nm. Simuliert für
LP G(λR ) = 0 und AT = AR =
AS = 1.
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Arbeitswellenlänge λ für eine hohe Sensitivität S an einer bestimmten Umgebungsbrechzahl nA zu optimieren. Der Anstieg der TM-Reﬂektivität RT M
und damit die erreichbare Empﬁndlichkeit sind an den Rändern der SPR am
größten. Wie in Abbildung 3.5 gezeigt verschiebt sich der entsprechende Bereich
mit wachsender Goldschichtdicke tM zu niedrigeren Umgebungsbrechzahlen nA .
Es ist dadurch in einem gewissen Rahmen möglich, die Goldschichtdicke für eine
bestimmte Umgebungsbrechzahl zu optimieren.
Abbildung 3.7 zeigt die mit einer HE1,20 -Mantelmode erreichbare Sensitivität
Sopt als Farbskala in Abhängigkeit der Dicke tM der lateralen Goldbeschichtung
und der Umgebungsbrechzahl nA bei einer Wellenlänge von λ = 660 nm. Simuliert wurden die Werte nach Gl. 3.9 für die jeweilige optimale Länge Lopt nach
Gl. 3.10 unter Annahme einer vollständigen LPG-Kopplung (LP G(λR ) = 0)
und Vernachlässigung aller von der Umgebungsbrechzahl unabhängigen Mantelmoden Verluste (AT = AR = AS = 1). Als Skalierfaktor a wurde der experimentell in Abschnitt 7.3.2 bestimmte Wert von 0,35 angenommen. Die komplexe relative Permittivität Goldschicht wurde mit ε = −12, 88 − 1, 34i vorgegeben. Um die Empﬁndlichkeit an der fallenden und steigenden Flanke der
TM-Reﬂektivität RT M vergleichen zu können, wird der Betrag der berechneten
Werte dargestellt.
Erwartungsgemäß treten für jede Goldschichtdicke zwei Empﬁndlichkeitsmaxima auf. Eines an der fallenden und eines an der steigenden Flanke der
TM-Reﬂektivität, letzteres bei höheren Umgebungsbrechzahlen. Im dargestellten Bereich zwischen 1,33 und 1,43 kann für jede Umgebungsbrechzahl nA die
höchste Empﬁndlichkeit Ŝ (nA ) bestimmt werden. Die entsprechende optimale
Dicke topt der Goldbeschichtung nimmt mit steigender Umgebungsbrechzahl ab.
Das absolute Empﬁndlichkeitsmaximum Smax tritt in der Nähe der Anpassung

40

a)

80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
1,33 1,35 1,37 1,39 1,41 1,43
Umgebungsbrechzahl

Optimale Dicke (nm)

Maximale Sensitivität (RIU-1)

KAPITEL 3. MODELLIERUNG DES SENSORS

b)

65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1,33 1,35 1,37 1,39 1,41 1,43
Umgebungsbrechzahl

Optimale Länge (mm)

35

c)

30
25
20
15
10
5
0
1,33 1,35 1,37 1,39 1,41 1,43
Umgebungsbrechzahl

Mantelmode:
 HE1,15  HE1,20  HE1,25
Abbildung 3.8: a) Höchste Sensitivität Ŝ (nA ), b) optimale Dicke
topt und c) Länge Lopt der Goldschicht für unterschiedliche HE1,X Mantelmode in Abhängigkeit der
Umgebungsbrechzahl nA bei einer
Wellenlänge von λ = 660 nm.

zwischen HE1,20 -Mantelmode und Oberﬂächenplasmon bei einer Umgebungsbrechzahl von ca. 1,37 an der steigenden RT M -Flanke auf. Die Empﬁndlichkeit
beträgt mit einer 37 nm dicken und 1,8 mm langen Goldschicht 68 RIU−1 , d.h.
bei Änderung der Umgebungsbrechzahl von 1 wird eine 68-fache Transmissionsänderung im Ausgangssignal des Sensors erreicht.
Bei höheren Umgebungsbrechzahlen liegt Ŝ (nA ) ebenfalls an der steileren
steigenden RT M -Flanke. Der Wert fällt jedoch stetig ab und beträgt bei einer
Umgebungsbrechzahl von 1,43 ca. 36 RIU−1 für eine 16 nm dicke und bereits
15 mm lange Goldbeschichtung. Da sich die SPR oberhalb einer Goldschichtdicke von 50 nm kaum noch verschiebt, tritt maximale Empﬁndlichkeit Ŝ (nA )
für Umgebungsbrechzahlen unterhalb von 1,36 an der fallenden Flanke auf. Die
maximal erreichbare Sensitivität sinkt dabei rapide und beträgt bei einer Umgebungsbrechzahl von 1,33 18 RIU−1 für eine 57 nm dicke und 15 mm lange
Goldbeschichtung.
Wie in Abschnitt 3.2 besprochen, tritt eine Anpassung zwischen der HE1,X Mantelmode und Oberﬂächenplasmonen bei steigender radialer Modenordnung
X für immer dickere Goldbeschichtungen und niedrigere Umgebungsbrechzah-
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len auf. Dadurch wird eine Optimierung der Sensitivität bei wässrigen Umgebungsmedien mit niedrigen Umgebungsbrechzahlen zwischen 1,33 und 1,36
ermöglicht. Bei der Erhöhung der Mantelmodenordnung ist jedoch zu beachten,
dass bei einer Wellenlänge von 660 nm nur Mantelmodenordnungen bis HE1,25
einen geeigneten transversalen Feldverlauf für eine starke LPG-Kopplung mit
einer vertretbaren LPG-Länge aufweisen.
Abbildung 3.8 zeigt die maximal erreichbare Sensitivität Ŝ (nA ) sowie die
dafür optimale Dicke topt und Länge Lopt der lateralen Goldbeschichtung für
die HE1,15 -, HE1,20 - und HE1,25 -Mantelmoden. Die Berechnungen erfolgten unter den gleichen Bedingungen wie bei Abbildung 3.7. Die erforderlichen LPGPerioden Λ betragen rund 150 µm für die HE1,15 -Mantelmode, 110 µm für die
HE1,20 -Mantelmode und 80 µm für die HE1,25 -Mantelmode.
In Abbildung 3.8 a ist deutlich zu erkennen, dass das absolute Empﬁndlichkeitsmaximum Smax mit steigender Modenordnung abnimmt und sich zu niedrigeren Umgebungsbrechzahlen verschiebt. Die höchste Empﬁndlichkeit von 76
RIU−1 wird mit der HE1,15 -Mantelmode für eine 34 nm dicke und 2,4 mm lange
Goldbeschichtung bei einer Umgebungsbrechzahl von 1,376 erreicht. Das absolute Empﬁndlichkeitsmaximum der HE1,25 -Mantelmode ist mit 64 RIU−1 etwas
niedriger. Es tritt für eine 40 nm dicke und 1,4 mm lange Goldschicht bei einer
niedrigeren Umgebungsbrechzahl von 1,365 auf.
In Abbildung 3.8 b zeigt den von der Umgebungsbrechzahl abhängigen Verlauf
der erforderliche Goldschichtdicke topt . Der Unterschied zwischen den betrachteten Mantelmoden ist gering. Die wesentlichen Abweichungen treten an dem
Sprung auf, der den Übergang zwischen steigender und fallender RT M -Flanke
markiert und sich ebenfalls mit steigender Modenordnung zu niedrigeren Umgebungsbrechzahlen verschiebt.
Die erforderliche Länge der Goldschicht wird in Abbildung 3.8 c dargestellt.
Sie skaliert mit der Distanz DT R zwischen zwei Totalreﬂexionen, die mit steigender Mantelmodenordnung sinkt. Bei Umgebungsbrechzahlen unterhalb des
absoluten Empﬁndlichkeitsmaximums können daher mit einer höheren Modenordnung ähnliche Empﬁndlichkeitswerte wie bei einer niedrigeren Modenordnung mit einer deutlich kürzeren Goldschicht erreicht werden. Wie die experimentellen Untersuchungen in Abschnitt 6.3.3 belegen, kann im Umkehrschluss
in diesem Bereich mit einer höheren Mantelmodenordnung eine höhere Sensitivität für eine kurze Goldbeschichtung erreicht werden.
Entscheidend für die erreichbare Empﬁndlichkeit ist die Arbeitswellenlänge
des Sensors. Da sich die komplexe Permittivität der Goldschicht mit zunehmender Wellenlänge stark verändert, kann durch eine Verschiebung der Arbeitswellenlänge in den Infrarotbereich um λ = 1550 nm eine deutliche Erhöhung der
Empﬁndlichkeit erreicht werden.
Abbildung 3.9 a zeigt die mit einer HE1,15 -Mantelmode erreichbare Sensitivität Sopt in Abhängigkeit der Dicke tM der lateralen Goldbeschichtung und
der Umgebungsbrechzahl nA bei einer Wellenlänge von λ = 1550 nm. Die Berechnungen erfolgten unter den gleichen Bedingungen wie bei Abbildung 3.7.
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Abbildung 3.9: Mit einer HE1,15 -Mantelmode erreichbare Sensitivität Sopt in
Abhängigkeit der Dicke tM der lateralen Goldbeschichtung und der Umgebungsbrechzahl nA bei einer Wellenlänge von λ = 1550 nm. Simuliert für
LP G(λR ) = 0 und AT = AR = AS = 1. a) ohne und b) mit 50 nm intermediale CdS-Beschichtung.

Die komplexe relative Permittivität der Goldschicht von ε = −115, 4 − 11, 7i
wurde der Literatur [Hea11] entnommen. Die HE1,15 -Mantelmode wurde betrachtet, da sie durch LPG mit vergleichbarer Periode und Länge eine ebenso
starke Kopplung mit der Kernmode wie die HE1,20 bei einer Wellenlänge von
660 nm erreicht.
Aufgrund der deutlich höheren Güte der SPR wird an der steigenden RT M Flanke eine sehr hohe Sensitivität von 401 RIU−1 mit einer 45 nm dicken und
1 mm langen Goldbeschichtung erreicht. Dieses Sensitivitätsmaximum Smax
tritt jedoch bei einer Umgebungsbrechzahl von 1,422 auf. Eine Verschiebung der
SPR zu niedrigeren Umgebungsbrechzahlen, wie sie bei einer Wellenlänge von
660 nm mit steigender Schichtdicke auftritt, ist nicht zu erkennen. Um durch eine Erhöhung der radialen Modenordnung X das absolute Sensitivitätsmaximum
in den für Messungen in ﬂüssigen Umgebungsmedien interessanten Bereich zwischen 1,33 und 1,36 zu verschieben, müsste eine HE1,70 -Mantelmode adressiert
werden, die keine ausreichende Feldüberlappung mit der Kernmode für eine
starke LPG-Kopplung besitzt.
Wie in Abbildung 3.9 b gezeigt, kann die SPR jedoch durch eine 50 nm
dicke intermediale Schicht aus Cadmiumsulﬁd (CdS) zu niedrigeren Umgebungsbrechzahlen verschoben werden. Dabei steigt die eﬀektive Brechzahl der
Oberﬂächenplasmonen durch die höhere Brechzahl der intermedialen Schicht.
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Abbildung 3.10: a) Erforderliche Dicke einer intermedialen dielektrischen
Schicht um das Sensitivitätsmaximum Smax an eine bestimmte Umgebungsbrechzahl nA zu verschieben. b) Entsprechende Höhe des Sensitivitätsmaximum
Smax . Simuliert für eine HE1,15 -Mantelmode bei einer Wellenlänge von λ =
1550 nm mit einer 45 nm dicken und 1 mm langen Goldbeschichtung.

Das verschobene Sensitivitätsmaximum liegt immer noch an der steigenden
RT M -Flanke bei einer Umgebungsbrechzahl von 1,37. Trotz der intermedialen Schicht betragen die optimale Länge und Dicke der Goldbeschichtung unverändert topt = 45 nm und Lopt = 1 mm. Das Sensitivitätsmaximum Smax
fällt zwar auf 155 RIU−1 , ist aber immer noch doppelt so hoch wie für eine
HE1,20 -Mantelmode bei einer Wellenlänge von 660 nm.
Die Verschiebung des Sensitivitätsmaximums skaliert mit der Brechzahl und
Dicke der intermedialen Schicht. Dadurch kann leicht eine Optimierung der Sensitivität für eine andere Umgebungsbrechzahl < 1, 422 vorgenommen werden.
In Abbildung 3.10 a werden die Dicken von intermedialen Schichten aus CdS
und Polyvinylalkohol (PVA) verglichen, die für eine Verschiebung des absoluten Sensitivitätsmaximums der HE1,15 -Mantelmode zu einer bestimmten Umgebungsbrechzahl nA erforderlich sind. CdS besitzt bei einer Wellenlänge von
1550 nm eine höhere Brechzahl (2,1) als PVA (1,52). Es ist daher rund die
vierfache Schichtdicke erforderlich, um mit einer PVA-Beschichtung das Sensitivitätsmaximum Smax an die gleiche Umgebungsbrechzahl wie mit einer CdSBeschichtung zu verschieben.
Wie in Abbildung 3.10 b gezeigt, reduziert sich dadurch die maximal erreichbare Sensitivität an der steigenden RT M -Flanke. Mit PVA wird bei einer
Umgebungsbrechzahl von nA = 1, 33 und einer 270 nm dicken Schicht ein absolutes Sensitivitätsmaximum Smax von 74 RIU−1 erreicht. Mit einer 73 nm
dünnen CdS-Beschichtung wird ein absolutes Sensitivitätsmaximum Smax von
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topt
(nm)

Lopt
(mm)

76

34

2,5

1,37

68

37

1,8

660

1,365

64

40

1,4

HE1,15

1550

1,422

401

45

1

HE1,15

1550
(50nm CdS)

1,37

155

45

1

Mantelmode

λ (nm)

nA

HE1,15

660

1,376

HE1,20

660

HE1,25

Smax
(RIU−1 )

Tabelle 3.1: Sensitivitätsmaxima Smax an der steigenden Flanke der TMReﬂektivität, die entsprechende Umgebungsbrechzahl nA sowie die erforderliche
Dicke topt und Länge Lopt der Goldbeschichtung in Abhängigkeit der radialen
Mantelmodenordnung und der Wellenlänge λ
112 RIU−1 an der gleichen Umgebungsbrechzahl erreicht. Beide Werte liegen
deutlich über dem Sensitivitätsmaximum Ŝ (nA ) von 18 RIU−1 , welches eine
HE1,25 -Mantelmode bei einer Wellenlänge von 660 nm mit einer 57 nm dicken
und 8,8 mm langen Goldbeschichtung erreicht.
In Tabelle 3.1 werden die Ergebnisse der in diesem Abschnitt diskutierten
Simulationen zusammengefasst. Dafür werden die Höhe der absoluten Sensitivitätsmaxima Smax an der steigenden Flanke der TM-Reﬂektivität, die entsprechende Umgebungsbrechzahl nA sowie die erforderliche Dicke topt und Länge
Lopt der Goldbeschichtung in Abhängigkeit von der radialen Mantelmodenordnung und der Wellenlänge λ aufgeführt. Die Simulationen erfolgten unter Annahme einer vollständigen LPG-Kopplung (LP G(λR ) = 0) und Vernachlässigung aller von der Umgebungsbrechzahl unabhängigen Mantelmodenverluste (AT = AR = AS = 1). Die komplexe relative Permittivität Goldschicht
wurde mit −12, 88 − 1, 34i bei λ = 660 nm und −115, 4 − 11, 7i bei λ = 1550 nm
angenommen. Als Skalierfaktor a wurde ein Wert von 0,35 vorgegeben. Für abweichende Skalierfaktoren ist eine lineare Änderung der optimalen Länge gemäß
Gl. 3.10 zu beachten.
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4 Herstellung der Fasergitter
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden langperiodische Fasergitter (LPG)
für zwei unterschiedliche Zwecke hergestellt. Zum einen sollten mit vergoldeten LPG verschiedene Einﬂussgrößen des Sensorsystems experimentell untersucht werden. Für diese in Abschnitt 6 präsentierten Untersuchungen wurden
LPG mit unterschiedlichen Perioden benötigt. Um eine homogene Goldbeschichtung zu gewährleisten, mussten für diese Experimente kurze LPG mit einer hohen Brechzahlmodulation ΔnAC hergestellt werden. Zum anderen wurden für
die experimentelle Untersuchung einer äquivalenten Sensoranordnung in Abschnitt 7 zwei LPG hintereinander in eine Glasfaser eingeschrieben. Dabei wurden längere LPG mit einer schwächeren Brechzahlmodulation eingesetzt, um
identische Transmissionsspektren der beiden LPG zu gewährleisten.
Die erforderliche Präzision und Flexibilität bei der Herstellung der LPG wurde durch eine in Abschnitt 4.1 beschriebene Punkt-für-Punkt Belichtung der
Glasfasern mit ultravioletter (UV) Strahlung erreicht. Die eingebrachte Brechzahlmodulation ΔnAC und die mittlere Brechzahlanhebung ΔnDC lassen sich
nur experimentell bestimmen. Es war daher notwendig, die UV-Dosis der Belichtung und die LPG-Periode in einem iterativen Prozess so auszulegen, dass
die gewünschten Kreuzkoppelkoeﬃzienten κ und Resonanzwellenlängen λR im
Transmissionsspektrum des LPG nachgewiesen werden konnten. Die Charakterisierung der gemessenen LPG-Spektren durch den Vergleich mit Simulationen
wird in Abschnitt 4.2 diskutiert.

4.1 Herstellungsprozess
Prinzipiell bestehen verschiedene Möglichkeiten, eine Modulation der Brechzahl im Kern der Glasfaser zu erzeugen. Durch die Verwendung von Lichtbögen
[DKG+ 97], CO2 -Lasern [DGGM99] und Ultrakurzpulslasern [KNM+ 99] kann
eine thermische Veränderung der Glasstruktur und eine Ausdiﬀusion von Dotanten erreicht werden. Das Verhalten der resultierenden LPG kann aufgrund
der sehr starken Änderung der Brechzahl nicht mehr durch die in Abschnitt 2.2.3
beschriebene Modellierung nachgebildet werden und war deshalb nicht für für
die geplanten Untersuchungen geeignet.
In der vorliegenden Arbeit wurden die Brechzahlmodulationen der untersuchten LPG durch eine Belichtung mit ultravioletter (UV) Strahlung erzeugt. Bei
dieser Methode können Standardglasfasern aus der optischen Nachrichtentechnik verwendet werden, die einen mit Germaniumdioxid dotierten Faserkern besitzen. Die Belichtung mit Licht einer Wellenlänge von λ = 242 ± 20 nm führt
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durch eine Kombination von photochemischen, thermischen und mechanischen
Eﬀekten zu einer dauerhaften Veränderung der Silizium-Germanium-Bindungen
[OK99]. Die resultierende Anhebung der Brechzahl beschränkt sich auf den Kern
der Glasfaser und ist im Vergleich zu den erstgenannten Methoden relativ gering. Die Amplitude und der Verlauf der Brechzahlmodulation können daher
sehr genau eingestellt und das Spektrum der resultierenden LPG gemäß Gl. 2.19
berechnet werden.
Die Germaniumdotierung und damit die Photosensitivität ist bei Standardglasfasern relativ gering. Eine Erhöhung der Photosensitivität kann durch eine
Hydrierung der Faser in einer Wasserstoﬀ-Atmosphäre erreicht werden [OK99].
Abhängig vom Druck ist eine mehrtägige Zeitspanne notwendig, damit eine
Wasserstoﬀsättigung im Kernbereich eintritt. Es ist zu beachten, dass sich bei
der Hydrierung die Brechzahl des Fasermaterials erhöht. Bei UV-Belichtung der
Faser wird ein Teil des Wasserstoﬀs verbraucht. Der restliche Wasserstoﬀ entweicht bei Raumtemperatur und normalen Umgebungsdruck innerhalb einiger
Tage. An der Stelle von hydrierten Fasern können auch Spezialfasern mit einer
erhöhten Germaniumdotierung verwendet werden.
Für die Herstellung der untersuchten LPG wurden zwei verschiedene germaniumdotierte Glasfasern verwendet, die in unterschiedlichen Spektralbereichen
einmodiges Verhalten zeigen. Die Faser 630HP von Nufern wurde für Untersuchungen im Bereich zwischen 600 und 900 nm verwendet. Die Faser SMF28 von
Corning erlaubte eine Untersuchung des Spektralbereiches zwischen 1300 und
1700 nm. Die Photosensitität der Faserkerne wurde durch eine zweiwöchige Hydrierung bei 200 bar Druck und Raumtemperatur erhöht. Die Photosensitivität
nimmt nach der Entnahme aus der Wasserstoﬀ-Atmosphäre zunächst rasch ab.
Um eine reproduzierbare Photosensitivität zu erreichen, wurden die mit Wasserstoﬀ gesättigten Glasfasern vor der LPG-Herstellung 20 Minuten bei 70◦ C
getempert. Da der Acrylat-Schutzmantel der Faser UV-Strahlung absorbiert,
wurde er im betreﬀenden Faserbereich mechanisch entfernt und die freigelegte
Oberﬂäche der Glasfaser mit Ethanol gereinigt. Nach der Herstellung der LPG
wurden die Glasfasern 12 Stunden bei 70◦ C getempert, um vor der Charakterisierung des Transmissionsspektrums eine Brechzahlerhöhung des Faserkerns
durch eingelagerten Wasserstoﬀ auszuschließen zu können.
Für die Erzeugung einer signiﬁkanten Brechzahlanhebung ist eine leistungsstarke UV-Strahlungsquelle wie ein Excimer-Laser (λ = 248 nm) oder ein frequenzverdoppelter Argon-Ionen-Laser (λ = 244 nm) erforderlich. Um die Intensität der UV-Strahlung zu erhöhen, können die Strahlen der Laserquellen über
Linsen oder Spiegel auf die Faser fokussiert werden. Die Höhe der erzeugten
Brechzahlanhebung kann präzise über die Belichtungsdauer eingestellt werden.
Die Höhe der maximal erreichbaren Brechzahlanhebung ist in Abhängigkeit der
Germaniumdotierung auf ca. 10−3 beschränkt [OK99].
Die erforderliche Modulation der Brechzahlanhebung entlang der Faserachse
kann durch ein Metallgitter erreicht werden, das als Amplitudenmaske direkt
an die Glasfaser angelegt wird. Begrenzt durch Beugungseﬀekte, lassen sich
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Abbildung 4.1: Schematischer Ablauf des LPG-Herstellungsverfahrens.
auf diese Weise Gitterperioden > 25 µm realisieren [Ver02]. Bei diesem Ansatz
wird meist eine ﬂächige UV-Belichtung mit einem Excimer-Laser vorgenommen,
der über ein breites Strahlproﬁl (ca. 20 mm) und eine sehr hohe Pulsenergie
(typischerweise 300 mJ) verfügt.
Für die geplanten Untersuchungen war eine hohe Flexibilität bei der Auslegung der LPG erforderlich. Es wurde daher ein Verfahren adaptiert, bei dem
beliebige Brechzahlmodulationen durch eine Punkt-für-Punkt Belichtung mit
einem fokussierten Laserstrahl erzeugt werden konnten [OMDS02]. Der Ablauf des Herstellungsverfahren wird in Abbildung 4.1 skizziert. Die Glasfaser
wurde dazu mit einer deﬁnierten lateralen Spannung auf einem hochpräzisen
Linearverschiebetisch eingespannt und mit einer konstanten Geschwindigkeit
senkrecht zum Laserstrahl bewegt. Um eine Modulation der induzierten Brechzahlanhebung zu erreichen, wurde der Laserstrahl in periodischen Abständen
durch eine schaltbaren Blende abgeschattet. Die Steuerung der Blende erfolgte
über ein computergestütztes Echtzeitsystem (Labview-RT), welches die Position
des Verschiebetisches über einen integrierten Drehwinkelsensor auswertete. Auf
diese Weise sollte ein Belichtungsproﬁl mit einem annähernd rechteckigen Verlauf erzeugt werden. Um ein Tastverhältnis nahe 0.5 zu realisieren, wurde der
Durchmesser des fokussierten Laserstrahls in die Berechnung der Schaltpositionen der Blende mit einbezogen. Die Stärke der erzeugten Brechzahlmodulation
hängt von der UV-Dosis ab und wurde über die Geschwindigkeit des Verschiebetisches in Abhängigkeit der optischen Leistung und Fokussierung des Laser
eingestellt.
Die kleinste umsetzbare Periode der Brechzahlmodulation wird bei dem
Punkt-für-Punkt-Herstellungsverfahren vom Durchmesser des fokussierten Laserstrahls bestimmt. Um eine hohe Auﬂösung des vorgegebenen Brechzahlproﬁls zu erreichen, wurde ein Argon-Ionen-Laser verwendet, der eine deutlich
höhere örtliche Kohärenz und damit eine bessere Fokussierbarkeit als ein ge-
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pulster Excimer-Laser aufweist. Der Strahl des Argon-Ionen-Laser besaß eine
gaußförmige Intensitätsverteilung, die sich aufgrund der Frequenzverdopplung
(λ = 488 nm auf 244 nm) mit einem Bariumborat-Kristall in einer Dimension
zu einer Spaltfunktion verzerrte. Über ein Spiegelsystem wurde das gaußförmige
Strahlproﬁl des Laserstrahl parallel zur Achse der Glasfaser ausgerichtet. Über
eine Zylinderlinse mit 25 mm Brennweite wurde der 0,8 mm (FWHM) breite
Laserstrahl parallel zu Faserachse fokussiert. Eine Strahlproﬁlmessung (Thorlabs BP209-VIS) ergab im resultierenden Brennpunkt eine Halbwertsbreite von
11,6 µm. Die Glasfaser wurde während des Herstellungprozesses durch den
Brennpunkt des Laserstrahls geführt. Die Justage der Faserhalterung wurde
mit Hilfe einer Fluoreszenzmessung an einer Test-Glasfaser vorgenommen. Dabei wurde darauf zurückgegriﬀen, dass bei der UV-Belichtung einer Glasfaser
Fluoreszenz auftritt. Ein Teil des dabei mit einer Wellenlänge von ca. 500 nm
emittierten Lichts wird im Faserkern geführt. Die relative UV-Intensität im Bereich des Glasfaserkerns konnte somit an einem Ende der Test-Glasfaser aus der
Höhe des Fluoreszenzsignals abgeleitet werden. Da keine Fokussierung senkrecht
zur Faserachse vorgenommen und eine relativ lange Brennweite der Zylinderlinse
gewählt wurde, konnte eine ausreichende Toleranz bei der Justage gewährleistet
werden. Die Auﬂösung des in den Verschiebetisch integrierten Drehwinkelsensors betrug 3 nm. Die Zyklusdauer der Echtzeitsteuerung lag bei 70 µs. Daraus
ergab sich eine maximal zulässige laterale Geschwindigkeit des Verschiebetisches
von 0,043 mm/s. Aufgrund der niedrigen Geschwindigkeit konnten bereits mit
20 - 40 mW optischer Ausgangsleistung des Lasers die erforderlichen UV-Dosen
zur Herstellung der LPG erreicht werden. Die Auﬂösung der Positionsdetektion
spielte somit für die Umsetzung der gewünschten Brechzahlmodulation keine
Rolle. Mit einem auf ca. 15 µm fokussierten Laserstrahl sollte sich demnach
eine Brechzahlmodulation mit einer Periode von 30 µm realisieren lassen. Im
Rahmen der Forschungsarbeiten lag die kleinste realisierte LPG-Periode bei
75 µm.

4.2 Charakterisierung der hergestellten Fasergitter
Die Charakterisierung der hergestellten LPG erfolgte durch Transmissionsmessungen an dem in Abbildung 6.1.1 beschriebenen und in Abbildung 6.1 dargestellten Aufbau. Als optische Quelle diente ein Supercontinuum Laser mit einem kontinuierlichen Spektrum von 600 - 2000 nm. Das emittierte Licht wurde
in einem angeschlossenen Freistrahlaufbau über einen Filter linear polarisiert.
Die LPG wurden über Montagestecker in den Messaufbau eingebunden und
die Transmissionsspektren durch ein optisches Spektrometer (OSA) mit einer
spektralen Auﬂösung von 0.1 nm erfasst.
Bei den Messungen grenzte der im Bereich der LPG freigelegte Mantel der
Glasfaser an Luft. Die angeregten Mantelmoden wurden abseits der LPGs
durch den hochbrechenden Acrylat-Schutzmantel aus dem Glasfasermantel aus-
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gekoppelt, so dass die verschiedenen Mantelmoden-Resonanzen als Einbrüche
im LPG-Spektrum nachgewiesen werden konnten. Für die in Abschnitt 7 untersuchten äquivalenten Sensoranordnungen (LPGA) wurden zwei identische
LPG mit einem vorgegebenen Abstand in eine Glasfaser eingeschrieben. Um
die Überlagerung der beiden LPG-Spektren sichtbar zu machen, wurden die
angeregten Mantelmoden durch ein hochbrechendes Gel zwischen den LPG aus
dem Glasfasermantel ausgekoppelt.
Aus den gemessenen Transmissionsspektren konnten die Resonanzwellenlängen λR sowie die Tiefen LP Gmin und Halbwertsbreiten F W HM der
Mantelmoden-Resonanzen bestimmt werden. Aus der Tiefe der MantelmodenResonanzen wurden die Kreuzkoppelfaktoren κ nach Gl. 2.23 bestimmt. Die
ermittelten Kenndaten der untersuchten LPG und LPGA werden in Tabelle 6.1
und Tabelle 7.1 aufgeführt und in den entsprechenden Abschnitten diskutiert.
Mit einen in den Messaufbau integrierten faseroptischen Polarisationssteller konnte eine geringe polarisationsabhängige Verschiebung der MantelmodenResonanzen nachgewiesen werden. Sie resultiert aus Asymmetrien in Geometrie und Brechzahl des Faserkerns, die eine Änderung der eﬀektiven Brechzahl
der Kernmode verursachen. Die maximale Verschiebung ΔP ol liegt zwischen
zwei linearen orthogonalen Polarisationszuständen vor. Dieser Wert zeigte eine
Abhängigkeit von den nachgewiesenen Kreuzkoppelkoeﬃzienten κ, die gemäß
Gl. 2.22 mit der Amplitude nAC der eingebrachten Brechzahlmodulation skalieren. Es ist daher davon auszugehen, dass der Eﬀekt auch aufgrund der asymmetrischen UV-Belichtung des Faserkerns auftritt.
Um die hergestellten LPG für die Experimente in Abschnitt 6 und 7 nutzen zu
können, war es notwendig, die gemessenen Mantelmoden-Resonanzen eindeutig
den jeweiligen Mantelmodenordnung zuordnen zu können. Bei der Herstellung
der LPG trat jedoch eine zunächst unbekannte mittlere Brechzahlanhebung nDC
im Faserkern auf, die sich auf die eﬀektive Brechzahl der Kernmode auswirkte.
Daher konnte die Mantelmodenordnung nicht direkt aus der Diﬀerenz der eﬀektiven Brechzahlen von Kern- und Mantelmode nach Gl. 2.17 abgeleitet werden.
Um aus dem Verlauf der gemessenen LPG-Spektren die mittlere Brechzahlanhebung nDC und damit die adressierten Mantelmodenordnungen bestimmen zu
können, wurden die Messungen mit Simulationen einer kommerziellen Software
(IFO-Gratings, Optiwave) verglichen. Aus den Geometrie- und Materialparametern der verwendeten Glasfaser wurden dabei die eﬀektiven Brechzahlen und
transversalen Feldverläufe der involvierten Kern- und Mantelmoden unter der
Annahme von skalaren Feldern numerisch berechnet. Damit konnten die Kreuzkoppelkoeﬃzienten κ und die verallgemeinerten Selbstkoppelkoeﬃzienten σ̂ bestimmt werden, die, wie in Abschnitt 2.2.3 beschrieben, für eine Simulation des
Transmissionsspektrums unter Einbeziehung der LPG-Periode Λ und -Länge
LLP G erforderlich sind.
Bei der Berechnung des Kreuzkoppelkoeﬃzienten wurde von einem Rechteckverlauf der Brechzahlmodulation ausgegangen, über dessen Amplitude nAC die
Tiefe der simulierten Mantelmoden-Resonanzen eingestellt werden konnte. Über
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Abbildung 4.2: Simuliertes und gemessenes Transmissionsspektrum eines 5 mm
langen LPG mit einer Periode von Λ = 101 µm. Der Abgleich zwischen Simulationen und Messungen ergab nAC = 6, 1 · 10−5 und nDC = 7, 1 · 10−4 .

die vorgegebene mittlere Brechzahlanhebung nDC wurde die spektrale Lage λR
und der Abstand der simulierten Mantelmoden-Resonanzen an die gemessenen
Transmissionsspektren angepasst. Theoretisch entspricht nDC dem Mittelwert
der Brechzahlmodulation. Bei dem Vergleich mit den simulierten LPG-Spektren
konnte jedoch gezeigt werden, dass bei dem verwendeten Prozess die mittlere
Brechzahlanhebung ca. dem 10-fachen der Amplitude nAC entspricht. Es ist
anzunehmen, dass dieser Eﬀekt auf Streuung des UV-Lichts innerhalb der Faser
zurückzuführen ist. Das gestreute Laserlicht kann sich stark gedämpft im Faserkern ausbreiten, so dass bei hohen UV-Dosen auch in den unbelichteten Faserbereichen eine Brechzahlanhebung auftritt. Aus der entsprechenden Erhöhung
von nDC resultiert eine Verringerung von nAC . Weiterhin ist anzunehmen, dass
die steilen Flanken des vorgegebenen rechteckigen Verlaufs der Brechzahlmodulation abgeﬂacht werden und eine weichere sinusförmige Brechzahlmodulation
auftritt.
In Abbildung 4.2 werden die simulierten und gemessenen Transmissionsspektren für ein 5 mm langes LPG mit einer Periode von 101 µm dargestellt. Die UVDosis wurde bei der Herstellung mit einer optischen Laserleistung von 20 mW
und einer Geschwindigkeit des Linearverschiebetisches von 0,013 mm/s eingestellt. Neben der HE1,20 -Mantelmode-Resonanz sind die benachbarten HE1,19 und HE1,21 -Mantelmode-Resonanzen bei 622 nm und 760 nm sichtbar.
Um eine Übereinstimmung zwischen der bei 663 nm gemessenen
Mantelmoden-Resonanz und der simulierten HE1,20 -Mantelmoden-Resonanz zu
erreichen, wurde bei den Simulationen eine Brechzahlmodulation mit einer
Amplitude von nAC = 6, 1 · 10−5 und eine mittleren Brechzahlanhebung von
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nDC = 7, 1 · 10−4 vorgegeben. Nicht nur die spektrale Lage und die Tiefe der simulierten Mantelmoden-Resonanz, sondern auch deren spektraler Verlauf stimmen gut mit dem gemessenen LPG-Spektrum überein. Die Halbwertsbreite der
simulierten Mantelmoden-Resonanzen ist jedoch geringfügig breiter. Dieser Effekt kann mit einer abweichenden Dispersion der eﬀektiven Brechzahlen von
Kern- und Mantelmode oder der weicheren Brechzahlmodulation aufgrund der
Streuung des UV-Lichts im Zusammenhang stehen. Die geringen periodischen
Transmissionsschwankungen im Spektralbereich > 800 nm resultierten aus Interferenzen an den Übergängen zwischen Messaufbau und Montagesteckern. Sie
konnten durch eine erneute Präparation der Stirnﬂächen der untersuchten Glasfaser unterbunden werden.
Die spektrale Lage der simulierten HE1,19 - und HE1,21 -MantelmodenResonanzen weicht für die vorgegebene mittlere Brechzahlanhebung etwas von
dem gemessenen LPG-Spektrum ab. Diese Diﬀerenzen resultieren aus der speziﬁschen Dispersion der eﬀektiven Brechzahlen von Kern- und Mantelmode,
durch die bereits geringe Abweichungen der vorgegebenen Geometrie- und Materialparameter zu einer deutlichen Verschiebung der Resonanzwellenlängen
führen. Anhand des spektralen Abstandes und der Tiefe der verschiedenen
Mantelmoden-Resonanzen war es möglich, trotz der hohen mittleren Brechzahlanhebung eine eindeutige Zuordnung der Mantelmodenordnungen vorzunehmen. Mit einer weiteren Erhöhung von nDC um 4, 6 · 10−4 hätte auch eine
spektrale Übereinstimmung der simulierten HE1,19 -Mantelmode mit der gemessenen Mantelmoden-Resonanz bei 663 nm erreicht werden können. Der spektrale Abstand und die Halbwertsbreiten der simulierten Mantelmoden-Resonanzen
stimmte in diesem Fall jedoch deutlich schlechter mit dem gemessenen LPGSpektrum überein. Eine physikalisch nicht nachvollziehbare Absenkung der
Brechzahlanhebung auf negative Wert hätte eine Übereinstimmung der simulierten HE1,21 -Mantelmode mit der gemessenen Mantelmoden-Resonanz bei 663 nm
ermöglicht. Die Abweichungen zum gemessenen LPG-Spektrum waren jedoch
noch drastischer.
Sowohl nAC als auch nDC werden von der UV-Dosis bei der Herstellung der
LPG bestimmt. Daher mussten die UV-Dosis und die LPG-Periode iterativ
angepasst werden, um den gewünschten spektralen Verlauf der MantelmodenResonanzen zu erreichen. Dazu wurde zunächst die Periode unter Vernachlässigung der mittleren Brechzahlanhebung aus der eﬀektiven Brechzahl
der Mantelmode abgeleitet und die UV-Dosis erhöht bis die gewünschte Tiefe der Mantelmoden-Resonanz erreicht wurde. Aus dem resultierenden LPGSpektrum wurde durch den Vergleich mit den numerischen Simulationen die
erzeugte mittlere Brechzahl bestimmt und die LPG-Periode so ausgelegt, dass
die gewünschte spektrale Lage erreicht wurde. Diese wechselseitige Anpassung
musste typischerweise mehrmals wiederholt werden.
Aus der Vielzahl von den LPG-Spektren, die für unterschiedliche UV-Dosen
gemessen wurden, konnte ein Zusammenhang zwischen nAC und nDC bestimmt
werden. Ausgehend von dessen Verlauf war es möglich, die iterative Auslegung
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der LPG deutlich zu beschleunigen. Abbildung 4.3 zeigt die nachgewiesene mittlere Brechzahlanhebung nDC in Abhängigkeit der Amplitude nAC der Brechzahlmodulation. Die Wertepaare wurden für 5 - 15 mm lange LPG mit Perioden
zwischen 100 und 115 µm ermittelt, welche eine HE1,20 -Mantelmode adressierten. Die optische Laserleistung betrug 20 mW. Die Erhöhung der UV-Dosis
durch eine Reduzierung der Geschwindigkeit wird in Abbildung 4.3 als aufsteigender Pfeil gekennzeichnet.
An der Grenze zur prozessbedingten Höchstgeschwindigkeit (0,043 mm/s)
werden eine Brechzahlmodulation von 0, 36·10−4 und eine mittlere Brechzahlanhebung von 0, 34·10−3 erreicht. Bis zu einer Brechzahlmodulation von 0, 6·10−4
steigt die mittlere Brechzahlanhebung linear auf 0, 7·10−3 an. Danach ﬂacht der
Verlauf ab, bis bei einer Geschwindigkeit von 0,012 mm/s die maximale Amplitude der Brechzahlmodulation von 0, 79 · 10−4 erreicht wird. Bei einer weiteren
Erhöhung der UV-Dosis geht die Brechzahlmodulation wieder zurück, während
die mittlere Brechzahlanhebung weiter steigt und bei einer Geschwindigkeit von
0,008 mm/s ihren Maximalwert von 1, 1 · 10−3 erreicht. Dieses nichtlineare Verhalten ist auf die Streuung des fokussierten Laserlichts zurückzuführen. Sobald
die eingebrachte Brechzahlanhebung in den belichteten Faserbereichen ihre physikalische Grenze von ca. 10−3 erreicht hatte, stieg bei einer weiteren Erhöhung
der UV-Dosis nur noch die Brechzahlanhebung in den unbelichteten Bereichen,
wodurch die Amplitude der eingebrachten Brechzahlmodulation zurückging.
Die Begrenzung der erreichbaren Amplitude der Brechzahlmodulation führte
bei der HE1,20 -Mantelmoden-Resonanz dazu, dass für LPG-Längen LLP G <
5 mm die maximale Resonanztiefe von LP Gmin = 0 nicht mehr erreicht werden konnte. Der Zusammenhang zwischen nAC und nDC zeigte für andere
Mantelmoden-Ordnungen vergleichbare Verläufe. Bei höheren MantelmodenOrdnungen, die durch LPG mit geringerer Periode adressiert werden, war die
mittlere Brechzahlanhebung bei derselben UV-Dosis jedoch etwas höher und die
maximal erreichbare Amplitude der Brechzahlmodulation etwas niedriger.
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5 Herstellung der Faserbeschichtung
Wie in Abschnitt 2.1.2 beschrieben, ist für eine evaneszente Anregung von
Oberﬂächenplasmonen durch eine Totalreﬂexion in einem hochbrechenden Substrat eine nur wenige Nanometer dünne Metallbeschichtung auf der Substratoberﬂäche erforderlich. Die Güte der resultierenden SPR wird nicht nur von
der Dicke und Permittivität der Metallbeschichtung, sondern auch von deren
Homogenität und Oberﬂächenrauigkeit bestimmt. Wie in Abschnitt 2.1.2 gezeigt, lassen sich mit Silberbeschichtungen empﬁndlichere SPR-Sensoren realisieren. Aufgrund der besseren chemischen Beständigkeit werden jedoch vorwiegend Goldbeschichtungen verwendet.
Die Metallisierung der Substratoberﬂäche erfolgt üblicherweise mit physikalischen Methoden (Bedampfen, Sputtern) [Pul99]. Die entsprechenden Anlagen
sind in der Regel für planare Substrate ausgelegt. Eine einheitliche Beschichtung
einer zylindrischen Faseroberﬂäche ist aufgrund der kleinen Faserdurchmesser
mit solchen gerichteten Abscheidungen jedoch nur mit hohem technischen Aufwand erreichbar [OGHB04]. Wie in Abschnitt 6.3.3 gezeigt, führt eine einseitige
Beschichtung der Faseroberﬂäche zu einer starken Polarisationsabhängigkeit,
welche die Empﬁndlichkeit des vorgestellten faseroptischen SPR-Sensors verringert und eine eﬀektive Unterdrückung von Querempﬁndlichkeiten verhindert (Abschnitt 7.4.2). Weitere Nachteile der physikalischen Methoden sind der
erhöhte Stress, welchem das Fasermaterial durch die hohe Temperatur und einfallende Energie ausgesetzt ist, sowie der geringe Anteil des verdampften oder
zerstäubten Metalls, der auf die kleine Faserﬂäche aufgebracht werden kann.
Um unabhängig von der Substratform eine gleichmäßige Beschichtung zu erreichen, wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeiten ein außenstromloses, nasschemisches Goldabscheidungsverfahren entwickelt. Bei dem in Abschnitt 5.1
beschriebenen Prozess muss vor der Abscheidung eine Aktivierung der dielektrischen Faseroberﬂäche mit katalytischen Keimen vorgenommen werden. Durch
den eﬃzienten Materialverbrauch und die niedrigen Prozesstemperaturen ist
eine nasschemische Abscheidung für viele faseroptische Anwendungen attraktiv. So werden neben faseroptischen SPR-Sensoren, optische Nahfeldsonden
[MSOH04], thermische Stabilisierungen von Faser-Bragg-Gittern [LK03], hermetische Schutzschichten [SYCY05] und Zugentlastungen [WSM+ 00] von Telekommunikationsfasern auf diese Weise hergestellt.
Um die in Abschnitt 3.3 beschriebene Optimierung der Sensorempﬁndlichkeit
mit einer hochbrechenden intermedialen Schicht experimentell untersuchen zu
können, wurde von Dipl.-LM Chem. Martin Bönsch im Labor der Professur für
Physikalische Chemie der Technischen Universität Dresden ein Verfahren zur
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nasschemischen Abscheidung von Cadmiumsulﬁd (CdS) auf einer Goldschicht
entwickelt. Der Prozess und seine Ergebnisse werden in Abschnitt 5.2 kurz vorgestellt.
Die Schichtqualität der nasschemisch abgeschiedenen Schichten wurde von
der Beschaﬀenheit der katalytischen Keime, dem verwendeten Haftvermittler
und der Vorbereitung der Faseroberﬂäche beeinﬂusst. Die resultierenden optischen und strukturellen Eigenschaften unterschieden sich von den aus der Literatur [Hea11] bekannten Werten physikalischer Abscheidungen. Die Kenntnis
dieser Parameter war von zentraler Bedeutung bei der Entwicklung des SPR
- Sensors und stand deshalb im Fokus der Untersuchungen in Abschnitt 5.3.
Die experimentelle Charakterisierung der Abscheidungen erfolgte durch winkelabhängige Reﬂektivitäts-Messungen an einem Kretschmann-Räther-Aufbau
im Spektralbereich zwischen 630 und 1550 nm. Um die Arbeit an einem solchen optischen Aufbau zu ermöglichen, wurden die untersuchten Schichten auf
planaren Glassubstraten abgeschieden. Mit Hilfe des in Abschnitt 2.1.3 hergeleiteten mathematischen Modells ließen sich aus dem charakteristischen Verlauf
der Messungen die komplexe Permittivität und die Dicke der untersuchten Metallschichten ermitteln, welche aus den speziellen strukturellen Eigenschaften
der Schichten resultieren. Zur genaueren Interpretation der Ergebnisse wurden Raster-Elektronen-Mikroskopie-Aufnahmen (REM) und Raster-AtomkraftMessung (AFM) der Schichtoberﬂäche sowie dynamische Streumessungen der
Aktivierungskeime herangezogen.

