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Beschreibung des Titelbildes: rtl
Nahfeldmikroskopische Aufnahme der optischen ~
Feldverteilung um eine lichttransportierende . .
Metallstruktur. Das dargestellte 'Gesichtsfeld' Ed Itorla I

beträgt 7 x 7J1,m. Aus [15] des Beitrages Nanoop-
tik - Lichttechnologie jenseits des Abbe-Limits. Liebe Leserin, lieber Leser!

Entsprechend der anbrechenden Urlaubszeit ist
das vorliegende Heft im. Umfang etwas gerin-

I h I ger ausgefallen, was aber durchaus im Sinnen a t der im Jahresmittel einigermaßen konstant zu

haltenden Publikationskosten liegt. Trotzdem
1 Editorial 2 können wir Ihnen auch diesmal einen interes-
2 Fachausschußbericht 3 santen Artikel aus dem Gebiet der Nanooptik
3 Nanooptik 4 anbieten, in dem gezeigt wird, daß nicht nur in
4 Europhysics Letters 9 der Mikroelektronik, sondern auch in der Optik
5 Einladung zur Hauptversammlung 10 die Miniaturisierung nicht mehr aufzuhalten ist
6 Tagungen 10 und sich dadurch auch in diesem Wissenschafts-

zweig ein zukunftsträchtiges Anwendungspoten-
I tial auftut.
m pressu m U d h . M. .1 .. S h An noc eIne lttel ung In eIgener ac e: us

b d M d. . h b privaten Gründen war ich leider gezwungen, das
Herausge er un e lenm a er: .
Österreichische Physikalische Gesellschaft Amt des Geschaftsfuhrers der OPG mIt En-
http: / /www. oepg. at de Juni niederzulegen. Das bedeutet nun auch,
Anschrift des Herausgebers: daß das vorliegen?e Mitteilungsblatt das letz-
Univ. Prof. Dr. Helmut Feichtinger te unter meiner Agide sein wird. Aus diesem
Institut für Experimentalphysik Grund danke ich allen, die mich durch Ihre Bei-
Universität Graz träge und ihre Mitarbeit bei der Herausgabe un-
~o~~e;;sitätsplatz 5 terstützt haben und es mir möglich gemacht ha-

Tel. 03~:z380 5190 ben, innerhalb meiner kurzen Amtszeit doch ei-
Fax 0316 380 9816 nige Vorstellungen, das Mitteilungsblatt betref-
e-mail: helmut. f eicht inger~kfunigraz . ac . at fend, in die Tat umzusetzen.

Verlags- und Herstellungsort: Graz Meinem designierten Nachfolger, der sich an-
Druck: dbv-Druck- Beratungs- und hl. ß d k t 11 . d .. h . h b .V 1 11 haft ' b H G sc le en urz vors e en WIr , wunsc e IC el

er agsgese sc m... raz . .
seiner verantwortungsvollen TätigkeIt vIel Freu-

Redaktionsschluß für die nächste Nummer: de und Erfolg. Allen Leserinnen und Lesern
30. September 2001 wünsche ich erholsame und entspannende Ur-

laubstage!

Helmut Feichtinger

Liebe ÖPG-Mitglieder und -Freunde!

Der vorjährige Physik-Event ist Ihnen sicher
noch in Erinnerung. Damals durfte ich aus An-
laß der 50-Jahr-Feier unserer Gesellschaft eine
Veranstaltung durchführen, die Physik auch in
der Öffentlichkeit sichtbar gemacht hat. Nun
habe ich die Geschäftsführung der Gesellschaft
übernommen und möchte, neben allen anderen
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Aufgaben, gerade der Öffentlichkeitsarbeit mein Die Reaktion 27 AI(n,2n)26 Al hat eine An-

besonderes Augenmerk widmen. Die Ideen dafür regungsfunktion, der eine besondere Bedeu-

sind erst im Reifen und werden Ihnen zu ge- tung hinsichtlich der möglichen Anwendung

gebener Zeit vorgestellt werden. Eines ist aber als 'Thermometer' für die Messung der Ionen-

jetzt schon klar: Ich werde dafür Ihre Mitarbeit temperatur in einem D-T-Fusionsplasma zu-

brauchen. Daher meine Bitte um Ihre rege Be- kommmt und die dazu bislang nur unzulänglich

teiligung am Inhalt des Mitteilungsblattes. bekannt war, da nur viel zu ungenaue und wi-

Meinem Vorgänger Helmut Feichtinger möchte dersprüchliche Daten in der wissenschaftlichen

ich für die engagierte Arbeit in seiner leider Lit~ratur existierten. Im Rahmen s~iner Disser-

so kurzen Amtszeit herzlich danken. Und Ihnen tation hat Dr. A. Wallner den WIrkungsquer-

wünsche ich erholsame Ferien! schnitt dieser Reaktion als Funktion der Neu-

tronenenergie in bisher unerreichter Präzision

Auf Wiedersehen bei der ÖPG-Tagung gemessen, wobei alle notwendigen Experimen-

2001 in Wien! tierschritte von ihm selbst geplant und durch-

geführt wurden. Diese umfaßten die Bestrah-

Max Lippitsch lung geeigneter Aluminiumtargets mit Neutro-

nen im Bereich von 14 Me V am Institut für

Anschrift des neuen Geschäftsführers: Isotopenforschung und Kernphysik der Univer-

Univ. Prof. Dr. Max E. Lippitsch sität Wien, in St. Petersburg sowie in Tokai-

Institut für Experimentalphysik mura (Japan). Der Nachweis des Radioisotops
Karl-Franzens-Universität 26 Al erfolgte mit Accelerator Mass Spectrome-

Universitätsplatz 5 try am Vienna Environmental Research Acce-

A-8010 Graz lerator VERA. Die so gewonnenen Daten er-

Tel. 0316 380 5192 laubten erstmals eine realistische Abschätzung

Fax 0316 380 9816 hinsichtlich der Möglichkeiten für die Fusions-

e-mail: max.lippitsch~uni-graz.at plasmadiagnostik. Diese Arbeit wurde von Dr.

Wallner mehrfach bei internationalen Tagungen

präsentiert, was ihm in der Zwischenzeit eine

[1J Stelle als Postdoc am Strahlenbiologischen In-

stitut der Universität München einbrachte.

Fachausschußbericht Die Verleihung des Preis~.s wird im Rahmen

der 51. Jahrestagung der OPG, die in der Zeit

vom 17. - 21. September 2001 an der Tech-

Fachausschuß KERN- UND TEILCHENPHYSIK nischen Universität Wien abgehalten werden

wird, stattfinden.

Viktor Hess-Preis 2001
Weitere Informationen zum Viktor Hess-Preis,

Der Förderungspreis des Fachausschusses Kern- zu den Vergabebedingungen und eine Auf-

und Teilchenphysik für eine hervorragende Dis- stellung der früheren Preisträger findet sich

sertation wird heuer aufgrund der Entscheidung auf der offiziellen Homepage des FAKT unter

des Preiskomittees, bestehend aus dem Vor- http: / /vvv. fakt. oepg. at/fakt/.

sitzenden des Fachausschusses und seinen drei

Vorgängern, Herrn A nton Rebhan

Mag. Dr. Anton Wallner

für die Dissertation 'Study of the 27 AI(n,2n)26 Al

Reaction via Accelerator Mass Spectrometry'

verliehen, die an der Universität Wien appro-

biert wurde.
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[;l] elementarsten Funktion einer optischen Tech-
nologie - nämlich dem gezielten Transport von

Na no 0 ti k Licht - diskutiert werden,

P Im Prinzip wäre ein Lichttransport im Sub-

Lichttechnologie jenseits des mikrometer bereich auch mit Hilfe der bekann-
Abbe-Limits ten Lichtwellenleitertechnik vorstellbar. Wie in

Abb, 1 zu sehen ist, wird jedoch bei einem
Die große praktische Bedeutung der in den ver- Kerndurchmesser dc, der sehr viel kleiner als
gangenen Jahren erfolgten Miniaturisierung der
Optik steht außer Frage. Eine Reihe völlig neu-
er Technologien im Bereich der N achrichten-
technik, der Informationsverarbeitung und der
Datenspeicherung wurden auf der Basis mi-
krooptischer Methoden entwickelt und besit- -B n, n, n,

zen ein beachtliches industrielles Anwendungs- .~
potential (Glasfaser-Nachrichtentechnik, minia- ~
turisierte optoelektronische Bauelemente, Com- ~

pact Disc, optische Sensorik etc.), Dies legt den rt x
Schluß nahe, daß eine weitere Verkleinerung
der funktionellen Strukturen der Optotechnik
zu weiteren anwendungsrelevanten Innovationen d,
führen wird. !