5.1 Abscheidung der Goldschicht
Die außenstromlose nasschemische Metallabscheidung ist ein Prozess mit einer
Vielzahl von Freiheitsgraden, der erstmalig 1946 von Brenner und Ridell [BR46]
vorgestellt wurde. Er wird trotz seiner Komplexität heute sehr gut beherrscht
und in industriellen Verfahren für die Metallisierung von unterschiedlichsten
Materialien verwendet. Das abzuscheidende Metall liegt dabei als Salz in einer
Elektrolytlösung vor. Im Gegensatz zum elektrochemischen Galvanisieren wird
keine äußere Spannungsquelle verwendet, um die vorhandenen Metallionen zu
entladen. Stattdessen wird ein Reduktionsmittel hinzugefügt bei dessen Oxidation Elektronen frei werden, welche die Metallionen zu Metallatomen reduzieren.
Um eine unkontrollierte Reduktion innerhalb der Elektrolytlösung zu verhindern, werden typischerweise zusätzliche Komplexbildner verwendet [ZJ04].
Die außenstromlose Abscheidung kann nur auf einem Substrat stattﬁnden,
welches katalytisch auf den Elektronenaustausch mit dem oxidierten Reduktionsmittel wirkt. Da Glasfasern aus dielektrischem Quarzglas bestehen, muss vor
einer außenstromlosen Abscheidung eine Aktivierung mit katalytischen Keimen
aus Palladium, Gold oder Silber vorgenommen werden [HS14]. Die Größe und
Dichte der Aktivierungskeime entscheidet über die Qualität der abgeschiedenen
Schichten.
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Die Haftung der Aktivierungskeime auf einem unbehandelten Glassubstrat
beruht nur auf der schwachen Physisorption durch van der Waals Kräfte. Eine
Erhöhung der Haftfestigkeit kann durch eine chemische oder mechanische Aufrauung der Substratoberﬂäche erreicht werden. Um eine dünne und homogene
Abscheidungen realisieren zu können, sollten jedoch Haftvermittler verwendet
werden, die funktionelle Gruppen für die Bindung an die Substratoberﬂäche
und die Aktivierungskeime aufweisen [WTW89].
Für die experimentellen Untersuchungen in dieser Arbeit wurden zwei verschiedene Prozesse für die Aktivierung der Faseroberﬂäche entwickelt. In beiden
Prozessen wurden Goldkolloide als katalytische Keime eingesetzt, die jedoch mit
unterschiedlichen organischen Haftvermittlern auf der Faseroberﬂäche immobilisiert wurden.
In Prozess A wurde 3-Aminopropyltrimethoxysilan (APTMS) als Haftvermittler eingesetzt. Dieses Silan weist eine funktionelle Aminogruppe auf, die
eine elektrostatische Anbindung der Goldkolloide ermöglicht [MPP06]. Die relativ schwache Haftfestigkeit der nachfolgenden Abscheidungen wurde für die
in Abschnitt 7 präsentierten Untersuchungen genutzt, um die Goldabscheidung
auf der äquivalenten Sensoranordnung mechanisch zu kürzen und so Messungen
mit unterschiedlich langen Faserbeschichtungen vornehmen zu können.
In Prozess B wurde 3-Mercaptopropyltrimethoxysilan (MPTMS) als Haftvermittler verwendet, dessen funktionelle Thiol-Gruppe unter Abgabe von Wasserstoﬀ eine wesentlich festere Schwefel-Gold-Bindung mit den Goldkolloiden
eingeht [OMOM+ 03]. Die stabilen und kratzfesten Abscheidungen nach Prozess
B sind daher besser für die Herstellung des Sensors geeignet, wenn es gelingt
die Länge der Faserbeschichtung während des Prozesses zu begrenzen. Ein Ansatz dafür wäre die Maskierung der lateralen Faserﬂäche durch eine Ferrule, wie
sie für die Beschichtung der in Abschnitt 7.3.1 untersuchten Faserstirnﬂächen
genutzt wurde. Eine ausführliche Untersuchung dieser Problematik war für die
experimentellen Untersuchungen in dieser Arbeit nicht erforderlich.
Die Entwicklung beider Prozesse erfolgte im Rahmen dieser Arbeit im Galvaniklabor des Lehrstuhls für Hochfrequenztechnik (LHF) der Technischen Universität Dresden (TUD). Die Goldabscheidungen auf den in Abschnitt 7 untersuchten äquivalenten Sensoranordnungen wurden nach Prozess A am LHF vorgenommen. Die in Abschnitt 5.3 und 6 untersuchten Goldabscheidungen nach
Prozess B wurden von Dipl.-LM Chem. Martin Bönsch im Labor der Professur
für Physikalische Chemie der TUD durchgeführt.
Um die optischen Eigenschaften und die Qualität der Goldabscheidungen an
einem Kretschmann-Räther-Aufbau untersuchen zu können, wurden Abscheidungen auf planaren Quarzglassubstraten vorgenommen. Dabei wurde prinzipiell die gleiche Prozessführung wie bei der Beschichtung der Glasfasern verwendet. Um eine einseitige Abscheidung auf den planaren Substraten zu erreichen,
erfolgte deren Vorbehandlung mit dem Haftvermittler und die Aktivierung mit
Goldkolloiden in Petrischalen. Die unbehandelte Unterseite der planaren Sub-
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strate konnte somit nach der Aktivierung mit Goldkolloiden und nach der nasschemischen Goldabscheidung einfach mit nassem Filterpapier gereinigt werden.
Im Folgendem sollen die optimierten Schritte beider Beschichtungsprozesse
beschrieben werden.

5.1.1 Vorbereitung der Glassubstrate
Um ein Goldbeschichtung auf der Faseroberﬂäche vornehmen zu können, musste
zuerst der schützende Acrylatmantel mechanisch entfernt und die lokal freigelegte Quarzglasoberﬂäche mit Ethanol gereinigt werden. Die planaren Glasubstrate konnten unter Ultraschalleinwirkung gereinigt werden. Bei der Reinigung
der Faseroberﬂäche musste auf eine Ultraschallbehandlung verzichtet werden,
um ein Zerbrechen der Glasfasern zu verhindern.
Die beiden verwendeten Haftvermittler weisen, neben den Amino- bzw. Thiolgruppen Methoxy-Gruppen auf, die eine kovalente Silizium Sauerstoﬀ-Bindung
mit Hydroxylgruppen (OH) auf der Oberﬂäche der Glassubstrate ermöglichen
[WTW89]. Um die Anzahl der OH-Gruppen zu erhöhen, war es notwendig,
die Oxidstruktur auf der Oberﬂäche der Glasubstrate anzugreifen. Dazu wurden die Glasubstrate eine Stunde mit Peroxomonoschwefelsäure (3:1 Schwefelsäure/Wasserstoﬀperoxid) bei 80◦ C behandelt und anschließend gründlich
mit entionisiertem Wasser gespült, um die gewünschte Hydroxylation der Glasoberﬂäche zu erreichen.
Die Anbindung der Haftvermittler erfolgt durch die Kondensation der Methoxygruppe an den erzeugten OH-Gruppen. Diese Reaktion kann jedoch auch
durch Wasser in der Umgebung des Glassubstrates ausgelöst werden und führt
in diesem Fall zu einer Selbstvernetzung der einzelnen Haftvermittler-Monomere
[HNO+ 01]. Binden sich die resultierenden Polymere an die Glasoberﬂäche,
entstehen unregelmäßige Haftvermittlerschichten, die nur wenige Thiol- bzw.
Amino- Gruppen an der Oberﬂäche besitzen und so zu einer ineﬃzienten Aktivierung führen [LGMK93]. Um eine Selbstvernetzung zu vermeiden, wurden
die Glassubstrate vor der Beschichtung mit dem Haftvermittler eine Stunde im
Vakuum getrocknet.
Der Haftvermittler wurde vor der Beschichtung in getrocknetem Toluol gelöst,
welches sich aufgrund seiner geringen Wasserlöslichkeit sehr gut eignet [MKT94].
Die Konzentration des Haftvermittlers war ein wichtiger Faktor im Silanisationsprozess. Ziel war es eine homogene, geschlossene Haftvermittlerschicht mit
mehrheitlich vertikal ausgerichteten funktionellen Gruppen zu erreichen. Eine zu hohe Konzentration unterstützte die Selbstvernetzung im Lösungsmittel,
während eine zu niedrige Konzentration eine unvollständige Schichtbildung zur
Folge hatte [LGMK93]. Die höchste Dichte von angebundenen Goldkolloiden
wurde sowohl für APTMS (Prozess A) als auch für MPTMS (Prozess B) mit
Konzentrationen von 1% Vol. erreicht.
Die Glassubstrate wurden bei Raumtemperatur eine Stunde in der Haftvermittlerlösung belassen und danach gründlich mit Toluol, Methanol und entio-
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nisiertem Wasser gespült. Diese Reihenfolge musste eingehalten werden, um ein
Polymerisieren des ungebundenen Haftvermittlers zu vermeiden. Anschließend
wurden die Substrate 30 Minuten in entionisiertem Wasser gelagert, um eine
Quervernetzung der an die Glasoberﬂäche gebundenen Haftvermittlermonomere zu erlauben und so eine höhere Stabilität der Schicht zu erreichen.
Im Labor der Professur für Physikalische Chemie wurde MPTMS aus der
Gasphase auf den Glassubstraten abgeschieden, um eine möglichst dünne und
homogene Beschichtung zu erreichen. Weiterhin wurde die Behandlung mit
Peroxomonoschwefelsäure durch eine Plasmabehandlung ersetzt. So konnte eine Aufrauung der Glasoberﬂäche vermieden werden, die sich negativ auf die
Homogenität der MPTMS-Beschichtung auswirkt.

5.1.2 Aktivierung der Substrate
Um eine gleichmäßige Aktivierung mit einer hohen Dichte von katalytischen
Keimen zu erreichen, wurden die Glassubstrate 3 Stunden in eine Suspension
kolloidaler Goldkeime getaucht. Nach der Aktivierung wurden die Substrate mit
Methanol und entionisiertem Wasser gespült und in entionisiertem Wasser gelagert. Die aktivierten Glassubstrate zeigten eine leicht rötliche Färbung, die auf
den in Abschnitt 2.1.1 beschriebenen streuenden Zerfall von lokalen Partikelplasmonen zurückzuführen ist.
Die Herstellung der Suspensionen erfolgte wie die eigentliche Goldabscheidung mittels einer Redoxreaktion. Als Reduktionsmittel wurde Natriumborhydrid (NaBH4 ) verwendet. Für Prozess A wurde ein in [LM82] vorgestelltes
Verfahren adaptiert. Dabei wurde NaBH4 mit einer Konzentration von 70 mg/l
in entionsiertem Wasser gelöst und bis auf 4◦ C abgekühlt. Als Elektrolyt wurde Goldchlorwasserstoﬀsäure (HAuCl4 ) verwendet, die tropfenweise und unter
ständigem Rühren in die NaBH4 -Lösung gegeben wurde, bis eine Konzentration
von 0,2 g/l erreicht wurde. Danach wurde die Lösung unter weiterem Rühren
aufgekocht. Aufgrund der hohen NaBH4 -Konzentration kam es zu einer Nukleation der Metallatome in der elektrolytischen Lösung. Das Oxid des Reduktionsmittels bildete dabei einen Mantel, der eine Agglomeration der Kolloide
hemmte. Nach einer halben Stunde wurde die entstandene Kolloidsuspension
auf Raumtemperatur abgekühlt.
Für die mit MPTMS beschichten Glassubstrate konnte bei einer Aktivierung
in einer wässrigen Kolloidsuspension nur eine geringe Dichte angebundener Kolloide beobachten werden. Ursache für diesen Eﬀekt war die schlechte Benetzbarkeit dieser Glassubstrate, die aus der hohen Dichte von Thiol-Gruppen resultierte. Um eine bessere Benetzbarkeit zu erreichen, wurde in Prozess B die Kolloidsuspension in Chloroform nach einem in [TLC01] vorgestellten Ansatz hergestellt. Da sich HAuCl4 nicht in Chloroform lösen ließ, wurde ein PhasentransferKatalysator verwendet. Dazu wurde Cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB)
in Ethanol gelöst (7,5 g/l) und unter Rühren in das Chloroform gegeben (50
ml/l). Danach wurde HAuCl4 in einer wässrigen Lösung (0,85 g/l) zugegeben,

58

KAPITEL 5. HERSTELLUNG DER FASERBESCHICHTUNG

a)

2,0
μm

2,0
μm

1,5

1,5

1,0

1,0

0,5

0,5

0,0

b)

0,0

Abbildung 5.1: REM-Aufnahmen aktivierter planarer Glassubstrate nach Prozess a) A und b) B. Als Haftvermittler für die Goldkolloide wurde APTMS (A)
oder MPTMS (B) verwendet.

bis ein zweiphasiges System mit 80 % Vol. organischem Anteil vorlag. Die resultierende Lösung wurde 10 Minuten gerührt bis sich die gelbliche Färbung der
wässrigen Phase auf die organische Phase übertragen hatte. Als Reduktionsmittel wurde wieder Natriumborhydrid verwendet, welches in einer Ethanol-Lösung
(5 g/l) unter ständigem Rühren zugegeben wurde(80 ml/l). Nach 30 Minuten
ständigem Rühren war der Reduktionsprozess beendet und die farblose wässrige
Phase konnte von der organischen Phase getrennt werden. Vor der Aktivierung
in dieser Kolloidsuspension mussten die MPTMS-beschichteten Glassubstrate
mit Methanol und Chloroform gespült werden.
Um die Größe der Goldkolloide zu bestimmen, wurden an den hergestellten
Suspensionen dynamische Lichtstreumessungen (DLS) mit einem Zetasizer - Nano (Malvern Instruments) vorgenommen. Diese Methode beruht darauf, dass die
brownsche Bewegung kleiner Partikel innerhalb eines Mediums von deren Größe
und Geometrie bestimmt wird [Gol99]. Die Auswertung der Streuintensitäten
erfolgte unter der Annahme einer sphärischen Geometrie der Kolloide. In beiden Kolloidsuspensionen konnte ein durchschnittlicher Kolloiddurchmesser von
10 nm nachgewiesen werden. Die nachgewiesenen Durchmesser lagen zwischen 3
und 20 nm. Hinzu kamen Agglomerationen mit Durchmessern zwischen 50 und
100 nm.
Abbildung 5.1 zeigt Raster-Elektronen-Mikroskopie-Aufnahmen (REM) aktivierter planarer Glassubstrate nach Prozess A und B. Wie nach den DLSMessungen erwartet, stimmen die Durchmesser der angebundenen Kolloide im
Mittel überein. Die Anzahl der angelagerten Agglomerationen ist für beide Aktivierungsprozesse gering. Die in Abbildung 5.1 a dargestellte Aktivierung nach
Prozess A zeigt jedoch eine homogenere Verteilung der Partikel, während die in
Abbildung 5.1 b dargestellte Aktivierung nach Prozess B Flächen mit geringerer
und höherer Kolloiddichte aufweist.
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5.1.3 Autokatalytische nasschemische Goldabscheidung
Neben der Dichte und Größe der katalytischen Keime entscheiden die chemische Zusammensetzung, der pH-Wert und die Temperatur des elektrolytischen
Bades darüber, ob es möglich ist, dünne Goldschichten mit der erforderlichen
Qualität auf den aktivierten Glassubstraten abzuscheiden [ZJ04]. Unabhängig
von der Aktivierung der Glassubstrate erfolgte die autokatalytische Goldabscheidung in Anlehnung an ein Verfahren, welches in [GCY+ 05] vorgestellt
wurde. Das elektrolytische Bad bestand aus einer wässrigen Goldchlorwasserstoﬀsäure (HAuCl4 ). Als Reduktionsmittel wurde Hydroxylaminhydrochlorid
(NH2 OH · HCl) eingesetzt.
Die HAuCl4 -Konzentration des elektrolytischen Bades war der entscheidende
Faktor für die Qualität der abgeschiedenen Schichten. Mit einer hohen Konzentration konnte bereits bei sehr dünnen Abscheidungen eine geschlossene Goldschicht erreicht werden. Der Verbrauch des Reduktionsmittels stieg jedoch mit
der HAuCl4 -Konzentration an. Daher musste die NH2 OH · HCl-Konzentration
so erhöht werden, dass die Abscheidung nicht bei zu dünnen Schichten zum Erliegen kam. Dabei war zu beachten, dass eine zu hohe Konzentration des Reduktionsmittels zu einer Reduktion der Metallionen in der Elektrolytlösung, wie bei
der Herstellung der Goldkolloide, führt. Mit einer HAuCl4 -Konzentration von
1 g/l konnte sowohl eine hohe Qualität dünner Abscheidungen als auch ein stabiler Prozess bei Abscheidungen bis 80 nm Dicke erreicht werden. Die optimale
Konzentration des Reduktionsmittels lag bei 0,1 g/l.
Die Geschwindigkeit und die Stabilität des Abscheidungsprozesses wurden
maßgeblich von der Badtemperatur bestimmt. Um die Dicke der Abscheidung
besser kontrollieren zu können, wurde das vorliegende Verfahren bei Raumtemperatur durchgeführt. Während der nasschemischen Goldabscheidung lag das
stärkste Schichtwachstum vertikal zur Oberﬂäche der Glassubstrate vor. Um
ein stärkeres Wachstum zwischen den katalytischen Keimen zu erreichen, wurden die aktivierten Glassubstrate direkt vor der Abscheidung 20 Sekunden in
90◦ C heißem Wasser erhitzt.
Eine wichtige Bedingung für eine homogenes Schichtwachstum ist eine kontinuierliche Versorgung mit dem Reduktionsmittel und der Austausch der Reaktionsprodukte. Daher wurden die aktivierten Glassubstrate während der Goldabscheidung ständig im elektrolytischen Bad bewegt. Dabei war zu beachten, dass
zu heftige Bewegungen zu Verwirbelungen und Kontakt mit der Umgebungsluft
führen können und damit eine ungleichmäßige Abscheidung verursachen.
Nach dem Prozess wurden die beschichteten Glassubstrate gründlich mit entionisiertem Wasser und Isopropanol gespült und anschließend bei 180◦ C zwei
Stunden getrocknet.
Im Gegensatz zu physikalisch abgeschiedenen Schichten befand sich die Struktur der nasschemisch abgeschiedenen Goldschichten während der Abscheidung
im ständigen Wandel. Abbildung 5.2 zeigt REM-Aufnahmen des Schichtwachstums auf planaren Glassubstraten bei einer Aktivierung nach Prozess A oder
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Abbildung 5.2: REM-Aufnahmen nasschemischer Goldabscheidungen auf planaren Glassubstraten. Nach 60 s Abscheidedauer: a) Prozess A / tM = 30 nm b)
Prozess B / tM = 27 nm. Nach 120 s Abscheidedauer: c) Prozess A / tM = 50 nm
d) Prozess B / tM = 53 nm.

B und gleicher Prozessführung der Goldabscheidung. Die angeführten Schichtdicken wurden mit Raster-Atomkraft-Messungen (AFM) bestimmt. Nach einer
Minute lag unabhängig von der Aktivierung noch keine geschlossene Schicht
vor. Das Zusammenwachsen der Keime war jedoch für die 30 nm dicke Abscheidung nach Prozess A (Abbildung 5.2 a) deutlich weiter fortgeschritten. Die
Abscheidung nach Prozess B (Abbildung 5.2 b) zeigte bei ähnlicher Schichtdicke
(27 nm) deutlich größere Lücken, die aus der inhomogenen Aktivierung und der
hydrophoben Oberﬂäche des Haftvermittlers (MPTMS) resultierten. Nach zwei
Minuten lag bei beiden Prozessen eine dicht geschlossene Goldabscheidung mit
ca. 50 nm Schichtdicke vor. Im Vergleich zu den dünneren Schichten zeigten die
Oberﬂäche ausgeprägte Korngrenzen. Die daraus resultierende Rauigkeit trat
bei der Abscheidung nach Prozess B (Abbildung 5.2 b) stärker zu Tage.
Die nasschemische Goldabscheidung auf der zylindrischen Faseroberﬂäche lief
bei gleicher Prozessführung deutlich schneller und damit weniger kontrollierbar
ab. Wie in Abschnitt 6.3.1 diskutiert, war es dadurch schwieriger, die Glasfasern
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Abbildung 5.3: Abscheiderate
der unterschiedlichen nasschemischen Prozessen zur Goldbeschichtung von Glasfasern und
planaren Glassubstraten

mit reproduzierbarer Qualität zu beschichten. Von einer Kühlung des elektrolytischen Bades wurde abgesehen. Eine Verringerung der HAuCl4 -Konzentration
führte zu einer schlechteren Qualität der Abscheidungen. Im Vergleich mit den in
Abbildung 6.7 dargestellten REM-Aufnahmen wird deutlich, dass die Abscheidungen auf der Faseroberﬂäche eine dichtere und feinere Struktur aufwiesen.
Weiterhin ist festzustellen, dass gerade bei Prozess B eine Vielzahl von Agglomerationen auf der Oberﬂäche der Faserbeschichtung abgelagert wurden, die zu
einer Streuung von Oberﬂächenplasmonen führen können.
Um die Dicke der Goldbeschichtung entsprechend des Sensorentwurfes in Abschnitt 3.3 auf wenige Nanometer genau einstellen zu können, war es notwendig,
die Abscheiderate des nasschemischen Prozesses zu bestimmen. Dazu wurde mit
AFM die Dicke der Goldabscheidungen in Abhängigkeit der Abscheidedauer
bestimmt. Abbildung 5.3 zeigt diesen Zusammenhang für Prozess A und B auf
planaren Glassubstraten und zylindrischen Faseroberﬂächen.
Wie bereits erwähnt, konnte auf der Faseroberﬂäche eine höhere Abscheiderate nachgewiesen werden. Die Abscheideraten auf den nach Prozess A oder B aktivierten Faseroberﬂächen oder Glassubstraten war annähernd gleich. Entsprechend den in Abbildung 5.3 eingetragenen linearen Interpolationen konnte, unter
Berücksichtigung der durchschnittlichen Größe der Aktivierungskeime (10 nm),
eine Abscheiderate von 0,55 nm/s auf der Faseroberﬂäche und 0,35 nm/s auf den
planaren Glassubstraten bestimmt werden. Die in Abbildung 5.3 aufgeführten
Schichtdicken wurden über eine Fläche von 4 µm2 gemittelt. Die Standardabweichung der AFM wird durch die Fehlerindikatoren angegeben und gibt Auskunft
über die Rauigkeit der Goldoberﬂäche. Für Abscheidungen nach Prozess A lag
die mittlere Oberﬂächenrauigkeit bei 2,5 nm auf planaren Glassubstraten und
3 nm auf der Faseroberﬂächen. Bei Prozess B wurde eine etwas höhere mittlere
Oberﬂächenrauigkeit von 3 nm auf planaren Glassubstraten und 4,5 nm auf der
Faseroberﬂäche nachgewiesen.
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Abbildung 5.4: REM-Aufnahmen von planaren vergoldeten Glassubstraten, die
10 s bei 30◦ C mit CdS beschichtet wurden. a) Ohne Verwendung von Ultraschall.
b) Unter Ultraschalleinwirkung abgeschieden.

5.2 Abscheidung der intermedialen CdS-Schicht
Im Rahmen des Projektes wurde von Dipl.-LM Chem. Martin Bönsch im Labor
der Professur für Physikalische Chemie der Technischen Universität Dresden ein
Verfahren zur nasschemischen Abscheidung von Cadmiumsulﬁd (CdS) auf der
Goldschicht entwickelt. Der Abscheidungsprozess basierte auf einer in [KAY13]
vorgestellten Synthese unter Verwendung von Thioharnstoﬀ und Cadmiumnitrat Cd(NO3 )2 . Das Cadmiumnitrat wurde zunächst mit Ammoniak versetzt
und danach Thioharnstoﬀ hinzu gegeben. Um der Bildung von Cadmiumhydroxid vorzubeugen, wurden die beschichteten Glassubstrate unverzüglich mit
einer verdünnten Ammoniaklösung gespült.
Durch Variation der Ausgangsstoﬀe, Badtemperatur und Abscheidedauer
konnte ein Verfahren für eine homogene Beschichtung entwickelt werden. Es war
dabei zu beachten, dass nicht nur Ionen an der Oberﬂäche zu CdS umgesetzt
werden, sondern gleichzeitig CdS-Moleküle in der Lösung gebildet werden. Diese
Moleküle wachsen im Laufe der Abscheidung zu bis zu 100 nm großen Clustern,
welche in die abgeschiedene CdS-Schicht eingebaut und auf deren Oberﬂäche
ablagert werden. Die resultierende Inhomogenität und Rauigkeit der Abscheidung können die Güte einer SPR verschlechtern. Außerdem führt die Clusterbildung dazu, dass die Ausgangsstoﬀe der Synthese schnell verbraucht werden
und der Abscheidungsprozess bereits bei sehr dünnen CdS-Schichten zum Erliegen kommt. Um die Bildung von größeren Clustern zu unterdrücken, wurde
die Abscheidung unter Ultraschalleinwirkung (30 kHz) vorgenommen. Die in
Abbildung 5.4 dargestellten REM-Aufnahmen von nasschemisch abgeschieden
CdS-Beschichtungen auf planaren vergoldeten Glassubstraten zeigen, dass ohne Ultraschalleinwirkung eine rauere Oberﬂäche mit eingeschlossenen Clustern
auftritt.
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Abbildung 5.5: Schichtdicke unter Ultraschalleinwirkung hergestellter CdS-Schichten auf planaren vergoldeten Glassubstraten
in Abhängigkeit von Beschichtungsdauer und -temperatur.

In Abbildung 5.5 sind mittels AFM gemessene CdS-Schichtdicken in
Abhängigkeit der Beschichtungsdauer und Badtemperatur für eine Abscheidung
unter Ultraschalleinwirkung dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die Abscheiderate mit der Badtemperatur stieg. Weiterhin wird deutlich, dass auch unter Ultraschalleinwirkung die CdS-Abscheidung zum Erliegen kommt, wenn die
Ausgangsstoﬀe im Bad aufgebraucht sind. In Abhängigkeit der Badtemperatur konnten 40 nm (30◦ C) bis 70 nm (50◦ C) dicke CdS-Schichten abgeschieden
werden.
Die Verschiebung der SPR in den infraroten Spektralbereich, welche durch
die hochbrechenden CdS-Schichten erreicht werden sollte, konnte in den in Abschnitt 5.3 beschriebenen Experimenten an planaren Glassubstraten nachgewiesen werden. Aufgrund der mechanischen Empﬁndlichkeit der in Abschnitt 6.3.3
untersuchten Glasfasern mussten die Beschichtungen auf deren Oberﬂäche ohne Ultraschalleinwirkung durchgeführt werden. Da dadurch der Abscheidungsprozess bereits bei sehr dünnen Abscheidungen zum Erliegen kam, konnte bei
den Untersuchungen an langperiodischen Fasergittern kein Eﬀekt der CdSBeschichtung nachgewiesen werden.

5.3 Evaluierung von planaren Beschichtungen
Die Kenntnis des prozessbedingten Zusammenhanges von Schichtdicke und komplexer Permittivität nasschemisch abgeschiedener Schichten ist für die Modellierung und den Entwurf des faseroptischen Sensors unerlässlich. Das Abscheideverfahren wurde daher auf planaren Glassubstraten mit dem in Abschnitt 2.1.2
beschriebenen Aufbau nach Kretschmann und Räther [Kre71] untersucht. Durch
die Nachbildung der Messergebnisse durch die in Abschnitt 2.1.3 beschriebene
Simulation eines planaren Schichtsystems konnten der Real- und Imaginärteil
der komplexen Goldpermittivität und die Dicke der Abscheidung bestimmt werden. Auf Basis dieser Parameter war es durch Messungen an verschiedenen

64

KAPITEL 5. HERSTELLUNG DER FASERBESCHICHTUNG
Wellenlängen möglich, die Permittivität und Schichtdicke einer intermedialen
CdS-Beschichtung zu bestimmen.

5.3.1 Experimenteller Aufbau
Im Zentrum des verwendeten Kretschmann-Räther-Aufbaus stand ein rechtwinkliges Prisma aus Quarzglas. Auf dessen Stirnﬂäche wurden die planaren
Glassubstrate mit der beschichteten Fläche nach außen reﬂexionsfrei mit Immersionsöl ﬁxiert. Ein Laserstrahl wurde so auf das Prisma ausgerichtet, dass
er an der Grenzﬂäche zwischen Glassubstrat und Beschichtung reﬂektiert wurde.
Das Prisma wurde auf einer koaxialen Anordnung zweier Rotationstische gelagert, die auf einem Linearverschiebetisch montiert war. Durch eine Drehung der
Tische konnte der Einfallswinkel des Laserstrahls eingestellt und eine Photodiode zur Auswertung der reﬂektierten optischen Leistung nachgeführt werden.
Durch eine lineare Verschiebung des Prismas senkrecht zur Einfallsrichtung des
Laserstrahls wurde eine winkelabhängige Verschiebung der untersuchten Probenﬂäche unterbunden, die bei inhomogenen Schichten zu beträchtlichen Messfehlern führen kann.
Als Laserquelle wurden verschiedene fasergekoppelte Laser mit Wellenlängen
von 660 nm, 830 nm, 1050 nm und 1550 nm verwendet, die über eine Linsenoptik kollimiert wurden. Die verwendeten Fasern waren an den untersuchten
Wellenlängen einmodig, so dass der resultierende Laserstahl ein Gauß-Proﬁl
aufwies. Der Durchmesser des kollimierten Laserstrahls war kleiner als 1 mm.
Die untersuchte Probenﬂäche lag damit selbst bei hohen Einfallswinkeln unter
10 mm2 .
Die Laserstrahlung wurde über einen Polarisationsﬁlter auf eine transversal
magnetische (TM) Polarisation bezüglich der Prismenstirnﬂäche beschränkt.
Über einen faseroptischen Polarisationssteller konnte die transmittierte Laserleistung maximiert werden.
Zur Detektion des reﬂektierten Laserstrahls wurden in Abhängigkeit der untersuchten Wellenlängen Silizium- oder Indiumgalliumarsenid-Photodioden verwendet. Um das Intensitätsrauschen der stabilisierten Laser und das Rauschen
der angeschlossenen Elektronik zu unterdrücken, wurde die gemessene optische
Leistung über 100 Messwerte gemittelt.
Vor der Charakterisierung der Goldabscheidungen wurden Referenzmessungen ohne Goldbeschichtung vorgenommen, bei welchen die reﬂektierte optische
Leistung vom Brewsterwinkel (RT M = 0) bis zur Totalreﬂexion erfasst wurde.
Mit Hilfe dieser Werte war es möglich, aus den gemessenen optischen Leistungen
die Reﬂektivität RT M der Quarzglas-Gold-Grenzﬂäche unter Berücksichtigung
der Reﬂexionsverluste beim Eintritt in und Austritt aus dem Prisma zu berechnen. Weiterhin konnten Fehler bei der Kalibrierung des Einfallswinkels an Hand
des gemessenen Totalreﬂexionswinkels nachgewiesen und korrigiert werden.
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5.3.2 Auswertung der winkelabhängigen Reﬂektivität
Wie in Abschnitt 2.1.2 beschrieben, können durch das evaneszente Feld eines
totalreﬂektierten Laserstrahls Oberﬂächenplasmonen auf einer Goldoberﬂäche
angeregt werden. Eine solche SPR kann mit einem Kretschmann-RätherAufbau als Einbruch der gemessenen Reﬂektivität nachgewiesen werden. Aus
dem Zusammenhang zwischen gemessener Reﬂektivität und Einfallswinkel des
Laserstrahls konnte die Dicke und komplexe Permittivität der untersuchten
Goldabscheidung bestimmt werden. Dazu wurden die Reﬂektivitätsmessungen
mit Simulationen eines planaren Dreischichtsystems, bestehend aus Prisma,
Goldschicht und Luft verglichen. Die Simulationen erfolgten mit der in Abschnitt 2.1.3 beschriebenen Methode nach Gl. 2.9 bis 2.14. Der Einfallswinkel
θ des Laserstrahls bezüglich des Lots auf der Prismenstirnﬂäche ﬂoss in die
Berechnung der transversalen Wellenwiderstände ein.
Als Parameter für den Vergleich mit den Messungen diente der Einfallswinkel
des Laserstrahls, an dem die zur Prismenstirnﬂäche tangentiale Komponente des
Wellenvektors nach Gl. 2.8 der eﬀektiven Brechzahl der Oberﬂächenplasmonen
entsprach und somit die geringste Reﬂektivtät oberhalb des Totalreﬂexionswinkels auftrat. Neben diesem Resonanzwinkel wurde die Breite und Tiefe des
simulierten Reﬂektivitätseinbruchs mit den Messungen verglichen.
Bei den Simulationen wurde zunächst von der mit AFM bestimmten Schichtdicke und den aus der Literatur [Hea11] bekannten Goldpermittivität ausgegangen. Nach Gl. 2.7 wird die eﬀektive Brechzahl der Oberﬂächenplasmonen nur
von Realteil εM der relativen Goldpermittivtät bestimmt. Dieser wurde daher so
verändert, dass der Resonanzwinkel der Simulationen mit dem gemessenen Reﬂektivitätsminimum übereinstimmte. Über eine Änderung des Imaginärteils εM
der relativen Goldpermittivtät wurde die Breite des simulierten SPR-Verlaufs
an die Messungen angepasst. Diese Adaption der komplexen Permittivität wurde für unterschiedliche Schichtdicken solange wiederholt, bis auch die Tiefe des
simulierten Reﬂektivitätseinbruchs mit den Messungen übereinstimmte.
Mit dieser iterativen Methode konnte eine sehr gute Übereinstimmung zwischen Simulationen und Messungen erreicht werden. Die bei der Adaption aufgetretenen Abweichungen von den mit AFM-gemessenen Schichtdicken waren
gering und lagen im Bereich der in Abbildung 5.3 eingezeichneten Standardabweichung. Die ermittelten komplexen Permittivitäten müssen als eﬀektive
Permittivität einer äquivalenten geschlossenen Schicht interpretiert werden. Sie
wichen für dünne nasschemische Abscheidungen mit lückenhafter Struktur deutlich von der Permittivität einer geschlossenen aufgedampften Schicht ab. Auf die
Abhängigkeit der eﬀektiven Permittivität von der Dicke der nasschemisch abgeschiedenen Schichten wird in Abschnitt 5.3.3 näher eingegangen. Die Streuung
an einer inhomogenen Schichtstruktur führte zu einer Verbreiterung des gemessenen Reﬂektivitätseinbruchs, der durch eine Erhöhung des Imaginärteils der
eﬀektiven Permittivität nachgebildet werden konnte. Darüber hinaus musste
ein vom Einfallswinkel unabhängiger Dämpfungsfaktor des reﬂektierten Lichts
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Abbildung 5.6: Bei einer Wellenlänge von 660 nm gemessene winkelabhängige Reﬂektivität von nasschemischen Goldabscheidungen nach Prozess A
und B mit 60 s und 120 s
Abscheidedauer.

berücksichtigt werden, der in Abhängigkeit der Schichttopographie zwischen
0,95 und 1 lag. Eine Umrechnung in den Dämpfungsfaktor AS , der bei der Modellierung der Mantelmoden in Abschnitt 3.2 benötigt wird, war nicht möglich,
da dieser von der Feldverteilung der Mantelmoden beeinﬂusst wird.
Auf Basis der ermittelten Schichtdicke und komplexen Permittivität der Goldbeschichtung konnte ebenfalls die Permittivität und Schichtdicke einer intermedialen CdS-Beschichtung mit Hilfe des Kretschmann-Räther-Aufbaus ermittelt
werden. Dazu wurde die Modellierung des planaren Schichtsystems um eine
weitere dielektrische Schicht mit komplexer Permittivität erweitert.

5.3.3 Eigenschaften der untersuchten Goldschichten
Wie in Abschnitt 5.1.3 an Hand von REM-Aufnahmen (Abbildung 5.2) gezeigt
wurde, ändert sich die Struktur der Goldbeschichtungen im Laufe der nasschemischen Abscheidung erheblich. Das von den katalytischen Keimen ausgehende
Schichtwachstum spiegelte sich in den mit dem Kretschmann-Räther-Aufbau
gemessenen Reﬂektivitätsverläufen und den daraus ermittelten Permittivtäten
wieder.
In Abbildung 5.6 werden Reﬂektivitätsverläufe dargestellt, die für Goldabscheidungen nach Prozess A und B für 60 s und 120 s Abscheidedauer bei
einer Wellenlänge von 660 nm gemessen wurden. Die zunehmende Schichtdicke
mit fortschreitender Abscheidedauer ist an der Verschiebung des am Reﬂektivitätsminimum erkennbaren Resonanzwinkels und dem Anstieg der Reﬂektivität
unterhalb der Totalreﬂexion (θ < 41, 3◦ ) zu erkennen. Die Reﬂektivitätsverläufe
nach 120 s Abscheidedauer stimmen für Prozess A und B weitestgehend überein.
Für eine Abscheidedauer von 60 s unterscheiden sich die Messungen jedoch
drastisch. Trotz der lückenhaften Schichttopographie (Abbildung 5.2 a) ist für
Prozess A bereits ein resonanter SPR-Verlauf erkennbar. Bei Prozess B treten
hingegen hohe Reﬂexionsverluste in einem sehr weiten Einfallswinkelbereich auf,
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Prozess

Abscheidedauer (s)

Schichtdicke (nm)

relative Goldpermittivität

bedampft

-

43

−12, 4 − 1, 2i

A

60

32

−9, 9 − 1, 7i

A

120

49

−11, 4 − 1, 1i

A

180

68

−10, 3 − 1, 2i

B

60

25

−3 − 7, 5i

B

90

38

−9, 4 − 4, 1i

B

120

55

−11, 4 − 1, 2i

B

150

70

−9, 6 − 1, 3i

Tabelle 5.1: Eigenschaften der untersuchten planaren Goldschichten bei einer
Wellenlänge von 660 nm

die auf eine deutlich stärkere Streuung von Partikelplasmonen an der noch inselartigen Schichtstruktur (Abbildung 5.2 b) zurückzuführen sind.
In Tabelle 5.1 werden die aus den Reﬂektivitätsmessungen ermittelten
Schichtdicken tM und die relativen Permittivitäten εM − εM i für Abscheidedauern zwischen 60 s und 180 s aufgeführt. Zum Vergleich wurde die relative Permittivität einer 41 nm dicken aufgedampften Goldschicht vermerkt, die
ebenfalls bei einer Wellenlänge von 660 nm bestimmt wurde.
Die lückenhafte und inselartige Struktur sehr dünner Abscheidungen (tM <
50 nm) führte zu einer eﬀektiven Permittivität, die einen deutlich höheren Realund Imaginärteil als die komplexe Permittivität der aufgedampften Schicht aufwies. Extremstes Beispiel ist die 60 s Abscheidung nach Prozess B. Aufgrund
der hohen Streuverluste war es bereits schwierig, mit der in Abschnitt 5.3.2
beschrieben iterativen Methode den Einﬂuss von Schichtdicke und Imaginärteil
eindeutig zu trennen. Mit fortschreitenden Abscheideprozess nähern sich die
eﬀektiven Permittivitäten immer weiter der komplexen Permittivität der aufgedampften Goldschicht an. Dabei ließ sich beobachten, dass eine geschlossene
Schicht mit Prozess B erst bei höheren Schichtdicken erreicht wurde. So lagen
der Real- und Imaginärteil der eﬀektiven Permittivität einer 90 s Abscheidung
nach Prozess B bei einer Schichtdicke von 38 nm über den Permittivitätswerten
einer 60 s Abscheidung nach Prozess A mit einer Schichtdicke von 32 nm. Wie in
den REM-Aufnahmen in Abbildung 5.2 c und d gezeigt, lag nach 120 s Abscheidung für beide Prozesse eine geschlossene Goldbeschichtung vor. Die ermittelten
Permittivitäten waren für beide Abscheidungsprozesse ähnlich und wiesen die
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Abbildung 5.7: Relative Permittivität nasschemisch nach Prozess B abgeschiedener Goldschichten als eine Funktion der Schichtdicke gemessen bei verschiedenen Wellenlängen. a) Realteil εM b) Imaginärteil εM .
geringste Abweichung von der Permittivität der aufgedampften Goldschicht auf.
Die leichte Erhöhung des Realteils könnte auf die Einlagerung dielektrischer Prozessrückstände zurückgeführt werden. Es ist allerdings zu beachten, dass die in
der Literatur angegebenen relativen Goldpermittivitäten Schwankungen in derselben Größenordnung aufweisen [Hea11], [JC72], [Pal98]. Nach 180 s Abscheidung in Prozess A und nach 150 s Abscheidung in Prozess B wiesen die Goldschichten eine ähnliche Schichtdicke (70 nm) und eﬀektive Permittivität auf. Die
ermittelten Werte besaßen jedoch wieder einen deutlich höherem Realteil als
die Permittivität der aufgedampften Goldschicht. Wie REM-Aufnahmen zeigten, kann dieser Eﬀekt nicht nur auf zunehmende Prozessrückstände, sondern
auch auf eine wachsende Oberﬂächenrauigkeit der geschlossenen Goldschichten
zurückgeführt werden.
Abbildung 5.7 zeigt den Zusammenhang zwischen der Dicke einer nasschemischen Abscheidung nach Prozess B und der experimentell ermittelten eﬀektiven relativen Permittivität für unterschiedliche Wellenlängen (660 nm, 830 nm,
1050 nm, 1550 nm). Sowohl der Real- (Abbildung 5.7 a) als auch der Imaginärteil (Abbildung 5.7 b) der eﬀektiven Permittivitäten wiesen eine starke
Wellenlängenabhängigkeit auf. Wie in der Literatur [Hea11] für physikalisch
abgeschiedene Goldschichten beschrieben, verringerte sich der Realteil εM der
eﬀektiven Permittivität mit steigender Wellenlänge. Der Imaginärteil εM stieg
wie erwartet mit zunehmender Wellenlänge an. Die generelle Abhängigkeit von
der Schichtdicke, die aus den beschriebenen strukturellen Änderungen beim
Schichtwachstum resultierte, blieb jedoch unverändert. Unabhängig von der
Wellenlänge lag für εM ein parabelförmiger Verlauf mit einem Minimum bei
55 nm vor, während εM mit steigender Schichtdicke exponentiell sank.
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Abbildung 5.8: Winkelabhängige Reﬂektivität von aufgedampften planaren
Goldschichten mit intermedialen CdS-Schichten unterschiedlicher Dicke, die
nasschemisch bei 40◦ C unter Ultraschalleinwirkung abgeschiedenen wurde. Die
Messungen erfolgten bei einer Wellenlänge von 1550 nm.