Es erhebt sich nun die Frage, ob eine Minia- I I
turisierung der Optik in den Submikrometerbe- A
reich und somit in den Subwellenlängenbereich
überhaupt möglich ist. Eines ist klar: die Metho-
den der klassischen Fernfeldoptik, bei der sich
Lichtfelder im Prinzip frei im Raum ausbreiten ,c; n, n, n,
und nur an bestimmten Stellen von Linsen, Spie- ~

41

geln, Prismen oder ähnlichem in ihrer Richtung .s
'C

geändert werden, sind in einer optischen Sub- ;!
wellenlängen-Technologie (kurz Nanooptik ge-nannt) grundsätzlich nicht mehr anwendbar. rt x

Als Folge des Ausbreitungsverhalten von Wel-
/ lenfeldern im freien Raum haben die klein- d,

sten fernfeld-optischen Lichtfeldstrukturen ei-
ne Abmessung von etwa einer halben Lichtwel-
lenlänge. Auf die gleiche Ursache ist bekannt- Abb" 1: Feldintensitätsverteilung in dielektrischen WeI-
l. h h d. A fl '. h k.. I ' h lenleltern (Brechzahl nl < n2) : wegen der elektrodyna-
IC auc le u osungsgrenze er omm IC er ' ch Randb din d G ßä h di,. ..., , .. llllS en e gungen an er renz c e von -
LIchtmikroskope zuruckzufuhren (Abbe-Llmlt). elektrischem Kern und Mantel wird das Lichtfeld für
Daraus folgt im Umkehrschluß, daß Lichtfel- kleiner werdende Kerndurchmesser dc zunehmend in den
der, deren Ausdehnung kleiner als die halbe Mantel verdrängt (>" = Wellenlänge).

Wellenlänge ist, nur in Form von an materiel-
le Strukturen gebundenen optischen Nahfeldern die halbe Wellenlänge ist, das Lichtfeld - we-
existieren können. Es bedarf daher zur Realisie- gen der elektrodynamischen Randbedingungen
rung einer Nanooptik grundsätzlich neuer Me- an der Grenzfläche von Kern und Mantel - zu-
thoden der Lichtmanipulation. Welcher Art sol- nehmend in den Mantel verdrängt. Das gut be-
che Methoden sein könnten, soll am Beispiel der kannte Konzept des dielektrischen Lichtleiters,

4 Mitteilungen der ÖPG
-



Licht durch Totalreflexion zwischen Kern und sentlich bedeutsamer ist jedoch der Umstand,
Mantel eines Lichtleiters lateral 'einzusperren' daß bei Lichtfrequenzen in metallischen Nano-
und damit in diesem zu transportieren, ist des- strukturen Resonanzen der kollektiven Elektro-
halb für Strukturen im Subwellenlängenbereich nenoszillation (sog. lokale Plasmonen) auftreten
nicht anwendbar. Wir verfolgen daher ein an- [2], ein Phänomen, das in der herkömmlichen
deres Konzept zur Realisierung einer optischen Hochfrequenztechnik völlig unbekannt ist. Beide
Subwellenlängen- Technologie, nämlich den Ein- Phänomene sind zwar kein grundsätzliches Hin-
satz metallischer Nanostrukturen zur Lichtfeld- dernis zur Realisierung einer Subwellenlängen-
manipulation. Im konkreten soll dabei der Licht- Lichttechnologie nach dem 'elektrotechnischen'
transport durch metallische Nanodrähte erfol- Konzept, sie sind jedoch bei der Konzeption und
gen. Der physikalische Mechanismus unterschei- Entwicklung dieser Art Nanooptik zu berück-
det sich bei dieser Methodik grundsätzlich von sichtigen. Unter Umständen kann die Resonanz
jenem bei dielektrischen Wellenleitern. Diese der kollektiven Elektronenbewegung sogar vor-
Art des Lichttransportes ist eher mit der Lei- teilhaft genutzt werden.
tung eines H?chfreque~~stromes ~.n einem - be- Metallische Nanopartikel, deren Abmessungen
zogen auf dIe Wellenlange - dunnen Metall- in allen Dimensionen viel kleiner als die

draht vergl.eichbar. Die ~elder a~ßerhalb. des Lichtwellenlänge sind, können für sich allei-
Dra~tes khn.gen -. verglIchen m~t submlkro- ne natürlich noch nicht zum Lichttransport
skopI~chen dlelektns~hen WellenleItern - rasch herangezogen werden. Trotzdem lohnt es sich,
ab. DIe W~!lenau~breItung.außerhal~ des Drah- die Wechselwirkung dieser optischen 'Dots' mit
tes beschrankt sIch auf eInen BereIch, dessen Lichtfeldern zu untersuchen. Einerseits führt
Abmessung etwa dem Drahtdurchmesser ent- die Resonanz der kollektiven Elektronenoszilla-
s~ric~~. Eine :heoretische ~bs.chätz~ng [1 J er- tion in diesen Teilchen zu ungewöhnlichen op-
g~bt fur ~en ~Ichttransport m eInem Draht a~s tischen Eigenschaften, die solche Metallparti-
S~lber mIt eInem Durchmesser :on 5.0 nm dI.e kel zu interessanten Komponenten der Mikro-
n~cht ger. ade atemberaube~de ReIc~weIte ~on el- optik machen. Andererseits sind solche Par-
mgen MIkrometern. Das 1St ~be~ Imme~hm u~ tikel ein einfacher Modellfall für komplexere
den Faktor 10 mehr als bel eInem dlelektn- metallische Nanostrukturen und das Wissen
schen Wellenleiter gleichen Durchmessers. An- um die kollektive Oszillation ihrer Elektronen
dererseits würde .eine Reichweite von ei~~gen M~- bei Lichtfrequenzen eine wertvolle Basis zur
krome~ern.ausrelchen, um den Na~odrahten el- Entwicklung einer 'elektrotechnischen' SubweI-
ne ReIhe Interessanter und vorteIlhafter tech- lenlängen-Lichttechnologie.
nologischer Anwendungen zu eröffnen. Denkbar. ..
wäre ihr Einsatz zum gezielten Lichttransport Eme der Folgen de~ hc~tge~nebenen resonante~
zwischen Schaltelementen in submikroskopisch ElektronplasmaoszIllatIon 1St das Entstehen el-
dimensionierten optischen Datenverarbeitungs- nes verstärkten lokalen Lichtfeldes an der Par-
systemen ebens~ wie in 'Leseköpfen' submikro- tikeloberfläche: Die räu~liche A~sdehnung .die-
skopischer optischer Datenspeicher. ses Nahfeldes 1St vergleIchbar mIt der PartIkel-

abmessung, sie beträgt also typischerweise eini-
Diese Idee, eine Subwellenlängen-Lichttechno- ge 10 n~. Abb. 2 veranschaulicht die Situation
logie rein 'elektrotechnisch' durch einfaches schematIsch.

Herunterskalieren der aus der UKW-Radio- Das horizontal orientierte lichtelektrische Feld
und Fernsehtechnik bekannten Methodik um 6 trennt die elektrischen Ladungen im Metall.
Größenordnungen zu realisieren, erscheint im Es entsteht eine Aufladung an der Oberfläche,
Prinzip zwar richtig und erfolgversprechend, die ihrerseits repulsive Kräfte auf die nach-
es gilt jedoch, noch einige 'Detailprobleme' strömenden Ladungen ausübt. Dies führt da-
zu lösen. Erstens ist die spezifische elektrische zu, daß die gesamte Elektronenwolke des Me-
Leitfähigkeit von Metallen bei Lichtfrequenzen tallpartikels zu einem schwingungsfähigen Sy-
doch erheblich kleiner als bei 100 MHz. We- stern mit bestimmten Eigenfrequenzen wird. Die
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schen Eigenschaften herzustellen. Abb. 3 zeigt
zwei auf diese Art erzeugte Metallpartikelfil-
me mit ihren optischen Eigenschaften. Abb. 3a
zeigt ein Punktgitter aus oblaten SilberpartikelnI: und die Absorptionsspektren für senkrecht zur

. ,

. . .. . . .
Lichtelektrisches Feld . . . .