5.3.4 Eigenschaften der untersuchten Cadmiumsulﬁd-Schichten
Die nasschemisch abgeschiedenen CdS-Beschichtungen wurden ebenfalls mit
Hilfe des Kretschmann-Räther-Aufbau charakterisiert. Die untersuchten CdSBeschichtungen wurden auf planaren Glassubstraten mit aufgedampften Goldschichten abgeschieden, um bei den empﬁndlichen SPR-Messungen Schwankungen, die bei einer nasschemischen Goldabscheidung auftreten können, zu vermeiden. Die aufgedampften Goldschichten wurden mit AFM und SPR-Messungen
untersucht. Dabei wurde eine Schichtdicke von ca. 40 nm und eine komplexe
relative Permittivität von −12, 4 − 1, 2i nachgewiesen.
In Abbildung 5.9 werden die winkelabhängigen Reﬂektivitäten von 43 nm
dicken aufgedampften Goldbeschichtungen mit unterschiedlich dicken intermedialen CdS-Beschichtungen dargestellt, die bei einer Wellenlänge von 1550 nm
gemessenen wurde. Die Schichtdicken der bei einer Badtemperatur von 40◦ C
abgeschiedenen CdS-Schichten wurden mittels AFM bestimmt.
Mit zunehmender CdS-Schichtdicke ist eine deutliche Verschiebung des Resonanzwinkels zu höheren Werten zu erkennen, die aus der erhöhten eﬀektiven
Brechzahl der Oberﬂächenplasmonen resultiert. Bei der Messung ohne CdSBeschichtung trat die SPR noch an einem deutlich niedrigeren Resonanzwinkel
auf als bei den in Abbildung 5.6 dargestellten Messungen bei einer Wellenlänge
von 660 nm. Mit einer 53 nm dicken CdS-Beschichtung war die SPR wieder
im selben Winkelbereich zu beobachten. Der Einbruch der winkelabhängigen
Reﬂektivität war jedoch deutlich schmaler, so dass in Übereinstimmung mit
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Abbildung 5.9: Komplexe relative Permittivität nasschemisch bei 40◦ C unter Ultraschalleinwirkung abgeschiedener CdS-Schichten als eine Funktion der
Schichtdicke gemessen bei verschiedenen Wellenlängen. a) Realteil b) Imaginärteil.

den in Abschnitt 3.3 getroﬀenen Aussagen bei gleicher Umgebungsbrechzahl
ein deutlich empﬁndlicherer SPR-Sensor realisiert werden kann.
Um die komplexe Permittivität der intermedialen CdS-Beschichtung zu bestimmen, wurden die Reﬂektivitätsmessungen mit Simulationen eines planaren Schichtsystems, bestehend aus Prisma, Goldschicht, CdS-Schicht und Luft,
verglichen. Aufgrund des niedrigen Imaginärteils der CdS-Permittivität war es
schwierig, aus dem Betrag der Verschiebung eine eindeutige Schichtdicke und
komplexe Permittivität abzuleiten. Bei der iterativen Anpassung der simulierten Reﬂektivitätsverläufe an die Messungen wurde daher auf die mittels AFM
bestimmten CdS-Schichtdicken zurückgegriﬀen.
Abbildung 5.9 zeigt den so ermittelten Real- und Imaginärteil der komplexen relativen Permittivität von CdS-Schichten, die bei einer Badtemperatur
von 40◦ C unter Ultraschalleinwirkung abgeschieden wurden. Dargestellt ist die
Abhängigkeit von der Dicke der CdS-Beschichtung für unterschiedliche Wellenlängen (660 nm, 830 nm, 1050 nm, 1550 nm). Es ist zu beachten, dass bei
niedrigen Wellenlängen (660 nm, 830 nm) und dicken CdS-Schichten die SPR
bereits außerhalb des untersuchten Einfallswinkelbereiches auftrat und nicht
ausgewertet werden konnte.
Der Realteil der CdS-Permittivitäten zeigt eine deutlich geringere
Abhängigkeit von der Schichtdicke als die in Abbildung 5.7 a dargestellten Werte
der nasschemisch abgeschiedenen Goldschichten. Trotz der in Abschnitt 5.2 beschriebenen Einlagerung von CdS-Clustern mit fortschreitendem Abscheidungsprozess nahm der Realteil der Permittivität mit steigender Schichtdicke nur
leicht ab. Die Werte entsprachen im Mittel den aus der Literatur [BC63] be-
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kannten Werten für CdS-Kristalle und zeigten wie erwartet keine nachweisbare
Abhängigkeit von der Wellenlänge. Für dünne CdS-Schichten < 30 nm wurden
CdS-Permittivitäten mit einem etwas niedrigeren Realteil ermittelt. Dieser Effekt ist vermutlich auf Inhomogenitäten der Beschichtung zurückzuführen und
ging mit zunehmender Wellenlänge deutlich zurück.
Der in Abbildung 5.9 b dargestellte Imaginärteil der relativen CdSPermittivität war relativ gering. Die höchsten Werte wurden für dünne inhomogene CdS-Beschichtungen ermittelt. Die Einlagerung von CdS-Clustern bei
höheren Schichtdicken hatte keine nachweisbaren Auswirkungen auf den Imaginärteil. Unabhängig von der Schichtdicke lag eine deutliche Abhängigkeit von
der Wellenlänge vor. So stiegen die ermittelten Werte bis zu einer Wellenlänge
von 1050 nm deutlich an. Bei einer Wellenlänge von 1550 nm konnte jedoch kein
Imaginärteil der CdS-Permittivität mehr ermittelt werden.
Durch eine Anhebung der Badtemperatur konnte die Abscheiderate erhöht
und damit die Einlagerung von Clustern zu höheren Schichtdicken verschoben werden. Auf diese Weise ließ sich der Realteil der CdS-Permittivität leicht
erhöhen. Die diskutierte Abhängigkeit der komplexen Permittivität von der
Schichtdicke und Wellenlänge blieb jedoch erhalten.
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6 Evaluierung von Einflussgrößen
Die wichtigsten Einﬂussgrößen des faseroptischen Sensorsystems sind die Permittivtät der Goldbeschichtung und die daraus resultierende Ausprägung der
SPR-Verluste der HE1,X -Mantelmoden.
Die Bedeutung der Dicke und Permittivität der Goldbeschichtung für die
Funktion des faseroptischen Sensors wurde durch Simulationen in Abschnitt 3.3
beleuchtet. In Abschnitt 5.3 wurde nachgewiesen, dass die Permittivität nasschemisch abgeschiedener Goldschichten auf planaren Substraten deutlich von den
aus der Literatur bekannten Werten abweichen kann. Weiterhin wurde gezeigt,
dass sich die Abscheiderate und schichtdickenabhängige Topographie nasschemisch abgeschiedener Goldschichten auf einer zylindrischen Faseroberﬂäche von
denen auf planaren Substraten unterschied. Es war daher notwendig, den für eine Auslegung des Sensors entscheidenden Zusammenhang zwischen Schichtdicke
und Permittivität auch für nasschemische Abscheidungen auf einer Glasfaser zu
bestimmen.
Im folgenden Abschnitt werden Experimente präsentiert, bei denen die SPR
von HE1,X -Mantelmoden mit verschiedenen goldbeschichteten LPG untersucht
wurde. Aus der spektralen Verschiebung der bei unterschiedlichen Umgebungsbrechzahlen erfassten Transmissionsspektren der LPG konnte die Permittivität
der Goldbeschichtung bestimmt werden. Dabei wurde auf die in Abschnitt 3.2.1
präsentierte Modellierung der eﬀektiven Brechzahl nef f (1,X) der Mantelmode
zurückgegriﬀen.
Die von der SPR geprägten Mantelmodenverluste spielen eine wesentliche
Rolle bei der Auslegung des Sensors. Wie in Abschnitt 3.2.2 beschrieben, wird
davon ausgegangen, dass sie aus der TM-Reﬂektivität RT M der WellenleiterGoldgrenzﬂäche unter Berücksichtigung eines Skalierfaktor a, berechnet werden
können. Während RT M in Abhängigkeit der Schichtdicke und Permittivität der
Goldschicht sowie der Umgebungsbrechzahl berechnet werden kann, muss der
Skalierfaktor a experimentell bestimmt werden. Dazu wurden ebenfalls Messungen an goldbeschichteten LPG vorgenommen. Aus der Halbwertsbreite und
Tiefe der gemessenen Mantelmoden-Resonanzen wurden die Verluste der adressierten Mantelmoden sowie deren Kreuzkoppelkoeﬃzienten mit der im Kern
geführten LP0,1 -Mode mit einem eigens entwickelten analytischen Algorithmus,
bestimmt. Ein iterativer Vergleich zwischen den gemessenen und simulierten
LPG-Spektren bei unterschiedlichen Umgebungsbrechzahlen erlaubte die Bestimmung von a. Der Vergleich der berechneten Skalierfaktoren mit den in Abschnitt 7.3.3 präsentiert Werten erlaubte die Optimierung und Veriﬁzierung der
verwendeten Methode.
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Abbildung 6.1: Messaufbau zur experimentellen Untersuchung eines goldbeschichteten LPGs

Ausschließlich Feldanteile der Mantelmoden, die bezüglich der Faseroberﬂäche
TM-polarisiert sind, können zu einer SPR beitragen. Wie in Abschnitt 2.2.2
gezeigt, wird die hybride Ausrichtung der Mantelmodenpolarisation vom
Faserparamter V beeinﬂusst, der sich in Abhängigkeit der eﬀektiven Brechzahl
der Mantelmode und der Wellenlänge ergibt. Die Untersuchungen zum Skalierfaktor a wurde daher auch für unterschiedliche Mantelmodenordnungen und
Wellenlängen durchgeführt.

6.1 Durchführung der Experimente
6.1.1 Experimenteller Aufbau
Die Transmissionsspektren der beschichteten LPG wurden mit dem in Abbildung 6.1 skizzierten Aufbau untersucht. Als Quelle diente ein Supercontinuum Laser mit einem kontinuierlichen Spektrum von 600 - 2000 nm. In einem
angeschlossenen Freistrahlaufbau mit faseroptischen Ein- und Ausgang wurde
das emittierte Licht über einen dichroischen Spiegel in zwei Spektralbereiche
(Trennwellenlänge: 950 nm) aufgeteilt und bei Bedarf mit einem weiteren Filter
linear polarisiert. Ein nachfolgender faseroptischer Polarisationssteller erlaubte
die Einstellung einer gewünschten Polarisation. Die beschichtete Glasfaser wurde über Montagestecker in den Messaufbau eingebunden. Die Spektren wurden
durch ein optisches Spektrometer (OSA) mit einer spektralen Auﬂösung von
0.1 nm aufgenommen. Alle faseroptischen Komponenten des Messaufbaus wiesen im untersuchten Spektralbereich Einmodenverhalten auf.
Um die Abhängigkeit von der Umgebungsbrechzahl zu untersuchen, wurde
die untersuchte Glasfaser knapp über einem Glasobjektträger positioniert und
die vergoldete Faserstrecke mit einer wässrigen Kochsalzlösung (Natriumchlorid
- NaCl) umgeben. Die untersuchte Glasfaser wurde an zwei Punkten mechanisch
ﬁxiert, um eine spektrale Verstimmung des LPG und ein Anhaften der Glasfaser
am Glassubstrat zu verhindern. Die vergoldete Faserstrecke wurde vor jedem
Wechsel der Kochsalzlösung mit heißem entionisierten Wasser gespült, um Driftund Degradierungseﬀekte zu vermeiden.
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Abbildung 6.2: Brechzahlen
der Kochsalzlösungen gemessen bei Wellenlängen von
660, 830, 1050 und 1550 nm
sowie Fits des spektralen
Verlaufes durch Polynome 3.
Ordnung (Temperatur 23 C)

Über die Konzentration der Kochsalzlösung wurde die Umgebungsbrechzahl
nA in acht Stufen zwischen 1.33 (entionisiertes Wasser) und 1.38 (gesättigte
NaCl-Lösung) eingestellt. Die Kalibrierung der Brechzahlen wurde mit Hilfe
des Prismenaufbaus durchgeführt, der auch für die Charakterisierung planarer Goldabscheidungen in Abschnitt 5.3 genutzt wurde. Die Kochsalzlösungen
wurden über eine Flusszelle auf die Stirnﬂäche des Prismas geleitet. Die Messungen wurden mit verschiedenen Laserquellen an den Wellenlängen 660, 830,
1050 und 1550 nm durchgeführt. Mit einem Polarisationsﬁlter wurde sichergestellt, dass das Laserlicht TM-polarisiert an der Stirnﬂäche des Prismas reﬂektiert wurde. Da für Wellenlängen < 1050 nm eine SPR außerhalb des
Messbereiches des Aufbaus aufgetreten wäre, wurde auf eine Goldbeschichtung der Stirnﬂäche verzichtet und die gemessene winkelabhängige Reﬂektivität
auf den Brewster- und Totalreﬂexionsgrenzwinkel untersucht. Zur Bestimmung
der Brechzahl der Kochsalzlösung wurde die Reﬂektivität nach Gl. 2.9 modelliert. Die wellenlängenabhängige Brechzahl des Prismas wurde mit der gleichen
Methode bei Messungen gegen Luft (nA = 1) bestimmt. Die Ergebnisse der
Messungen werden in Abbildung 6.2 dargestellt. Sie zeigen eine mit steigender
Wellenlänge sinkende Brechzahl der Kochsalzlösung. Um die SPR der HE1,X Mantelmoden an beliebigen Wellenlängen zwischen 600 und 1600 nm auswerten
zu können, wurde der spektrale Verlauf der Brechzahlen durch Polynome 3.
Ordnung geﬁttet. Sämtliche Messungen erfolgten in einem klimatisierten Labor mit einer konstanten Temperatur von 23 C. Die unterschiedlichen Kochsalzlösungen wurden in luftdicht verschließbaren Laborﬂaschen aufbewahrt. Da
der untersuchte Brechzahlbereich (1.33 – 1.38) an relativ vielen Stützstellen untersucht wurde, konnten die Brechzahlabhängigkeiten der erfassten Messgrößen
mit hoher Genauigkeit durch die in Abbildung 6.2 dargestellten Polynome geﬁttet und so die Auswirkung von Ungenauigkeiten der gemessenen Brechzahlen
reduziert werden.
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LPG
#

Mantelmode

Λ
(µm)

LLP G
(mm)

κ
(1/m)

28

HE1,20

112

25

59,7

-22

4

29

HE1,20

111,8

27

51,2

-14,5

3,9

31

HE1,20

111,8

22

50,4

-7

5

101

HE1,20

110,3

13

117,0

-26

7,9

83

HE1,20

110,3

14

108,6

-26

7,7

51

HE1,20

110,6

13

118,4

-30

8,1

64

HE1,20

110,6

13

119,6

-36

8,3

192

HE1,20

110,5

13

117,8

-28

8,4

94

HE1,25

77,8

10

147,1

-20

40,6

HE1,19

108,3

10

131,8

-12

8,4

262

(@ 630 nm)

LP Gmin
(dB)

FWHM
(nm)

202

HE1,19

110,6

10

150,5

-23,5

9,5

124

HE1,15

146,5

10

113,6

-7,5

8,2

284

HE1,10

181,9

10

116,3

-8

5,6

Tabelle 6.1: Parameter der untersuchten LPG und Eigenschaften
Mantelmoden-Resonanzen im Bereich um λ = 660 nm (nA = 1).

der

6.1.2 Untersuchte Fasergitter
Alle für die Untersuchungen verwendeten LPG wurden vor der Goldabscheidung charakterisiert. In Tabelle 6.1 sind die Herstellungsparameter der LPG und
die in Luft (nA = 1) gemessenen spektralen Eigenschaften der resultierenden
HE1,X -Mantelmoden-Resonanzen im Spektralbereich um 660 nm aufgeführt. In
Abhängigkeit der Periode Λ konnten auch die Resonanzen angrenzender HE1,X Mantelmoden an niedrigeren oder höheren Wellenlängen ausgewertet werden,
deren spektrale Eigenschaften nicht in Tabelle 6.1 aufgeführt sind. Da LPG
#262 keine Resonanz im Spektralbereich um 660 nm aufwies, werden die Eigenschaften einer Mantelmoden-Resonanz bei 630 nm präsentiert.
Die spektrale Lage λR aller in Abschnitt 6.3.3 untersuchten MantelmodenResonanzen lassen sich Abbildung 6.3 entnehmen. Die grauen und schwarzen
Linien entsprechen den eﬀektiven Brechzahlen nef f (1,X) der adressierten HE1,X Mantelmoden, die mit dem in Abschnitt 3.2 beschrieben Schichtwellenleiter-
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modell simuliert wurden. Die spektralen Eigenschaften dieser MantelmodenResonanzen verhalten sich gemäß der in Abschnitt 4.2 beschrieben numerischen
Simulationen. Die Brechzahlmodulation der LPG, und damit die Kreuzkoppelkoeﬃzienten κ zwischen der LP0,1 -Kernmode und den HE1,X -Mantelmoden,
wurden im Herstellungsprozess (Abschnitt 4) über die UV-Dosis so eingestellt,
dass für alle betrachteten Mantelmoden-Resonanzen möglichst tiefe Einbrüche
LP Gmin im LPG-Spektrum auftraten.
Die Länge LLP G der LPG spielt eine wichtige Rolle bei der Untersuchung
der SPR der HE1,X -Mantelmoden, da die entsprechenden Verluste die eﬀektive
Länge der LPG verkürzen und so zu einem Rückgang von LP Gmin führen. Niedrige Verluste können daher empﬁndlicher durch lange LPG nachgewiesen werden. Am SPR-Maximum kann es dann jedoch aufgrund der hohen Verluste dazu kommen, dass die Mantelmoden-Resonanzen nicht mehr im LPG-Spektrum
nachgewiesen werden können. Die zulässige Länge der LPG wird außerdem
durch den Goldbeschichtungsprozess limitiert, mit dem nur in einem begrenzten
Bereich (< 30 mm) einheitliche Schichteigenschaften realisiert werden können.
Die aus Asymmetrien des Faserkerns und des seitlichen Belichtungsprozesses resultierende Polarisationsabhängigkeit der eﬀektiven Brechzahlen führt zu
einer Verschiebung des LPG-Spektrums. Diese wird von der Dispersion der Mantelmode an der jeweiligen Wellenlänge bestimmt. Sie ist im Vergleich zur Halbwertsbreite FWHM der Mantelmoden-Resonanz relativ klein. So tritt bei einem
10 mm kurzen LPG mit relativ starker Brechzahlmodulation, für die HE1,20 Mantelmode bei 660 nm eine polarisationsabhängige Verschiebung von rund
0.5 nm auf, während die Halbwertsbreite bei rund 9 nm liegt.

6.2 Auswertung der erfassten Daten
Die gemessenen Transmissionsspektren der LPG wurden auf das Spektrum der
Supercontinuum Laserquelle normiert. Dieses Referenzspektrum wurde vor jeder Messreihe neu erfasst. Dazu wurden die faseroptischen Zuleitungen zur
Versuchsanordnung miteinander verbunden. Die Referenzmessungen aufeinander folgender Messreihen zeigten eine hohe Stabilität und keine Polarisationsabhängigkeit. Zusätzliche wellenlängen- und polarisationsabhängige Verluste,
die bei der Anbindung der Versuchsanordnung über Montagestecker entstanden, wurden korrigiert, so dass die normierte Transmission an beiden Rändern
der in Luft gemessenen Spektren 1 betrug.

6.2.1 Komplexe Permittivität der Faserbeschichtung
Die Lage einer HE1,X -Mantelmoden-Resonanz im LPG-Spektrum gibt Auskunft
über die eﬀektive Brechzahl nef f (1,X) der angeregten Mantelmode. Diese wird
von den Brechzahlen des Umgebungsmediums und der Faserbeschichtung beeinﬂusst. Abbildung 6.4 a zeigt Transmissionsspektren des goldbeschichteten
LPG #83, die ohne Polarisationsﬁlter mit unterschiedlichen Kochsalzlösungen

77

KAPITEL 6. EVALUIERUNG VON EINFLUSSGRÖSSEN
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Abbildung 6.3: Spektrale Lage λR der in Abschnitt 6.3.3 untersuchten
Mantelmoden-Resonanzen, die für LPGs mit unbeschichteter Faseroberﬂäche
und Luft als Umgebungsmedium gemessen wurde. Die grauen und schwarzen
Linien entsprechen den simulierten eﬀektiven Brechzahlen nef f (1,X) der adressierten HE1,X -Mantelmoden.

als Umgebungsmedium und in Luft gemessen wurden. Mit einem AFM wurde
eine Goldschichtdicke von 30nm gemessen.
Wie in Abschnitt 3.2 erläutert, weist die eﬀektive Brechzahl nef f (1,X) einer HE1,X -Mantelmode im Bereich der SPR eine charakteristische Abhängigkeit
von der Umgebungsbrechzahl auf. Die resultierende Verschiebung der HE1,20 Mantelmoden-Resonanz im LPG-Spektrum ist in Abbildung 6.4 a gut zu erkennen und wurde für die Bestimmung der komplexen Permittivität der Goldbeschichtung herangezogen. Dazu wurden mit Hilfe des Schichtwellenleitermodells
aus Abschnitt 3.2 die eﬀektive Brechzahl nef f (1,X) der Mantelmode nach Gl. 3.4
berechnet.
Abbildung 6.4 b zeigt die Diﬀerenz Δnef f (1,20) der eﬀektiven Brechzahlen von
Kern- und HE1,20 -Mantelmode, die für eine komplexe relative Permittivität der
Goldschicht εM = −7 − 5, 5i in Abhängigkeit der Wellenlänge für die Brechzahlen der unterschiedlichen Kochsalzlösungen berechnet wurden. Die eﬀektive Brechzahl der verlustlosen LP0,1 -Kernmode wurde numerisch unter Annahme eines skalaren Feldes berechnet. Die Resonanzbedingung des verwendeten
LPG nach Gl. 2.17 ist als gestrichelte Gerade eingezeichnet. Die Schnittpunkte
(Symbole) markieren die resultierenden LPG-Resonanzwellenlängen λR . Um die
mittlere Brechzahlanhebung durch das LPG zu kompensieren, wurde die berechnete eﬀektive Brechzahl der Kernmode mit einem Oﬀset versehen, so dass die
für Wasser berechnete Resonanzwellenlänge mit der Wellenlänge der minimalen Transmission im entsprechenden gemessenen Spektrum übereinstimmte. Die
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Abbildung 6.4: a) Transmissionsspektren des LPG #83 in vergoldeter (Prozess B, Schichtdicke 30 nm) Faser, für Umgebungsbrechzahlen nA von 1 (Luft)
und 1,33 - 1,38 (Kochsalzlösungen). b) Simulierte (εM = −7 − 5, 5i) Diﬀerenz
Δnef f (1,20) der eﬀektiven Brechzahlen der Kern- und der HE1,20 -Mantelmode;
die Symbole markieren die Resonanzwellenlänge λR des LPG.
Zuverlässigkeit dieser Methode wurde bereits in Abschnitt 4.2 durch Messungen
mit einem unbeschichteten LPG nachgewiesen.
Die schichtdickenabhängige Permittivität der Goldschicht wurde bestimmt,
indem die in Abbildung 6.5 dargestellte Abhängigkeit der simulierten LPGResonanzwellenlänge von der Umgebungsbrechzahl schrittweise an die gemessen
Werte angepasst wurde. Dazu wurden der Real- und Imaginärteil der Goldpermittivität, ausgehend von den in Abschnitt 5.3 vorgestellten Werten, abwechselnd geändert. Dabei wurden die folgenden Zusammenhänge zwischen der vorgegebenen Permittivität und der brechzahlabhängigen Verschiebung des LPGSpektrums berücksichtigt. Wie in Abbildung 6.5 dargestellt, sinkt der Anstieg
der simulierten Brechzahlabhängigkeit sowohl durch eine Erhöhung des Realteil
als auch eine Erhöhung des Imaginärteils. Die Umgebungsbrechzahl, bei der die
stärkste Verschiebung auftritt, nimmt jedoch durch eine Erhöhung des Realteil ab und durch eine Erhöhung des Imaginärteils zu, so dass eine eindeutige
Lösung gefunden werden konnte.
Zur Bewertung der vorgegebenen Permittivitäten wurde die über alle Umgebungsbrechzahlen gemittelte quadratische Abweichung zwischen den simulierten
und gemessenen LPG-Resonanzwellenlängen berechnet.
Die in Abbildung 6.5 als Symbole dargestellten LPG-Resonanzwellenlängen
λR wurden an LPG #83 mit einem Polarisationsﬁlter gemessen. Mit Hilfe des
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Abbildung 6.5: Resonanzwellenlängen von LPG #83 gemessen bei unterschiedlichen Umgebungsbrechzahlen und simuliert für verschiedene relative Goldpermittivitäten (Schichtdicke 30 nm).

faseroptischen Polarisationsstellers wurde für jede Kochsalzlösung die polarisationsabhängige Verschiebung des LPG-Spektrums untersucht, die aus Asymmetrien der Fasergeometrie resultieren kann. In Abbildung 6.5 sind die Messergebnisse für die Polarisationen mit der größten spektralen Distanz der LPGResonanzwellenlängen dargestellt. Für beide Polarisationen trat eine unterschiedliche Abhängigkeit von der Umgebungsbrechzahl auf, so dass bei Umgebungsbrechzahlen um 1.36 keine polarisationsabhängige Verschiebung der LPGResonanzwellenlänge nachgewiesen werden konnte. Dieser Eﬀekt lässt auf eine
Inhomogenität der Goldbeschichtung schließen. Er war jedoch so gering, dass für
die Bestimmung der komplexen Permittivität der Goldbeschichtung auf einen
Polarisationsﬁlter verzichtet werden konnte. Die so gemessenen Resonanzwellenlängen lagen zwischen den in Abbildung 6.5 dargestellten Werten für Polarisation 1 und 2.
Die kleinste mittlere quadratische Abweichung zu Messungen mit unpolarisierter Quelle wurden bei Simulationen mit einer komplexen relativen Goldpermittivität von εM = −7 − 5, 5i erreicht. Dieser Wert stimmt gut mit den
Ergebnissen überein, die für Goldschichten mit der gleichen Dicke auf planaren
Glassubstraten bestimmt wurden (vgl. Abschnitt 5.3).

6.2.2 Mantelmodenverluste und Kreuzkoppelkoeﬃzient
Die an einer Goldbeschichtung auf der Glasfaser auftretenden Verluste führen zu
einer begrenzten Ausbreitungslänge der HE1,X -Mantelmoden. Liegt diese unterhalb der Länge LLP G eines LPG, verhält sich die Kopplung zwischen Kern- und
Mantelmode analog zu einer Kaskade kürzerer LPG mit der eﬀektiven Länge
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Lef f . Ein Anstieg der Mantelmodenverluste führt daher zu einer geringeren Tiefe LP Gmin und einer größeren Halbwertsbreite FWHM der charakteristischen
Mantelmoden-Resonanzen im LPG-Spektrum. Derartige Eﬀekte lassen sich in
den in Abbildung 6.4 a dargestellten Transmissionsspektren eines goldbeschichteten LPG nachweisen. Die starke Abhängigkeit von der Umgebungsbrechzahl
sowie die charakteristische Verschiebung der LPG-Resonanzwellenlänge untermauern, dass ein Teil der Verluste mit einer SPR der HE1,20 -Mantelmoden in
Zusammenhang steht. Ein Indiz für zusätzliche Streuverluste an der Goldbeschichtung ist die geringe Transmission am Rand des LPG-Spektrums, welche
unabhängig von der Umgebungsbrechzahl erst außerhalb des dargestellten Spektralbereiches wieder auf eins ansteigt.
Im Rahmen der Arbeit wurde eine Methode entwickelt, welche die
Abhängigkeit von FWHM und LP Gmin bezüglich der Umgebungsbrechzahl mit
dem Ziel auswertet den SPR-Dämpfungsfaktor ASP R und den mit Streuverlusten verbundenen Dämpfungsfaktor AS zu bestimmen.
In Abschnitt 7.2.2 werden diese Größen mit einer alternativen Methode an
einem äquivalenten Sensoraufbau untersucht. Bei beiden Methoden müssen unterschiedliche Einﬂussgrößen berücksichtigt werden. So können bei der alternativen Methode Übergangsverluste der Mantelmode auftreten, da Goldbeschichtung und LPG an unterschiedlichen Stellen der Glasfaser lokalisiert sind. Bei der
in diesem Abschnitt beschrieben Methode ist zu beachten, dass die mit einer
SPR verbundene Feldkonzentration auf die Oberﬂäche der Goldbeschichtung
den Kreuzkoppelkoeﬃzienten κ zwischen Kern- und Mantelmode beeinﬂusst
und somit ebenfalls zu einer Änderung von LP Gmin führen kann. Um diese
Einﬂussgrößen wirkungsvoll kompensieren zu können, wurden die Ergebnisse
beider Methoden auf ihre Konsistenz überprüft.
Die im Folgenden beschriebene Methode kann auch dazu verwendet werden, ein alternatives faseroptisches Sensorsystem auszulegen welches auf einem
goldbeschichteten LPG basiert und Änderungen der Umgebungsbrechzahl anhand der Resonanzwellenlänge, Halbwertsbreite und Tiefe der MantelmodenResonanzen im LPG-Spektrum detektiert.
Die experimentelle Bestimmung der gesuchten Größen gelang durch einen
Vergleich gemessener und simulierter Transmissionsspektren goldbeschichteter LPG bei unterschiedlichen Umgebungsbrechzahlen. Die Simulationen erfolgten auf Basis der aus dem Schichtwellenleitermodell (Abschnitt 3.2) abgeleiteten eﬀektiven Brechzahlen nef f (1,X) der HE1,X -Mantelmoden und der
in Abschnitt 2.2 hergeleiteten Gleichung 2.19 sowie den in Tabelle 6.1 aufgeführten LPG-Kenngrößen. Eine gute Übereinstimmung simulierter und gemessener Transmissionsspektren eines unbeschichteten LPG wurde bereits in
Abschnitt 3.2.1 nachgewiesen.
Der Zusammenhang zwischen einer SPR der adressierten HE1,X -Mantelmode
und dem Kreuzkoppelkoeﬃzienten κ wurde über einen Faktor b implementiert,
welcher eine Zu- und Abnahme von κ wie folgt mit der TM-Reﬂektivität RT M
der Wellenleiter-Goldgrenzﬂäche skaliert.
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κ = κ= + b · (RT M − 1)

(6.1)

Der Anteil des Kreuzkoppelkoeﬃzienten, der ohne eine SPR der HE1,X Mantelmode vorliegt, wird durch κ= repräsentiert. Da in Messungen mit einem
unbeschichteten LPG (siehe Abschnitt 3.2.1) eine von der Umgebungsbrechzahl
unabhängige Tiefe LP Gmin der Mantelmoden-Resonanz nachgewiesen wurde,
ist davon auszugehen, dass κ= im untersuchten Brechzahlbereich konstant ist.
Aufgrund der Totalreﬂexion an der Goldbeschichtung kann κ= sowohl größer
als auch niedriger als die an unbeschichteten LPG gemessenen Kreuzkoppelkoeﬃzienten in Tabelle 6.1 ausfallen.
Um den Einﬂuss der SPR-Verluste der HE1,X -Mantelmode abzubilden, wurde
die Berechnung des LPG-Spektrums LP G (λ) nach Gl. 2.19 um die eﬀektive
Länge Lef f erweitert, so dass gilt:

LP G (λ) =

cos

2

κ2

+

σ̂ 2

· Lef f +

sin2

√

κ2 + σ̂ 2 · Lef f
1 + κ2 /σ̂ 2

 LLP G /Lef f
.

(6.2)
Die eﬀektive Länge Lef f leitet sich aus der Gesamtdämpfung der Mantelmode ab. Zunächst wurde davon ausgegangen, dass sie sich aus dem Abfall der
Feldkomponenten auf 1/e des Ausgangswertes ergibt. Im Laufe der Untersuchung stellte sich heraus, dass die mittlere quadratische Abweichung zwischen
gemessenen und simulierten LPG-Spektren reduziert werden kann, wenn von
einer längeren eﬀektiven Länge ausgegangen wird. Diese wurde daher um 50 %
erhöht und ergibt sich somit zu:
Lef f =

−3
a/D

ln ( RT M T R ·AS )
 

≤ LLP G .

(6.3)

ASP R

Die Verluste der HE1,X -Mantelmode im Bereich des goldbeschichteten
LPG werden durch das Produkt von SPR-Dämpfungsfaktor ASP R und dem
Dämpfungsfaktor AS durch Streuverluste repräsentiert. Wie in Abschnitt 3.2
beschrieben, wird angenommen, dass ASP R aus der TM-Reﬂektivität RT M der
Wellenleiter-Goldgrenzﬂäche berechnet werden kann und mit dem Faktor a exponentiell skaliert. Deren Abhängigkeit von der Umgebungsbrechzahl wird von
der Dicke und Permittivität der Goldbeschichtung vorgegeben. Die axiale Distanz DT R zwischen zwei Totalreﬂexionen ergibt sich nach Gl. 3.7 aus der eﬀektiven Brechzahl der HE1,X -Mantelmode.
Bei der Berechnung von Lef f wurde berücksichtigt, dass kein größerer Wert
als die tatsächliche Länge LLP G des LPGs erreicht werden kann. Der maximale
nachweisbare Gesamtdämpfungsfaktor ALP Gmax lässt sich unter der Bedingung
Lef f = LLP G nach Gl. 6.3 berechnen. Er liegt für ein 10 mm langes LPG bei
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0,74 /mm. Mit einem 15 mm LPG kann ein maximaler Gesamtdämpfungsfaktor
von ALP Gmax = 0, 82 /mm und bei einem 25 mm langen LPG von ALP Gmax =
0, 89 /mm nachgewiesen werden.
Die Bestimmung der gesuchten Größen ASP R , AS , κ= , a und b erfolgte iterativ. Vor der ersten Iteration wurden nach dem in Abschnitt 3.2 beschriebenen Schichtwellenleitermodell die Reﬂektivität RT M und die eﬀektive Brechzahl
nef f (1,X) der HE1,X -Mantelmode in Abhängigkeit von der Umgebungsbrechzahl und der Wellenlängen berechnet. Die Umgebungsbrechzahl wurde entsprechend der Brechzahlen der experimentell verwendeten Kochsalzlösungen in acht
Stufen zwischen 1.33 bis 1.38 aufgelöst. Außerdem wurden die Werte für Luft
als Umgebungsmedium berechnet. Der betrachtete Spektralbereich lag ±15 nm
um die betrachtete LPG-Resonanzwellenlänge λR und wurde mit 0.1 nm aufgelöst. Die zuvor bestimmte komplexe Permittivität der Goldschicht (siehe Abschnitt 6.2.1) wurde in diesem Spektralbereich als konstant angenommen. Aus
der Lösungsmatrix der nef f (1,X) wurden Matrizen für DT R nach Gl. 3.7 und den
verallgemeinerten Selbstkoppelkoeﬃzienten σ̂ des LPG nach Gl. 2.21 berechnet.
Ein Startwert κ des Kreuzkoppelkoeﬃzienten wurde aus dem in Luft gemessen Minimum LP Gmin des LPG-Spektrums gemäß Gl. 2.23 abgeschätzt. Dabei
wurde vereinfachend angenommen, dass eine SPR erst bei deutlich höheren Umgebungsbrechzahlen auftritt und AS größer als ALP Gmax ist. Außerdem wurde zunächst davon ausgegangen, dass keine brechzahlabhängige Änderung des
Kreuzkoppelkoeﬃzienten auftritt und somit der Skalierfaktor b Null ist.
Um die ersten Werte des Skalierfaktor a und des brechzahlunabhängigen
Dämpfungsfaktor AS bestimmen zu können, wurde auf Basis der berechneten
Matrizen von RT M und DT R die eﬀektive Länge Lef f nach Gl. 6.3 berechnet.
Dabei wurde a in 5 · 10−3 großen Stufen von 0 bis 1 und AS in 10−2 großen
Stufen von 0,7 bis 1 variiert.
Der Einﬂuss der Dämpfungsfaktoren ASP R und AS auf das LPG-Spektrum
kann durch die unterschiedliche Abhängigkeit von der Umgebungsbrechzahl
getrennt werden. Daher wurde für jedes Wertepaar von AS und a die LPGSpektren nach Gl. 6.2 in Abhängigkeit der Umgebungsbrechzahl berechnet. Anschließend wurden deren Halbwertsbreiten FWHM ausgewertet, da diese im
Gegensatz zur Tiefe LP Gmin nur eine geringe Abhängigkeit vom Kreuzkoppelkoeﬃzienten κ aufweist. Die simulierten FWHM-Werte wurde für alle Umgebungsbrechzahlen mit den Messungen an den goldbeschichteten LPG verglichen,
welches als Vorlage für die Simulationen diente. Anhand der geringsten, über
alle Umgebungsbrechzahlen gemittelten, quadratischen Abweichung wurde die
passendste Paarung von a und AS bestimmt.
Der brechzahlunabhängige Anteil des Kreuzkoppelkoeﬃzienten κ= und der
Skalierfaktor b wurden ausgehend von den Optimalwerten für a und AS bestimmt. Um die beiden Größen trennen zu können, war es wieder notwendig,
die LPG-Spektren nach Gl. 6.2 in Abhängigkeit der Umgebungsbrechzahl zu
berechnen. Dazu wurde κ= in einem Bereich von ±π/(4 · LLP G ) um den nach
Gl. 2.23 abgeschätzten Wert in 5 · 10−3 großen Stufen variiert. Der Wert des
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Abbildung 6.6: Für unterschiedliche Polarisationen gemessene und simulierte
a) Halbwertsbreite FWHM und b) Tiefe LP Gmin der HE1,20 -MantelmodenResonanz im Transmissionsspektrums von LPG #83 in Abhängigkeit der
Umgebungsbrechzahl
Skalierfaktor lag zwischen ±π/(4 · LLP G ) und wurde ebenfalls in 5 · 10−3 großen
Stufen variiert. Dabei wurde berücksichtigt, dass durch die Feldverzerrung bei
einer SPR sowohl eine Erhöhung als auch eine Verringerung von κ auftreten
kann.
Die optimale Paarung von κ= und b wurde anhand der Tiefe LP Gmin der
Mantelmoden-Resonanz bestimmt. Dazu wurde die über alle Umgebungsbrechzahlen gemittelte quadratische Abweichung zwischen simulierten und gemessen
LPG-Spektren ausgewertet.
Um auch den geringen Einﬂuss des Kreuzkoppelkoeﬃzienten auf die Halbwertsbreite der simulierten LPG-Spektren zu berücksichtigen, wurde die sukzessive Bestimmung von AS und a sowie κ= und b mit den neu deﬁnierten
Werten wiederholt. Nach der 4. Iteration ergaben sich stabile Werte.
Abbildung 6.6 zeigt die Halbwertsbreiten und Tiefen der in Abbildung 6.4 a
dargestellten HE1,20 -Mantelmoden-Resonanzen, die im Transmissionsspektrum
des mit 30 nm Gold beschichteten LPG #83 mit einem Polarisationsﬁlter gemessen wurden. Die Kurven für Polarisation 1 und 2 repräsentieren Messungen,
bei denen über einen faseroptischen Polarisationsstellers LP Gmin minimiert und
maximiert wurde. Die nachgewiesenen Schwankungen von FWHM und LP Gmin
resultieren aus einer inhomogenen Goldbeschichtung.
Die LPG-Spektren für die iterative Bestimmung von AS , a, κ= und b wurden
ohne Polarisationsﬁlter gemessen. Die entsprechenden FWHM- und LP Gmin -
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Werte lagen zwischen den in Abbildung 6.6 dargestellten Werten für Polarisation 1 und 2. Eine Verbreiterung der Mantelmoden-Resonanz durch die in
Abschnitt 6.1.2 beschriebene polarisationsabhängige Verschiebung der LPGResonanzwellenlänge konnte demnach vernachlässigt werden.
In Abbildung 6.6 sind die simulierten Halbwertsbreiten und Tiefen der HE1,20 Mantelmoden-Resonanzen eingetragen. Der prinzipielle Verlauf der simulierten
Werte stimmt gut mit den Messungen überein. Das SPR-Maximum, an dem
die höchsten Mantelmodenverlusten auftreten, kann in Abbildung 6.6 b anhand
der geringsten Tiefe der Mantelmoden-Resonanz bei Umgebungsbrechzahlen um
1.36 (200 g/l NaCl) identiﬁziert werden. Das Maximum der simulierten Halbwertsbreiten in Abbildung 6.6 a ist jedoch zu höheren Umgebungsbrechzahlen
verschoben. Dieser Eﬀekt lässt sich mit der starke Verzerrung der Mantelmodendispersion am SPR-Maximum erklären. In Abbildung 6.4 b ist die entsprechende Erhöhung des spektralen Anstiegs der eﬀektiven Brechzahl nef f (1,X)
gut zu erkennen, wenn man die Kurven für Luft und 200 g/l Kochsalzlösung
vergleicht. Diese führt nicht nur zu der in Abbildung 6.5 dargestellten Verschiebung der LPG-Resonanzwellenlängen, sondern wirkt über den verallgemeinerten
Selbstkoppelkoeﬃzienten σ̂ auch der Verbreitung des LPG-Spektrums durch die
steigenden Mantelmodenverluste entgegen.
Für die gemessene Halbwertsbreite in Abbildung 6.6 a ist diese Verschiebung
nicht zu erkennen. Die größte Halbwertsbreite und niedrigste Tiefe des LPGSpektrums treten für die Messungen bei der gleichen Umgebungsbrechzahl auf.
Es ist davon auszugehen, dass diese Diﬀerenz zwischen simulierten und gemessenen LPG-Spektren mit der inhomogenen Struktur der dünnen, nasschemisch
abgeschiedenen Schicht zusammenhängt (Abbildung 6.7 c). Wie im nächsten
Abschnitt 6.3.1 beschrieben, konnte diese nur begrenzt durch eine geschlossenen Schicht mit eﬀektiver Permittivität abgebildet werden. Zusätzliche Verluste
durch Streuung an der Schicht konnten durch den Dämpfungsfaktor AS erfasst
werden. Die Auswirkungen auf die charakteristische Änderung der eﬀektiven
Brechzahl nef f (1,X) der Mantelmode bei einer SPR konnten jedoch nicht implementiert werden. Dies wirkt sich auf die Halbwertsbreiten der simulierten
Mantelmoden-Resonanzen aus und führt die Bestimmung der Mantelmodenverluste und der Kreuzkoppelkoeﬃzienten für sehr dünne Goldschichten an ihre
Grenzen.