~~ . . . .

" .. .
!

Abb. 2: Schematische Darstellung der licht getriebenen a

Elektronplasmaoszillation in einem nanometrischen Me-tallpartikel. 10

08
8
;08

spektrale Lage dieser Resonanzfrequenz hängt J 04

hauptsächlich von den elektronischen Eigen- 02

schaften des Metalls (repräsentiert durch Real- 00 1.92

und Ima ginärteil der komplexen Dielektrizitäts- 300 400 W500~ h6,00 700 800

ave~ngt nml

konstante), der Partikelform und der Dielektri-
zitätskonstante des umgebenden Mediums ab
[3]. Für die Metalle Silber und Gold, die we-
gen ihrer chemischen Resistenz für den prakti-
schen Einsatz besonders interessant sind, liegen
die Resonanzfrequenzen im sichtbaren bzw. na-
hen infraroten Spektralbereich.

Die genaue Lage der Resonanzfrequenz kann
durch Manipulation der verantwortlichen Para- b
meter - z.B. der Partikelform - auf jeden belie- 0.8

--
bigen Wert im sichtbaren Spektralbereich ein- 0.6
gestellt werden. Die konkrete charakteristische j 0.4 !
Größe dafür ist das Achsenverhältnis der meist j
in Form von Rotationsellipsoiden vorliegenden 0.2

Metallpartikel. 0.0
300 500 600 700 800

Die unmittelbaren Folgen dieser Plasmonenre- Waveiength(nmJ

sonanz in metallischen Nanopartikeln sind eine
spektral schmalbandige Absorption bzw. Streu- Abb. 3: Beispiele von Filmen aus nanometrischen Me-
ung des antreibenden Lichtes. Mit Hilfe ei- tallpartikeln (Silber) und zugehörige Absorptionsspek-
ner elektronenstrahllithographischen Methode tren.
[4] ist es uns möglich, beliebig geformte Me-
tallpartikel mit einer kleinsten Abmessung von Filmebene einfallendes Licht. Abb. 3b zeigt so-
25 nm in jeder beliebigen Anordnung zu erz eu- genannte 'längliche' Teilchen. Bei diesen Teil-
gen. Dadurch ist es auch möglich, Metallparti- chen ist das die Resonanzfrequenz bestimmende
kel bzw. -partikelfilme mit definierten Plasma- Achsenverhältnis für unterschiedliche Polarisa-
resonanzen und somit maßgeschneiderten opti- tionsrichtungen des einfallenden Lichtes (A, B)
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verschieden. Dies bedingt eine polarisationsrich-

tungsabhängige Absorption (Dichroismus) [5], . ~ ~
Die Möglichkeit, mit Hilfe unserer elek- 1 i~
tronenstrahllithographischen Methode einzelne i;; .1 ~ ~
Metallpartikeloder Partikelarrays an jedem ~ ~

0 ~

gewünschten Ort des Substrats mit einer Ge- A ~
nauigkeit von 10 nm gezielt zu positionie- B C

ren, eröffnet interessante Anwendungsmöglich- I 500 nm "I

keiten in der bereits etablierten Mikrooptik.
So können Metallpartikelfilme mit maßgeschnei- 0,5

derten Absorptionseigenschaften als genau pla- ö 0,4

zierbare Dünnschichtabsorptions- bzw. Polari- ~- 0,3
sationsfilter, deren Schichtdicke kleiner als 100 ~

unm ist, Verwendung finden, Einzelne Pixel eines '"?; 0,2

Fotodiodenarrays können so z.B. mit individu- cf, 0,1

ellen Filterbelägen versehen werden. 0,0
450 500 550 600 650 700

Eine weitere mögliche Anwendung der durch Wellenlänge [nm]

die Partikelform einstellbaren Plasmonenreso-
nanz wäre die Kapazitätserhöhung der opti-
schen Datenspeicherung durch spektrale Codie-
rung. Werden die gespeicherten Daten fernfeld- Abb. ~: Elektro?enmikroskopische .Aufnahme~ der na-

t . h 1 . d . b . d h k .. nooptlschen Speicherelemente und ihre Streulichtspek-
op ISC ausge esen, wIe les el er er omm- tren.
lichen optischen Datenspeicherung (z.B. bei
Compactdiscs) der Fall ist, ist die Abmessung . .d kl . t " 1. h S . h . h .t 1 . h d ser erweIterten optIschen Datenspeicherung. In

er eInS mog IC en pelc erem el g elc er L" L"
ld t . h b 1 t 1 A fl .. Abb. 5a Ist dIe rasterelektronenmIkroskopIsche

lerllie op ISC gege enen a era en u osung, .. .
1 t 1 . h d h lb L . ht 11 I ,. I Aufnahme der m zufällIger ReIhenfolge depo-

a so e wa g elc er a en IC we en ange. n- , EI 'A ' 'B' 'C'h lb d. Fl .. h 1 . h . d h ..h 1 rnerten emente zu sehen. Um
ner a leser ac e assen SIC Je oc mu e os. . ,

tl . h . d . ' d 11 L" t t 11 . h N dIeses DemonstratIonsbIld übersichtlicher zu

e IC e m lVI ue gelorm e me a ISC e ano-
t .k 1 t b . d.. d h .h F gestalten, wurde der gegenseitige Abstand mit

par I e un er rIngen, le eIne urc I re orm
bestimmte individuelle Resonanzfrequenz besit-
zen. Das von einem solchen fernfeldoptisch aus-
lesbaren Speicherplatz erzeugte Streulicht be- abc
sitzt dann eine spektrale Zusammensetzung, die
durch die Resonanzfrequenzen der einzelnen im . I I..Partikelensemble des Speicherplatzes vorhande- ~= . ~ .c

nen Teilchen festgelegt ist. Auf diese Art und B- l» '.c '

Weise läßt sich auf einem fernfeldoptisch ausles- I';;;'
baren Speicherplatz durch das Deponieren meh-
rerer, individuell geformter metallischer Nano-
partikel zusätzlich Information speichern, die Abb. 5: Nanooptischer Datenspeicher: a) rasterelektr0-
dann durch spektrale Analyse des gestreuten nenmikroskopische Aufnahme, b) Streulichtbild, Anre-
Lichtes ausgelesen werden kann [6 7]. gung: >. = 488 nm, c) Streulichtbild, Anregung: >. = 633

, nm. Eine farbige Version dieser Abbildung befindet sich

Abb. 4 zeigt die elektronenmikroskopischen auf dem hinteren Umschlagblatt.

Aufnahmen solcher als 'nano optische' Speicher-
elemente dienenden Metallpartikel bzw. Parti- 1,5 J.Lm größer als notwendig gewählt. Eine fern-
kelgruppen und ihre Streulichtspektren. Abb. 5 feldoptische Trennung der einzelnen Elementen
demonstriert die prinzipielle Machbarkeit die- ist auch noch bei einem Abstand von 1 J.Lm gut
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möglich. Abb, 5b und 5c zeigen die Streulicht-
bilder des in 5a gezeigten Ausschnittes, die mit
blauem (>'=488 nm) und rotem (>'=633 nm) La- zum Fotodetektor

serlicht erhalten wurden. 'A' erscheint nur bei 4roter und 'B' nur bei blauer Anregung, 'c' je-
doch bei jeder dieser Anregungswellenlängen.

Oberflächenplasmon M t IIb dDurch diese spektrale Codierung eines fernfeld- _: ~ - - - e a an .
optisch auslesbaren Speicherplatzes läßt sich sei- 50 nm 5102

K .t " t h bl . h .'ß D ' K 50 nm AI ne apaZI a er e IC vergro ern. Ie apa- Laserstrahl

zitätsgrenze ist durch die Breite der Resonanzli-
nien der verwendeten Nanopartikel gegeben. Essollte ohne weiteres möglich sein, im sichtbaren E ' "-:

Spektralbereich 5 unterscheidbare Resonanzlini- +- --+
. ., Anregungsbereich Meßbereichen mIt eIner HalbwertsbreIte von 60 - 80 nm

unterzubringen.