6.3 Ergebnisse
6.3.1 Eigenschaften der Goldbeschichtung auf der
Glasfaseroberﬂäche im Spektralbereich um 660 nm
Der Verlauf der nasschemischen Prozessen A und B, deren Goldabscheidungen
auf der Faseroberﬂäche mittels LPG untersucht wurden, wurde in Abschnitt 5.1
beschriebenen. Die Aktivierungsphase der beiden Prozesse unterscheidet sich in
den verwendeten Haftvermittlern (Prozess A - APTMS / Prozess B - MPT-
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Abbildung 6.7: REM-Aufnahmen der nasschemischen Goldabscheidungen auf a)
LPG #28 (Prozess A 20 s/26 nm) b) LPG #29 (Prozess A 40 s/45 nm) c) LPG
#83 (Prozess B (1. Versuchsreihe) 30 s/30 nm) d) LPG #64 (Prozess B* (2.
identische Versuchsreihe) 30 s/26 nm)

MS), die unterschiedliche Haftfestigkeiten der Goldschicht ermöglichen. Die
Oberﬂäche und Schichtdicke der nasschemischen Abscheidungen wurde in Abschnitt 5.1 durch Raster-Atomkraft-Messungen (AFM) untersucht. Dabei konnte in Abbildung 5.3 gezeigt werden, dass die Goldabscheidung auf der Glasfaser
deutlich schneller als auf einem planaren Substrat abläuft.
In Abbildung 6.7 a) und b) werden Raster-Elektronen-MikroskopieAufnahmen (REM) von Goldabscheidungen auf Glasfaseroberﬂächen gezeigt,
die nach Prozess A aktiviert wurden. Zwischen 20 s Abscheidedauer (AFM:
26 nm) und 40 s Abscheidedauer (AFM: 45 nm) ist eine deutliche Änderung
der Schichttopographie zu erkennen. Die inselartige Struktur resultiert aus der
Aktivierung mit Goldnanopartikeln und schließt sich, wie bei Goldabscheidungen auf planaren Glassubstraten (REM-Aufnahmen: Abbildung 5.2), bei 40 50 nm dicken Schichten.
Im Vergleich mit den in Abbildung 5.2 dargestellten REM-Aufnahmen wiesen
die Abscheidungen auf der Faseroberﬂäche eine dichtere und feinere Struktur
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auf. Außerdem war auf der Oberﬂäche der Faserbeschichtungen war eine höhere
Dichte von Agglomerationen zu beobachten. Ursache könnten Rückstände des
Acrylatüberzugs sein, mit dem die verwendeten Glasfasern ursprünglich vor einem Eindringen von Feuchtigkeit geschützt werden sollten. Um die Ausbreitung
von Mantelmoden zu ermöglichen, wurde dieser hochbrechende Überzug vor der
Beschichtung der Glasfaseroberﬂäche mechanisch entfernt und die Oberﬂäche
mit Ethanol gereinigt. Auf eine Behandlung im Ultraschallbad musste aufgrund
der Zerbrechlichkeit der Glasfasern verzichtet werden. Es ist daher anzunehmen,
dass Rückstände des Acrylatüberzuges Nukleationspunkte für die mit fortschreitender Abscheidung wachsenden Agglomerationen bildeten.
Im Rahmen der Untersuchungen wurde deutlich, dass es schwierig ist, Glasfasern mit reproduzierbarer Qualität zu beschichten. Abbildung 6.7 c) und
d) zeigen REM-aufnahmen von Glasfaseroberﬂächen, die in zwei aufeinander
folgenden Versuchsreihen gemäß Prozess B aktiviert und 30 s mit Gold beschichtet wurden. Trotz der identischen Prozessführung besaßen die Goldbeschichtungen nach der gleichen Abscheidedauer unterschiedliche Schichtdicken.
Die Diﬀerenz von 4 nm ist aufgrund der hohen Abscheiderate des Prozesses
nicht überraschend. Auﬀälliger sind die strukturellen Unterschiede. Während
die 30 nm dicke Goldschicht noch deutliche Lücken aufwies, war die dünnere
26 nm dicke Schicht bereits komplett geschlossen. Ihre Oberﬂäche war jedoch
mit 10 - 20 nm großen Agglomeraten übersät.
Auch bei einer Aktivierung nach Prozess A traten signiﬁkante Schwankungen
der Dicke und Struktur der Goldabscheidung auf. Die Dichte der Agglomerationen und der Anteil von unbrauchbaren Beschichtungen, bei denen der autokatalytische Abscheidungsprozess zum Erliegen kam, bevor sich eine für SPR
Messungen geeignete Goldschicht bilden konnte, war bei einer Aktivierung nach
Prozess B jedoch deutlich höher.
In Abschnitt 5.3.3 wurden nasschemische Goldabscheidungen auf planaren Glassubstraten mittels SPR-Messungen an einem Kretschmann-RätherPrismenaufbau untersucht und gezeigt, dass sich aus dem speziﬁschen Wachstum der Goldschichten eine Abhängigkeit der komplexen Permittivität von der
Schichtdicke ergibt. Um zu untersuchen, wie sich diese Abhängigkeit für die
nasschemische Goldbeschichtung der Glasfasern verhält, wurden die Transmissionsspektren von goldbeschichteten LPG untersucht. Abbildung 6.8 zeigt in
Ergänzung zu Abbildung 6.4 a die Transmissionsspektren von LPG mit unterschiedlich dicken Goldbeschichtungen für Umgebungsbrechzahlen zwischen 1,33
und 1,38 (Kochsalzlösungen) sowie 1 (Luft). Die charakteristische Verschiebung
der LPG-Resonanzwellenlänge λR wurde, wie in Abschnitt 6.2.1 beschrieben,
zur Bestimmung der komplexen Permittivität der Goldschicht genutzt.
In Tabelle 6.2 werden die Beschichtungsverfahren, Dicken und die komplexen
relativen Permittivitäten der untersuchten Goldabscheidungen im Spektralbereich um 660 nm aufgeführt. Alle dem Prozess A oder B zugehörigen Fasern
wurden gleichzeitig vorbehandelt und mit Goldkeimen aktiviert. Durch den
Vergleich von Prozess B und B* sollten die Schwankungen der nasschemischen
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Abbildung 6.8: Transmissionsspektren goldbeschichteter LPG a)#101 (Prozess
B, 23 nm Goldschicht) und b)#64 (Prozess B, 48 nm Goldschicht), für Umgebungsbrechzahlen von 1 (Luft) und 1,33 - 1,38 (Kochsalzlösungen).

Abscheidung untersucht werden, die bei unterschiedlichen Versuchsreihen mit
gleicher Prozessführung auftraten. Um Randeﬀekte zu vermeiden, wurden die
Fasern über den Bereich der LPG hinaus beschichtet. Die in der Tabelle angegebenen Schichtdicken tM wurden nach der experimentellen Untersuchung der
Transmissionsspektren mittels AFM gemessen. Die Standardabweichung der gemessenen Schichtdicke lag für beide Abscheidungsprozesse zwischen 3 und 4 nm.
Dünnere Schichten zeigten aufgrund ihrer inselartigen Struktur etwas höhere
Werte.
In Abbildung 6.9 werden der Realteil und Imaginärteil der experimentell bestimmten relativen Permittivität als Funktion der Schichtdicke dargestellt. Zur
Orientierung werden auch die Werte, welche für eine nasschemische Abscheidung
(Prozess B) auf einem planaren Glassubstrat bestimmt wurden und die von der
Schichtdicke unabhängigen Werte (εM = −12, 4 − 1, 2i) einer aufgedampften
Goldschicht eingezeichnet. Die Ergebnisse von Prozess A und B weisen nahezu
die gleiche Schichtdickenabhängigkeit von Real- und Imaginärteil der komplexe
Permittivität auf. Der Imaginärteil der 2. Versuchsreihe nach Prozess B* weicht
von diesen Verlauf ab und zeigt für die Schichtdicke von 34 nm einen höheren
Imaginärteil. Es ist anzunehmen, dass dieser Eﬀekt mit der erhöhten Anzahl
von Agglomerationen auf der Oberﬂäche zusammenhängt.
In dem für den Sensor interessanten Schichtdickenbereich zwischen 30 und
50 nm stimmen die komplexen Permittivitäten gut mit den Werten überein, die
für planare Beschichtungen bestimmt wurden. Für dickere Schichten erhöhen
sich Real- und Imaginärteil gegenüber den auf planaren Glassubstraten erreich-
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LPG
#

Prozess

Abscheidedauer (s)

Schichtdicke (nm)

relative Goldpermittivität

28

A

30

26

−10, 5 − 5, 5i

29

A

60

45

−10 − 2, 5i

31

A

90

58

−9 − 3i

101

B

20

23

−14 − 6i

83

B

30

30

−7 − 5, 5i

64

B

60

48

−10, 5 − 3i

64

B*

30

26

−14 − 4i

*

40

34

−7, 5 − 6, 5i

192
*

B

2. Versuchsreihe mit identischer Prozessführung wie B

Tabelle 6.2: Eigenschaften der untersuchten Goldschichten bei λ ≈ 660 nm

baren Werten. Dies führt zu einer niedrigeren Güte und Brechzahlempﬁndlichkeit der SPR der Mantelmoden (vgl. Abschnitt 3.2.3). Es ist naheliegend zu
vermuten, dass sich auch an dieser Stelle das Wachstum der Agglomerationen
auf der Schichtoberﬂäche negativ auswirkt.
Für Schichtdicken unterhalb von 30 nm (LPG #28, #101, #64) ist eine deutliche Diﬀerenz zwischen den Realteilen der Permittivitäten, die für Abscheidungen auf planaren Substraten und auf Glasfasern bestimmt wurden, zu erkennen.
Ein Vergleich der REM-Aufnahmen in Abbildung 5.2 und Abbildung 6.7 zeigt
ein ähnliches Schichtwachstum. Die extreme Diﬀerenz der Permittivtäten kann
daher nicht mit der Schichttopographie erklärt werden. Vielmehr ist anzunehmen, dass sie aus der unterschiedlichen Charakterisierung der Abscheidungen
resultiert. So wird bei der in Abschnitt 5.3 beschriebenen Charakterisierung der
planaren Beschichtung die Leistungsabgabe anhand der TM-Reﬂektivität untersucht. Im Unterschied dazu, wird bei der Charakterisierung der Faserbeschichtungen mittels LPG die charakteristische Phasendrehung als Verschiebung der
LPG-Resonanzwellenlänge nachverfolgt. Bei beiden Methoden erfolgte die Auswertung der Messungen, indem die inselartigen Struktur dünner Schichten durch
eine geschlossen Schicht mit einer eﬀektiven Permittivtät nachgebildet wurde.
Aufgrund der unterschiedlichen Messgrößen wurde eine Übereinstimmung zwischen Messungen und Simulationen jedoch bei unterschiedlichen eﬀektiven Permittivitäten erreicht. So steigt der Realteil, der an planaren Beschichtungen
bestimmt wurde, mit sinkender Schichtdicke. Der Realteil, der an Glasfaserbe-
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-1
-3
-5
-7
-9
-11
-13
-15
20

a)

30

40 50 60 70
Schichtdicke (nm)

80

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
20

b)

30

40 50 60 70
Schichtdicke (nm)

80

Abscheidungsprozess auf Glasfaser: ◆ A ◆ B ◆ B*
◆
Abscheidungsprozess B auf planaren Glassubstrat
   relative Permittivität aufgedampfter Goldschichten
Abbildung 6.9: a) Realteil und b) Imaginärteil der relativen Permittivität unterschiedlich abgeschiedener Goldschichten bei λ ≈ 660 nm

schichtungen bestimmt wurde, nimmt hingegen ab und fällt sogar unter den an
aufgedampften Schichten nachgewiesenen Wert.
Eine Möglichkeit, konsistente Permittivitätswerte zu bestimmen wäre die
Einführung einer eﬀektiven Dicke der für die Modellierung angenommenen geschlossenen Beschichtung. Diese würde die mit AFM gemessene Schichtdicke
in Abhängigkeit der Schichttopographie skalieren. Ein derartiger Ansatz wurde
bei der Charakterisierung der Abscheidungen auf planaren Substraten untersucht. Da die Schichtdicke und der Imaginärteil der Permittivität jedoch einen
sehr ähnlichen Einﬂuss auf die vom Einfallswinkel abhängige TM-Reﬂektivität
ausüben, konnte keine eindeutige Lösung gefunden werden. Eine zusätzliche
Auswertung der Phase des TM- und TE reﬂektierten Lichts, wie bei einem Ellipsometer, könnte evtl. Aufschluss geben. Da die Bestimmung der eﬀektiven
Schichtdicke jedoch nur bei sehr dünnen Schichten mit inselartiger Struktur
erforderlich ist, wurde auf den zusätzlichen Aufwand verzichtet.
Wie in Abschnitt 6.3.2 beschrieben, können aus dem Transmissionsspektrum
eines goldbeschichteten LPG auch Informationen über die Leistungsabgabe bei
einer SPR abgeleitet werden. Da die entsprechenden spektralen Merkmale von
weiteren unbekannten Größen (Kreuzkoppelkoeﬃzient, Skalierfaktoren) beeinﬂusst werden, konnte zur Bestimmung der Permittivität nur die Phasendrehung durch eine SPR herangezogen werden. Die Bestimmungen einer eﬀektiven
Schichtdicke war somit auch bei Abscheidungen auf Glasfasern nicht möglich.
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Abbildung 6.10: Mittlere Abweichung zwischen gemessener und simulierter LPGResonanzwellenlänge λR der
HE1,20 -Mantelmode.

Dass die inselartige Schichttopographie sehr dünner Abscheidungen nur begrenzt durch eine geschlossene Beschichtung mit eﬀektiver Permittivität modelliert werden kann, zeigt auch der Vergleich gemessener und simulierter Spektren.
In Abbildung 6.10 wird die Wurzel der über alle untersuchten Umgebungsbrechzahlen gemittelten quadratischen Abweichung zwischen den simulierten
und gemessenen LPG-Resonanzwellenlängen dargestellt, die zur Bestimmung
der eﬀektiven Permittivitäten minimiert wurde. Unabhängig vom verwendeten
nasschemischen Abscheidungsprozess ist eine deutlich ansteigende Abweichung
mit sinkender Schichtdicke zu beobachten. Der Anstieg erhöht sich unterhalb
von 30 nm drastisch.
In Abbildung 6.11 werden die eﬀektive Brechzahl nef f (1,20) der HE1,20 Mantelmode und die entsprechenden TM-Reﬂektivitäten RT M der WellenleiterGoldgrenzﬂäche in Abhängigkeit der Umgebungsbrechzahl für die in Tabelle 6.2
aufgeführten Schichtdicken und relativen Permittivitäten dargestellt.
Das SPR-Maximum lässt sich an den Minima der simulierten TMReﬂektivitäten RT M lokalisieren. An der entsprechenden Umgebungsbrechzahlen nA tritt ein sprunghafter Abfall der eﬀektiven Brechzahl auf, der zu dem
Richtungswechsel der Verschiebung der LPG-Resonanzwellenlänge zwischen Abbildung 6.8 a und b führt. Für die untersuchten Abscheidungen lässt sich damit eine SPR im betrachteten Bereich der Umgebungsbrechzahl (nA ≈ 1,33
- 1,38) bei Schichtdicken zwischen 26 nm und 48 nm nachweisen. In guter
Übereinstimmung mit den Aussagen in Abschnitt 3.2.3 verschiebt sich SPRMaximum mit wachsender Schichtdicke zu niedrigeren Umgebungsbrechzahlen.
Im Vergleich zu den in Abbildung 3.5 b dargestellten RT M -Verläufe für eine
ideale relative Goldpermittivität von εM = −12, 88 − 1, 33i zeigten die in Abbildung 6.11 b dargestellten Reﬂektivitäten eine deutlich schlechtere Güte und
geringere Tiefe.
Die Ausprägung der SPR lässt sich am Minimalwert der TM-Reﬂektivität
und am Anstieg des Sprunges der eﬀektiven Brechzahl ablesen. Demnach werden für die nasschemischen Abscheidungen die höchsten Verluste der HE1,20 -
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Abbildung 6.11: a.) eﬀektive Brechzahlen nef f (1,20) der HE1,20 -Mantelmode
und b.) die entsprechenden TM-Reﬂektivitäten RT M der WellenleiterGoldgrenzﬂäche, die mit den schichtdickenabhängigen relativen Permittivitäten
(Tabelle 6.2) für Prozess A und B simuliert wurden.

Mantelmode mit einer 26 nm dünnen Schicht bei einer Umgebungsbrechzahl
von nA ≈ 1, 38 (entspricht 360 g/l NaCl-Lösung) erwartet. Für die ideale Goldpermittivität wurden die höchsten SPR-Verluste für eine 35 nm dicke Goldbeschichtung bei einer Umgebungsbrechzahl von ca. nA ≈ 1, 37 festgestellt.
Die SPR ist für die Permittivitätswerte des verwendeten Abscheidungsprozess
B weniger stark ausgeprägt. Dieser Eﬀekt kann im direkten Vergleich der Kurven
von 45 nm (Abscheidungsprozess A) und 48 nm (Abscheidungsprozess B) nachvollzogen werden. An den unterschiedlichen Werten der Reﬂektivitätsminima
erkennt man, dass die SPR mit einer Faserbeschichtung nach Prozess A im
Brechzahlbereich um nA ≈ 1, 34 (50 g/l NaCl-Lösung) deutlich stärker ausgeprägt ist.

6.3.2 Mantelmodenverluste und Kreuzkoppelkoeﬃzient der
HE1,20-Mantelmode im Spektralbereich um 660 nm
Durch den in Abschnitt 6.2.2 beschriebenen iterativen Vergleich simulierter und
gemessener LPG-Spektren wurden die in Tabelle 6.3 aufgeführten Größen AS ,
κ= , a und b für eine HE1,20 -Mantelmode bei einer Wellenlänge von 660 nm bestimmt. Dabei wurde auf die zuvor bestimmte komplexe Permittivität und Dicke
der Goldbeschichtung (Tabelle 6.2) zurückgegriﬀen. Während die Parameter AS
und κ= von der Umgebungsbrechzahl unabhängige Werte annehmen, skalieren
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LPG
#

Prozess

Dicke
(nm)

AS
(1/mm)

a

κ=
(1/m)

b/κ=

28

A

26

0,89
0,94

0,27
0,35

69,5
69,5

0,20
0,12

29

A

45

0,90
0,98

0,19
0,35

54,9
49,9

0,29
0,22

31

A

58

0,87
0,89

0,12
0,35

49,3
44,3

0,39
-0,24

101

B

23

0,79
0,93

0,08
0,35

114,1
114,1

0,13
0,26

83

B

30

0,90
0,90
0,91

0,33
0,33
0,35

109,2
99,2
109,2

0,08
0
0,08

64

B

48

0,80
0,82

0,26
0,35

137,7
112,7

0,43
0,04

64

B*

26

0,77
0,83

0,13
0,35

124,1
104,1

0,28
-0,10

192

B*

34

0,81
0,86

0,26
0,35

127,8
102,8

0,27
-0,01

*

2. Versuchsreihe mit identischer Prozessführung wie B

Tabelle 6.3: Eigenschaften der HE1,20 -Mantelmoden in Abhängigkeit des Abscheidungsprozesses und der Dicke der Goldbeschichtung bei λ ≈ 660 nm. Die,
bei der Ermittlung der Werte vorgegebenen, Größen sind fett gedruckt.

die Faktoren a und b die Mantelmodenverluste ASP R und den Kreuzkoppelkoeﬃzienten κ mit der, in Abbildung 6.11 b dargestellten, brechzahlabhängigen
TM-Reﬂektivität RT M .
Wie in Abschnitt 7.2.2 beschrieben, wurden die Verluste der HE1,20 Mantelmode auch an einem äquivalenten Sensoraufbau mit einer alternativen Methode untersucht. Dabei wurde ein mit Streuverlusten verbundener
Dämpfungsfaktor AS von durchschnittlich 0,94 /mm bestimmt. Aus dem gemessenen SPR-Dämpfungsfaktor ASP R konnte ein Skalierfaktor a = 0, 35 abgeleitet
werden. Eine Abhängigkeit von der Dicke der Goldbeschichtung konnte bei keiner der beiden Größen nachgewiesen werden. Die aufgeführten Werte sollen zur
Bewertung der mit vergoldeten LPGs ermittelten Größen dienen.
Betrachtet man die in Tabelle 6.3 aufgeführten Skalierfaktoren a des SPRDämpfungsfaktors, ist eine deutliche Abhängigkeit von der Dicke der Goldbe-
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schichtung erkennbar. Nur mit 26 nm bis 34 nm dicken Schichten konnten Skalierfaktoren a in der erwarteten Höhe nachgewiesen werden. Mit der 30 nm
dicken Goldbeschichtung auf LPG #83 wurde ein Skalierfaktor von a = 0, 33
ermittelt. Für diesen Wert entsprechen die Verluste der HE1,20 -Mantelmode
nach einer rund 6,5 mm langen goldbeschichteten Faserstrecke den Verlusten
eines TM-polarisierten Laserstrahls nach einer einmaligen Totalreﬂexion an der
Wellenleiter-Goldgrenzﬂäche.
Für die dünneren und dickeren Goldbeschichtungen fallen die ermittelten Skalierfaktoren a deutlich ab. Dieser Eﬀekt resultiert aus der in Abschnitt 6.2.2 diskutierten Obergrenze ALP Gmax für nachweisbare Gesamtdämpfungsfaktoren.
Dadurch kann die Brechzahlabhängigkeit schwacher SPR-Verluste nicht oder
nur teilweise nachgewiesen werden, so dass die beste Übereinstimmung der Halbwertsbreiten von simulierten und gemessenen Mantelmoden-Resonanzen für zu
niedrigere Skalierfaktoren a erreicht wird. Da ein Teil der SPR-Verluste dabei fälschlicherweise als brechzahlunabhängig eingestuft wird, sinkt auch der
Dämpfungsfaktor AS deutlich unter den am äquivalenten Sensoraufbau gemessenen Wert.
Der Fehler pﬂanzt sich bei der Ermittlung von κ= und b fort, da die entsprechenden LPG-Spektren auf Basis der zuvor ermittelten Werte von AS und
a berechnet werden. Auch wenn der Vergleich von LPG # 28 und LPG #64
zeigt, dass der Fehler bei gleicher Schichtdicke (26 nm) mit einem längeren
LPG reduziert werden kann, war eine Verwendung von längeren LPG aus den
in Abschnitt 6.1.2 beschriebenen Gründen nicht sinnvoll. Daher sind nur die
Untersuchungen mit LPG #83 direkt verwertbar.
Um die falsche Bestimmung des Skalierfaktors a zu umgehen, sollten die verbleibenden Größen AS , κ= und b mit dem bei Messungen am äquivalenten Sensoraufbau nachgewiesenen Skalierfaktor von a = 0, 35 ermittelt werden. Die so
ermittelten Ergebnisse sind ebenfalls in Tabelle 6.2 aufgeführt. Die brechzahlunabhängigen Dämpfungsfaktoren AS steigen auf die Werte, welche bei den
Messungen am äquivalenten Sensoraufbau nachgewiesen wurden. Auﬀällig ist,
dass die Werte für dicke Schichten (LPG #31/58 nm, LPG #64/48 nm) und den
Abscheidungsprozess B* (LPG #64/26 nm, LPG #192/34 nm) etwas niedrigere
Werte annehmen. Ausgehend von den REM-Aufnahmen der Beschichtungen in
Abbildung 6.7 kann angenommen werden, dass dieser Anstieg der Streuverluste mit der erhöhten Dichte von Agglomerationen auf der Schichtoberﬂäche im
Zusammenhang steht.
Bei dem Vergleich der simulierten und gemessenen Transmissionsspektren
goldbeschichteter LPG zeigte sich, dass die Verkürzung der eﬀektiven Länge
Lef f aufgrund der verlustbehafteten Ausbreitung der Mantelmoden bei einer
SPR die von der Umgebungsbrechzahl abhängige Änderung der MantelmodenResonanz dominiert. So lag bereits nachdem die Halbwertsbreite der simulierten Mantelmoden-Resonanzen über den Dämpfungsfaktor AS und den Skalierfaktor a an die gemessenen Transmissionsspektren angepasst wurde, eine gute Übereinstimmung der Tiefe LP Gmin der Mantelmoden-Resonanzen vor. Es
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war nur begrenzt möglich, aus der geringen verbleibenden Abweichung vertrauenswürdige Werte für den Skalierfaktor b abzuleiten. Dabei wirkte sich besonders
kritisch aus, dass nach Gl. 6.2 eine periodische cos2 -Abhängigkeit zwischen der
Tiefe LP Gmin und dem Produkt aus LPG-Länge und Kreuzkoppelkoeﬃzient
besteht. Aufgrund dieses nichtlinearen Zusammenhanges wirken sich Fehler bei
der Bestimmung der brechzahlunabhängigen Werte von AS und κ= sehr stark
auf die ermittelten Skalierfaktoren b aus. Da die untersuchten LPG so ausgelegt
wurden, dass das Produkt κ · L nahe des ersten Minimum der cos2 -Funktion bei
π/2 lag, können dabei auch falsche Vorzeichenwechsel auftreten.
Vor der Interpretation der in Tabelle 6.3 aufgeführten ermittelten Kreuzkoppelkoeﬃzienten soll darauf hinzuweisen werden, dass diese nach Gl. 2.22 linear
mit der Brechzahlmodulation nAC des LPGs skalieren. Da sich die Brechzahlmodulation der unterschiedlich langen LPG deutlich unterscheiden, wurden die
ermittelten Skalierfaktoren b auf den jeweiligen brechzahlunabhängigen Anteil
des Kreuzkoppelkoeﬃzienten κ= normiert, um vergleichbare Größen zu erhalten.
Die unter der Vorgabe von a = 0, 35 ermittelten Werte des brechzahlunabhängigen Teils des Kreuzkoppelkoeﬃzienten κ= liegen entweder über oder
unter den Werten unbeschichteter LPG in Tabelle 6.1. Die Abweichung beträgt
im Mittel 8 %. Die normierten Skalierfaktoren b/κ= schwanken zwischen 0,26
und -0,24. Sie liegen im Mittel bei 0,05. Ein eindeutiger Zusammenhang mit dem
ermittelten Dämpfungsfaktor AS , der Länge des LPG LLP G oder der Dicke tM
der Goldschicht ist für keine der beiden Größen zu erkennen.
Auch für die Größen κ= und b besitzen die Messungen an LPG #83 die
höchste Glaubwürdigkeit, da die Werte für a und AS gut mit den Messungen am äquivalenten Sensoraufbau übereinstimmen und bei der 30 nm dünnen
Goldbeschichtung das SPR-Maximum im betrachteten Bereich der Umgebungsbrechzahl liegt. Der ermittelte Wert von κ= weicht nur 1 % von dem Wert des
unbeschichteten LPG (Tabelle 6.1) ab. Der normierte Skalierfaktor b/κ= beträgt
0,08. Die Reﬂektivität RT M einer 30 nm dicken Goldschicht kann in in Abbildung 6.11 b abgelesen werden. Sie beträgt im SPR-Maximumum (nA = 1.34)
0,2. Daraus folgt nach Gl. 6.1, dass κ um rund 6 % sinkt.
Um die Notwendigkeit der Bestimmung des Skalierfaktors b zu untersuchen, wurden LPG-Spektren für b = 0 simuliert. Die Tiefe der so simulierten
Mantelmoden-Resonanzen weicht etwas stärker von den gemessenen Wert ab.
Die daraus resultierenden Änderungen von AS , a und κ= sind für LPG #83 in
Tabelle 6.2 aufgeführt. Während die aus der Halbwertsbreite der MantelmodenResonanz abgeleiteten Werte von AS und a unverändert bleiben, fällt der Wert
von κ= auf 9 % unter dem Wert des unbeschichteten LPG ab. Daraus lässt sich
ableiten, dass der Skalierfaktor b bei der Bestimmung der für den Sensor relevanten Größen AS und a vernachlässigt werden kann. Für eine möglichst exakte
Nachbildung des LPG-Spektrums die Bestimmung von b jedoch erforderlich ist.
Es wurde gezeigt, dass eine korrekte Bestimmung von AS , κ= , a und b nur bei
einer ausgeprägten SPR möglich ist. Es stellt sich die Frage, ob die abweichenden
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30
40
50
Schichtdicke (nm)

Abscheidungsprozess:

60

0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
20

b)
◆

A

◆

B

30
40
50
Schichtdicke (nm)

◆

60

B*

Abbildung 6.12: Mittlere Abweichung zwischen gemessener und simulierter a)
Halbwertsbreite FWHM und b) Tiefe LP Gmin der HE1,20 -MantelmodenResonanz. Die LP Gmin -Werte sind im Unterschied zu Tabelle 6.1 linear skaliert. Die Fehlerbalken zeigen die mittlere Abweichung von Spektren an, die mit
einem vorgegebenen Skalierfaktor von a = 0, 35 simuliert wurden.
Parameter bei einer schwächeren SPR trotzdem für die Auslegung eines Sensorsytems geeignet sind, welches auf einem goldbeschichteten LPG basiert. Für
diese Untersuchung ist eine möglichst exakte Nachbildung der LPG-Spektren
und derer Abhängigkeit von der Umgebungsbrechzahl erforderlich.
Die mittlere Abweichung zwischen den simulierten und gemessenen LPGResonanzwellenlängen wurde bereits anhand von Abbildung 6.10 diskutiert.
Mit Hilfe von Abbildung 6.12 sollen die mittleren Abweichungen der Halbwertsbreite und Tiefe der simulierten Mantelmoden untersucht werden. Dargestellt
werden die Wurzeln der über alle untersuchten Umgebungsbrechzahlen gemittelten quadratischen Abweichungen zwischen den simulierten und gemessenen
Werten. Um für unterschiedlich lange LPG vergleichbare Größen zu erhalten,
wurde die Abweichung der Halbwertsbreite auf die Halbwertsbreite der gemessenen Mantelmoden-Resonanzen normiert. Die Fehlerbalken zeigen die mittlere
Abweichung von LPG-Spektren an, die mit einem vorgegebenen Skalierfaktor
von a = 0, 35 simuliert wurden.
Ohne die Vorgabe eines Skalierfaktors liegen die mittleren Abweichungen beider Größen deutlich unter 10 %. Damit lässt sich eine aussagekräftige Untersuchung der Funktionalität des alternativen Sensorkonzepts durchführen. Wie
groß die Fehler bei der Berechnung von Sensitivität und Messbereich sind, soll
an dieser Stelle nicht betrachtet werden.
Für fast alle Schichtdicken kann eine Erhöhung der Abweichung nachgewiesen
werden, wenn ein Skalierfaktor vorgegeben wird. Bezogen auf den Ausgangswert
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ist die Erhöhung für die normierte Halbwertsbreite deutlich stärker. Damit wirken sich die Abweichungen der simulierten LPG-Spektren besonders ungünstig
auf die Bestimmung der Mantelmodenverluste aus.
Die stärkere Abweichung der Halbwertsbreite für 26 nm (Abscheidungsprozess A) und 30 nm (Abscheidungsprozess B) dicke Goldbeschichtungen hängen
mit der in Abschnitt 6.2.2 diskutierten Verschiebung der maximalen Halbwertsbreite zu höheren Umgebungsbrechzahlen zusammen. Diese lässt sich auf die
in Abschnitt 6.3.1 diskutierte Unzulänglichkeit der eﬀektiven Permittivität für
Abscheidungen mit stark inselartiger Struktur zurückführen. Daraus resultierte
auch der besonders starke Anstieg der Abweichung, der für LPG mit Goldbeschichtungen dünner als 30 nm auftritt, wenn ein Skalierfaktor von a = 0, 35
vorgeben wird. Dies zeigt, dass der Eﬀekt auch eine negative Auswirkung auf
die Ermittlung der Größen AS , κ= , a und b ausübt.
Für Abscheidungsprozess A treten überdurchschnittlich hohe Abweichungen auf, die sich bei einer Vorgabe eines Skalierfaktors von a = 0, 35
überdurchschnittlich stark erhöhen. Dies hängt mit den längeren LPG zusammen, die für die Untersuchungen dieser Beschichtungen verwendet wurden und
empﬁndlicher auf eine Änderung der Mantelmodenverluste und des Kreuzkoppelkoeﬃzienten reagieren.

6.3.3 Ausprägung der SPR von HE1,9 - 25 Mantelmoden im
Spektralbereich zwischen 600 und 900 nm
Wie im Abschnitt 2.1 dargelegt, können zu einer SPR nur Feldkomponenten
beitragen, die bezüglich der Goldbeschichtung TM-polarisiert sind. Es ist daher
anzunehmen, dass der Skalierfaktor a der Mantelmodenverluste von der hybriden Polarisierung der HE1,X -Mantelmode beeinﬂusst wird. In Abschnitt 2.2.2
wurde gezeigt, dass die Feldausrichtung der HE1,X -Mantelmoden stark vom
Faserparamter V abhängt, der sich in Abhängigkeit der eﬀektiven Brechzahl
der Mantelmode und der Wellenlänge ergibt. Während das elektromagnetisches
Feld niedriger Ordnungen eine nahezu einheitliche Schwingungsrichtung aufweist, krümmen sich die Feldlinien höherer Ordnungen in radiale Richtung, so
dass der bezüglich der Faseroberﬂäche TM-polarisierte Anteil der Feldkomponenten steigt. Es ist jedoch zu beachten, dass aufgrund der zunehmenden longitudinalen Feldanteile der Betrag der TM-polarisierten Feldanteile zurückgeht.
Weiterhin steigt mit zunehmender Mantelmodenordnung und Wellenlänge die
Eindringtiefe des evaneszenten Feldes, so dass die evaneszente Wechselwirkung
mit der Goldschicht zurückgeht und dadurch Verluste durch Streuung abnehmen
könnten.
Es wurde daher experimentell überprüft, ob für höhere Mantelmodenordnungen und LPG-Resonanzwellenlängen höhere Mantelmodenverluste auftreten. Um diese Abhängigkeiten experimentell nachweisen zu können, wurden
Mantelmoden-Resonanzen bei unterschiedlichen eﬀektiven Brechzahlen und
Wellenlängen durch goldbeschichtete LPGs mit verschiedenen Perioden adres-

97

KAPITEL 6. EVALUIERUNG VON EINFLUSSGRÖSSEN
siert und auf Basis der in Abschnitt 6.2.2 beschriebenen Methode ausgewertet. Die spektrale Lage λR und Ordnung der untersuchten MantelmodenResonanzen sowie die entsprechenden LPG-Perioden lassen sich Abbildung 6.3
entnehmen. Auf die Untersuchung von Mantelmodenordnungen unterhalb
HE1,09 wurde verzichtet, da bei den entsprechend hohen eﬀektiven Brechzahlen eine stark ausgeprägte SPR nur mit einer sehr dünnen Goldbeschichtungen
erreicht werden kann, die technologisch nicht in einer ausreichender Qualität
realisierbar waren (vgl. Abschnitt 5.1). Mantelmodenordnungen oberhalb von
HE1,25 konnten nicht adressiert werden, da die kleinste technologisch umsetzbare LPG-Periode bei 80 µm lag (vgl. Abschnitt 4). Die SPR der untersuchten
HE1,09-25 -Mantelmoden wurde im Spektralbereich zwischen 600 und 850 nm betrachtet, in dem die verwendete Glasfaser einmodiges Verhalten im Kern und
akzeptable Dämpfungswerte zeigte.
Weiterhin wurden Untersuchungen an HE1,06-15 -Mantelmoden im Spektralbereich von 1000 bis 1550 nm durchgeführt. Ziel war es, die Verschiebung des SPRMaximums durch eine hochbrechende intermediale Beschichtung aus Cadmiumsulﬁd (CdS) nachzuweisen. Es gelang jedoch nicht, den an planaren Substraten erprobten (Abschnitt 5.3) nasschemischen Abscheidungsprozess erfolgreich
auf der Faseroberﬂäche anzuwenden und eine SPR der HE1,X -Mantelmoden in
diesem Spektralbereich nachzuweisen.
Um vergleichbare Messergebnisse zu erhalten, war es notwendig Goldschichten mit identischen Eigenschaften auf den Glasfasern der fünf unterschiedlichen
LPGs abzuscheiden. Da in Abschnitt 6.3.1 gezeigt wurde, dass die Dicke und
-qualität der nasschemischen Goldabscheidungen relativ starken Schwankungen unterworfen sind, wurden die Faseroberﬂächen für diese Experimente mit
Gold bedampft. Wie bei den nasschemischen Abscheidungsprozessen wurden die
verwendeten Glasfasern vorab gereinigt und mit einer dünnen Lage des Haftvermittlers MPTMS (vgl. Abschnitt 5.1) versehen. Direkt neben den möglichst
dicht gelagerten Glasfasern wurde ein planares Glassubstrat in der VakuumBedampfungsanlage positioniert, das als Referenz für die Dicke und Permittivität der abgeschieden Goldschicht dienen sollte. Dieses Glassubstrat wurde
nach der Bedampfung mit dem in Abschnitt 5.3 beschriebenen Prismenaufbau
an unterschiedlichen Wellenlängen (633 nm bis 1550 nm) untersucht. Die ermittelten komplexen Permittivitäten entsprachen den aus der Literatur [Hea11]
bekannten Werten und waren weitgehend unabhängig von der Schichtdicke.
Aufgrund der zylindrischen Glasfaseroberﬂäche tritt bei der gerichteten Abscheidung aus der Gasphase eine Abschattung auf, die zu einer einseitig aufgedampften Goldbeschichtung führt. Die Verluste der HE1,X -Mantelmoden ﬁelen dadurch deutlich geringer als bei den allseitig nasschemisch abgeschiedenen Goldbeschichtungen aus und wiesen eine wesentlich stärke Abhängigkeit
von der Polarisation des geführten Lichts auf. Beide Eﬀekte konnten an den
Verläufen der Mantelmoden-Resonanzen im Transmissionsspektrum der bedampften LPGs nachgewiesen werden.
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a)

Minimum der Transmission

Halbwertsbreite (nm)

16

15
14
13

12
11
10
9
8
1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38
Umgebungsbrechzahl

◆

Polarisation 1

◆

0,5
0,4
0,3
0,2

0,1
0,0
1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38
Umgebungsbrechzahl

b)
Polarisation 2

◆

unpolarisiert

Abbildung 6.13: Für unterschiedliche Polarisationen gemessene und simulierte
a) Halbwertsbreite FWHM und b) Tiefe LP Gmin der HE1,20 -MantelmodenResonanz im Transmissionsspektrums des einseitig bedampften (30 nm Gold)
LPG #51 in Abhängigkeit der Umgebungsbrechzahl

Abbildung 6.13 zeigt die Halbwertsbreiten FWHM und Tiefen LP Gmin einer
HE1,20 -Mantelmoden-Resonanz, die im Transmissionsspektrum des mit 30 nm
Gold bedampften LPG #51 in Abhängigkeit der Umgebungsbrechzahl bei einer
Wellenlänge von rund 660 nm gemessen wurden. Die Kurven für Polarisation 1 und 2 repräsentieren Messungen mit einem Polarisationsﬁlter, bei denen
über einen faseroptischen Polarisationsstellers die Tiefe LP Gmin minimiert und
maximiert wurde. Die als unpolarisiert gekennzeichneten Werte wurden ohne
Polarisationsﬁlter erfasst.
Vergleicht man die Messungen mit den in Abbildung 6.6 dargestellten Werten
für das ähnlich ausgelegte LPG #83 mit einer nasschemisch abgeschiedenen,
allseitig 30 nm dicken Goldbeschichtung, erkennt man eine deutlich stärkere
Abweichung der Kurven für Polarisation 1 und 2. Die Messwerte ohne Polarisationsﬁlter lagen zwischen den Kurven für Polarisation 1 und 2. Die folgenden Untersuchungen zur Ausprägung der SPR wurden mit einer unpolarisierten
Quelle durchgeführt, da auf diese Weise mit deutlich geringeren Aufwand reproduzierbare Messergebnisse garantiert werden konnten.
Die geringeren Mantelmodenverluste bei einer einseitigen Beschichtung lassen
sich an den im Vergleich zu Abbildung 6.6 geringeren FWHM und LP Gmin Werten in Abbildung 6.13 ablesen. Die unterschiedlichen relativen Permittivitäten nasschemisch abgeschiedener (Tabelle 6.2) und aufgedampfter (εM =
−12, 4 − 1, 2i @ 660 nm) Goldbeschichtungen lassen sich, im Vergleich mit Abbildung 6.6, an der Verschiebung des SPR-Maximums erkennen, die vor allem
mit dem geänderten Realteil im Zusammenhang steht. Eine Verbesserung der
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SPR-Güte, die aufgrund des niedrigeren Imaginärteils zu erwarten wäre, tritt
allerdings nicht auf. Es ist davon auszugehen, dass dies mit der sichelartigen
Verteilung der aufgedampften Goldschicht zusammenhängt. Es wird angenommen, dass für die Faseroberﬂäche senkrecht zur Einfallsrichtung die höchste
Schichtdicke vorliegt, die näherungsweise der Schichtdicke auf dem planaren
Glassubstrat entsprechen sollte. Mit zunehmenden Kippwinkel der zylindrischen
Faseroberﬂäche nimmt die Dicke der aufgedampften Schicht sukzessive ab. Dies
führt zu einer Verbreitung der SPR, die durch eine Überlagerung der SPR an
unterschiedlich dicken Goldschichten nachgebildet werden kann.
In Abschnitt 6.3.2 wurde gezeigt, dass eine glaubwürdige Bestimmung der
Parameter AS und κ= sowie der Skalierfaktoren a und b nur bei einer ausgeprägten SPR der HE1,X -Mantelmoden gewährleisten lässt. Die Messungen der
Transmissionsspektren der bedampften LPG in Abhängigkeit der Umgebungsbrechzahl haben gezeigt, dass dieser Zustand nur bei einer begrenzten Anzahl
der untersuchten Mantelmoden-Resonanzen zutriﬀt. Es wurde daher auf eine
Ermittlung des Skalierfaktors a verzichtet und stattdessen die Ausprägung der
SPR direkt an der Tiefe LP Gmin der Mantelmoden-Resonanz abgelesen.
Aus den Untersuchungen in Abschnitt 6.3.2 ist bekannt, dass der Kreuzkoppelkoeﬃzient κ und die eﬀektive Länge Lef f bei einer SPR von der Umgebungsbrechzahl abhängen. Das Produkt beider Größen kann aus der Tiefe LP Gmin
der Mantelmoden-Resonanz bestimmt werden. Dieser Koppelterm κLLP G ergibt
sich unter den Annahmen σ̂ = 0 und Lef f ≈ LLP G aus Gl. 6.2. Der brechzahlunabhängige Anteil des Kreuzkoppelkoeﬃzient κ= variiert an den untersuchten
Mantelmoden-Resonanzen, da sich die Brechzahlmodulation der verschiedenen
LPGs und die Feldverteilung der adressierten Mantelmodenordnung unterscheiden. Unter der Annahme, dass bei Luft als Umgebungsmedium (nA = 1) der
Einﬂuss der SPR auf das Transmissionsspektrum der 10 mm kurzen LPG zu
vernachlässigen ist, wurde daher folgende Normierung vorgenommen:

(κLLP G ) =

cos−1
cos−1

LP Gmin (nA )

.

(6.4)

LP Gmin (nA = 1)

Die Farbskala in Abbildung 6.14 zeigt den normierter Koppelterm (κLLP G )
in Abhängigkeit der Wellenlänge und der eﬀektiven Brechzahlen der untersuchten HE1,X -Mantelmoden (graue und schwarze Linien). Auf dem gleichzeitig bedampften planaren Glassubstrat wurde eine 30 nm dicke Goldschicht nachgewiesen. Die dargestellten Messungen wurden mit einer 360 g/l NaCl-Lösung
(nA = 1, 3786 @ 660 nm) als Umgebungsmedium durchgeführt. Der Wert von
(κLLP G ) nimmt mit zunehmender SPR-Ausprägung ab. Die blauen Symbole
repräsentieren daher die stärkste SPR. In guter Übereinstimmung mit den Simulationen in Abbildung 3.4 liegen die SPR-Maxima der untersuchten HE1,09-25 Mantelmoden im Spektralbereich zwischen 600 nm und 750 nm.
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Abbildung 6.14: Normierter Koppelterm (κLLP G ) (Farbskala) in Abhängigkeit
der Wellenlänge und der eﬀektiven Brechzahlen der HE1,X -Mantelmoden. Ermittelt mit einseitig bedampften (30 nm Gold) LPGs (Eigenschaften in Abschnitt 6.1.2) und 360 g/l NaCl-Lösung als Umgebungsmedium.

Die Abhängigkeit des normierten Koppelterms von der Umgebungsbrechzahl wurde an festen Wellenlängen und eﬀektiven Brechzahlen der HE1,X Mantelmoden untersucht. Die gewonnenen Erkenntnisse über die Ausprägung
der SPR sollen exemplarisch für die in Abbildung 6.14 mit unterbrochene Linien
gekennzeichneten Werte diskutiert werden.
Abbildung 6.15 a zeigt die für die Mantelmodenordnungen HE1,10 , HE1,15 ,
HE1,19 , HE1,25 gemessenen normierten Koppelfaktoren (κLLP G ) bei einer LPGResonanzwellenlänge von λR ≈ 660 nm. Die unterschiedlichen eﬀektiven Brechzahlen der Mantelmoden bei Luft als Umgebungsmedium werden in der Legende
der Abbildung aufgeführt. Sie wurden nach Gl. 3.4 aus der gemessenen LPGResonanzwellenlänge, der LPG-Periode und der numerisch simulierten eﬀektiven Brechzahl der LP0,1 -Kernmode berechnet.
Die gemessenen Werte von (κLLP G ) nehmen mit zunehmender Umgebungsbrechzahl ab. Der Abfall nimmt mit sinkender eﬀektiver Brechzahl nef f (1,X)
zu, während der Minimalwert am oberen Rand des untersuchten Bereiches der
Umgebungsbrechzahl sinkt.
In Abschnitt 6.3.2 wurde bereits gezeigt, dass die bei einer SPR auftretende Änderung von LP Gmin maßgeblich von den auftretenden Verlusten bestimmt wird. Für die Auswertung der gemessenen (κLLP G ) -Verläufe wurde
daher der Einﬂuss, den die SPR über den Kreuzkoppelkoeﬃzienten κ auf die
Tiefe LP Gmin der Mantelmoden-Resonanz ausübt, vernachlässigt und die in
Abbildung 6.15 b dargestellten SPR-Dämpfungsfaktoren ASP R nach Gl. 3.8 simuliert. Dabei wurde der experimentell für die HE1,20 -Mantelmode ermittelte
Skalierfaktor a = 0, 35 angenommen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass a
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Abbildung 6.15: a) Normierter Koppelterm (κLLP G ) und b) simulierter
Dämpfungsfaktor ASP R (a=0,35) in Abhängigkeit der Umgebungsbrechzahl nA
für HE1,10 , HE1,15 , HE1,19 , HE1,25 -Mantelmoden. Die angegebenen eﬀektiven
Brechzahlen nef f (1,X) wurden bei nA = 1 und einer LPG-Resonanzwellenlänge
von λR ≈ 660 nm nachgewiesen.

aufgrund der einseitigen Beschichtung und der unpolarisierten Messung deutlich geringer ist. Für die Untersuchungen spielte der genaue Wert von a jedoch
keine Rolle, da er zwar die Absolutwerte von ASP R bestimmt, das Verhältnis
der simulierten ASP R Kurven aber unverändert bleibt.
Für die Simulation der ASP R -Verläufe musste zunächst die in Abbildung 6.16
dargestellte TM-Reﬂektivität RT M der Wellenleiter-Goldgrenzﬂäche mit Hilfe des Schichtwellenleitermodells (Abschnitt 3.2) ermittelt werden. Die sichelförmige Dickenverteilung der aufgedampften Schicht wurde dabei durch eine azimutale cos2 -Verteilung nachgebildet und durch eine Überlagerung von
30 verschiedenen Reﬂektivitätsverläufen implementiert. Der höchste Wert der
Schichtdicke entsprach dem auf dem planaren Glassubstrat gemessen Wert. Das
an der minimalen TM-Reﬂektivität RT M erkennbare SPR-Maximum kann für
alle untersuchten Mantelmoden am oberen Rand des untersuchten Bereiches der
Umgebungsbrechzahl lokalisiert werden. Der Abfall von RT M mit zunehmender
Umgebungsbrechzahl geht, im Gegenteil zu (κLLP G ) in Abbildung 6.15 a, mit
steigender Mantelmodenordnung zurück.
Die für die Berechnung von ASP R erforderliche Distanz DT R zwischen zwei
Totalreﬂexionen im Schichtwellenleiter wurde nach Gl. 3.7 aus den eﬀektiven
Brechzahlen der entsprechenden simulierten Schichtwellenleitermoden berechnet. Der Wert von DT R nimmt mit zunehmender Mantelmodenordnung deutlich ab. Mit Luft als Umgebungsmedium gilt für DT R bei λR ≈ 660 nm:
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Abbildung 6.16: TMder
Reﬂektivität
RT M
Wellenleiter-Goldgrenzﬂäche
in Abhängigkeit der Umgebungsbrechzahl nA , bei λR ≈ 660 nm.
Für die Simulationen wurden
30 Berechnungen mit unterschiedlichen
Goldschichtdicken
überlagert.

3,74 mm (HE1,10 ), 2,41 mm (HE1,15 ), 1,89 mm (HE1,19 ), 1,41 mm (HE1,25 ). Diese Verkürzung mit abnehmender eﬀektiver Brechzahl führt in Abbildung 6.15 b
dazu, dass sich ASP R im betrachteten Bereich der Umgebungsbrechzahl für die
HE1,25 -Mantelmode am stärksten ändert. Es kann daher ausgeschlossen werden,
dass mit steigender Mantelmodenordnung eine deutliche Verschiebung der SPR
zu niedrigeren Umgebungsbrechzahlen vorlag.
Das Verhältnis der Anstiege der in Abbildung 6.15 b dargestellten simulierten
ASP R Verläufe stimmt gut mit den in Abbildung 6.15 a dargestellten gemessenen Verläufen von (κLLP G ) überein. Daraus lässt sich schließen, dass die
zunehmende Ausprägung der SPR für steigende Mantelmodenordnungen bereits durch die Berücksichtigung der Distanz DT R ausreichend abgebildet wird
und eine entscheidende Änderung des Skalierfaktors a auszuschließen ist.
Der im Vergleich zum den simulierten ASP R -Werten etwas ﬂachere Verlauf
von (κLLP G ) bei niedrigeren Mantelmodenordnungen kann aus dem nichtlinearen Verhältnis von Lef f und ASP R nach Gl. 6.3 resultieren, welches entscheidend
von dem vorliegenden Dämpfungsfaktor AS durch Streuverluste bestimmt wird.
Der Wert von AS war nach den Untersuchungen in Abschnitt 6.3.2 und 7.2.2
jedoch nur für HE1,20 bei einer Wellenlänge um 660 nm bekannt.
Zunächst wurde angenommen, dass die im Vergleich zu den ASP R -Verläufen
erhöhten (κLLP G ) -Werte für HE1,19 - und HE1,25 -Mantelmoden aus sinkenden
Streuverlusten resultieren. Deren Abnahme könnte mit der Eindringtiefe des
evaneszenten Feld in das Umgebungsmedium zusammenhängen, die mit sinkender eﬀektiver Brechzahl sowie steigender Wellenlänge und Umgebungsbrechzahl
zunimmt [Jah01]. Nach der Auswertung der spektralen Abhängigkeit des normierten Koppelfaktoren (κLLP G ) konnte diese Annahme jedoch nicht gehalten
werden.
Abbildung 6.17 a zeigt die spektrale Abhängigkeit des normierten Koppelterms für die Mantelmodenordnungen HE1,14 , HE1,20 , HE1,25 , welche
bei einer konstanten eﬀektiven Brechzahl (nef f (1,X) ≈ 1, 451) die in der
Legende aufgeführten unterschiedlichen LPG-Resonanzwellenlängen aufwie-
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Abbildung 6.17: a) Normierter Koppelterm (κLLP G ) und b) simulierter
Dämpfungsfaktor ASP R (a=0,35) in Abhängigkeit der Umgebungsbrechzahl nA
für HE1,14 , HE1,20 , HE1,25 -Mantelmoden mit einer eﬀektiven Brechzahl von
nef f (1,X) ≈ 1, 451. Die angegebenen LPG-Resonanzwellenlänge λR wurden bei
nA = 1 gemessen.
sen. In Abbildung 6.17 b werden die entsprechenden Simulationen des
Dämpfungsfaktors ASP R dargestellt. Wie bei den Verläufen mit konstanter
LPG-Resonanzwellenlänge in Abbildung 6.15 kann eine gute Übereinstimmung
mit dem grundsätzlichen Verlauf der gemessenen (κLLP G ) -Werte festgestellt
werden. Es fällt jedoch auf, dass die (κLLP G ) -Werte der HE1,25 -Mantelmode
im Vergleich zum simulierten ASP R -Verlauf erhöht sind.
Folgt man der Theorie, dass diese Verschiebung mit einer Erhöhung der Eindringtiefe des evaneszenten Feldes zusammenhängt, müssten sich die Verläufe
der HE1,14 - und HE1,20 -Mantelmoden deutlich oberhalb des Verlaufes der
HE1,25 -Mantelmode beﬁnden, da deren LPG-Resonanzen bei höheren Wellenlängen auftreten und so eine höhere Eindringtiefe besitzen.
Eine schlüssigere Erklärung für die vertikalen Verschiebungen in Abbildung 6.15 a und Abbildung 6.17 a bietet daher ein Fehler bei der Normierung
auf den Koppelterm, der mit Luft als Umgebungsmedium gemessen wurde. Die
Annahme, dass die SPR-Verluste für diesen Fall vernachlässigt werden können,
triﬀt für die stark ausgeprägten SPR der HE1,19 - und HE1,25 -Mantelmoden
nicht mehr zu. Daher erfolgt in diesen Fällen eine Normierung auf einen zu
kleinen Kreuzkoppelkoeﬃzient, die zu der fraglichen Erhöhung der normierten
Messwerte führt.
Eine weitere Abweichung der gemessen (κLLP G ) -Werte von den simulierten ASP R -Verläufen ist für die HE1,14 -Mantelmode bei einer Wellenlänge von
806 nm zu erkennen. Der gemessene (κLLP G ) -Wert wächst mit steigender Umgebungsbrechzahl leicht an, während der simulierte ASP R -Wert sinkt. Es ist
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unwahrscheinlich, dass dieser Eﬀekt mit einer Abhängigkeit des Kreuzkoppelkoeﬃzienten κ von der Umgebungsbrechzahl nA zusammenhängt, da das SPR Maximum bei wesentlich höheren Umgebungsbrechzahlen auftritt und ohne Goldbeschichtung keine derartige Abhängigkeit zu beobachten war. Ein mögliche
Erklärung für die Abweichung wäre ein Abfall der Streuverluste aufgrund einer
Erhöhung der Eindringtiefe des evaneszenten Feldes mit steigender Umgebungsbrechzahl, der sich nur bei einer sehr schwachen SPR nachweisen lässt.
Da für diese Untersuchungen in Abschnitt 6.3.2 angenommen wurde, dass der
Dämpfungsfaktor AS von der Umgebungsbrechzahl unabhängig ist, könnte eine
solche geringe Abhängigkeit der Dämpfungsfaktors AS von der Eindringtiefe
des evaneszenten Feldes in das Umgebungsmedium eine weitere Erklärung für
die Schwankungen der ermittelten Parameter bieten.
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7 Experimentelle Untersuchung des Sensors
Die hier präsentierten Experimente sollten die Funktionalität des Sensorprinzips
nachweisen. Es sollte aufgezeigt werden, wie sich technologische Grenzen bei der
Umsetzung des Sensoraufbaus auf dessen Leistungsfähigkeit auswirken. Um die
erreichbaren Sensitivitäten und damit die Brechzahlauﬂösung des Sensors bestimmen zu können, wurden die Sensorkennlinien in Abhängigkeit der Dicke und
Länge der Goldbeschichtung untersucht. Aus der Polarisationsabhängigkeit der
gemessenen Sensorkennlinien konnten Aussagen über die Querempﬁndlichkeit
für unspeziﬁsche Brechzahländerungen abgeleitet werden.
Ein weiteres Ziel war es, Übertragungsfunktionen und Parameter zu bestimmten, die für die Modellierung des Sensors nach Abschnitt 3 benötigt werden. Dazu wurde die Koppelstärke der verwendeten LPG und die Phasendiﬀerenz zwischen Kern- und Mantelmode experimentell in Abhängigkeit der Wellenlänge
und Umgebungsbrechzahl bestimmt. Weiterhin wurden die Mantelmodenverluste bei der Reﬂexion an der Faserstirnﬂäche, bei der Ausbreitung entlang der
lateralen Goldbeschichtung und beim Übergang an der Grenze zur unbeschichteten Faser getrennt untersucht. Die experimentell gewonnen Erkenntnisse zum
Verhalten des Sensors sollten genutzt werden, um die in Abschnitt 3.3 aufgestellten Richtlinien zur Auslegung und Auswertung des Sensors anzupassen und
zu erweitern.

7.1 Durchführung der Experimente
7.1.1 Experimentelle Aufbauten
Im Sensorkonzept ist eine Reﬂexion der Mantelmode an der metallisierten Stirnﬂäche der Sensorfaser vorgesehen. Bedingt durch die begrenzte Reﬂektivität der
dünnen Goldschicht sowie durch Streuungen am Rand der Stirnﬂäche treten
Verluste am reﬂektierten Sensorsignal auf. Weitere Verluste entstehen durch
Oberﬂächenrauhigkeiten und Verkippungen der Stirnﬂäche. Da sich diese Eﬀekte nicht von Verlusten am Übergang zur Goldbeschichtung unterscheiden lassen,
wurden faseroptische Anordnungen untersucht, die nur auf der Stirnﬂäche der
Faser eine Goldbeschichtung aufwiesen. Das Reﬂexionsspektrum dieser faseroptischen Anordnungen wurde mit dem in Abbildung 7.1 dargestellten Messaufbau
erfasst. Im Zentrum stand ein Faserschmelzkoppler, der bei einer Wellenlänge
von 660 nm eine gleichmäßige Leistungsverteilung zwischen Tor 2 und 4 sowie Tor 1 und 3 gewährleistete. Als Quelle diente eine Superlumineszenzdiode
(SLED), die am Ausgang einer angeschlossenen Einmodenglasfaser eine integra-
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Abbildung 7.1: Messaufbau zur experimentellen Untersuchung der Reﬂexion an
der vergoldeten Faserstirnﬂäche
le optische Ausgangsleistung von 1mW mit einem Polarisationsgrad von 97 %
bereitstellte. Die Halbwertsbreite des Spektrums betrug 11 nm. Die zentrale
Wellenlänge war 660,50 nm. Um die Polarisationsunabhängigkeit des Systems
untersuchen zu können, wurde ein faseroptischer Polarisationssteller zwischen
der Quelle und Tor 1 des Faserschmelzkopplers platziert. Die zu untersuchende faseroptische Anordnung wurde an Tor 2 des Faserkopplers angespleißt. Tor
1, 3 und 4 wurden mit angeschrägten FC/APC Steckern konfektioniert um
ungewünschte Reﬂexionen zu vermeiden. An Tor 3 wurde das Spektrum der
von der faseroptischen Anordnung reﬂektierten Leistung durch ein optisches
Spektrometer (OSA) mit einer spektralen Auﬂösung von 0.1 nm gemessen. Als
Referenz wurde das Spektrum der Quelle an Tor 4 erfasst. Alle faseroptischen
Komponenten des Messaufbaus wiesen im untersuchenden Spektralbereich Einmodenverhalten auf. Um während der Messung eine spektrale Verstimmung der
LPG-Kopplung zu verhindern, wurde die Glasfaser mechanisch so ﬁxiert, dass
der ca. 1 cm lange Faserabschnitt mit LPG und Stirnﬂäche kraftfrei nach unten
hängen konnte. Die schichtdickenabhängige Reﬂektivität der Goldschicht wurde
mit einer faseroptischen Anordnungen ohne LPG untersucht. Dabei wurde mit
einer Silziumphotodiode die reﬂektierte und transmittierte Leistung an Tor 3
und 4 gemessen.
Die experimentelle Untersuchung der Mantelmodenverluste an der lateralen
Goldbeschichtung erfolgte in Transmission, um Reﬂexionsverluste ausschließen
zu können und den Dynamikbereich der Messungen zu verbessern. Der dazu verwendete äquivalente Sensoraufbau ist in Abbildung 7.2 skizziert. Er entsprach einer Spiegelung des eigentlichen Sensoraufbaus an der Faserstirnﬂäche. Dadurch
verdoppelte sich die Länge lateralen Faserbeschichtung. Die Rückkopplung der
Mantelmode in die Kernmode erfolgte mit einem identischen zweiten LPG, welches an der gegenüberliegenden Seiten der vergoldeten Faserstrecke positionier-
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Abbildung 7.2: Messaufbau zur experimentellen Untersuchung der Mantelmodenverluste an der lateralen Goldbeschichtung. Die Messungen erfolgten in
Transmission an einem äquivalenten (gespiegelten) Sensoraufbau mit zwei identischen LPGs.

Abbildung 7.3: Örtliche Begrenzung des Analytmediums (Kochsalzlösung) mit
einer Unterlegscheibe aus Stahl

ten wurde. Das Transmissionsspektrum der Versuchsanordnung wurden durch
ein optisches Spektrometer (OSA) mit einer spektralen Auﬂösung von 0.1 nm
aufgenommen. Als Quelle diente wieder die SLED, die über einen faseroptischen
Polarisationssteller mit der Sensorfaser verbunden wurde. Die Sensorfaser wurde über FC/PC Montagestecker in den Messaufbau eingebunden. Um während
der Messung eine spektrale Verstimmung der LPG-Kopplung zu verhindern,
wurden die untersuchten Sensorfasern an zwei Punkten ﬁxiert.
Um die Abhängigkeit von der Umgebungsbrechzahl zu untersuchen, wurde
die faseroptische Versuchsanordnung im Bereich der Goldbeschichtung mit einer
wässrigen Kochsalzlösung (Natriumchlorid - NaCl) umgeben. Die Bestimmung
der entsprechenden Umgebungsbrechzahlen wird in Abschnitt 6.1.1 ausführlich
eingegangen. Um eine Verschiebung der Mantelmoden-Resonanzen zu verhindern, wurde die Kochsalzlösung örtlich auf den Bereich zwischen den LPG be-
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#

Mantel- Λ
mode (µm)

LLP G
(mm)

κ
(1/m)

LP Gmin
(dB)

ΔλR
(nm)

ΔP ol
(nm)

LPG:

17

HE1,22

87,9

5

268

-12,8

-

0,94

20

HE1,24

78,5

5

268

-12,8

-

1,05

6

HE1,20

114

30

46

-12,8

0

0,11

9

HE1,20 113,5

27

49/ 44

-12,2/ -8,6

0,35

0,1

18

HE1,20 111,5

25

62

-23,1

0,1

0,16

10

HE1,20 113,5

31

48

-20,7

0,2

0,22

8

HE1,20

27

44

-8,6

0,25

0,07

LPGA:
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Tabelle 7.1: Übersicht der LPG und LPG-Anordnungen (LPGA)

grenzt. Wie in Abbildung 7.3 dargestellt, konnte durch die Oberﬂächenspannung
der Kochsalzlösung der Probendurchmesser mit einer stählernen Unterlegscheibe auf 8 mm begrenzt werden. Um Drift- und Degradierungseﬀekte zu vermeiden, wurden die vergoldete Faserstrecke vor der ersten Messung und jedem
weiteren Wechsel der Kochsalzlösung mit heißem entionisiertem Wasser gespült.
Auf diese Weise konnten gut reproduzierbare Messergebnisse erzielt werden.

7.1.2 Untersuchte faseroptische Anordnungen
Alle für die Untersuchungen verwendeten LPG wurden mit der in Abschnitt 4.2
beschriebenen Methode charakterisiert. Dazu wurden die Transmissionsspektren der LPG gemessenen und mit Simulationen nach Gl. 2.19 verglichen. In
Tabelle 7.1 sind die Eigenschaften der einzelnen LPG und der äquivalenten
LPG-Anordnungen (LPGA) aufgeführt. Die Perioden der LPGs wurden so ausgelegt, dass im Spektralbereich um 660 nm eine Resonanz mit der gewünschten
HE1,X -Mantelmode auftrat. Der Kreuzkoppelkoeﬃzient κ zwischen Kern- und
Mantelmode wurde über die UV-Dosis im Herstellungsprozess (Abschnitt 4) so
eingestellt, dass für unterschiedliche LPG-Längen LLP G eine möglichst starke
LPG-Kopplung erreicht wurde. Die Stärke der LPG Kopplung konnte an der
Tiefe LP Gmin der Mantelmoden-Resonanz im Transmissionsspektrum der LPG
abgelesen werden. Sie lag zwischen -8.6 und -23.1 dB.
Die, für die Untersuchung der vergoldeten Faserstirnﬂäche verwendeten, LPG
#17 und #20 besaßen eine Länge von 5 mm und einen Kreuzkoppelkoeﬃzien-
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ten von 268 /m. In Abschnitt 4 wurde gezeigt, dass eine weitere Verkürzung
der LPG nicht mehr durch eine Erhöhung der UV-Dosis kompensiert werden
kann. Die Halbwertsbreiten der gemessenen LPG-Spektren betrugen 22.6 nm
(#17/HE1,22 ) und 31.1 nm (#20/HE1,24 ). Die, aus Asymmetrien des Faserkerns
resultierende, Polarisationsabhängigkeit der eﬀektiven Brechzahlen, verursachte
eine ca. 1 nm starke Verschiebung ΔP ol der Transmissionsspektren.
Nach der spektralen Charakterisierung der LPG, wurden die Glasfasern mit
einem Präzisionsgerät ca. 5 mm hinter dem LPG gebrochen. Die resultierenden
Faserstirnﬂächen wurde durch die Kamera eines Spleißgerätes vermessen. Aufgrund der amorphen Glasstruktur schwankte der Kippwinkel der Stirnﬂäche. Er
betrug im Mittel 0,3 . Faserstirnﬂächen mit einem Kippwinkel > 0, 5 wurden
nicht weiterverwendet. Um den Kippwinkel zu reduzieren, wurden die Faserstirnﬂächen mit Diamantschleifpapier plan geschliﬀen (Körnung 1 µm) und poliert (Körnung 0.3 µm). Dazu wurden die Glasfasern mit einem wärmelöslichen
Kleber (Kolophonium) in Keramikferrulen eingeklebt, die üblicherweise zur Herstellung von FC-Faserstecker verwendet werden und damit kompatibel zu kommerziell erhältlichen Schleifwerkzeugen waren.
Die bearbeiteten Faserstirnﬂächen wurden in einer Hochvakuumanlage mit
30−80 nm dicken Goldschichten bedampft. Zuvor wurde als Haftvermittler eine
dünne Schicht MPTMS aus der Gasphase auf der Faserstirnﬂäche abgeschieden.
Die Glasfasern verblieben während des gesamten Beschichtungsprozesses in der
Keramikferrule, um eine Beschichtung der laterale Faseroberﬂäche zu vermeiden. Für die Messungen des Reﬂexionsspektrums wurde der Kleber gelöst und
die Faser durch die Ferrule geschoben, bis der Faserbereich mit dem LPG komplett frei stand. Die vergoldeten Stirnﬂächen der faseroptischen Anordnungen
ohne LPG wurde auf die gleiche Weise hergestellt. Für der Messung der Reﬂektivität mittels der Kernmode konnte die Faser jedoch in der Ferrule verbleiben.
Für die Untersuchung der Mantelmodenverluste an der lateralen Goldbeschichtung wurde eine LPGA aus zwei möglichst identischen LPG benötigt. Es
wurden daher längere LPG (25 - 30 mm) mit einem niedrigeren Kreuzkoppelkoeﬃzient κ von ca. 50 /m verwendet, die mit einer besseren Reproduzierbarkeit
hergestellt werden konnten. Die beiden LPG wurden zeitlich direkt hintereinander mit der gleichen axialen Faserspannung hergestellt. Um die Koppeleigenschaften der LPG aus dem Transmissionsspektrum der LPGA gewinnen zu
können, musste die bidirektionale Kopplung zwischen Kern- und Mantelmode
temporär unterbrochen werden. Dazu wurde auf den noch unvergoldeten Bereich
zwischen beiden LPG ein hochbrechendes Indexgel aufgebracht, welches die Totalreﬂexion der Mantelmode verhinderte. Im Transmissionsspektrum wurde so
die spektrale Überlagerung beider Mantelmoden-Resonanzen sichtbar.
Die Halbwertsbreite der gemessenen Spektren betrug zwischen 4.5−5.8 nm.
Die polarisationsabhängige spektrale Verschiebung ΔP ol der Transmissionsspektren war aufgrund der geringeren UV-Dosis niedriger als 0,25 nm. Durch
den Vergleich mit simulierten Transmissionsspektren konnte gezeigt werden,
dass eine spektrale Verschiebung ΔλR zwischen den beiden überlagerten
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Mantelmoden-Resonanzen auftritt. Diese Verstimmung der LPG steht im Zusammenhang mit schwankenden Fasereigenschaften (Kerndurchmesser, GeDotierung) und war für die untersuchten LPGAs kleiner als 0,5 nm. Bei einigen
LPGAs (z.B. #9) konnten anhand eines asymmetrischen Verlaufs des Spektrums
auch unterschiedliche Kreuzkoppelkoeﬃzienten κ für beide LPG nachgewiesen
werden. Bei der Berechnung der Mantelmodendämpfung (Abschnitt 7.2.2) war
daher zu beachten, dass die Tiefe der überlagerten Mantelmoden-Resonanzen
sowohl von κ der einzelnen LPG als auch von ΔλR bestimmt wird.
Der Abstand der beiden LPG betrug bei allen LPGA 10 mm. Dadurch wurde
ausreichend Platz für eine laterale Goldbeschichtung geschaﬀen, die in den in
dem Abschnitt 5.1 beschriebenen nasschemischen Prozess A durchgeführt wurde. Mit Hilfe der in Abschnitt 6 beschriebenen AFM- und SPR-Messungen konnte gezeigt werden, dass die Abscheiderate gewissen Schwankungen unterworfen
war. Um die resultierende Schwankung der Schichtdicke auszublenden, wurde
für die Untersuchung der Mantelmodenverluste die Länge der Goldbeschichtungen sukzessive mit alkoholgetränkten Wattestäbchen gekürzt. Die verbleibende
Länge wurde mit einem Präzisionslineal gemessen. Diese mechanische Reinigung
der Faseroberﬂäche wurde durch die Verwendung des schwächeren Haftvermittlers (APTMS) ermöglicht. Um den Einﬂuss der Schichtdicke getrennt von den
Koppeleigenschaften der LPG betrachten zu können, wurden die LPGAs #6
und #8 nach der ersten Messreihe mechanisch und chemisch von der Goldschicht befreit und erneut mit einer anderen Abscheidedauer beschichtet.

7.2 Auswertung der erfassten Daten
Die Spektren der reﬂektierten optischen Leistung der faseroptischen Anordnungen sowie der transmittierten optischen Leistung der äquivalenten Versuchsanordnungen wurden, wie schon bei den Experimenten zur Glasfaserbeschichtung (Abschnitt 6.2), auf das Spektrum der verwendeten Quelle normiert. Wellenlängen- und polarisationsabhängige Verluste, die durch die Verwendung von
Montagestecker entstanden, wurden ebenfalls korrigiert. Die SLED-Quelle zeigte
eine hohe Stabilität. Für die Normalisierung des reﬂektierten Spektrums wurde
außerdem die Übertragungsfunktion des Faserschmelzkopplers bestimmt.

7.2.1 Reﬂexionsverluste an der Faserstirnﬂäche
Die bei der Reﬂexion an der Faserstirnﬂäche auftreten Verluste lassen sich
in zwei getrennt nachweisbare Gruppen einteilen. Zum einen treten Verluste auf, die Kern- und Mantelmode gleichermaßen betreﬀen. Der entsprechende Dämpfungsfaktor AR kann experimentell anhand der reﬂektierten Leistung
der Kernmode mit einer faseroptischen Anordnung ohne LPG bestimmt werden. Er setzt sich aus der Reﬂektivität RF der Goldbeschichtung und dem
Dämpfungsfaktor ASF durch Streuung an Rauigkeiten der Faserstirnﬂäche zusammen. Es gilt:
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AR = RF · ASF .

(7.1)

Die von der Dicke der Goldschicht abhängige Reﬂektivität der Faserstirnﬂäche
kann mit Hilfe der in Abschnitt 2.1.3 vorgestellten Wellenimpedanztransformation nach Gl. 2.14 berechnet werden. Da sich die Kernmode LP0,1 senkrecht
zur reﬂektierenden Grenzﬂäche ausbreitet, ergibt sich der Transversalanteil des
Wellenvektors k⊥m in diesem Fall aus deren eﬀektiver Brechzahl nef f (LP 0,1)
sowie der Brechzahl des Faserkerns nco und der relativen Permittivität der entsprechenden Schicht εm wie folgt:
2π 
εm − n2co + n2ef f (LP 0,1) .
(7.2)
λ
Die eﬀektive Brechzahl nef f (LP 0,1) wurde numerisch unter Annahme eines
skalaren Feldes berechnet. Um die für die Berechnung der Reﬂektivität erforderliche Dicke und Permittivtät der Goldbeschichtung zu bestimmen, wurden
planare Glassubstrate gemeinsam mit den Faserstirnﬂächen bedampft und mit
dem in Abschnitt 5.3.1 beschriebenen SPR-Messaufbau untersucht. Bei einer Berechnung der Reﬂektivität muss grundsätzlich die Polarisation des reﬂektierten
Lichts beachtet werden. Aufgrund der hohen eﬀektiven Brechzahl der Kernmode unterschieden sich die Ergebnisse für TM- und TE-Polarisation aber kaum.
Daher konnten die Reﬂektivitäten der hybrid polarisierten Kern- und Mantelmoden unter der Annahme einer TM-Polarisation hinreichend genau berechnet
werden. Da sich die Ergebnisse bis zu einer Mantelmodenordnung von HE1,25
nur geringfügig unterscheiden, wurde die Reﬂektivität nur für die Kernmode
berechnet.
Die zweite Gruppe von Verlusten tritt aufgrund einer Verkippung ϑ der Faserstirnﬂäche oder durch Streuung an deren Rand auf. Der Eﬀekt einer gekippten Faserstirnﬂäche lässt sich analog zu den Koppelverlusten zweier gekippter
Stufenindex-Lichtwellenleitfasern beschreiben [GN88]. Aus der Verkleinerung
des durch die numerische Apertur vorgegebenen Raumwinkels ergibt sich der
resultierende Dämpfungsfaktor AKco der Kernmode in Abhängigkeit der Brechzahlen des Faserkerns nco und des Fasermantels ncl zu:
k⊥SF =

AKco = 1 −
π · sin

−1

2·ϑ
√

2
n2
co −ncl
nco



(7.3)

Bei der Herstellung der untersuchten faseroptischen Anordnungen trat ein
durchschnittlicher Kippwinkel von 0,3 auf. Für die Kernmode der verwendeten Glasfaser (AN = 0, 13, nco = 1, 46206) ergibt sich damit ein zusätzlicher
Dämpfungsfaktor von AKco = 0, 96.
Für die Mantelmoden liegt eine deutlich größere numerische Apertur vor, so
dass die Dämpfungsverluste an einer gekippten Stirnﬂäche nach Gl. 7.3 geringer ausfallen müssten. Es treten jedoch weitere Verluste auf, da sich der Wel-
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lenvektor bei der Reﬂexion an einer gekippten Faserstirnﬂäche ändert. Dabei
kann optische Leistung auf Mantelmoden mit höherer oder niedriger eﬀektiver Brechzahl übertragen werden, die nach Gl. 2.17 nicht mehr über das LPG
in die Kernmode zurückgekoppelt werden können. Dieser Eﬀekt führt zu einer
drastischen Einschränkung des Dynamikbereiches des Sensors.
Der kritische Kippwinkel ±ϑG kann durch eine strahlenoptische Modellierung
eines Schichtwellenleiters aus Abschnitt 3.2 abgeschätzt werden. Dabei wird angenommen, dass eine eﬃziente Kopplung nur zu Schichtwellenleitermoden mit
der gleichen Feldsymmetrie möglich ist. Der Ausbreitungswinkel θ(1,X) der Xten geraden Schichtwellenleitermode entspricht dabei dem Reﬂexionswinkel zum
Lot auf der Wellenleitergrenzﬂäche. Die Transversalkomponente des Wellenvektors im Filmwellenleitermodell ergibt sich somit zu:


2π
· ncl · cos θ(1,X)
(7.4)
λ
Es wird davon ausgegangen, dass sich θ(1,X) bei der Reﬂexion an der gekippten Stirnﬂäche um den doppelten Kippwinkel ϑ ändert. Für den kritischen
Kippwinkel der Stirnﬂäche gilt damit:
k⊥(1,X) =



(7.5)
ϑG = 0, 5 · θ(1,X) − θ(1,X+1) .




Unter der Annahme θ(1,X) > 85 ergibt sich der Ausbreitungswinkel θ(1,X)
aus der Transversalkomponente des Wellenvektors nach Gl. 7.4 und der Einpassbedingung Gl. 3.3 zu:


2 · π · (X − 1) − ϕ(1,X) · λ
.
(7.6)
θ(1,X) =
2 · π · tcl · ncl
Geht man davon aus, dass sich die Phasenverschiebung ϕ(1,X) durch die Totalreﬂexion des geführten Lichts für benachbarte Moden nicht wesentlich unterscheidet (ϕ(1,X) ≈ ϕ(1,X+1) ), kann der kritische Kippwinkel ±ϑG wie folgt
berechnet werden.
ϑG =

λ
2 · tcl · ncl

(7.7)

Mit den Material- und Geometriegrößen des Glasfasermantels ergibt sich bei
einer Wellenlänge von 660 nm ein kritischer Kippwinkel von ca. 0,1 .
Der winkelabhängige Dämpfungsfaktor AKcl kann ohne die Kenntnis der
Feldüberlappung der involvierten Mantelmoden nicht berechnet werden. Daher
wurden die Reﬂexionsverluste der Mantelmode experimentell mit mit Hilfe einer faseroptischen Anordnung mit einem LPG (Abschnitt 7.1.1) untersucht. Für
die Auswertung der gemessenen Reﬂexionsspektren wurde die in Abschnitt 3.1
hergeleitete Übertragungsfunktion des Sensorsystems Gl. 3.1 genutzt. Unter der
Annahme, dass der Dämpfungsfaktor AR für Kern- und Mantelmode gleich ist,
konnte die Übertragungsfunktion T (λ) folgendermaßen aufgestellt werden.
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T (λ)

=


AKcl
AR · AKco · LP G (λ)2 + (1 − LP G (λ))2 ·
−
AKco


AKcl
· LP G (λ) · (1 − LP G (λ)) · cos (ΔΦ (λ))
2·
AKco

(7.8)

Der ausgeklammerte Term AR · AKco wurde durch eine Normierung auf den
Maximalwert der gemessenen Reﬂexionsspektren unterdrückt. Das Transmissionsspektrum des LPG LP G(λ) wurde nach Gl. 2.19 mit den experimentell bestimmten Kenndaten in Tabelle 7.1 berechnet. Der Quotient AKcl /AKco konnte mit Hilfe einer iterativen Methode aus den gemessenen Spektren bestimmt
werden, die ausführlich im folgenden Abschnitt 7.2.2 erläutert wird. Der winkelabhängige Dämpfungsfaktor AKco der Kernmode wurde nach Gl. 7.3 berechnet.
Der Einﬂuss von Verlusten, die durch Streuung am Rand der Faserstirnﬂäche
auftreten, wurde bei polarisationsabhängigen Messungen untersucht.

7.2.2 Verluste an der lateralen Goldbeschichtung
Die Dämpfung AM der Mantelmode an einer lateralen Goldbeschichtung wurde aus dem Transmissionsspektren einer äquivalenten Versuchsanordnung mit
zwei identischen LPG (Abschnitt 7.1.1) bestimmt. Dazu wurde die in Kapitel 3.1
hergeleitete Übertragungsfunktion des Sensorsystems Gl. 3.1 modiﬁziert. Dabei
wurde die Reﬂexion an der Stirnﬂäche vernachlässigt und zwei unterschiedliche LPG-Spektren LP G1/2 (λ) eingeführt. Die Übertragungsfunktion T (λ) der
äquivalente Versuchsanordnung ergab sich damit zu:
T (λ)

=

LP G1 (λ) LP G2 (λ) + (1 − LP G1 (λ)) (1 − LP G2 (λ)) AM −
2

AM LP G1 (λ) (1 − LP G1 (λ)) LP G2 (λ) (1 − LP G2 (λ))

cos (ΔΦ (λ)) .

(7.9)

Um damit aus den gemessenen Transmissionsspektren die Dämpfung der
Mantelmode berechnen zu können, waren Informationen über die Spektren der
verwendeten LPG und die Phasendiﬀerenz ΔΦ(λ) zwischen Kern- und Mantelmode notwendig. Die LPG-Spektren konnten mit Hilfe der in Abschnitt 2.2
diskutierten Gl. 2.19 und der in Tabelle 7.1 aufgeführten Kenndaten berechnet werden. Eine Berechnung der Phasendiﬀerenz hätte jedoch eine sehr genaue Kenntnis der optischen Weglänge zwischen den LPG erfordert, die erst im
Zuge der Auswertung gewonnen werden konnte. Es war daher notwendig den
nichtlinearen spektralen Verlauf der Phasendiﬀerenz aus den gemessenen Transmissionsspektren zu rekonstruieren. Die dazu verwendete iterative Methode soll
mit Hilfe der in Abbildung 7.4 dargestellten Graphen erläutert werden. Abbildung 7.4 a zeigt Transmissionsspektren T(λ) einer LPGA, die für beispielhafte
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Abbildung 7.4: Rekonstruktion des Phasenterms − cos (ΔΦ(λ)) zur Bestimmung der Mantelmodenverluste AM , unter der initialen Annahme einer Phasendiﬀerenz von ΔΦ(λ) = π/2 im spektralen Zentrum der LPG-Anordnung

Dämpfungsfaktoren AM = 0, 85 und AM = 0, 25 nach Gl. 7.9 mit den Kenndaten der LPGA #6 (Tabelle 7.1) simuliert wurden. Eine Überlagerung der
entsprechenden LPG-Spektren (LP G1 · LP G2 ) ist ebenfalls dargestellt. Abbildung 7.4 b zeigt den invertierten Kosinus der für die Simulationen vorgegebenen
Phasendiﬀerenz zwischen Kern- und Mantelmode. Wellenlängen konstruktiver
und destruktiver Interferenz sind als gestrichelte vertikale Linien markiert.
Um unter Verwendung von Gl. 7.9 die Phasendiﬀerenzen aus den dargestellten Transmissionsspektren T (λ) und LPG-Spektren rekonstruieren zu können,
musste eine erste Abschätzung der Mantelmodendämpfung AM  getroﬀen werden. Diese Abschätzung erfolgte an Hand der Transmissionswerte im spektralen
Zentrum λR der LPGA , um den Einﬂuss der unbekannten Phasendiﬀerenz zu
reduzieren. Unter der Annahme einer Phasendiﬀerenz von π/2 zwischen Kernund Mantelmode ergab sich der abgeschätzte Dämpfungsfaktor AM  zu:
AM  =

T (λR ) − LP G1 (λR ) · LP G2 (λR )
.
(1 − LP G1 (λR )) · (1 − LP G2 (λR ))

(7.10)

In Abbildung 7.4 sind die zur Schätzung verwendeten Transmissionswerte und
Phasendiﬀerenzen als Kreuze gekennzeichnet. Der invertierte Kosinus der daraus rekonstruierten Phasendiﬀerenzen ist in Abbildung 7.4 b dargestellt. In den
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asymmetrischen Verläufen spiegelt sich wieder, dass die angenommene Phasendiﬀerenz nahezu um π/2 vom tatsächlichen Wert abweicht. Die Wellenlängen,
an denen eine konstruktive (λmax ) oder destruktive (λmin ) Interferenz zwischen
Kern- und Mantelmode im spektralen Zentrum der LPGA auftritt, können jedoch mit einiger Genauigkeit aus den Minima und Maxima der rekonstruierten Phasendiﬀerenzen abgelesen werden. Die entsprechenden Wellenlängen sind
durch Symbole (konstruktive Interferenz - Dreieck, destruktive Interferenz Kreis) in Abbildung 7.4 gekennzeichnet. Aus den Transmissionswerten an diesen
Wellenlängen können die Mantelmodenverluste AM nach folgenden aus Gl. 7.9
abgeleiteten Gleichungen berechnet werden. Für eine konstruktive Interferenz
(ΔΦ(λ) = 2π · i + π, i = 0, 1, 2, ...) gilt:
⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝
AM konst =

(1 − LP G1 (λmax )) ·
−
(1 − LP G2 (λmax )) · T (λmax )
(1 − LP G1 (λmax )) · (1 − LP G2 (λmax )) ·
LP G1 (λmax ) · LP G2 (λmax )

⎞2
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠
.

((1 − LP G1 (λmax )) · (1 − LP G2 (λmax )))2

(7.11)

Für eine destruktive Interferenz (ΔΦ(λ) = 2π · m) ergibt sich AM zu:
⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝
AM dest =

(1 − LP G1 (λmin )) ·
+
(1 − LP G2 (λmin )) · T (λmin )
(1 − LP G1 (λmin )) · (1 − LP G2 (λmin )) ·
LP G1 (λmin ) · LP G2 (λmin )
((1 − LP G1 (λmin )) · (1 − LP G2 (λmin )))2

⎞2
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠
.

(7.12)

Die blauen Kurven in Abbildung 7.5 zeigen die nach der ersten Iteration verbleibende Diﬀerenz zu den vorgegebenen Dämpfungsfaktoren. Der Schätzwert
AM  weicht noch bis zu 0,09 vom vorgegebenen Dämpfungsfaktor ab. Die Fehler
der, aus der rekonstruierten Phasendiﬀerenz berechneten, Dämpfungsfaktoren
AM liegen im Bereich von ± 0,01. Um diese Fehler weiter zu minimieren, wurde die Phasendiﬀerenz mit den, für konstruktive Interferenz berechneten, Dämpfungsfaktoren erneut rekonstruiert. Der daraus resultierende Verlauf stimmt im Wesentlichen mit der vorgegebenen Phasendiﬀerenzen in Abbildung 7.4 b überein und erlaubt eine korrigierte Berechnung der
Dämpfungsfaktoren an den Wellenlängen konstruktiver und destruktiver Interferenz nach Gl. 7.11 und Gl. 7.12. Die roten Kurven in Abbildung 7.5 zeigen,
dass in der zweiten Iteration der Fehler der Dämpfungsfaktoren bis auf ± 0,0001
reduziert werden kann.
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Abbildung 7.5: Abweichung der berechneten Dämpfungsfaktoren AM  , AM konst
und AM dest von vorgegebenen Dämpfungsfaktoren AM

Abbildung 7.6 zeigt die Ergebnisse dieser Auswertungsmethode für eine Messreihe mit der LPGA #6. Diese wurde in einem dreißig Sekunden dauernden Prozess mit einer Goldschicht versehen, die mechanisch auf 3,5 mm begrenzt wurde. Die Umgebungsbrechzahl zwischen den LPG wurde bei Messungen in Luft und in Kochsalzlösungen steigender Konzentration zwischen
1 und 1.33 - 1.38 geändert. Aus den in Abbildung 7.6 a dargestellten Transmissionsspektren und den zuvor simulierten LPG-Spektren wurde die Phasendiﬀerenz zwischen Kern- und Mantelmode rekonstruiert. Die daraus bestimmten Wellenlängen konstruktiver und destruktiver Interferenz sind als Symbole
(Dreieck, Kreis) in den Transmissionsspektren gekennzeichnet. Aus den entsprechenden Transmissionswerten wurden die in Abbildung 7.6 b dargestellten Dämpfungsfaktoren in Abhängigkeit der Umgebungsbrechzahl bestimmt.
Da die auftretende Dämpfung im gesamten Spektralbereich der LPG-Kopplung
(< 10 nm) als konstant angenommen werden kann, müssen Gl. 7.11 und Gl. 7.12
identische Ergebnisse liefern. Dieser Zusammenhang wurde genutzt, um die
spektrale Lage der simulierten LPG-Spektren bezüglich der gemessenen Transmissionsspektren zu korrigieren. Dies war notwendig, da die mechanischen Spannungen und Eingangspolarisationen während der experimentellen Charakterisierung der unbeschichteten LPGA (Abschnitt 4.2) von den späteren Messreihen
mit vergoldeten LPGAs abweichen konnten. Eine gute Übereinstimmung der
Dämpfungsverläufe für konstruktive und destruktive Interferenz wurde im vorliegenden Beispiel nach einer Verschiebung der simulierten LPG-Spektren um
0.2 nm erreicht. Für die weitere Auswertung der Mantelmodendämpfung wurde
der Mittelwert beider Verläufe gebildet.
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Abbildung 7.6: a) Transmissionsspektrum der LPG-Anordnung #6 mit 3.5 mm
langer Goldbeschichtung (Abscheidedauer 30 s) gemessen mit unterschiedlichen
Analytmedien b) Dämpfungsfaktoren AM konst und AM dest in Abhängigkeit der
Brechzahl des Analytmediums

7.2.3 Übergangs- und Ausbreitungsverluste
Für die Bestimmung der erreichbaren Sensitivität und der dafür erforderlichen
Länge der Goldschicht war es notwendig, den Anteil der von der Länge der
Goldschicht unabhängigen Verluste zu quantiﬁzieren. Es wurde dabei angenommen, dass sich der gemessenen Dämpfungsfaktor AM wie folgt aus einem
Übergangsdämpfungsfaktor AT und zwei mit der Länge LM der Goldschicht
skalierenden Dämpfungsfaktoren AS und ASP R zusammensetzt.
AM = AT · (AS · ASP R )LM .

(7.13)

Wie bereits für die Untersuchung der Goldbeschichtungen in Kapitel 5 eingeführt, repräsentiert ASP R die von der SPR der Mantelmode hervorgerufenen Verluste. AS bildet die von der Umgebungsbrechzahl nA weitgehend unabhängigen Streuverluste ab, die auf Grund von strukturellen Inhomogenitäten
der Goldbeschichtungen auftreten. Letztere wurden abseits der SPR unter der
Annahme ASP R (nA = 1) ≈ 1 aus den in Luft gemessenen Dämpfungsfaktoren
berechnet.
Durch die Auswertung zweier Messreihen für unterschiedlichen Längen
(LM 1 , LM 2 ) derselben Goldbeschichtung konnte der Übergangsdämpfungsfaktor
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berechnet werden. Da die Ausbreitungsdämpfungsfaktoren AS und ASP R
für beide Messreihen als identisch angenommen werden konnten, ergab sich der Übergangsdämpfungsfaktor in Abhängigkeit der gemessenen
Dämpfungsfaktoren (AM 1 , AM 2 ) aus Gl. 7.13 wie folgt:

AT =

M1
AL
M2



1
LM 1 −LM 2

M2
AL
M1

.

(7.14)

In Abbildung 7.7 a sind die mit LPGA #6 gemessenen Dämpfungsfaktoren
für unterschiedliche Längen einer in 30 s abgeschiedenen Goldbeschichtung und ohne Goldbeschichtung dargestellt. Die Zunahme der Verluste mit steigender Umgebungsbrechzahl des Analytmediums und wachsender Länge der Goldschicht ist deutlich zu erkennen. Der nach Gl. 7.14
berechnete Übergangsdämpfungsfaktor wurde als Symbol (Dreieck) in das
Diagramm eingezeichnet. Um den, durch Längenschwankungen der mechanisch gekürzten Goldschichten, auftretenden Fehler zu minimieren, wurden
die Messreihen mit der höchsten Diﬀerenz der Goldschichtlänge (8 mm 1,5 mm = 6,5 mm) für die Berechnung des Übergangsdämpfungsfaktor ausgewählt. Die resultierenden Werte schwanken um die für die unbeschichtete
LPGA gemessenen Dämpfungsfaktoren. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass
die Übergangsverluste maßgeblich durch den Brechzahlsprung an den Grenzen des Analytmediums verursacht werden. Die deutlich geringeren Verluste,
die am Übergang zur Goldbeschichtung auftreten, konnten aufgrund der ungenauen Grenzen der Goldschichten nicht beziﬀert werden. Somit ließ sich auch
keine Korrelation dieser Verluste mit dem Auftreten einer SPR nachweisen. Für
weitere Berechnungen wurde der Übergangsdämpfungsfaktor AT von dem mit
einer blanken Faser gemessenen Dämpfungsfaktor abgeleitet, der weit weniger
schwankt.
Der auf die Verluste einer 1 mm langen Goldschicht normierte SPRDämpfungsfaktor ASP R ergab sich in Abhängigkeit der Schichtlänge LM und
der Umgebungsbrechzahl nA , unter den Annahmen:
AS =

AM (nA =1)
AT (nA =1)

1
LM

,

AT = AM (LM = 0), nach Gl. 7.13 zu:


ASP R =

AM · AT (nA = 1)
AM (nA = 1) · AT



1
LM

(7.15)

Abbildung 7.7 b zeigt die SPR-Dämpfungsfaktoren, die aus den in Abbildung 7.7 a dargestellten Messreihen berechnet wurden. Der brechzahlunabhängige Dämpfungsfaktor AS betrug im Mittel 0,96/mm. Unter der Annahme des richtigen Übergangsdämpfungsfaktors AT können identische SPRDämpfungsfaktoren für Messreihen unterschiedlicher Goldschichtlänge erwartet
werden. Um die Abweichung vom Mittelwert aller Messreihen zu minimieren,
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Abbildung 7.7: a) Dämpfungsfaktoren AM in Abhängigkeit der Brechzahl des
Analytmediums für unterschiedliche Längen der Goldbeschichtung (Abscheidedauer 30 s) und die unbeschichtete LPG-Anordnung #6 (AS ≈ 0, 96 /mm) b)
SPR-Dämpfungsfaktoren ASP R (1/mm)
wurde eine Toleranz von ±0,5 mm der gemessenen Goldschichtlänge zugelassen.
Die verbleibenden Diﬀerenzen der berechneten SPR-Dämpfungsfaktoren treten
verstärkt bei langen Schichten und hohen Umgebungsbrechzahlen auf, da sich
die geringere Messgenauigkeit bei starken Dämpfungen durch die Normierung
potenziert. Aus der Abweichung lässt sich jedoch keine längenabhängige Tendenz ableiten, die auf eine vernachlässigte Dämpfung am Übergang zur Goldbeschichtung schließen ließe. Werte mit diesen Parameterkombinationen wurden
daher nicht bei der Mittelwertbildung für weitere Berechnungen berücksichtigt.

7.2.4 Theoretisch erreichbare und nachweisbare Sensitivität
Um den Vergleich unterschiedlicher Goldschichtdicken und eine Abschätzung
der optimalen Schichtlängen zu erlauben, wurde eine von den LPGEigenschaften unabhängige theoretisch erreichbare Sensitivität berechnet. Unter
der Annahme, dass die gesamte übertragene optische Leistung über zwei identische LPG in die Mantelmode und zurück in die Kernmode konvertiert wird,
gilt im spektralen Zentrum der überlagerten LPG-Spektren LP G2 (λR ) = 0.
Mit Gl. 7.9 ergibt sich daraus T (λR ) = AM . Die theoretisch erreichbare
Empﬁndlichkeit S0 lässt sich damit direkt aus der Abhängigkeit des gemessenen Dämpfungsfaktors AM von der Umgebungsbrechzahl nA berechnen. Aus
Gl. 7.13 ergibt sich:
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S0 =

dAM
= (AS · ASP R )LM
dnA



AT · LM dASP R
dAT
·
+
ASP R
dnA
dnA


.

(7.16)

Um die erreichbare Sensitivität nach Gl. 7.16 zu berechnen, wurden die
Brechzahlabhängigkeit des Übergangsdämpfungsfaktors AT und des SPRDämpfungsfaktors ASP R über ein Polynom 3. Grades approximiert. Die Anstiege d/dnA dieser Funktionen konnten durch die Ableitung der Polynome berechnet werden.
Die Sensitivität ist abhängig von der Goldschichtlänge LM . Die maximale
Empﬁndlichkeit ﬁndet sich am Wendepunkt der parabelförmigen Funktion, für
den gilt:
dS0
dLM

=

(AS · ASP R )LM · (ln (AS · ASP R ) ·



dAT
dASP R
AT · LM dASP R
AT
·
+
·
+
ASP R
dnA
dnA
ASP R
dnA

= 0.

(7.17)

Die optimale Länge Lopt ergibt sich damit zu:
Lopt =

T
ASP R · dA
−1
dnA
−
.
ln (AS · ASP R )
AT · dAdnSPAR

(7.18)

Zur Berechnung der mit der optimalen Länge Lopt erreichbaren Sensitivität
Sopt wurde die optimale Länge in Gl. 7.16 eingesetzt.
Die experimentell nachweisbare Sensitivität S wird nicht nur von der Mantelmodendämpfung der realen Sensoranordnung, sondern auch von den spektralen
Eigenschaften und der Anordnung der verwendeten LPG bestimmt. Der Einﬂuss
der einzelnen Parameter wird in Abschnitt 7.3 diskutiert. Bei der experimentellen Auswertung der LPGAs wurde jeder Wellenlänge der gemessenen Transmissionsspektren eine eigene Kennlinie Tλ (nA ) zugewiesen. Um die Wellenlänge mit
der höchsten Sensitivität für die weitere Auswertung auszuwählen, wurde der
Mittelwert der linearen Anstiege zwischen den gemessenen Transmissionswerten
benachbarter Umgebungsbrechzahlen nA berechnet.
Abbildung 7.8 a zeigt die an der jeweils optimalen Wellenlänge gemessenen
Kennlinien Tλ (nA ) von LPGA #6 mit Goldbeschichtungen (30 s Abscheidedauer) unterschiedlicher Länge. Die stochastischen Schwankungen der gemessenen
Transmissionswerte führen zu Fehlern der linearen Approximation der Empﬁndlichkeit. Die Kennlinien Tλ (nA ) an der optimalen Wellenlänge wurden daher über Polynome 3. Grades genähert und die Sensitivität über die Ableitung
dieser Funktionen nach der Umgebungsbrechzahl berechnet.
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Abbildung 7.8: a) Sensorkennlinien Tλ (nA ) an der optimalen Wellenlänge der
LPG-Anordnung #6 für unterschiedliche Längen der Goldbeschichtung (Abscheidedauer 30 s) b) Betrag der berechneten Sensitivität S in Abhängigkeit
der Umgebungsbrechzahl nA und Schichtlänge LM

In Abbildung 7.8 b werden die Beträge der berechneten Sensitivitäten als
Funktion der Goldschichtlänge und Umgebungsbrechzahl dargestellten. Die
höchsten Werte für jede Umgebungsbrechzahl sind mit einer roten Linie verbunden. Der resultierende Verlauf steht im Einklang mit der nach Gl. 7.18
berechneten optimalen Schichtlänge, die als schwarze Linie in das Diagramm
eingezeichnet ist.

In Abbildung 7.9 ist zu erkennen, dass die Beträge der maximalen nachgewiesenen Empﬁndlichkeiten und der theoretisch erreichbaren Empﬁndlichkeit nach
Gl. 7.16 vergleichbare Werte annehmen. Die unterschiedliche Verläufe der Kurven resultiert aus der polynomialen Approximationen der gemessen Kennlinien.
Diese sind darauf ausgelegt, dem Anfangs- und Endwert der nachzubildenden
Kennlinien und Dämpfungsfaktoren zu entsprechen. Die resultierenden Verzerrungen sind jedoch im Vergleich zu den Schwankungen der Sensitivität, die aus
ungeglätteten Datenreihen resultieren, klein.
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Abbildung 7.9: Beträge der mit
der optimalen Schichtlänge erreichbaren Sensitivität und experimentell nachgewiesenen Sensitivität der LPGA #6 mit einer 30 s
abgeschiedenen Goldbeschichtung

7.3 Ergebnisse
7.3.1 Reﬂexionsverluste an der beschichteten Faserstirnﬂäche
Der Dämpfungsfaktor AR , der auf Kern- und Mantelmode gleichermaßen wirkt,
wurde anhand der reﬂektierten Leistung der Kernmode mit einer faseroptischen
Anordnung ohne LPG bestimmt. Um den Dämpfungsfaktor ASF durch Streuverluste bestimmen zu können, war es notwendig die Reﬂektivität RF der Faserstirnﬂäche nach Gl. 2.14 unter Beachtung von Gl. 7.2 zu berechnen. Dazu
wurden zunächst die Dicke und Permittivität der Goldbeschichtungen untersucht, die als Referenz auf planaren Glassubstraten abgeschieden wurden. Abbildung 7.10 zeigt die für die LP0,1 -Kernmode berechnete Reﬂektivität bei TMPolarisation. Sie steigt bis zu einer Schichtdicke von 50 nm deutlich an und
nähert sich dann einem Wert von 0,92.
Weiterhin sind die gemessenen Dämpfungsfaktoren AR für Faserstirnﬂächen unterschiedlicher Güte eingezeichnet. Die eingezeichneten Werte stellen jeweils Mittelwerte für drei gleich behandelte Faserstirnﬂächen dar. Der
Dämpfungsfaktor bei gebrochenen Faserstirnﬂächen entspricht im Wesentlichen der berechneten Reﬂektivität. Für den Dämpfungsfaktor, der an plangeschliﬀenen (Schleifkörnung von 1 µm) Faserstirnﬂächen gemessen wurden,
ergibt sich jedoch ein deutlicher Unterschied. Daraus resultiert nach Gl. 7.1 ein
Dämpfungsfaktor ASF durch Streuverluste von 0,89. Eine nachfolgende Politur
(Körnung 0,3 µm) der abgeschliﬀenen Faserstirnﬂäche senkt die Rauigkeit und
erhöht damit den Dämpfungsfaktor ASF = 0, 94.
Verluste, welche durch die Reﬂexion der Mantelmoden an einer gekippten
Stirnﬂäche auftreten, wurden an faseroptischen Anordnungen mit einem LPG
untersucht. Der Dämpfungsfaktor AKcl wurde mit Hilfe von Gl. 7.8 und der
in Abschnitt 7.2.2 beschriebenen Methode aus den gemessenen Reﬂexionsspektren bestimmt. Abbildung 7.11 zeigt Reﬂexionsspektren, die an faseroptischen
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Abbildung 7.10: Reﬂektivität RF für aufgedampfte Goldschichten unterschiedlicher Dicke, Dämpfungsfaktor AR vergoldeter Faserstirnﬂächen nach unterschiedlicher Vorbehandlung

Anordnungen mit einer mit 50 nm Gold bedampften Faserstirnﬂäche gemessen
wurden. Mit Hilfe eines faseroptischen Polarisationsstellers wurden die Spektren eingestellt, welche im Zentrum die höchste Diﬀerenz der Reﬂexionswerte
aufwiesen. Die schwarzen Graphen zeigen die quadrierten Transmissionsspektren der verwendeten LPG. Bei der Berechnung des Dämpfungsfaktors AKcl
wurde der Dämpfungsfaktor AKco der Kernmode nach Gl. 7.3 berücksichtigt.
Der Dämpfungsfaktor AR , der Kern- und Mantelmode gleichermaßen betriﬀt,
wurde durch eine Normierung auf den Maximalwert der gemessenen Reﬂexionsspektren unterdrückt. Die Berechnung führte an den, mit Symbolen markierten,
Wellenlängen destruktiver oder konstruktiver Interferenz zwischen Kern- und
Mantelmode zu konsistenten Ergebnissen.
Die in Abbildung 7.11 a dargestellten Reﬂexionsspektren wurden an einer faseroptischen Anordnung gemessen, deren Stirnﬂäche um 0,3 gekippt war. Der
Dämpfungsfaktor AKco beträgt daher 0,96. Damit konnten Dämpfungsfaktors
AKcl von 0,23 (Polarisation 1) und 0,14 (Polarisation 2) gmessen werden, die eine starke Leistungsabgabe an benachbarte Mantelmoden nachweisen. Die starke
Polarisationsabhängigkeit hängt mit der hybriden Polarisation der HE1,24 Mantelmode (Abschnitt 3.2) zusammen, deren Ausrichtung bezüglich der gekippten
Stirnﬂäche die Kopplung in benachbarte Mantelmode stark beeinﬂusst. Eine
vergleichbare polarisationsabhängige Kopplung tritt an schrägen Faser Bragg
Gittern [CSS+ 11] auf.
Die in Abbildung 7.11 b dargestellten Reﬂexionsspektren wurden an einer
faseroptischen Anordnung gemessen, deren Stirnﬂäche plangeschliﬀen wurde.
An den höheren Reﬂexionswerte im spektralen Zentrum lässt sich ein deutlicher Rückgang der Verluste erkennen. Bei der polarisationsabhängigen Aus-
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Abbildung 7.11: Reﬂexionsspektren faseroptischer Anordnungen mit einem
LPG und mit einer mit 50 nm Gold bedampften Faserstirnﬂäche für zwei
unterschiedliche Polarisationen a) LPG #20, ungeschliﬀene Faserstirnﬂäche
(0,3 Verkippung) b) LPG #17 plangeschliﬀene Faserstirnﬂäche
wertung ergaben sich Dämpfungsfaktoren AKcl von 0,67 (Polarisation 1) und
0,65 (Polarisation 2). Der Rückgang der Polarisationsabhängigkeit zeigt, dass
die Reduzierung der Verluste mit der behobenen Verkippung der Stirnﬂäche im
Zusammenhang steht.
Es verbleibt ein relativ hoher polarisationsunabhängiger Anteil der Verluste,
der nicht mit der Reﬂektivität der Goldschicht oder der Rauigkeit der Stirnﬂäche zusammenhängen kann, da entsprechende Dämpfungsfaktor AR bei der
Normierung der Reﬂexionsspektren bereits kompensiert wurden. Es ist daher
anzunehmen, dass es sich hierbei um Streuverluste am Rand der Stirnﬂäche
handelt, die nicht durch eine Politur der Stirnﬂäche verbessert werden können.
Multipliziert man die Dämpfungsfaktoren AR und AKcl zeigt sich, dass bei einer
Reﬂexion der Mantelmode an einer polierten Stirnﬂäche mit einer 50 nm dicken
Goldbeschichtung ca. 50% der auswertbaren Leistung dem Sensors verloren gehen.

7.3.2 Mantelmodenverluste an der lateralen Goldbeschichtung
Um SPR-Verluste, Streuverluste und Übergangsverluste der HE1,20 Mantelmode in Abhängigkeit der Goldschichtdicke zu erforschen, wurden
Messungen mit der in Abschnitt 7.2 beschriebenen Methode durchgeführt.
Die Abscheidung der Goldbeschichtung zwischen den LPG erfolgte gemäß
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Abbildung 7.12: SPR-Dämpfungsfaktoren ASP R der HE1,20 -Mantelmode nach
unterschiedlichen Abscheidedauern der Goldschicht in Abhängigkeit der Umgebungsbrechzahl nA (λ ≈ 660 nm)
des nasschemischen Prozesses A. Die Dicke der untersuchten Schichten lag
zwischen 20 nm und 50 nm. Sie wurde aus der Abscheidedauer anhand
der in Abschnitt 5.1 mit AFM ermittelten Abscheiderate abgeleitet. Da die
nasschemisch abgeschiedenen Goldschichten relativ starken Schwankungen
unterworfen sind, stellen diese Werte nur Näherungen dar.
Der durch Streuung an der Goldschicht verursachte und von der Umgebungsbrechzahl nA unabhängige Dämpfungsfaktor AS wurde aus den Transmissionsspektren in Luft abgeleitet. Er lag im Mittel bei 0,94 /mm und zeigte keine
eindeutige Abhängigkeit von der Dicke der Goldschicht. Seine Standardabweichung betrug 0,03 /mm.
Um längenunabhängige Übergangsverluste nachzuweisen, wurden Messungen mit unterschiedlich langen Goldschichten vorgenommen. Wie schon in Abschnitt 7.2.3 diskutiert wurde, konnten keine Verluste am Übergang zur Goldbeschichtung nachgewiesen werden. Der Übergangsdämpfungsfaktor AT speiste
sich hauptsächlich aus Verlusten, die durch den Brechzahlsprung an den Grenzen des Probevolumens verursacht wurden. AT entsprach daher im Mittel dem
an unbeschichteten LPGAs gemessenen brechzahlabhängigen Verlauf in Abbildung 7.7 a.
Gemäß Gl. 7.15 kann auf Basis von AS und AT der SPR-Dämpfungsfaktor
ASP R ermittelt werden. Abbildung 7.12 zeigt die für unterschiedliche Schichtdicken experimentell ermittelten ASP R -Werte einer HE1,20 -Mantelmode bei
Wellenlängen um 660 nm. Die dargestellte Abhängigkeit von der Umgebungsbrechzahl nA zeigt eine gute Übereinstimmung mit den simulierten
TM-Reﬂektivitäten RT M in Abbildung 6.11 b. Sowohl für die gemessenen
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Dämpfungsfaktoren ASP R als auch für die simulierten TM-Reﬂektivitäten RT M
lässt sich eine SPR bei Schichtdicken zwischen 25 nm und 40 nm nachweisen. Das SPR-Maximum, gekennzeichnet durch den Minimalwert, verschiebt
sich mit wachsender Schichtdicke zu niedrigeren Umgebungsbrechzahlen. Die
höchsten SPR-Verluste treten bei einer ca. 25 nm dünnen Schicht auf. Für eine
ca. 35 nm dünne Schicht liegt das SPR-Maximum im Zentrum des betrachteten
Brechzahlbereiches. Die Konsistenz der simulierten und gemessenen Ergebnisse
spricht sowohl für die Eﬃzienz des Schichtwellenleitermodells als auch für die
experimentelle Evaluierung der HE1,X -Mantelmodenverluste.
Wie in Abschnitt 3.2 beschrieben, kann der SPR-Dämpfungsfaktor ASP R
aus der TM-Reﬂektivität RT M der Wellenleiter-Goldgrenzﬂäche nach Gl. 3.8
berechnet werden. Um anhand der gemessenen SPR-Dämpfungsfaktoren den
entsprechenden Skalierfaktor a zu bestimmen, wurden die in Abschnitt 6.3.1
experimentell bestimmten relativen Permittivitäten in Tabelle 6.2 herangezogen. Eine genaue Zuordnung der in Tabelle 6.2 aufgeführten Schichtdicken und
Abscheidungsprozesse war jedoch nur für LPGA #18 möglich. Da die nasschemisch abgeschiedenen Goldschichten relativ starken Schwankungen unterworfen
waren, wurde auf eine Interpolation der Permittivität verzichtet und direkt auf
die simulierten TM-Reﬂektivitäten RT M in Abbildung 6.11 b zurückgegriﬀen.
Aus den simulierten eﬀektiven Brechzahlen nef f (1,X) der HE1,20 -Mantelmode
in Abbildung 6.11 a wurde die Distanz DT R zwischen zwei Totalreﬂexionen im
Schichtwellenleiter nach Gl. 3.7 berechnet.
Nach Gl. 3.8 konnten für einen Skalierfaktor von a = 0, 35 aus den simulierten RT M -Verläufen somit ASP R -Kurven berechnet werden, deren Maximal- und
Minimalwerte mit den gemessenen ASP R -Verläufen in Abbildung 7.12 harmonierten. Es sind demnach annähernd drei Totalreﬂexionen im Schichtwellenleitermodell erforderlich, um die gleichen Verluste wie ein TM-polarisierter Laserstrahl bei einer einmaligen Totalreﬂexion an der Wellenleiter-Goldgrenzﬂäche
zu erreichen. Für eine HE1,20 -Mantelmode (λ ≈ 660 nm) entspricht dies einer
rund 6,5 mm langen vergoldeten Faserstrecke.
Bei einer Berechnung nach Gl. 3.6 war es nicht möglich, einen Skalierfaktor
a zu bestimmen, bei dem der Anstieg der berechneten ASP R -Kurven mit den
Messungen in Abbildung 7.12 übereingestimmt hätte.

7.3.3 Optimale Dicke und Länge der Goldschicht
Wie in Abschnitt 3.3 beschrieben, wird die theoretisch erreichbare Empﬁndlichkeit Sopt des Sensors maßgeblich von der Brechzahlabhängigkeit der SPRVerluste bestimmt. Diese spiegelt sich in den gemessenen Verläufen des SPRDämpfungsfaktors ASP R in Abbildung 7.12 wieder. Die höchste Empﬁndlichkeit
tritt an den steigenden und fallenden Flanken auf, die sich in Abhängigkeit der
Goldschichtdicke tM verschieben. Für jede Umgebungsbrechzahl kann daher eine
optimale Dicke topt der Goldbeschichtung bestimmt werden. Es ist zu beachten,
dass die SPR-Verluste von der Länge der Goldschicht bestimmt werden. Um die
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Abbildung 7.13: a) Beträge der theoretisch erreichbaren Sensitivitäten für Goldschichten nach unterschiedlichen Abscheidedauern bzw. Schichtdicken b) die damit verbundenen optimalen Längen bei einer äquivalenten Sensoranordnung mit
2 LPG (λ ≈ 660 nm)

mit einer bestimmten Schichtdicke erreichbare Empﬁndlichkeit nach Gl. 7.16 berechnen zu können, musste daher zuvor die optimale Länge Lopt nach Gl. 7.18
ermittelt werden.
In Abbildung 7.13 werden die erreichbaren Sensitivitäten und die dafür
erforderlichen optimalen Längen der untersuchten Goldschichten dargestellt.
Die Berechnung erfolgte für die in Abbildung 7.12 dargestellten SPRDämpfungsfaktoren und unter Berücksichtigung der gemessenen Übergangs(AT ) und Streuungsdämpfungsfaktoren (AS ). Der Vorzeichenwechsel der Sensitivität zwischen fallender und steigender ASP R -Flanke spielt für die Funktionalität des Sensors keine Rolle und wurde daher durch eine Betragsbildung
aufgehoben. Die optimalen Längen der Goldbeschichtung beziehen sich auf die
untersuchte äquivalente Sensoranordnung mit 2 LPG. Bei einem Sensoraufbau
mit einem LPG, der eine Reﬂexion an der Faserstirnﬂäche vorsieht, halbieren
sich die angegebenen Schichtlängen.
Am oberen Ende des betrachteten Brechzahlbereiches bei nA =1,38 konnte die
höchste Empﬁndlichkeit (9,5 RIU−1 ) für eine ca. 20 nm dicke und 1,8 mm lange
Goldbeschichtung an der fallenden ASP R -Flanke erreicht werden. Es ist jedoch
zu beachten, dass diese dünnen Schichten aufgrund größerer Inhomogenitäten
zu einer starken Polarisationsabhängigkeit des Sensors führen können (vgl. Abschnitt 7.4.2). Es ist daher sinnvoll, in diesem Bereich mit einer ca. 35 nm
dicken Goldbeschichtung und der steigenden ASP R -Flanke zu arbeiten. So ließ
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nA

ASP R

Flanke

Ŝ (nA )
(RIU−1 )

topt
(nm)

Lopt
(mm)

1,34

gemessen

fallend

14,5

35

2,2

simuliert

fallend

30,0

56

15,2

gemessen

fallend

13,5

25

3,4

simuliert

fallend

42,8

45

5,4

gemessen

steigend

14,5

35

2,4

simuliert

steigend

68,3

37

3,6

1,35

1,37

Tabelle 7.2: Für unterschiedliche Umgebungsbrechzahlen nA maximal erreichbare Sensitivitäten Ŝ (nA ) sowie die entsprechenden optimalen Goldschichtdicken topt und Goldschichtlängen Lopt berechnet mit simulierten und gemessenen
SPR-Dämpfungsfaktoren ASP R (λ ≈ 660 nm).

sich bei einer Umgebungsbrechzahl von 1,37 und einer Länge von 2,4 mm eine
Empﬁndlichkeit von 14,5 RIU−1 erreichen. Im Zentrum des betrachten Brechzahlbereiches (1,35) lag die höchste Empﬁndlichkeit (13,5) für eine ca. 25 nm
dicke und 3,4 mm lange Goldbeschichtung an der fallenden ASP R -Flanke vor.
Am unteren Ende des betrachteten Brechzahlbereiches (1,33) wurde die höchste
Empﬁndlichkeit von 11,5 RIU−1 für eine ca. 50 nm dicke und 5,8 mm lange
Goldbeschichtung an der steigenden ASP R -Flanke nachgewiesen. Da die SPRVerluste mit steigender Dicke der Goldbeschichtung immer weiter zurückgehen,
muss die erreichbare Empﬁndlichkeit durch immer längere Goldbeschichtungen
optimiert werden. Es ist daher sinnvoll, in diesem Bereich dünnere Goldschichten zu verwenden und die fallende ASP R -Flanke auszuwerten. So ließ sich mit
einer 35 nm dicken und 2,1 mm langen Goldbeschichtung eine Empﬁndlichkeit
von 14,5 RIU−1 bei einer Umgebungsbrechzahl von 1,34 erreichen.
Für die 25 nm und 35 nm dicken Goldbeschichtungen können an den Flanken
des Dämpfungsfaktors AM die Umgebungsbrechzahlen nA bestimmt werden,
an denen die maximal erreichbare Sensitivität Sopt für die jeweilige Schichtdicke liegt. Da sich die SPR bei diesen dünnen Schichten noch deutlich in
Abhängigkeit von der Umgebungsbrechzahl verschiebt, entsprechen diese Werte
der maximal erreichbaren Empﬁndlichkeit Ŝ (nA ) an der entsprechenden Umgebungsbrechzahl. Dies erlaubt einen Vergleich mit den Simulationen in Abbildung 3.8 (Abschnitt 3.3), die für eine HE1,20 -Mantelmode bei einer Wellenlänge von 660 nm unter Annahme einer idealen Goldbeschichtung (εM =
−12, 88 − 1, 33i) und einem Skalierfaktor von a = 0, 35 bei Vernachlässigung
von Streuungs- und Übergangsverlusten durchgeführt wurden.
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In Tabelle 7.2 werden die maximal erreichbaren Empﬁndlichkeiten Ŝ (nA ),
die optimalen Schichtlängen Lopt und -dicken topt sowie die entsprechenden
Umgebungsbrechzahlen nA gegenüber gestellt, die aus den simulierten und gemessenen Dämpfungsfaktoren ASP R berechnet wurden. Die optimalen Längen
der idealen Goldbeschichtung aus Abschnitt 3.3 wurden verdoppelt, um einen
Vergleich mit den Messungen an der äquivalenten Sensoranordnung mit 2 LPG
zu ermöglichen.
Die mit den nasschemisch abgeschiedenen Goldschichten maximal erreichbaren Sensitivitäten Ŝ (nA ) lagen deutlich unter den bei einer idealen Goldschicht
erwarteten Werten, wobei sich die Diﬀerenz der Werte bei niedrigeren Umgebungsbrechzahlen verringert. Die optimale Länge Lopt und Dicken topt der
nasschemisch abgeschiedenen Goldschichten waren generell geringer als für eine ideale Goldschicht. Die Diﬀerenz nimmt für beide Größen bei niedrigeren
Umgebungsbrechzahlen zu.
Die Unterschiede lassen sich mit der in Abschnitt 6.3.1 untersuchten komplexen Permittivität der nasschemisch abgeschiedenen Goldschichten erklären, die
stark von der Permittivität der idealen Goldschichten abweicht. Maßgeblich für
die geringere Sensitivität war die Verbreiterung der SPR aufgrund des höheren
Imaginärteils der Permittivität. Zum Rückgang der Empﬁndlichkeit trugen aber
auch die zusätzlichen Verluste durch Streueﬀekte und Übergangseﬀekte an der
Goldschichtgrenze bei, die außerdem zu einer Verkürzung der optimalen Länge
Lopt führten.
Der erhöhte Realteil der Permittivität führte zu einer Verschiebung der
SPR hin zu niedrigeren Umgebungsbrechzahlen. Für eine ideale Goldbeschichtung trat eine Anpassung zwischen der HE1,20 -Mantelmode und den
Oberﬂächenplasmonen bei einer 37 nm dicken Schicht auf. Das entsprechende
absolute Empﬁndlichkeitsmaximum Smax = 68, 3 RIU−1 lag bei einer Umgebungsbrechzahl von 1,37. Für die nasschemischen Goldabscheidungen wurde
die Anpassung bei einer höheren Umgebungsbrechzahl mit einer 25 nm dicken Schicht erreicht. Das Empﬁndlichkeitsmaximum Ŝ (nA ) = 13, 5 RIU−1
an der entsprechenden fallenden Flanke des Dämpfungsfaktors lag bei einer
Umgebungsbrechzahl von 1,35. Das absolute Empﬁndlichkeitsmaximum Smax
an der empﬁndlicheren steigenden ASP R -Flanke trat jedoch oberhalb des untersuchten Bereiches der Umgebungsbrechzahl auf. Aufgrund der günstigeren
Permittivität dickerer nasschemischer Goldabscheidungen wurden abseits der
Anpassung mit 35 nm dicken Schichten noch etwas höhere Empﬁndlichkeiten
von Ŝ (nA ) = 14, 5 RIU−1 bei Umgebungsbrechzahlen von 1,34 (fallende ASP R Flanke) und 1,37 (steigende ASP R -Flanke) erreicht.
Die Verbreiterung der SPR bei nasschemischen Goldabscheidungen führte dazu, dass im Vergleich zu einer idealen Goldbeschichtung die maximal erreichbare
Empﬁndlichkeit Ŝ (nA ) bei niedrigen Umgebungsbrechzahlen für relativ dünne
Schichten auftrat. Da diese eine stärker ausgeprägte SPR aufwiesen, war eine
deutlich kürzere Schichtlänge erforderlich.
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Um möglichst geringe Fehler bei der polynomialen Approximation der Messungen zu verursachen, wurden für die folgenden Untersuchungen die rund
25 nm dicken Goldabscheidungen nach 30 s Abscheidedauer verwendet, welche
die stärkste Ausprägung der SPR und die maximal erreichbare Empﬁndlichkeit
im Zentrum des untersuchten Brechzahlbereiches aufwiesen.

7.3.4 Lage der optimalen Wellenlänge
Vergleicht man die spektrale Abhängigkeit der TM-Reﬂektivität der
Wellenleiter-Goldgrenzﬂäche in Abbildung 3.4 und die in Abschnitt 7.1.2
aufgeführten Halbwertsbreiten (< 6 nm) der überlagerten MantelmodenResonanzen, erkennt man, dass die von der SPR dominierte Mantelmodendämpfung in dem von den LPGA untersuchten Spektralbereich als
näherungsweise konstant angenommen werden kann. Für die Sensitivität der
Sensoranordnung spielen jedoch auch die LPG-Transmission LP G(λ) und die
Phasendiﬀerenz ΔΦ zwischen Kern- und Mantelmode eine entscheidende Rolle.
Im Spektrum der LPGA können beide Größen in unterschiedlichen Kombinationen auftreten. Es war daher notwendig, für jede LPGA die Wellenlänge mit
der höchsten Sensitivität experimentell zu bestimmen.
Die spektrale Verteilung der Sensitivität soll am Beispiel von LPGA #6 mit
einer 3,5 mm langen Goldbeschichtung (Abscheidedauer 30 s) diskutiert werden. Die Überlagerung der entsprechenden LPG-Spektren sowie die rekonstruierte Phasendiﬀerenz zwischen Kern- und Mantelmode werden in Abbildung 7.4
gezeigt. Der experimentell bestimmte Mantelmodendämpfungsfaktor AM (nA )
wird in Abbildung 7.6 b in Abhängigkeit der Umgebungsbrechzahl dargestellt.
Abbildung 7.14 a zeigt den Betrag der linear approximierten Sensitivität S
als Funktion der normierten Wellenlänge und der Umgebungsbrechzahl. Die
normierte Wellenlänge Null repräsentiert das spektrale Zentrum der LPGA,
in dem die stärkste Kopplung zwischen Kern- und Mantelmode vorliegt. Eine
signiﬁkante Brechzahlabhängigkeit der Transmission konnte nur zwischen den
normierten Wellenlängen ± 0, 5 nachgewiesen werden. Dieser Bereich entspricht
der Halbwertsbreite der überlagerten LPG-Spektren, außerhalb der weniger als
30% der optischen Leistung über die LPG übertragen werden. Wellenlängen
einer konstruktiven oder destruktiven Interferenz zwischen Kern- und Mantelmode wurden als horizontale Kurven eingezeichnet.
Um den großen Einﬂuss der Phasendiﬀerenz auf die Empﬁndlichkeit zu
verständlich zu machen, wird in Abbildung 7.14 b der Zusammenhang zwischen
der Transmission T (λ) und dem Mantelmodendämpfungsfaktor AM dargestellt.
Er wurde mit den LPG-Spektren von LPGA #6 (LP G1 · LP G2 = LP G2 ) nach
Gl. 7.9. berechnet. Gezeigt werden Kurven für konstruktive und destruktive Interferenz zwischen Kern- und Mantelmode. Sie sind mit den gleichen Farben wie
in Abbildung 7.14 a gekennzeichnet. Ihr Verlauf weicht deutlich vom linearen
Zusammenhang für LP G2 = 0 ab, der als gestrichelte Diagonale im Diagramm
eingezeichnet wurde.
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Abbildung 7.14: a) Abgeschätzte Empﬁndlichkeit S (3,5 mm lange Goldschicht, Abscheidedauer 30 s) als Funktion der Umgebungsbrechzahl nA
und der normierten Wellenlänge b) Zusammenhang zwischen Mantelmodendämpfungsfaktor AM und Transmission T (λ) der LPG-Anordnung #6 für
verschiedene Phasendiﬀerenzen ΔΦ zwischen Kern- und Mantelmode

Die roten und blauen Kurven liegen in der Nähe des spektralen Zentrums
der LPGA. Beide weisen daher ähnlich niedrige LP G2 -Werte auf, so dass ein
vergleichbar großer Teil der optischen Leistung zwischen Kern- und Mantelmode übertragen wird. Für die konstruktive Interferenz ist ein deutlich höherer
Anstieg der Transmission zu erkennen, der für sehr kleine Dämpfungsfaktoren
sogar den linearen Anstieg für LP G = 0 übertriﬀt. An den entsprechenden Wellenlängen konnte in Abbildung 7.14 a die höchste mittlere Sensitivität nachgewiesen werden. Bei der destruktiven Interferenz wirkt sich die Nichtlinearität der
Funktion T (AM ) ungünstig auf den Anstieg aus. An der entsprechenden Wellenlänge in Abbildung 7.14 a ist ein deutliches Sensitivitätsminimum zu erkennen. Die grüne Kurve repräsentiert eine konstruktive Interferenz am Rand des
LPG-Spektrums. Der in Abbildung 7.14 b abgebildete Verlauf entspricht prinzipiell der konstruktiven Interferenz im spektralen Zentrum. Der deutlich höhere
LP G2 -Wert führt jedoch zu einer stärkeren Nichtlinearität und damit zu einem
niedrigeren Anstieg bei höheren Dämpfungsfaktoren. In Abbildung 7.14 a ist zu
sehen, dass der resultierende Verlust an Sensitivität bei niedrigeren Umgebungsbrechzahlen zu einer Verschiebung des Sensitivitätsmaximums weg von der Wel-
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lenlänge konstruktiver Interferenz hin zu niedrigeren LPG-Transmissionswerten
führt.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Auswertung des Sensors
an einer Wellenlänge, bei der eine konstruktive Interferenz zwischen Kern- und
Mantelmode vorliegt, am empﬁndlichsten ist. Es ist zu beachten, dass sich diese Wellenlänge in Abhängigkeit der Umgebungsbrechzahl verschieben kann, da
eine SPR die eﬀektive Brechzahl nef f der Mantelmode (vgl. Abschnitt 3.2) und
somit auch die Phasendiﬀerenz ΔΦ zwischen Kern- und Mantelmode verändert.
An den gestrichelten Kurven in Abbildung 7.14 a ist zu erkennen, dass diese spektrale Verschiebung der Phasenbeziehung deutlich stärker am Rand des
LPG-Spektrums auftrat. Dieser Eﬀekt resultierte aus dem Phasensprung im
Zentrum des LPG-Spektrums. Leitet man die nach Gl. 3.2 berechnete Phasendiﬀerenz zwischen Kern- und Mantelmode nach der Wellenlänge ab, lässt sich
die spektrale Verschiebung in einer speziﬁschen Phasenbeziehung (z.B. konstruktive Interferenz) berechnen. Sie ist in Abbildung 7.15 normiert auf eine
Phasenänderung von π als Funktion der normierten Wellenlänge dargestellt. Im
spektralen Zentrum der LPGA ist ein deutliches Minimum von 0,6 nm/π zu
erkennen. Eine maximale spektrale Verschiebung von ca. 2 nm/π tritt an den
spektralen Rändern bei den normierten Wellenlängen von ca. ±0, 5 auf.

7.3.5 Einﬂuss der Stärke der LPG-Kopplung
Wie Abbildung 7.14 b zu entnehmen ist, gestaltet sich das Verhältnis von Transmission der LPGA und Mantelmodendämpfung weniger nichtlinear, wenn mehr
optische Leistung in die Mantelmode und zurück in die Kernmode konvertiert
wird. Außer bei sehr hohen Mantelmodenverlusten wirkt sich dies positiv auf
die Sensitivität des Sensors aus.
Um zu untersuchen, für welche Koppelstärke sich die nachgewiesenen Sensitivität den theoretisch erreichbaren Werten nähert, wurden LPGAs (#9, #18)
verglichen, die mit unterschiedlichen UV-Dosen hergestellt wurden. Die in Ta-
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Abbildung 7.16: a) Kennlinien Tλ (nA ) für die LPG-Anordnung #9 und #18 an
den jeweils optimalen Wellenlängen für eine 3 mm lange Goldbeschichtung (30 s
Abscheidung) b) SPR-Dämpfungsfaktoren ASP R der HE1,20 -Mantelmode

belle 7.1 aufgeführten minimalen Transmissionen der entsprechenden LPGSpektren unterschieden sich mehr als 10 dB. Die Halbwertsbreite der LPGSpektren zeigte keinen wesentlichen Unterschied, da beide Anordnungen vergleichbare LPG-Längen (27 mm, 25 mm) aufwiesen. Die Abscheidedauer (30 s)
der Goldbeschichtungen war für beide LPGAs identisch.
Die in Abbildung 7.16 a dargestellten optimalen Kennlinien wurden mit 3 mm
langen Goldbeschichtungen gemessen. Die optimale Wellenlänge lag jeweils an
einer Wellenlänge konstruktiver Interferenz direkt im spektralen Zentrum der
LPGA (normierte Wellenlängen: #9 0,034, #18 -0,02). Das Produkt der LPG
Transmissionswerte (LP G1 · LP G2 ) unterschied sich an den optimalen Wellenlängen mehr als zwei Größenordnungen. Der in Abbildung 7.16 b dargestellte
aus den Kennlinien abgeleitete SPR-Dämpfungsfaktor der HE1,20 -Mantelmode
stimmte für die Goldbeschichtungen beider LPGA gut überein.
Abbildung 7.17 a zeigt sowohl die unter der Annahme LP G2 = 0 erreichbaren
als auch die anhand gemessener Kennlinien nachgewiesenen Sensitivitäten. In
beiden Fällen lag die erwartete parabelförmige Abhängigkeit der Empﬁndlichkeit von der Umgebungsbrechzahl vor. Die maximale Empﬁndlichkeit trat bei
Brechzahlen um 1,35 auf. Bei niedrigen Brechzahlen (< 1, 34) überstiegen die
nachgewiesenen Werte die erreichbare Sensitivität. Es ist anzunehmen, dass die
getrennte polynomiale Glättung der SPR-Dämpfungsfaktoren und der Kennlinie
für diese Verzerrung sorgte.
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Abbildung 7.17: a) Nachgewiesene und erreichbare Sensitivitäten S und Sopt für
LPG-Anordnung #9 und #18 mit 3 mm langer Goldschicht (Abscheidedauer
30 s) b) die damit verbundenen optimalen Schichtlängen Lopt
Wie aufgrund der stärkeren LPG-Kopplung erwartet, war für LPGA #18 der
Abstand zwischen nachgewiesener und theoretisch erreichbarer Sensitivität geringer. Die höchste Sensitivität, die mit dieser Anordnung nachgewiesen wurde,
lag bei 12,8 /RIU. An der entsprechenden Umgebungsbrechzahl von 1,347 wurde eine erreichbare Empﬁndlichkeit von 13,5 /RIU berechnet. Für LPGA #9
lagen bei der gleichen Umgebungsbrechzahl die nachgewiesene (11,4 /RIU) und
die theoretisch erreichbare (14,4 /RIU) Empﬁndlichkeit deutlich weiter auseinander.
In Abbildung 7.17 b sind die entsprechenden optimalen Längen der Goldschicht dargestellt. Die experimentell bestimmen optimalen Längen stimmten
mit den aus dem SPR-Dämpfungsfaktor berechneten Werten prinzipiell überein.
Eine Abhängigkeit der optimalen Länge von der Stärke der LPG-Kopplung ließ
sich daher nicht nachweisen. Die partiellen Abweichungen resultieren aus den
relativ großen Schritten bei der mechanischen Kürzung der Goldbeschichtung.
Goldschichten die kürzer als 3 mm waren wurden nicht untersucht.
Mit den Messungen an LPGA #18 konnte gezeigt werden, dass sich die
nachgewiesenen Sensitivität den theoretisch erreichbaren Werten nähert, wenn
die verwendeten LPG Mantelmoden-Resonanzen mit einer Tiefe LP Gmin <
−20 dB aufweisen. Um eine abschließende Aussage über die Auslegung der LPGKoppelstärke treﬀen zu können, müssen jedoch weitere Faktoren berücksichtigt
werden. So wird in Abschnitt 7.3.7 nachgewiesen, dass eine schwächere LPGKopplung zu einer stärkeren Polarisationsabhängigkeit der Kennlinie führt. Wei-
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terhin wird in Abschnitt 7.3.4 gezeigt, dass die spektrale Verschiebung der
Phasenbeziehung stärker für eine schwächere LPG-Kopplung auftritt. Unter
Berücksichtigung dieser Eﬀekte lässt sich eindeutig feststellen, dass bei der Realisierung des Sensorkonzept eine möglichst starke Kopplung zwischen Kern- und
Mantelmoden angestrebt werden sollte.

7.3.6 Einﬂuss des Abstandes der LPG
Wie in Abschnitt 7.3.4 gezeigt, ist es begünstigend für eine hohe Sensitivität,
die Auswertung der brechzahlbedingten Transmissionsänderungen im spektralen Zentrum der LPGA an einer Wellenlänge konstruktiver Interferenz zwischen Kern- und Mantelmode vorzunehmen. Unter diesen Bedingungen besitzt
die Funktion T (AM ) den steilsten Anstieg und die brechzahlbedingte spektrale
Verschiebung der konstruktiven Interferenz ist minimal. Aufgrund des Phasensprungs der LPG-Kopplung tritt immer mindestens eine konstruktive Interferenz innerhalb der Halbwertsbreite der LPGA auf. In Abhängigkeit der eﬀektiven Brechzahlen der Kern- und Mantelmode kann der Abstand D zwischen den
LPG so eingestellt werden, dass diese konstruktive Interferenz genau im spektralen Zentrum der LPGA liegt. Die Änderung ΔD des Abstandes, welche eine
destruktive Interferenz an einer bestimmten Wellenlänge in eine konstruktive
Interferenz verwandelt, ergibt sich aus der Phasendiﬀerenz

ΔΦ =

2π
· Δnef f (1,X) · D
λ

wie folgt :

ΔD =

λ
2 · Δnef f (1,X)

.

(7.19)

Für die HE1,20 Mantelmode ist dafür bei einer Wellenlänge von 660 nm eine
Änderung von 56 µm notwendig.
Es bestehen verschiedene Möglichkeiten den geplanten reﬂektiven Sensoraufbau so abzustimmen, dass eine konstruktive Interferenz im spektralen Zentrum
auftritt. So kann der Abstand zur Stirnﬂäche nach der Herstellung des LPG
über einen Schleifprozess genau eingestellt werden. Weiterhin ist es möglich, die
LPG-Resonanzwellenlänge durch Hitze, eine ﬂächige UV-Belichtung oder eine mechanische Spannung so abzustimmen das die konstruktive Interferenz an
der gewünschten Wellenlänge auftritt. Aufgrund von Schwankungen der Geometrie und Photosensitivität der verwendeten Glasfaser war es in den experimentellen Untersuchungen jedoch nicht möglich, den Abstand der LPG in der
äquivalenten LPGA so zu festzulegen, dass zuverlässig eine konstruktive Interferenz an einer vorgegebenen Wellenlänge im Spektrum der äquivalenten LPGA
auftrat. Es wurden daher Simulationen durchgeführt, die den Eﬀekt einer Abstandsänderung ΔD auf die Transmissionsspektren der LPGA #6 beleuchten.
Abbildung 7.18 a zeigt die aus einem gemessenen Transmissionsspektren
(Umgebungsbrechzahl 1,33) rekonstruierte Phasendiﬀerenz zwischen Kern- und
Mantelmode als Argument eines invertierten Kosinus in Abhängigkeit der
normierten Wellenlänge. Die iterative Rekonstruktionsmethode wird in Ab-
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Abbildung 7.18: a) Phasendiﬀerenz zwischen Kern- und Mantelmode
− cos (ΔΦ) als Argument eines invertierten Kosinus in Abhängigkeit der
normierten Wellenlänge, gemessen und simuliert für LPG-Anordnung #6 b)
resultierende Sensitivitäten S an den optimalen Wellenlängen der Transmissionsspektren T (λ) in Abbildung 7.19, welche für die Parameter von LPGA #6
berechneten wurden

schnitt 7.2.2 beschreiben. Die Maxima dieser Funktion zeigen eine konstruktive
Interferenz an. Der gemessene Verlauf der Phasendiﬀerenz konnte durch eine
Simulation nach Gl. 3.2 nachgebildet werden. Der LPG-Abstand D von 10 mm
wurde beim Herstellungsprozess mit Sub-Mikrometerpräzision vorgegeben. Um
die simulierte Phasendiﬀerenz mit den Messungen abzustimmen, wurde die Differenz der simulierten eﬀektiven Brechzahlen von Kern- und Mantelmode für
den Bereich außerhalb der LPG geringfügig (0,8%) reduziert. Dadurch konnte
die mittlere Brechzahlanhebung im Bereich der LPG ausgeglichen werden.
Wie in Abbildung 7.18 a dargestellt, kann über eine virtuelle Verringerung
des Abstandes D auf 9,96 mm die nächste konstruktive Interferenz in das spektrale Zentrum der LPGA geschoben werden. Eine Vergrößerung des Abstandes auf 10,02 mm verschiebt die nächste destruktive Interferenz an diese Wellenlänge. Die aus diesen Phasendiﬀerenzen berechneten Transmissionsspektren
für konstruktive und destruktive Interferenz im spektralen Zentrum werden in
Abbildung 7.19 dargestellt. Darüber hinaus wurde auch ein Transmissionsspektrum für D = 10 mm berechnet, welches im Wesentlichen dem gemessenen
Spektrum in Abbildung 7.6 a entspricht. Die Berechnung erfolgte mit dem in
Abbildung 7.6 b dargestellten die Mantelmodendämpfungsfaktor AM unter der
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Abbildung 7.19: Transmissionsspektren für a) konstruktive und b) destruktive Interferenz im spektralen Zentrum der LPG-Anordnung #6, simuliert für
unterschiedliche Abstände D zwischen den LPG unter Annahme der brechzahlabhängigen Verluste eine 3,5 mm langen Goldbeschichtung (Abscheidedauer
30 s)

Annahme einer 3,5 mm langen Goldbeschichtung. Die in Abschnitt 7.3.4 diskutierte Brechzahlabhängigkeit der Phasendiﬀerenz ΔΦ wurde vernachlässigt.
Die Wellenlängen mit der höchsten mittleren Sensitivität sind in den Simulationen in Abbildung 7.19 durch eine vertikale rote Linie gekennzeichnet. Die
Sensitivitäten der optimalen Kennlinien sind in Abbildung 7.18 b unter Angabe der entsprechenden LP G2 -Werte dargestellt. Im Brechzahlbereich unterhalb
von 1,36 erreicht die Sensitivität erwartungsgemäß ihr Maximum, wenn eine
konstruktive Interferenz im spektralen Zentrum der LPGA vorliegt. Bei höheren
Umgebungsbrechzahlen kehrt sich diese Tendenz um, da der Dämpfungsfaktor
unter eine bestimmte Schwelle fällt.
Wie schon in Abbildung 7.14 b gezeigt, tritt unterhalb dieser Schwelle durch
die Nichtlinearität der Funktion T (AM ) im Fall einer konstruktiven Interferenz eine Steigerung der Empﬁndlichkeit auf. Dieser Eﬀekt nimmt für steigende
Transmissionswerte der überlagerten LPG-Spektren bis LP G2 = 0, 25 zu. So
konnte im Fall einer destruktiven Interferenz im spektralen Zentrum der LPGA
an der optimalen Wellenlänge (normiert 0,184) eine nahezu konstante Sensitivität im gesamten betrachteten Brechzahlbereich berechnet werden. Für die
vorgegebene Brechzahlabhängigkeit der Mantelmodenverluste tritt also eine lineare Kennlinie auf. Sollte dies für eine bestimmte Anwendung von Interesse
sein, empﬁehlt sich, die Messungen im spektralen Zentrum einer LPGA mit ent-
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Abbildung 7.20: Empﬁndlichkeit S als Funktion der Umgebungsbrechzahl nA
und der normierten Wellenlänge, simuliert für unterschiedliche große Abstände
D zwischen den LPG an denen jeweils eine konstruktive Interferenz im spektralen Zentrum der LPG-Anordnung #6 (3,5 mm lange Goldschicht, Abscheidedauer 30 s) auftritt.
sprechen geringen LP G2 vorzunehmen, um so die brechzahlbedingte spektrale
Verschiebung der konstruktiven Interferenz zu minimieren.
Während sich alle Phasenzustände an einer Wellenlänge nach einer Änderung
des LPG-Abstandes ΔD von ca. 112 µm wiederholen, führt eine kontinuierliche Verkürzung des Abstandes zu einem immer ﬂacheren spektralen Verlauf der Phasendiﬀerenz. In Abbildung 7.20 wird die für unterschiedlich große
Abstände zwischen den LPG simulierte Lage der empﬁndlichen Spektralbereiche
in Abhängigkeit der Umgebungsbrechzahl dargestellt. Die Berechnung erfolgte
wieder mit den Parametern für LPGA #6 mit einer 3,5 mm langen Goldbeschichtung (Abscheidedauer 30 s). Die Abstände wurden so ausgelegt, dass eine
konstruktive Interferenz im spektralen Zentrum auftritt. Abbildung 7.20 a zeigt
Simulationen für einen Abstand von 9.96 mm zwischen den LPG. Simulationen
für den durch die Länge der Goldbeschichtung vorgegebenen kürzestmöglichen
Abstand von 3,61 mm werden in Abbildung 7.20 b gezeigt.
Neben dem spektralen Zentrum treten weitere konstruktive Interferenzen an
normierten Wellenlängen auf, die als rote horizontale Linien gekennzeichnet
sind. Beim Vergleich der beiden Simulationen ist deutlich zu erkennen, dass diese
Wellenlängen sich mit sinkendem Abstand zwischen den LPG vom spektralen
Zentrum der LPGA entfernen. Bemerkenswert ist, dass sich dabei die Sensitivitätsverteilung zwischen den normierten Wellenlängen ±0, 25 eﬀektiv nicht
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verändert. Dies hängt erneut mit dem Phasensprung bei der LPG-Kopplung
zusammen, der unabhängig vom LPG-Abstand ist und bei relativ kurzen LPGAbständen den spektralen Verlauf der Phasendiﬀerenz dominiert. Erst bei wesentlich größeren Abständen (D > 20 mm) ist eine Stauchung des empﬁndlichen Bereiches um das spektrale Zentrum der LPGA zu beobachten. Um einen
möglichst breiten empﬁndlichen Spektralbereich zu erzielen, ist es also nicht
notwendig, den Abstand zwischen den LPG auf die notwendige Länge der Goldschicht zu beschränken.

7.3.7 Polarisationsabhängigkeit der Sensorkennlinie
Die Polarisation der Kernmode beeinﬂusst die Sensorkennlinie auf zwei Arten,
die nicht nur zu einem Verlust an Sensitivität, sondern auch zu Fehlern bei
Referenzmessungen (vgl. Abschnitt 7.4.2) führen können.
Zum einen erzeugt eine Asymmetrie des Faserkerns eine Polarisationsabhängigkeit der eﬀektiven Brechzahl der Kernmode (vgl. Abschnitt 4.2). Diese
Abhängigkeit wirkt sich nach der LPG-Resonanzbedingung Gl. 2.17 auf die
spektrale Lage des LPG-Spektrums und damit auf die Sensorkennlinie an einer
festen Wellenlänge aus.
Die zweite potentielle Ursache für eine Polarisationsabhängigkeit ist die ungleichmäßige Struktur dünner nasschemisch abgeschiedener Goldbeschichtungen
(vgl. Abschnitt 5.1). Aufgrund der speziﬁschen Feldausrichtung der angeregten
HE1,X Mantelmoden (vgl. Abschnitt 3.2) tritt eine SPR nur an dem Teil der
Goldbeschichtung auf, für den ein transversal magnetisches polarisiertes Feld
bezüglich der Faseroberﬂäche vorliegt. Bei der LPG-Kopplung wird die Polarisation der Kernmode auf die Mantelmode übertragen. Wie in Abschnitt 7.3.2
gezeigt, spielen die Dicke und Permittivität der Goldbeschichtung eine entscheidende Rolle für die Ausprägung und Brechzahlabhängigkeit der SPR. Bei einer
inhomogenen Goldbeschichtung kann daher eine Änderung der Eingangspolarisation zu einer Änderung der Mantelmodenverluste und somit zu einer Verzerrung der Sensorkennlinie führen.
Um die Polarisationsabhängigkeit der Sensorkennlinien experimentell zu untersuchen, wurden über einen Polarisationssteller die spektral am weitesten voneinander entfernten Spektren für jedes Umgebungsmedium bestimmt und gemessen. Dadurch ergaben sich zwei Messreihen, welche annähernd orthogonale
lineare Polarisationszustände repräsentieren.
In Abbildung 7.21 a werden Transmissionsspektren von LPGA #18 dargestellt, die ohne Goldbeschichtung für orthogonale Polarisationszustände mit
hochbrechendem Indexgel auf der blanken Faseroberﬂäche gemessen wurden.
Dabei wird die Überlagerung (LP G1 · LP G2 ) der LPG-Spektren sichtbar. Aus
ihrem spektralen Abstand ΔP ol (vgl. Tabelle 7.1) kann direkt auf die Polarisationsabhängigkeit der eﬀektiven Brechzahl der Kernmode geschlossen werden.
Die an der Transmission ablesbare Koppelstärke des LPG ändert sich an einer
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Abbildung 7.21: a) Übertragungsfunktion T (λ) von LPGA #18 für blanke Faser
und b) die mittlere Empﬁndlichkeit im Brechzahlbereich nA = 1, 33 − 1, 38
als Funktion der Wellenlänge mit einer 3 mm langen Goldbeschichtung (30 s
Abscheidedauer) für annähernd orthogonale Polarisationen

Wellenlänge im Zentrum der LPG-Spektren durch die spektrale Verschiebung
ΔP ol kaum.
In Abbildung 7.21 b ist die mittlere Empﬁndlichkeit derselben LPGA mit einer 3 mm Goldbeschichtung (30 s Abscheidedauer) als Funktion der Wellenlänge
dargestellt. Für deren Berechnung wurde im Umgebungsbrechzahlbereich von
1,33 bis 1,38 die Transmissionsänderungen zwischen 7 Messpunkten linear approximiert und der Mittelwert der entsprechenden Anstiege gebildet. Für beide
Polarisationen lag ein vergleichbarer spektraler Verlauf der mittleren Empﬁndlichkeit vor. Der spektrale Abstand der maximalen mittleren Empﬁndlichkeiten
beider Polarisationen unterscheidet sich vom Abstand der LPG-Spektren in Abbildung 7.21 a. Diese Diﬀerenz lässt sich damit erklären, dass sich mit der Polarisation auch die Phasendiﬀerenz zwischen Kern- und Mantelmode und damit
die Lage der optimalen Wellenlänge innerhalb des LPG-Spektrums ändert.
Die aus der polarisationsabhängigen Verschiebung ΔP ol der LPG-Spektren
resultierende Schwankung der Kennlinien Tλ (nA ) wird von der Koppelstärke
der LPG beeinﬂusst. Dabei sind zwei gegenläuﬁge Eﬀekte zu beachten. Zum
einen nimmt durch eine höhere UV-Dosis, die zur Herstellung stärkerer LPG
notwendig ist, die polarisationsabhängige Verschiebung ΔP ol zu, da die herstellungsbedingte Asymmetrie der induzierten Brechzahlmodulation verstärkt
wird. Zum anderen nimmt mit steigender Koppelstärke der LPG die in Abbildung 7.14 b dargestellte phasenabhängige Schwankung der Transmission ab, so
dass sich ΔP ol schwächer auf die Kennlinie auswirkt.
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LPGA #9, Polarisation 2 bei optimaler Wellenlänge
(LP G1 · LP G2 = 1.9 · 10−2 )
LPGA #18, Polarisation 2 bei optimaler Wellenlänge
(LP G1 · LP G2 = 7 · 10−5 )

Abbildung 7.22: a) Polarisationsabhängigkeit der Kennlinien Kennlinien
Tλ (nA ) an den optimalen Wellenlängen für LPG-Anordnung #9 und #18 mit
einer 3 mm langen Goldbeschichtung (Abscheidedauer 30 s) b) resultierende
Empﬁndlichkeiten S

Um herauszuﬁnden, welcher der beiden Eﬀekte beim vorliegenden Herstellungsprozess dominiert, werden in Abbildung 7.22 a die Kennlinien für die LPGA #18 und #9 an den jeweiligen optimalen Wellenlängen miteinander verglichen. Beide LPGA wiesen eine 3 mm Goldbeschichtung (Abscheidedauer 30 s)
auf. Wie schon in Abschnitt 7.3.5 gezeigt, liegen die optimalen Wellenlängen
beider LPGA direkt im Zentrum des Transmissionsspektrums. Das Produkt der
LPG-Spektren unterscheidet sich an diesen Wellenlängen jedoch um mehr als
zwei Größenordnungen. Beide Kennlinien zeigten einen ähnlichen Verlauf. Erwartungsgemäß stimmten damit auch die Maximalwerte der in Abbildung 7.22 b
dargestellten Empﬁndlichkeit gut überein.
Die Fehlerindikatoren zeigen die maximal mögliche Transmissionsänderung
bei einem Wechsel zum orthogonalen Polarisationszustand an. Damit kann gezeigt werden, dass sich die polarisationsbedingte Verschiebung ΔP ol (LPGA
#18: 0,16 nm, LPGA #9: 0,1 nm) stärker auf die Kennlinien schwächer koppelnder LPGA #9 auswirkt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es sich
bei der Polarisationsabhängigkeit von LPGA #9 größtenteils um eine vertikale
Verschiebung der Kennlinie handelt. Für die Querempﬁndlichkeit des Sensors
spielen jedoch polarisationsabhängige Verzerrungen des Kennlinienverlaufes eine wesentlich größere Rolle. Die Fehlerindikatoren der Empﬁndlichkeiten zeigen,
dass diese Verzerrungen in einem stärkeren Maße für LPGA #18 auftraten. Aus
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Abbildung 7.23: mittlere Empﬁndlichkeit von LPGA #6 für annähernd orthogonale Polarisationen als Funktion der Wellenlänge mit einer 3 mm langen Goldbeschichtung nach a) 30 s Abscheidedauer b) 25 s Abscheidedauer

der in Abbildung 7.14 b dargestellten Phasenabhängigkeit der Transmission
lässt sich ableiten, dass die Verzerrung der Kennlinie für eine stärkere LPGKopplung geringer ausfallen müssten. Es ist daher anzunehmen, dass die Verzerrung der Kennlinien das Resultat einer inhomogenen Goldbeschichtung von
LPGA #18 ist.
Um Verzerrungen der Kennlinie aufgrund einer ungleichmäßigen Goldbeschichtung von Verzerrungen der Kennlinie durch eine Änderung der Phasendiﬀerenz zwischen Kern- und Mantelmode trennen zu können, wurden unterschiedliche Goldabscheidungen mit der selben LPGA untersucht. In Abbildung 7.23 sind die spektralen Verläufe der mittleren Empﬁndlichkeit von LPGA #6 für annähernd orthogonalen Polarisationen dargestellt. Die Spektren
in Abbildung 7.23 a wurden mit einer 3 mm langen Goldbeschichtung nach
30 s Abscheidedauer gemessen. Da sich die mittlere Empﬁndlichkeit für die
annähernd orthogonalen Polarisationen im Wesentlichen nur in ihrer spektralen
Lage unterscheidet, ist von einer relativ homogenen Topographie und Dicke der
Goldbeschichtung auszugehen. Abbildung 7.23 b zeigt die spektralen Verläufe
der mittleren Empﬁndlichkeit mit einer dünneren Goldbeschichtung des LPGA
(25 s Abscheidedauer). Es sind deutlich unterschiedliche Maximalwerte für beide Polarisationen zu erkennen, die eine starke Verzerrung der Kennlinie widerspiegeln. Die entsprechende Polarisationsabhängigkeit der Mantelmodenverluste
beruht auf der ungleichmäßigen Struktur der dünnen Schicht. Da die Inhomogenität der Goldbeschichtung unabhängig von der Asymmetrie des Faserkerns
auftritt, muss der größte Unterschied der Mantelmodenverluste nicht an den
orthogonalen Polarisationszuständen auftreten, die mit Hilfe der maximalen
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30 s Goldabscheidung, Polarisation 1 bei optimaler
Wellenlänge (661,04 nm)
25 s Goldabscheidung, Polarisation 1 bei optimaler
Wellenlänge (661,19 nm)

Abbildung 7.24: LPG-Anordnung #6 mit einer 3 mm langen Goldbeschichtung
nach 30 s und 25 s Abscheidedauer a) Polarisationsabhängigkeit der Kennlinien Kennlinien Tλ (nA ) an den, für die vorliegenden Polarisationen, optimalen
Wellenlängen b) resultierende Empﬁndlichkeiten S
spektralen Verschiebung der gemessenen Spektren identiﬁziert wurden. Um die
volle polarisationsabhängige Verzerrung zu erfassen, wurden daher im Fall der
25 s Goldabscheidung die Spektren ausgewertet, welche den größten Transmissionsunterschied aufwiesen. An der verbleibenden spektralen Verschiebung der
mittleren Empﬁndlichkeit ist zu erkennen, dass auch bei diesen Polarisationszuständen unterschiedliche Phasendiﬀerenzen zwischen Kern- und Mantelmode
vorliegen.
Um den Einﬂuss der Inhomogenitäten der Goldbeschichtung abschätzen zu
können, werden in Abbildung 7.24 a die Kennlinien für beide Goldbeschichtungen an der jeweils optimalen Wellenlänge dargestellt. An den Fehlerindikatoren kann die maximale polarisationsabhängige Änderung abgelesen werden.
Der unterschiedliche Verlauf der Kennlinien spiegelt die erwartete Verschiebung
der SPR zu niedrigeren Brechzahlen bei steigender Goldschichtdicke wieder. Bei
Betrachtung der Fehlerindikatoren erkennt man, dass für beide Goldbeschichtungen eine vertikale Verschiebung der Kennlinie vorliegt, die mit der spektralen
Verschiebung des Sensorspektrums einhergeht. Für die dünnere Goldbeschichtung (25 s Abscheidedauer) ist außerdem eine deutliche polarisationsabhängige
Änderung des Anstiegs der Kennlinie zu beobachten, die nahe legt, dass sich
die Eigenschaften der untersuchten Goldbeschichtung ändern. Die Verzerrungen
beider Kennlinien können am besten an den in Abbildung 7.24 b dargestellten
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Empﬁndlichkeiten verglichen werden. Auch wenn für die dickere Goldbeschichtung eine gewisse Verzerrung nachgewiesen werden kann, ist bei der dünneren
inhomogenen Goldbeschichtung die mittlere Polarisationsabhängigkeit im betrachteten Brechzahlbereich deutlich höher.

7.4 Leistungsfähigkeit des faseroptischen SPR-Sensors
Die Leistungsfähigkeit des faseroptischen SPR-Sensors kann nicht durch eine
einfache Angabe der Brechzahlempﬁndlichkeit beschrieben werden. Die für die
Detektion speziﬁscher Biomoleküle auf der Sensoroberﬂäche wichtigen Kenngrößen sind die Brechzahlauﬂösung und die Querempﬁndlichkeit bezüglich sekundärer Brechzahländerungen (z.B. durch Temperaturänderungen).

7.4.1 Brechzahlauﬂösung
Die erreichbare Brechzahlauﬂösung wird von der Leistung der optischen Quelle
PQ , der Empﬁndlichkeit S des Sensors und dem Systemrauschen NS bestimmt.
Die Leistung der Quelle wird durch brechzahlunabhängige Verluste z.B. bei der
Einkopplung in die Faser, bei der Aufteilung der Leistung durch einen Faserkoppler, bei der Reﬂexion der Stirnﬂäche und bei der Ankopplung des Photodetektors gedämpft. Die resultierende Brechzahlauﬂösung Δn ergibt sich spektral
abseits der LPG-Kopplung aus der verbleibenden Leistung PD wie folgt:
Δn =

NS
.
PD · S

(7.20)

Das Systemrauschen NS lässt sich aus dem relativen Intensitätsrauschen
der optischen Quelle RIN , der äquivalenten Rauschleistung N EP der optoelektronischen Wandlung und dem Quantisierungsrauschen der Analog-DigitalWandlung (ADW) berechnen.
Das RIN repräsentiert das Verhältnis von Rauschleistungsdichte und mittlerer
Leistung der optischen Quelle bei einer Messbandbreite von 1 Hz. Aufgrund der
relativen Leistungsangabe spielt die Dämpfung zwischen Quelle und Photodetektor für diese Kenngröße keine Rolle. Es gilt [VLLG06]:
RIN =

ΔPQ2
.
PQ2 · Hz

(7.21)

Die, mit dem Photodetektor und Elektronik verbundene, äquivalente Rauschleistung N EP entspricht der Quadratwurzel der entsprechenden Rauschleistungsdichte bei einer Messbandbreite von 1 Hz. Sie setzt sich aus einem signalunabhängigen Teil N EPDunkel , aufgrund von thermischen Rauschen der elektrischen Widerstände und dem Dunkelstromrauschen des Detektors, und einem,
vom Schrotrauschen der Photodiode bestimmten, Teil N EPSchrot zusammen.
Letzter berechnet sich aus der Elementarladung e, der Responsitivität RSP der
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Photodiode und der einfallenden optischen Leistung PD am Arbeitspunkt. Für
eine PIN-Photodiode gilt [VP02]:
2 · e · T (nA ) · PD 1
·
.
(7.22)
RSP
Hz
An den optimalen Goldschichtlängen und den entsprechenden Kennlinien in
Abbildung 7.8 ist zu erkennen, dass der optimale Arbeitspunkt des Sensors bei
Transmissionswerten Tλ (nA ) zwischen 0,3 - 0,4 liegt. Dieser Bereich kann sich
in Abhängigkeit des SPR-Dämpfungsverlaufes aber etwas verschieben.
Die Leistungsdichte des Quantisierungsrauschens ergibt sich aus dem Messbereich UADW der ADW-Karte, der digitalen Auﬂösung in Bit, der Abtastrate fS
und der Transimpedanzverstärkung G. Unter Berücksichtigung der Standardabweichung der quantisierten Spannung σADW gilt [Fis09]:
2
=
N EPSchrot

2
=
N EPADW


2
1
UADW
2
2
·
σ
+
·
.
ADW
RSP 2 G2
2Bit − 1
fS

(7.23)

Da die genannten Rauschquellen unkorreliert sind, können die entsprechenden
elektrischen Rauschleistungen wie folgt addiert werden [Gla97].

NS =

2
2
2
2
(RIN · PD
+ N EPDunkel
+ N EPSchrot
+ N EPADW
) · Δf .

(7.24)

Durch eine Verringerung der Messbandbreite Δf kann das Systemrauschen
NS reduziert werden. Eine Messbandbreite von 1 Hz erfüllt die typischen Anforderungen an die Messzeit von SPR-Messungen.
Die Transimpedanzverstärkung G des Photodetektors muss so ausgelegt
werden, dass die vertikale Auﬂösung der der nachfolgenden Analog-DigitalWandlung (ADW) mindestens der erreichten Brechzahlauﬂösung entspricht.
Unter der Annahme, dass die Empﬁndlichkeit im untersuchten Brechzahlbereich als konstant angenommen werden kann, gilt:
G=

UADW
Bit
Δn
·
2
·S · PD · RSP
 

(7.25)

untersuchter
Brechzahlbereich

Um die Anbindung speziﬁscher Biomoleküle auf der Sensoroberﬂäche detektieren zu können, ist typischerweise eine Auﬂösung von Brechzahländerungen
von 10−6 notwendig [DČH+ 01]. Kommerziell erhältliche volumenoptische SPRGeräte besitzen Brechzahlauﬂösungen von bis zu 10−7 [Hom06]. Die mit dem
faseroptischen Sensor theoretisch erreichbare Brechzahlauﬂösung soll an einer
beispielhaften Messanordnung diskutiert werden.
Als optische Quelle ist ein Distributed-Feedback-Laser (DFBL) sehr gut geeignet. Diese Laser sind bereits mit einer am Ausgang angeschlossen Einmodenfaser
erhältlich. So lässt sich problemlos eine Leistung von 1 mW in die Sensoran-
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ordnung einkoppeln. Die Linienbreite dieser Quellen liegt im Sub-Picometer Bereich. Die Schwankung der Wellenlänge liegt unterhalb der optischen Auﬂösung
von 0,1 nm, die für die Charakterisierung der LPGA verwendet wurde. Die
gemessenen Kennlinien Tλ (nA ) können daher für die Beschreibung einer Sensoranordnung mit eine solchen Quelle verwendet werden. Ein weiterer Vorteil
ist, dass sich ein stabilisierter DFBL in einem Bereich von bis zu 2 nm auf die
optimale Wellenlänge für die Auswertung abstimmen lässt. Das RIN dieser Laser sinkt je weiter der Arbeitspunkt des Diodenstrom über der Laserschwelle
liegt. Da der DFBL für die Transmissionsmessungen nicht moduliert werden
muss, kann ein sehr niedriges RIN von 10−15 /Hz [Elb] erreicht werden.
Wie später in diesem Kapitel erläutert wird, ist für die Kompensation sekundärer Brechzahländerungen eine simultane Referenzmessung notwendig. Es
bietet sich daher an, nur die Diﬀerenz zwischen Mess- und Referenzsignal mit einem Diﬀerenzverstärker zu verstärken. Ein entsprechender Photodetektor [Tho]
mit zwei Silizium-Photodioden und einem Diﬀerenzverstärker besitzt folgende
Speziﬁkationen: Responsitivität RSP =0,45 A/W @ 650 nm, Transimpedanz√
verstärkung G = 107 V/A, Δf =100 kHz, N EPDunkel = 1, 33 · 10−12 W/ Hz.
Bei der Berechnung des Schrotrauschens in Gl. 7.22 wird ein von Arbeitspunkt
Tλ (nA ) = 0, 5 angenommen.
Das Ausgangssignal der Diﬀerenzverstärkung benötigt keine weitere Signalverarbeitung, um den Messbereich der ADW-Karte optimal auszusteuern. Eine
geeignete ADW-Karte [GaG] besitzt folgende Speziﬁkationen: UADW =±1 V,
14 Bit, fS < 125 MHz und weist eine Standardabweichung der quantisierten
Spannung von σADW = 1, 3 · 10−3 V auf. Für die Berechnung der Brechzahlauﬂösung soll davon ausgegangen werden, dass die Messbandbreite nach der
Quantisierung durch eine 0,5 s Mittelung auf 1 Hz begrenzt wird. Die Abtastrate fS muss daher mindestens der doppelten Grenzfrequenz des Transimpedanzverstärkers entsprechen, um Aliasingeﬀekte zu vermeiden.
Die in Abbildung 7.13 a präsentierten Messungen zeigen, dass mit nasschemisch abgeschiedenen Goldschichten bei einer Wellenlänge von λ = 660 nm und
Umgebungsbrechzahlen nA zwischen 1,33 und 1,38 eine Empﬁndlichkeit von
S=10 RIU−1 realisiert werden kann. Setzt man die Kenngrößen von optischer
Quelle, Photodetektor und ADW-Karte in Gl. 7.20 - 7.24 ein, ergibt sich eine
Brechzahlauﬂösung von 3, 7 · 10−9 RIU (PD =1 mW, S=10 RIU−1 , fS =200 kHz,
Δf =1 Hz). Nimmt man eine Dämpfung von 10 dB zwischen Quelle und Detektor an, reduziert sich die Brechzahlauﬂösung zu 6, 9 · 10−9 RIU (PD =0,1 mW,
S=10 RIU−1 , fS =200 kHz, Δf =1 Hz), obwohl auch die Rauschleistungsdichte
der Quelle und das Schrotrauschen der Photodetektoren sinken. Eine Reduzierung des Quantisierungsrauschens um eine Größenordnung durch eine Erhöhung
der Abtastrate auf 2 MHz führt zu keiner signiﬁkanten Verbesserung der Brechzahlauﬂösung. Bei den bisherigen Berechnungen wurde noch nicht beachtet,
dass bei einer Diﬀerenzverstärkung mit gleicher Leistungsaufteilung auf beiden Detektoren alle Gleichtaktsignale, also insbesondere auch das Rauschen der
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Abbildung 7.25: Referenzmessung mit zwei identischen Sensoren und diﬀerentieller Auswertung

Quelle, ausgelöscht wird. Die Brechzahlauﬂösung verbessert sich dadurch auf
6, 1 · 10−9 RIU (PD =0,1 mW, S=10RIU−1 , fS =200 kHz, Δf =1 Hz).
Nach Gl. 7.25 beträgt der untersuchte Brechzahlbereich bei einer 14 Bit Quantisierung durch die ADW-Karte 1 · 10−4 RIU. Um die erreichbare Brechzahlauﬂösung umzusetzen wäre eine Transimpedanzverstärkung des Photodetektors
von 4, 5 · 107 V/A erforderlich. Mit der verfügbaren Transimpedanzverstärkung
von 1 · 107 V/A ist maximal eine Brechzahlauﬂösung von 2, 7 · 10−8 RIU erreichbar. Dieser Wert liegt jedoch immer noch über den Kenndaten der kommerziell erhältlichen volumenoptischen SPR-Geräte. Es ist daher fraglich ob
es nicht zweckmäßiger ist eine preiswertere und robustere Messumgebung mit
einer niedrigeren Brechzahlauﬂösung zu verwenden. In einem solchen Szenario
wäre es wieder erstrebenswert die Brechzahlauﬂösung gemäß Gl. 7.20 durch eine
Erhöhung der Sensitivität zu verbessern. Wie bereits in Abschnitt 3.3 theoretisch gezeigt, bieten die Optimierung der Goldbeschichtung (S=68 RIU−1 @
nA = 1, 37, λ = 660 nm) oder die Verwendung einer hochbrechenden intermedialen CdS-Schicht (S=155 RIU−1 @ nA = 1, 37, λ = 1550 nm) dazu noch
einiges Potential, dass durch eine Verbesserung der nasschemischen Abscheidungsprozesse (vgl. Abschnitt 5) abgerufen werden könnte.

7.4.2 Querempﬁndlichkeit
Für den Nachweis speziﬁscher Biomoleküle auf der Sensoroberﬂäche ist es notwendig sekundäre Brechzahlschwankungen z.B. durch Temperaturänderungen
des Umgebungsmediums oder die unspeziﬁsche Anbindung anderer Biomoleküle
zu kompensieren. Dazu wird bei volumenoptischen SPR-Sensoren die planare
Sensoroberﬂäche standardmäßig an zwei Punkten ausgewertet. Die beiden Messpunkte beﬁnden sich in getrennten Kammern eines ﬂuidischen Systems, so dass
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die Sondenmoleküle an einem der beiden Messpunkte chemisch geblockt werden
können. Da so nur noch sekundäre Brechzahlschwankungen erfasst werden, kann
dieser Messpunkt als Referenz verwendet werden. Dieser Ansatz lässt sich prinzipiell auch auf den faseroptischen Sensoraufbau übertragen. Abbildung 7.25
zeigt einen entsprechenden Messaufbau. Die optische Leistung PQ der Quelle wird über einen Faserschmelzkoppler möglichst gleichmäßig (Koppelfaktor
K ≈ 0, 5) auf zwei identische Sensoren aufgeteilt. Nach der Wechselwirkung mit
den unterschiedlich funktionalisierten Sensorﬂächen wird die reﬂektierte optische Leistung über jeweils einen Zirkulator ausgekoppelt und der Unterschied
beider Signale über einen Photodetektor mit Diﬀerenzverstärker erfasst. Unter
der Annahme, dass keine weiteren Verluste auftreten kann das Signal Q des
Referenzpfades durch folgende Gleichung beschrieben werden:
⎞

⎛

⎟
⎜
⎟
⎜
dTQ (nA )
⎟
⎜
· ΔnB ⎟
Q = PQ · (1 − k) · ⎜TQ (nA ) +
⎟
⎜
dnA


⎠
⎝

(7.26)

sekundäre
Brechzahländerung

Die Funktion TQ (nA ) entspricht der Sensorkennlinie des oberen Sensors an
dem Arbeitspunkt, der sich für eine Umgebungsbrechzahl nA einstellt. Da die
Sondenmoleküle auf der Oberﬂäche chemisch geblockt wurden, können nur sekundäre Brechzahländerungen ΔnB nachgewiesen werden. Das Signal M des
Messpfades kann durch folgende Gleichung beschrieben werden:
⎞

⎛

⎟
⎜
⎟
⎜
dTM (nA )
dTM (nA )
⎟
⎜
· ΔnB +
· ΔnS ⎟
M = PQ · k · ⎜TM (nA ) +
⎟
⎜
dnA
dnA




⎠
⎝
sekundäre
Brechzahländerung

(7.27)

speziﬁsche
Brechzahländerung

Die Funktion TM (nA ) entspricht der Sensorkennlinie des unteren Sensors am
Arbeitspunkt. Dieser Sensor regiert sowohl auf Brechzahländerung ΔnS durch
eine Anbindung eines speziﬁschen Biomoleküls als auch auf sekundäre Brechzahländerungen ΔnB .
Um eine ungleichmäßige Leistungsaufteilung durch den Faserkoppler, unterschiedliche Sensorkennlinien und unterschiedliche Brechzahlen der Biofunktionalisierungen auszugleichen, wird vor jeder Messung ein Nullpunktabgleich des
Diﬀerenzverstärkers vorgenommen. Der entsprechende Korrekturfaktor kann
folgendermaßen berechnet werden:

k
TM (nA )
M 
=
·
Q Δn = 0
1 − k TQ (nA )

(7.28)
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Das Ausgangssignal skaliert linear mit der Responsivität der Photodioden und
der Verstärkung des Diﬀerenzverstärkers. Der Übersichtlichkeit halber wurden
diese beiden Größen bei der folgenden Berechnung des Ausgangssignals vernachlässigt. Es gilt:

M 
O =M −Q·
(7.29)
Q Δn = 0
Im günstigsten Fall besitzen beide Sensoren identische Kennlinien Tλ (nA ).
Das Ausgangssignal der Messanordnung ergibt sich dann nach Gl. 7.26-7.29 zu:
dTλ (nA )
·ΔnS
O = PQ · k ·
dn

 A

(7.30)

konstant

und ist nur abhängig von speziﬁschen Brechzahländerungen im Messpfad.
Dabei wird vorausgesetzt, dass ein Leistungs- oder Wellenlängendrift der optischen Quelle ausgeschlossen werden kann. Der Arbeitspunkt der Sensoren ist in
einem möglichst linearen Bereich der Kennlinie zu wählen, um eine Änderung
der Empﬁndlichkeit bei einen Drift der Umgebungsbrechzahl zu minimieren.
Liegen unterschiedliche Sensorkennlinien im Mess- und Referenzpfad vor,
besitzt die Messanordnung neben einer Empﬁndlichkeit für die speziﬁsche
Brechzahländerung ΔnS auch eine Querempﬁndlichkeit für sekundäre Brechzahländerungen ΔnB . Für das Ausgangssignal gilt dann:
⎛
O

=

⎜
⎜ dTM (nA )
·ΔnS +
PQ · k · ⎜
dn
⎝
 A
Empﬁndlichkeit



TM (nA ) dTQ (nA )
dTM (nA )
·
−
dnA
TQ (nA )
dnA



⎞


⎟
⎟
·ΔnB ⎟
⎠

(7.31)

Querempﬁndlichkeit

Unter industriellen Bedingungen ist es möglich, faseroptische Sensoren mit
identischer Kennlinie herzustellen und zu einer Anordnung gemäß Abbildung 7.25 zusammenzufügen. Als Quelle für Querempﬁndlichkeiten bleibt bei
einem solchen Niveau noch die, in Abschnitt 7.3.7 diskutierte, Polarisationsabhängigkeit der Kennlinie.
Es kann davon ausgegangen werden, dass die Polarisation der Kernmode
in einer mechanisch und thermisch geschirmten Messanordnung stabil ist. Es
ist jedoch nur mit sehr hohem Aufwand möglich, die gleiche Polarisation im
Mess- und Referenzpfad zu gewährleisten. Die Verwendung polarisationserhal-
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Abbildung 7.26: Normierte Querempﬁndlichkeit als Funktion der Umgebungsbrechzahl der LPG-Anordnungen a) #18, 3 mm Goldschicht (Abscheidedauer
30 s) b) #6, 3 mm Goldschicht (Abscheidedauer 25 s).

tender Faser ist nicht zweckdienlich, da nur ein polarisationserhaltender Kernbereich vorliegt und so Probleme bei der bi-direktionalen LPG-Kopplung zwischen
Kern- und Mantelmode auftreten können.
Um den Eﬀekt der Polarisationsabhängigkeit zu untersuchen, wurden die
Querempﬁndlichkeit des Sensors mit experimentell erfassten Kennlinien für orthogonale Polarisationen für TQ (nA ) und TM (nA ) berechnet. Abbildung 7.26
zeigt die normierte Querempﬁndlichkeiten für LPGA #18 mit 3 mm Goldbeschichtung (Abscheidedauer 30 s) und LPGA #6 mit 3 mm Goldbeschichtung
(Abscheidedauer 25 s), deren polarisationsabhängige Kennlinien und Empﬁndlichkeiten bereits in Abschnitt 7.3.7 in Abbildung 7.22 und 7.24 dargestellt wurden. Die dargestellten Kurven unterscheiden sich darin welche der beiden Polarisationen am Referenz- und am Messpfad vorliegt. Die Normierung der gemäß
Gl. 7.31 berechneten Querempﬁndlichkeiten erfolgte jeweils auf die Empﬁndlichkeit, die mit der Polarisation am Messpfad erreicht werden kann. Die Kennlinien
wurden an der für die empﬁndlichere Polarisation 2 optimalen Wellenlänge erfasst.
Nach Gl. 7.31 muss für eine geringe Querempﬁndlichkeit nicht nur der Empﬁndlichkeitsunterschied sondern auch der Unterschied der Arbeitspunkte T (nA )
minimal sein. Basiert die Polarisationsabhängigkeit, wie für LPGA #18 (Abbildung 7.26 a), hauptsächlich auf einer Asymmetrie des Faserkerns, tritt neben
einer leichten Empﬁndlichkeitsänderung eine vertikale Verschiebung der Kennlinie auf, die im gesamten betrachteten Brechzahlbereich nahezu konstant ist. Die
Querempﬁndlichkeit bzgl. sekundärer Brechzahländerungen ist daher in einem
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relativ breiten Brechzahlbereich kleiner als 10% der Empﬁndlichkeit bezüglich
der speziﬁschen Brechzahländerungen. Die geringste Querempﬁndlichkeit tritt
bei einer Brechzahl von 1,36 auf. Sie entspricht 0,5% der Empﬁndlichkeit, die
bei dieser Brechzahl 10,5/RIU beträgt.
Bei LPGA #6 wird Polarisationsabhängigkeit maßgeblich durch die inhomogene Goldschicht nach 25 s Abscheidung verursacht. Dadurch tritt eine stärkere
polarisationsabhängige Verzerrung der Kennlinie auf, die nicht nur zu einem
stärkeren Empﬁndlichkeitsunterschied führt, sondern bei hohen Brechzahlen zu
einem zunehmenden Unterschied der Arbeitspunkte T (nA ) führt. Das Resultat
ist ein relativ schmaler Bereich bei niedrigen Brechzahlen, in dem die Querempﬁndlichkeit kleiner als 10% der Empﬁndlichkeit ist. Die geringste Querempﬁndlichkeit tritt bei einer Brechzahl von 1,338 auf. Sie entspricht 2,2% der Empﬁndlichkeit, die bei dieser Brechzahl 6,5/RIU beträgt. Bei höheren Brechzahlen
liegt die Querempﬁndlichkeit über 20% der Empﬁndlichkeit. In diesem Bereich
spielt es zunehmend eine Rolle, welche der beiden Polarisationszustände am
Referenz- und Messpfad vorliegen. Die niedrigere Querempﬁndlichkeit tritt auf,
wenn die Polarisation mit der geringeren Empﬁndlichkeit und dem niedrigeren
Arbeitspunkt am Referenzpfad vorliegt.
Es lässt sich zusammenfassen, dass die Polarisationsabhängigkeit durch eine Asymmetrie des Faserkerns zu vertretbaren Querempﬁndlichkeiten führt.
Während eine Polarisationsabhängigkeit durch ungleichmäßige Goldbeschichtungen unbedingt vermieden werden sollten. Aufgrund der starken Inhomogenität dünner nasschemischer Beschichtungen ist es, wie in Abschnitt 7.3.3 bereits erwähnt, nicht sinnvoll den hohen Brechzahlbereich mit dünnen Schichten
unterhalb 30 s Abscheidedauer zu untersuchen.
Polarisationsabhängigkeit durch Asymmetrien des Faserkerns führt im wesentlichen zu einer Verschiebung des Transmissionsspektrums der LPGA. Es
war daher interessant zu überprüfen, ob die Auswertung mit einer spektral breiteren Quelle geeignet ist, die resultierende Querempﬁndlichkeit zu reduzieren.
Dazu wurden die, mit einer optischen Auﬂösung von 0,1 nm, gemessenen Transmissionswerte in einem Spektralbereich um die optimale Wellenlänge gemittelt
und damit für beide gemessenen Polarisationen neue Kennlinien berechnet. Es
hat sich dabei gezeigt, dass die optimale Wellenlänge sich mit zunehmenden
Auswerteintervall in Richtung des spektralen Zentrums der LPGA verschiebt.
Abbildung 7.27 a stellt für LPGA #6 mit 3 mm Goldbeschichtung (Abscheidedauer 30 s) die Brechzahlabhängigkeit der entsprechenden Empﬁndlichkeiten dar. Die Fehlerindikatoren zeigen die Änderung an, die aus einem Wechsel
zur orthogonalen Polarisation resultieren. Es ist zu erkennen, das mit wachsenden Auswertungsintervall die Empﬁndlichkeit abnimmt. Dieser Eﬀekt ist aufgrund der stärkeren Dämpfung bei höheren Brechzahlen deutlicher ausgeprägt.
Die Polarisationsabhängigkeit nimmt bei der spektralen Verbreitung auf 1 nm
noch deutlich ab. Eine weitere Verbreiterung des Auswerteintervalls führt jedoch
kaum noch zu einer Verbesserung. Die verbleibende Polarisationsabhängigkeit
hängt mit einer Inhomogenität der Goldbeschichtung zusammen. Die resultie-
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Abbildung 7.27: Auswertung von LPGA #6 (3 mm Goldschicht, Abscheidedauer 30 s) in unterschiedlich breiten Spektralintervallen a) polarisationsabhängige
Empﬁndlichkeit b) normierte Querempﬁndlichkeit
renden Verzerrungen der Kennlinie wirken sich daher im gesamten Spektralbereich aus.
Bei der Berechnung der, in Abbildung 7.27 b dargestellten, normierten Querempﬁndlichkeiten nach Gl. 7.31 wurde davon ausgegangen, dass die Polarisation
mit der geringeren Empﬁndlichkeit als Referenz dient. Die Kurven spiegeln die
Beobachtungen in Abbildung 7.27 a wieder. Eine Verbreitung des Auswerteintervalls auf 1 nm führt zu eine leichten Verringerung der normierten Querempﬁndlichkeit im empﬁndlichen Brechzahlbereich zwischen 1,35 und 1,36. Eine weitere
Verbreiterung resultiert in einer Erhöhung der normierten Querempﬁndlichkeit,
da die Empﬁndlichkeit stärker als die Polarisationsabhängigkeit zurückgeht.
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8 Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit wurde ein neuartiger optischer Sensor entwickelt
und die technologischen und theoretischen Grundlagen für dessen Realisierung
erforscht. Der äußerst kompakte Sensor basiert auf einer herkömmlichen
Einmodenglasfaser. Eine wenige Nanometer dünne Goldbeschichtung auf der
Oberﬂäche des Fasermantels und ein langperiodisches Fasergitter im Faserkern
ermöglichen eine hochempﬁndliche Oberﬂächenplasmonenresonanz (SPR) einer
einzelnen Mantelmode. Durch die Auswertung der resultierenden Verluste
bei einer geeigneten Wellenlänge können kleinste Brechzahländerungen, z.B.
durch molekulare Bindungsprozesse, an der Oberﬂäche der Goldbeschichtung
detektiert werden. Die höchste Sensitivität wird bereits mit einer wenige Millimeter langen Goldbeschichtung erreicht. Wird eine vergoldete Faserstirnﬂäche
als Reﬂektor eingesetzt, ist die Untersuchung sehr kleiner Probenvolumina
ohne zusätzliche Mikroﬂuidik möglich. Der Sensor eignet sich somit für eine
schnelle Vor-Ort-Detektion speziﬁscher Substanzen in Flüssigkeiten, wie sie in
der medizinischen Diagnostik, der Bioverfahrenstechnik und Umwelttechnik
Anwendung ﬁnden kann.
Die Auslegung des Sensors unter Einbeziehung aller wichtigen Parameter erforderte die Modellierung aller relevanten Ausbreitungs- und Koppelvorgänge
in der Sensorfaser. Eine umfassende Simulation des Sensorsystems wurde durch
eine Kombination eﬃzienter und an die Problemstellung angepasster Algorithmen realisiert. Die Übertragungsfunktion des Sensors wurde dabei durch ein
Michelson-Interferometer modelliert, welches sensitiv auf Änderungen der effektiven Brechzahl und der Dämpfung der Mantelmode reagiert. Die einfache
und schnelle analytische Berechnung erfolgte unter Einbeziehung des Transmissionsspektrums des LPG und der Phasenverschiebung zwischen Kern- und
Mantelmode bei der LPG-Kopplung. Beide Größen konnten mit bekannten
analytischen Ausdrücken und experimentell bestimmten Parametern berechnet werden, da das LPG im Sensoraufbau außerhalb des metallisierten Faserbereiches liegt. Um den hohen zeitlichen Aufwand und die systematischen
Fehler konventioneller numerischer Methoden zu vermeiden, wurden die effektive Brechzahl und die durch eine SPR bedingte Dämpfung der HE1,X Mantelmoden mit einem äquivalenten Schichtwellenleitermodell strahlenoptisch modelliert. Die eﬀektive Brechzahl wurde aus der Einpassbedingung des
Schichtwellenleiters unter Berücksichtigung des komplexen Reﬂexionsfaktors der
Wellenleiter-Goldgrenzﬂäche berechnet. Um die hybride Polarisation der HE1,X Mantelmoden nachzubilden, wurden dabei TM- und TE-polarisierte Feldkom-
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ponenten angenommen. Die Dämpfung der Mantelmode wurde auf Basis der
TM-Reﬂektivität der Wellenleiter-Goldgrenzﬂäche berechnet. Diese skaliert mit
einem experimentell bestimmten Faktor und der zuvor bestimmten eﬀektiven
Brechzahl der Mantelmode.
Mit Hilfe der Modellierung wurde gezeigt, dass in einem wässrigen Umgebungsmedium die stärkste SPR für Mantelmodenordnungen zwischen HE1,15
und HE1,25 mit einer 35 nm bis 40 nm dicken aufgedampften Goldbeschichtungen im Spektralbereich zwischen 650 nm und 750 nm erreicht wird. Im diesen
Bereich ist nicht nur die stärkste Dämpfung der Mantelmode, sondern auch ein
charakteristischer Sprung der eﬀektiven Brechzahl zu beobachten, der im Laufe
der Arbeit für die Charakterisierung der nasschemischen Glasfaserbeschichtungen genutzt wurde.
Die Simulation der Übertragungsfunktion zeigte, dass die Empﬁndlichkeit des
Sensors stark von der Phasenverschiebung zwischen Kern- und Mantelmode beeinﬂusst wird und mit steigender Koppelstärke des LPG zunimmt. Die höchste
Empﬁndlichkeit wird an einer Wellenlänge im Zentrum des LPG-Spektrums bei
einer konstruktiven Interferenz zwischen Kern- und Mantelmode erreicht. Die
entsprechenden Wellenlängen im Transmissionsspektrum des Sensors werden
vom Abstand zwischen dem LPG und der Faserstirnﬂäche bestimmt. Es wurde
hergeleitet, dass bei LPG mit geringer Koppelstärke der Zusammenhang zwischen Mantelmodenverlusten und einer Transmissionsänderung stark nichtlinear
ist und somit eine konstante Empﬁndlichkeit in einem sehr breiten Brechzahlbereich erreicht werden kann.
Für den Fall, dass das LPG die gesamte optische Leistung zwischen Kernund Mantelmode konvertiert, konnte die erreichbare Empﬁndlichkeit direkt aus
den simulierten Mantelmodenverlusten abgeleitet werden. Die Empﬁndlichkeit
reduzierte sich, wenn weitere von der Umgebungsbrechzahl unabhängige
Mantelmodenverluste, z.B. durch die Reﬂexion an der Faserstirnﬂäche und
Streuung an Inhomogenitäten der seitlichen Goldbeschichtung berücksichtigt
wurden. Die erreichbare Empﬁndlichkeit zeigte eine parabolische Abhängigkeit
von der Länge der auf den Fasermantel aufgebrachten Goldbeschichtung. Für
eine HE1,20 -Mantelmode und eine Arbeitswellenlänge von 660 nm konnte,
unter Vernachlässigung der von der Umgebungsbrechzahl unabhängigen Mantelmodenverluste, eine Empﬁndlichkeit von 68 RIU−1 mit einer 37 nm dicken
und 1,8 mm langen aufgedampften Goldbeschichtung erreicht werden. Diese
Empﬁndlichkeit entspricht einer 68-fachen Änderung der Sensorsignals bei
einer Änderung der Umgebungsbrechzahl von 1 RIU. Das Empﬁndlichkeitsmaximum trat bei einer Umgebungsbrechzahl von ca. 1,37 an der steigenden
TM-Reﬂektivität-Flanke auf. Eine leichte Verschiebung zu niedrigeren Umgebungsbrechzahlen konnte durch eine Erhöhung der Mantelmodenordnung und
der Goldschichtdicke erreicht werden. Eine eﬃzientere Anpassung des Sensors
an ein bestimmtes Umgebungsmedium war mit einer zusätzlichen dielektrischen
Schicht auf der Goldbeschichtung möglich. Eine solche intermediale Schicht
muss eine höhere Brechzahl als das Umgebungsmedium aufweisen, um die
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SPR der Mantelmode zu niedrigeren Umgebungsbrechzahlen verschieben zu
können. In Kombination mit einer Erhöhung der Arbeitswellenlänge lässt
sich dabei eine deutliche Erhöhung der Empﬁndlichkeit erreichen. Es konnte
gezeigt werden, dass bei einer Arbeitswellenlänge von 1550 nm mit einer
45 nm dicken und 1 mm langen Goldbeschichtung eine Empﬁndlichkeit von
401 RIU−1 erreicht werden kann. Dieses Empﬁndlichkeitsmaximum lag jedoch
bei einer sehr hohen Umgebungsbrechzahl von 1,422. Unter Annahme einer
50 nm dünnen intermedialen Schicht aus Cadmiumsulﬁd (CdS) konnte eine
Verschiebung des Empﬁndlichkeitsmaximums zu einer Umgebungsbrechzahl
von 1,37 nachgewiesen werden. Im Vergleich zu den Simulationen bei einer
Arbeitswellenlänge von 660 nm konnte dabei eine erhöhte Empﬁndlichkeit von
155 RIU−1 erreicht werden.
Die Leistungsfähigkeit des Sensorkonzepts, die unterschiedlichen Verluste
der Mantelmoden sowie die Eigenschaften nasschemisch abgeschiedener Faserbeschichtung wurden mit Hilfe von langperiodischen Fasergittern (LPG)
experimentell untersucht. Um die erforderlichen LPG mit der notwendigen
Präzision und Flexibilität herstellen zu können, wurde im Rahmen der
vorliegenden Arbeit ein bestehendes Verfahren adaptiert. Die gewünschten
Brechzahlmodulationen im Kern der untersuchten Glasfaser wurden dabei
durch eine Punkt-für-Punkt UV-Belichtung mit einem fokussierten ArgonIonen-Laserstrahl erzeugt. Neben der Brechzahlmodulation trat dabei eine
mittlere Brechzahlanhebung im Faserkern auf, welche sich auf die eﬀektive
Brechzahl der Kernmode auswirkte. Um eine LPG-Kopplung an einer vorgegebenen Wellenlänge zu erreichen, musste die erforderliche Periode der
Brechzahlmodulation aus den eﬀektiven Brechzahlen der Kernmode und
der adressierten Mantelmode abgeleitet werden. Dazu wurde die mittlere
Brechzahlanhebung durch den Vergleich von numerischen Simulationen und
gemessenen LPG-Spektren bestimmt. Eine zuverlässige Zuordnung der adressierten Mantelmodenordnungen konnte auf Basis der Halbwertsbreiten und
spektralen Abstände gemessener Mantelmoden-Resonanzen getroﬀen werden.
Die ermittelte mittlere Brechzahlanhebung entsprach ca. der 10-fachen Amplitude der eingebrachten Brechzahlmodulation. Es ist anzunehmen, dass dieser
hohe Wert aus der Streuung des UV-Lichts innerhalb der Faser resultierte.
Da die maximale Brechzahlanhebung für die verwendeten Glasfasern ca.
1 · 10−3 beträgt, wurde die erreichbare Amplitude der Brechzahlmodulation
durch die hohe mittlere Brechzahlanhebung auf 0, 79 · 10−4 begrenzt. Dies
führte dazu, dass die erforderliche Tiefe der Mantelmoden-Resonanzen nur für
LPG-Längen LLP G > 5 mm erreicht werden konnten. Insgesamt wurde der
Herstellungsprozess für 19 verschiedene LPG optimiert, die Perioden zwischen
75 µm und 245 µm sowie Längen zwischen 10 mm und 30 mm aufwiesen.
Dadurch war es möglich, Mantelmodenordnungen zwischen HE1,10 und HE1,25
im Spektralbereich zwischen 600 nm und 1700 nm zu adressieren.
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Eine gleichmäßige allseitige Gold- und CdS-Beschichtung des Fasermantels
ist ausschlaggebend für die Güte der SPR und die Polarisationsabhängigkeit
der Sensorauswertung. Solche Beschichtungen lassen sich mit gerichteten physikalischen Methoden wie Sputtern oder Bedampfen nur mit hohem technischen
Aufwand und Materialverbrauch erreichen. Im Rahmen der Arbeit wurden daher nasschemische Verfahren untersucht, die eine gleichmäßige Abscheidung
von Gold- und CdS auf der zylindrischen Faseroberﬂäche erlauben. Die nasschemische Goldabscheidung erforderte eine Aktivierung der dielektrischen Faseroberﬂäche mit katalytischen Goldkeimen. Um eine haftfeste und homogene
Abscheidung zu erreichen, wurden die Goldkeime mit unterschiedlichen organischen Haftvermittlern immobilisiert. Die nasschemische Goldabscheidung erfolgte in einem außenstromlosen autokatalytischen Verfahren. Die Zusammensetzung des elektrolytischen Bades sowie die Temperatur und Bewegung des
Glassubstrates wurden so eingestellt, dass sowohl eine hohe Qualität der wenige
Nanometer dünnen Abscheidungen als auch ein stabiler Prozess gewährleistet
wurden. Raster-Elektronen-Mikroskopie-Aufnahmen (REM) der Goldbeschichtungen haben gezeigt, dass sich die Topographie der Abscheidungen im Laufe
der Abscheidungen stark ändert. Aufgrund des inselartigen Wachstums an den
katalytischen Goldkeimen konnte erst bei einer 50 nm dicken Goldabscheidung
eine geschlossene Schicht beobachtet werden. Es konnte weiterhin gezeigt werden, dass dünnere Goldabscheidung bei einer dichten Aktivierung mit Goldkeimen geringere Lücken aufwiesen. Die Dicke der Goldabscheidungen wurde mit
Raster-Atomkraft-Messungen (AFM) untersucht. Dabei wurde gezeigt, dass die
Abscheiderate auf der Faseroberﬂäche für Schichtdicken zwischen 20 nm und
60 nm rund 0.55 nm/s beträgt.
Das inselartige Wachstum der nasschemischen Goldabscheidungen führt zu einer stetigen Änderung ihrer optischen Eigenschaften. Um den resultierenden Zusammenhang zwischen der komplexen Permittivität und Dicke der Abscheidung
zu bestimmen, wurden zunächst nasschemische Goldabscheidungen auf planaren
Glassubstraten mit Hilfe eines prismenbasierten Messaufbaus bei Wellenlängen
von 660 nm, 830 nm, 1050 nm und 1550 nm untersucht. Dabei wurde der charakteristische Zusammenhang zwischen der Reﬂektivität der Glas-Goldgrenzﬂäche
und dem Einfallswinkel eines TM-polarisierten Laserstrahls ausgewertet. Die
Messungen wurden mit Simulationen eines planaren Dreischichtsystems, bestehend aus Prisma, Goldschicht und Luft verglichen und somit der Real- und
Imaginärteil der komplexen Permittivität der Goldabscheidung bestimmt. Es
konnte nachgewiesen werden, dass die optischen und strukturellen Eigenschaften der Abscheidungen erst oberhalb 50 nm Schichtdicke mit konventionellen physikalischen Beschichtungen vergleichbar sind. Die lückenhafte Struktur
dünnerer Abscheidungen führte zu einer eﬀektiven Permittivität, die einen deutlich höheren Real- und Imaginärteil als die komplexe Permittivität der aufgedampften Schicht aufwies. Der Realteil der eﬀektiven Permittivität verringerte
sich mit steigender Wellenlänge, während der Imaginärteil zunahm. Der prinzi-
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pielle Zusammenhang zwischen Schichtdicke und komplexer Permittivität war
jedoch unabhängig von der Wellenlänge.
Intermediale CdS-Beschichtungen wurden von einem Projektpartner an
der Professur für Physikalische Chemie der Technischen Universität in einem
nasschemischen Verfahren hergestellt und im Rahmen der vorliegenden Arbeit
ebenfalls mit Hilfe des Kretschmann-Räther-Aufbaus auf planaren Glassubstraten mit Goldbeschichtungen charakterisiert. Ein Vergleich der Messungen
mit Simulationen zeigte, dass der Realteil der CdS-Permittivität im Mittel
den aus der Literatur bekannten Werten entsprach und der Imaginärteil wie
erwartet gering war. Eine deutliche Abhängigkeit von der Schichtdicke wie
bei den untersuchten nasschemisch abgeschiedenen Goldschichten konnte nicht
nachgewiesen werden. Eine signiﬁkante Abhängigkeit von der Wellenlänge
lag nur für den Imaginärteil in Form einer Erhöhung bei einer Wellenlänge
von 1050 nm vor. Für CdS-Abscheidungen auf planaren Glassubstraten
konnte die gewünschte Abstimmung der SPR in einem breiten Spektralbereich
nachgewiesen werden. Bei den mechanisch empﬁndlichen Glasfasern musste
der nasschemische Abscheidungsprozess jedoch ohne Ultraschalleinwirkung
durchgeführt werden und kam dadurch bereits bei sehr dünnen Abscheidungen
zum Erliegen. Eine Verschiebung der SPR zu höheren Wellenlängen konnte
daher faseroptisch nicht nachgewiesen werden.
Nasschemische Goldabscheidungen auf Glasfaseroberﬂächen wurden mit Hilfe
von goldbeschichteten LPGs untersucht, deren Koppeleigenschaften durch eine
SPR der Mantelmoden beeinﬂusst werden. Dieser Eﬀekt führt zu charakteristischen Änderungen im Transmissionsspektrum des LPG, die bei unterschiedlichen Umgebungsbrechzahlen (1,33 - 1,38) gemessen und mit Simulationen verglichen wurden. Die Simulationen basierten auf den eﬀektiven Brechzahlen und
der Dämpfung der Mantelmode, die mit Hilfe des äquivalenten Schichtwellenleitermodells berechnet und mit einem neuartigen Ansatz in eine bestehende
analytische Modellierung für unbeschichtete LPGs integriert wurden. Der Realund Imaginärteil der komplexen Permittivität der Goldabscheidung konnten aus
der Verschiebung der LPG-Resonanzwellenlänge bestimmt werden, die mit dem
charakteristischen Sprung der eﬀektiven Brechzahl im Fall einer SPR einhergeht. Für Schichtdicken > 30 nm stimmen die ermittelten Permittivitäten gut
mit den Werten überein, die für Abscheidungen mit gleichen Schichtdicken auf
planaren Glassubstraten bestimmt wurden. Die Untersuchungen haben gezeigt,
dass die Schichtdicke und Qualität nasschemischer Abscheidungen auf der Faseroberﬂäche stärkeren Schwankungen unterworfen ist. Dies konnte auf gehäuft
auftretende Agglomerationen der katalytischen Keime zurückgeführt werden,
die mit Rückständen des Acrylatüberzugs der Faser im Zusammenhang stehen
könnten.
Die Ausprägung der SPR konnte ebenfalls an Hand der Transmissionsspektren goldbeschichteter LPG untersucht werden. Die durch eine SPR
verursachte Mantelmodendämpfung und die von der Umgebungsbrechzahl
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unabhängige Mantelmodendämpfung durch Streuung an Inhomogenitäten
der Goldbeschichtung wurden mit einer iterativen Methode aus der Halbwertsbreite der gemessenen Mantelmoden-Resonanzen bestimmt. Durch eine
nachfolgende Anpassung der Tiefe der simulierten Mantelmoden-Resonanzen
gelang es auch den geringen Einﬂuss der SPR auf den Kreuzkoppelkoeﬃzienten
zwischen Kern- und Mantelmode zu quantiﬁzieren. Zuverlässige Werte konnten
jedoch nur bestimmt werden, wenn eine stark ausgeprägte SPR auftrat. Um
vergleichbare Messergebnisse zu erhalten, wurde die Ausprägung der SPR
bei verschiedenen Wellenlängen und Mantelmodenordnungen an LPGs mit
aufgedampften Goldschichten untersucht. Da die aufgedampften Schichten
keine gleichmäßige Dicke auf der zylindrischen Faseroberﬂäche aufwiesen,
wurden die LPG mit einer unpolarisierten Quelle untersucht. Aufgrund der
geringeren Verluste wurde die Ausprägung der SPR direkt an der Tiefe
der Mantelmoden-Resonanz abgelesen. Die Messergebnisse stimmten gut
mit den Simulationen des äquivalenten Schichtwellenleitermodells überein.
Durch den Vergleich mit den simulierten Dämpfungsverläufen konnte gezeigt
werden, dass der Skalierfaktor zwischen der Mantelmodendämpfung und der
TM-Reﬂektivität der Wellenleiter-Goldgrenzﬂäche weitestgehend konstant ist.
Das SPR-Maximum verschiebt sich mit steigender Mantelmodenordnung zu
höheren Wellenlängen. Die dabei zunehmende Dämpfung konnte an Hand
des Schichtwellenleitermodells mit der sinkenden eﬀektiven Brechzahl der
Mantelmoden erklärt werden.
Die im Sensorkonzept vorgesehene Reﬂexion an der vergoldeten Faserstirnﬂäche wurde an einem Messaufbau ohne seitliche Goldbeschichtung
des Fasermantels untersucht. Diese Experimente haben gezeigt, dass die
Verluste bei der Reﬂexion an der vergoldeten Faserstirnﬂäche nicht nur von
der Dicke und Permittivität der Goldbeschichtung, sondern auch von einer
Verkippung der Faserstirnﬂäche beeinﬂusst werden. Als Ursache wurde die
Kopplung zwischen benachbarten Mantelmodenordnungen identiﬁziert, die
für Kippwinkel > 0, 1◦ auftritt. Dieser polarisationsabhängige Eﬀekt konnte
durch Planschleifen und Polieren der Faserstirnﬂäche reduziert werden. An
den plangeschliﬀen Faserstirnﬂächen wurden für Kern- und Mantelmode
unterschiedliche Verluste nachgewiesen, die weitestgehend unabhängig von
der Polarisation auftraten. Es wird daher angenommen, dass die zusätzlichen
Verluste der Mantelmode durch Streuung an den Grenzen der Faserstirnﬂäche
auftraten. Unter Berücksichtigung aller Verluste konnte gezeigt werden, dass
bei der Reﬂexion einer HE1,20 -Mantelmode an einer plangeschliﬀenen und
polierten Faserstirnﬂäche mit einer 50 nm dicken Goldbeschichtung ca. 50%
der Leistung verloren gehen.
Die unterschiedlichen Dämpfungsmechanismen, welche auf die involvierte
Mantelmode wirken, wurden an einer äquivalenten Sensoranordnung untersucht.
Um Verluste durch die Reﬂexion an der Faserstirnﬂäche zu vermeiden, wurde
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die bidirektionale Kopplung zwischen Kern- und Mantelmode dabei mit zwei
identischen LPG realisiert. Aus den gemessenen Transmissionsspektren konnten
die Verluste der untersuchten Mantelmode abgeleitet werden. Dazu musste die
Phasendiﬀerenz zwischen Kern- und Mantelmode aus den gemessenen Transmissionsspektren und zuvor erfassten LPG-Spektren rekonstruiert werden. Mantelmodenverluste durch Streuung an Inhomogenitäten der Goldbeschichtung und
den Brechzahlsprung an den Grenzen des Umgebungsmediums wurden durch
Messungen mit verschiedenen Umgebungsmedien und unterschiedlichen langen
Goldbeschichtungen isoliert. Durch den Vergleich der verbleibenden von der
Umgebungsbrechzahl und Goldschichtlänge abhängigen Verluste mit Simulationen des äquivalenten Schichtwellenleitermodells, konnte der Skalierfaktor zwischen der Mantelmodendämpfung und der TM-Reﬂektivität der WellenleiterGoldgrenzﬂäche bestimmt werden. Dabei wurde gezeigt, dass annähernd drei
Totalreﬂexionen im Schichtwellenleitermodell erforderlich sind, um die gleichen
Verluste wie ein TM-polarisierter Laserstrahl bei der Reﬂexion an einer planaren Goldschicht zu erreichen. Die entsprechende Länge der Goldbeschichtung
skaliert mit der eﬀektiven Brechzahl der Mantelmode.
Die mit einer nasschemisch abgeschiedenen Goldbeschichtung erreichbare
Empﬁndlichkeit wurde ebenfalls an der äquivalenten Sensoranordnung untersucht. Mit einer 2,4 mm langen und 35 nm dicken Goldbeschichtung konnte
für eine HE1,20 -Mantelmode eine Empﬁndlichkeit von ca. 14 RIU−1 bei einer
Wellenlänge von 660 nm und einer Umgebungsbrechzahl von 1,37 nachgewiesen
werden. Bei einem Sensoraufbau, der eine Reﬂexion an der Faserstirnﬂäche
vorsieht, halbiert sich die erforderliche Längen der Goldschicht. Die nachgewiesene Empﬁndlichkeit lag deutlich unter den für eine ideale Goldbeschichtung
simulierten Werte. Ursachen waren die ungünstigere Permittivität der dünnen
nasschemischen Goldabscheidung und die von der Umgebungsbrechzahl unabhängigen Mantelmodenverluste, welche bei den idealisierten Simulationen
vernachlässigt wurden.
Die Leistungsfähigkeit des faseroptischen SPR-Sensors wurde anhand der erreichbaren Brechzahlauﬂösung und der durch Querempﬁndlichkeit bezüglich sekundärer Brechzahländerungen diskutiert. Die erreichbare Brechzahlauﬂösung
wurde aus der nachgewiesenen Empﬁndlichkeit, der Leistung der optischen
Quelle, der zusätzlichen Dämpfung im faseroptischen Netzwerk und dem Systemrauschen bestimmt. Für eine Auswertung des Sensors mit einer DFBLaserquelle an einer Wellenlänge von 660 nm und einer Messbandbreite von 1 Hz
konnte eine Brechzahlauﬂösung von < 10−8 RIU in Aussicht gestellt werden.
Diese Auﬂösung genügt den Anforderungen an kommerzielle volumenoptische
SPR-Sensoren. Aufgrund der äußerst kompakten Sensorﬂäche an der Spitze der
Sensorfaser, können jedoch deutlich kleinere Probenvolumina ohne zusätzliche
Mikroﬂuidik untersucht werden.
Es wurde theoretisch gezeigt, dass sekundäre Brechzahlschwankungen,
z.B. durch Temperaturänderungen oder die unspeziﬁsche Anbindung anderer
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KAPITEL 8. ZUSAMMENFASSUNG
Biomoleküle, durch die diﬀerentielle Auswertung zwei identischer Sensoren kompensiert werden können. Aufgrund der Polarisationsabhängigkeit
der Sensoren bleibt jedoch eine gewisse Querempﬁndlichkeit für sekundäre
Brechzahländerungen erhalten. Es konnte experimentell gezeigt werden, dass
die Polarisationsabhängigkeit des Sensors auf zwei Ursachen zurückzuführen
ist. Zum Einen führt eine Asymmetrie des Faserkerns zu einer Polarisationsabhängigkeit der eﬀektiven Brechzahl der Kernmode. Zum Anderen
führt eine ungleichmäßige Goldbeschichtung der Faseroberﬂäche zu polarisationsabhängigen Mantelmodenverluste und damit zu einer Verzerrung
der Sensorkennlinie. Für Sensoren mit einer homogenen 25 nm dicken nasschemischen Goldabscheidung wäre die verbleibende Querempﬁndlichkeit
in einem breiten Brechzahlbereich deutlich kleiner als 10% der eigentlichen
Empﬁndlichkeit. Deutlich höhere Querempﬁndlichkeiten würden mit einseitig
aufgedampften Goldbeschichtungen oder sehr dünnen (< 25 nm) nasschemischen Goldabscheidungen mit inhomogener Struktur auftreten.
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9 Ausblick
Um das aufgezeigte Potential des Sensors kommerziell nutzen zu können, müssen
weitere Forschungsarbeiten durchgeführt werden. Ein Schwerpunkt sollte dabei auf der Optimierung der nasschemischen Abscheidungsprozesse liegen. So
ist es erforderlich, die Reproduzierbarkeit der Goldabscheidung auf der Faseroberﬂäche zu verbessern, um Sensoren mit identischen Sensorkennlinien für die
Unterdrückung von Querempﬁndlichkeiten bereitstellen zu können.
Eine dichtere Aktivierung mit kleineren Goldkeimen könnte die Struktur und
optischen Eigenschaften der dünnen Goldabscheidung verbessern. Durch die resultierende Erhöhung der Empﬁndlichkeit wäre es möglich, den technischen Aufwand zur Auswertung des Sensorsignals zu reduzieren und die Messbandbreite
zu erhöhen, ohne die erreichte Brechzahlauﬂösung zu senken. Es könnte z.B. eine
preiswerte LED-Quelle mit geringer Leistungsdichte verwenden werden, die aufgrund ihres breiteren Spektrums und der unpolarisierten Strahlung eine weitere
Senkung der Querempﬁndlichkeit ermöglicht.
Ein weiteres Ziel sollte es sein, die erfolgreich auf planaren Substraten demonstrierte Abscheidung einer intermedialen CdS-Beschichtung auf die Faseroberﬂäche zu übertragen. So könnte der Sensor im infraroten Spektralbereich
betrieben werden, in dem eine deutlich höhere Empﬁndlichkeit erreichbar ist und
präzisen Standardkomponenten aus der Nachrichtentechnik für die Auswertung
zur Verfügung stehen.
Die maximale Empﬁndlichkeit des Sensor kann nur für Goldbeschichtungen
mit der optimalen Länge erreicht werden. Es ist daher von hohem Interesse, eine
Methode zu entwickeln, die eine exakte Begrenzung haftfester nasschemischer
Abscheidungen auf der zylindrischen Faseroberﬂäche erlaubt.
Die Auswertung des Sensor bietet ebenfalls Raum für weitere Forschungsarbeiten. So ist zu überprüfen, ob durch eine interferometrische Auswertung der
mit einer SPR verbundenen Änderung der eﬀektiven Brechzahl der Mantelmode eine höheren Brechzahlauﬂösung und eine Vereinfachung des faseroptischen
Netzwerkes erreicht werden kann. Eine weitere Miniaturisierung des Sensoraufbaus könnte durch die diﬀerentielle Auswertung an zwei unterschiedlichen Sensorﬂächen auf einer Glasfaser erreicht werden. Ein entsprechender Ansatz wäre
eine partielle intermediale Beschichtung der vergoldeten Sensorspitze, die eine
Referenzmessung an einer zweiten Wellenlänge ermöglicht. Dabei könnte genutzt werden, dass durch das LPG optische Leistung von der Kernmode gleichzeitig in mehrere Mantelmoden übertragen wird. Diese Kopplungen treten jedoch an verschiedenen Wellenlängen auf.
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KAPITEL 9. AUSBLICK
Eine weitere Aufgabenstellung künftiger Forschungsarbeiten sollte die Entwicklung eines Packaging-Konzeptes sein, welches die Anforderungen an ein
kompaktes Gerät für Vor-Ort-Messungen erfüllt. Dabei ist zu gewährleisten,
dass die Sensorﬂäche an der Spitze der Glasfaser dem Umgebungsmedium
zugänglich ist und gleichzeitig der angrenzende Faserbereich, in dem sich das
LPG beﬁndet, vor thermischen und mechanischen Einﬂüssen abgeschirmt wird,
ohne die adressierte Mantelmode zu beeinﬂussen.
Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse zur SPR von HE1,X -Mantelmoden
kann die Leistungsfähigkeit eines alternativen faseroptischen Sensorkonzept überprüft werden, welches auf einem goldbeschichteten LPG basiert.
Änderungen der Umgebungsbrechzahl könnten bei diesem Ansatz an Hand der
Resonanzwellenlänge, Halbwertsbreite und Tiefe der Mantelmoden-Resonanzen
im Transmissionsspektrum detektiert werden. Auf eine verlustbehaftete Reﬂexion an der Stirnﬂäche der Sensorfaser könnte verzichtet werden. Um die notwendige Koppeleﬃzienz des LPGs zu gewährleisten, müsste jedoch die Länge
der vergoldeten Sensorﬂäche gegenüber dem in dieser Arbeit untersuchten Sensorkonzept signiﬁkant erhöht werden. Weiterhin wäre die mechanische und thermische Stabilisierung des LPG deutlich schwieriger, da gleichzeitig eine ausreichende Wechselwirkung zwischen dem Umgebungsmedium und der Sensorﬂäche
ermöglicht werden müsste.
Im Anschluss an die grundlegenden Untersuchungen dieser Arbeit ist es erforderlich, konkrete Anwendungsfelder für den faseroptischen Sensor zu ﬁnden. Dabei ist zu prüfen, unter welchen Umständen die hohe Empﬁndlichkeit, einfache
Auswertung und kompakte Sensorﬂäche des vorgestellten Sensorkonzepts entscheidende Vorteile gegenüber konkurrierenden Messverfahren darstellen. Der
Nachweis von speziﬁschen Proteinen, Enzymen oder DNS mittels Sondenmolekülen auf der Sensoroberﬂäche wird typischerweise mit komplexen Messprotokollen durchgeführt, die für etablierte volumenoptische SPR-Sensoren entwickelt
wurden. Es ist daher erforderlich, nach Vor-Ort- und In-situ-Messaufgaben zu
suchen, bei denen auf eine Laborumgebung und Mikroﬂuidik verzichtet werden muss. In diesem Zusammenhang ist es von Interesse, funktionelle Beschichtungen der Sensoroberﬂäche zu entwickeln, die es erlauben neben speziﬁschen
biochemische Substanzen auch Größen wie den pH-Wert oder die Dosis elektromagnetischer Strahlung zu detektieren und in gasförmigen oder biologisch
aktivem Umgebungsmedien zu messen.
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Mantelmoden-Resonanzen, die für LPGs mit unbeschichteter Faseroberﬂäche und Luft als Umgebungsmedium gemessen wurde. Die grauen und schwarzen Linien entsprechen den simulierten eﬀektiven Brechzahlen nef f (1,X) der adressierten HE1,X Mantelmoden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4 a) Transmissionsspektren des LPG #83 in vergoldeter (Prozess
B, Schichtdicke 30 nm) Faser, für Umgebungsbrechzahlen nA von
1 (Luft) und 1,33 - 1,38 (Kochsalzlösungen). b) Simulierte (εM =
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Örtliche Begrenzung des Analytmediums (Kochsalzlösung) mit
einer Unterlegscheibe aus Stahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Abbildungsverzeichnis
7.4

7.5
7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

Rekonstruktion des Phasenterms − cos (ΔΦ(λ)) zur Bestimmung
der Mantelmodenverluste AM , unter der initialen Annahme einer
Phasendiﬀerenz von ΔΦ(λ) = π/2 im spektralen Zentrum der
LPG-Anordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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7.21 a) Übertragungsfunktion T (λ) von LPGA #18 für blanke Faser und b) die mittlere Empﬁndlichkeit im Brechzahlbereich
nA = 1, 33 − 1, 38 als Funktion der Wellenlänge mit einer 3 mm
langen Goldbeschichtung (30 s Abscheidedauer) für annähernd
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Dämpfungsfaktor, der die Verluste einer Mantelmode beim
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Rasterelektronenmikroskop-Aufnahmen danken.
Allen Mitarbeitern der Firma Advanced Optics Solutions GmbH sowie dem
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Arbeit nicht möglich gewesen.
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T. Schuster, R. Herschel, N. Neumann, C.G. Schäﬀer. Miniaturized LongPeriod Fiber Grating Assisted Surface Plasmon Resonance Sensor. Journal of
Lightwave Technology 30(8):1003-1008, 2012.
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