Aufbauend auf das bisher erarbeitete Wissend' .. , Abb. 6: Schematische Darstellung der Meßanordnung,
um Ie optIschen EIgenschaften submlkroskopi- die zum Nachweis des Lichttransportes in submikrosko"
scher Metallpartikel [8 - 14] wurde die eingangs pischen Metallbändern verwendet wurde,

gestellte Kernfrage, nämlich die des Lichttrans-
portes in metallischen Nano drähten, in Angriff . ,

E . t 1 P bl b ' ner kleInsten BreIte von 300 nm ein Lichttrans-
genommen. m zen ra es ro em elm expe- . . ,
. t 11 St d' d' L ' htt t . port uber eIne Lange von eInIgen MIkrometern

nmen e en u rum Ieses IC ranspor es 1st ,. ,d d I t f . d h ' 1..ßt . h f ' (lje-Lange) nachgewIesen werden [15, 16],
as es n er acmgs, ,., WIe a SIC rel-

es 'makroskopisches' Licht in die zu untersu- Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß
chenden Nanostrukturen gezielt ein- und aus- sich das Konzept von 'metal structure based na-
koppeln. Wird der Lichttransport durch Mes- nooptics' als ein brauchbarer Zugang zu einer
sen des optischen Nahfeldes entlang des Drah- Subwellenlängen-Lichttechnologie erwiesen hat.
tes mittels der Spitze einer Lichtleitfaser als Der gezielte Lichttransport in hochintegrierten
Sonde vorgenommen (optisches Rasternahfeld- optischen und optoelektronischen Schaltkreisen
mikroskop), so ist es praktisch unmöglich, Licht könnte ein interessanter Einsatzbereich sein,
im Abstand von nur einigen Mikrometern mit Die ingenieurmäßig designbaren optischen Ei-
einer ebensolchen Sonde in den Nanodraht ein- genschaften metallischer Nanostrukturen bieten
zukoppeln. Wir haben daher zur Einkopplung darüber hinaus eine breite Palette vorteilhafter
des zu transportierenden Lichtes einen anderen Anwendungsmöglichkeiten dieser anderen Art
Weg gewählt, Abb. 6 zeigt das Prinzip. Im lin- von Optik.

ken Teil der Anordnung wird durch das unter Danksagung:
einem bestimmten Winkel e eingestrahlte La-
serlicht ein Oberflächen plasmon an der oberen Unsere wissenschaftlichen Arbeiten wurden vom
Grenzfläche eines nanometrischen Metallbandes Bundesministerium für Verkehr, Innovation und
angeregt. Das Plasmon breitet sich in diesem Technologie, von der Europäischen Union und
Metallband in den gegen jegliches Anregungs- vom Fond zur Förderung der wissenschaftlichen
licht durch eine 50 nm dicke Aluminiumschicht Forschung (P 14292 PHY) gefördert.

strikt abgeschirmten Meßbereich (rechter Teil) F. Aussenegg, A. Leitner
aus. Dort wird der Lichttransport durch De- In t ' t t für' E '

tal h ik. S 1 U xperlInen p ys ,
tektIeren des optischen Nahfeldes mittels einer Karl-Franzens-Universität Graz ,

Faserspitze untersucht. In ersten Experimenten http://www,kfunigraz,ac,at/expwww
konnte mit dieser Meßtechnik in Silber- und /ol/ol-.research,html

Goldbändern mit einer Höhe von 70 nm und ei- Literatur:
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Einladung Tagungen
zur Hauptversammlung 2001 J hr t d 0"

PGa es agung er
Ort: Technische Universität Wien, 17. - 21. September 2001

Freihaus, Technische Universität Wien
Wiedner Hauptstraße 8-10 Wiedner Hauptstr. 8-10

Hörsaal 3 A-1040 Wien

Zeit: 19. September 2001, Nähere Informationen:

17 Uhr http://pp5.kph.tuvien.ac.at/OEPG2001

Tagesordnung:
1. Begrüßung ~

Genehmigung der Tagesordnung, ~
Genehmigung des Protokolls der

letzten Jahreshauptversammlung

2. Berichte der Vorstandsmitglieder

3. Rechnungsabschluß 2000 und

Entlastung des Vorstandes

4. Berichte der Fachausschüsse

5. Neufestsetzung der Mitgliedsbeiträge

anläßlich der Euro-Umstellung

6. Anträge

7. Allfälliges

Diese Ankündigung gilt als Einladung zur Teil-

nahme an der Jahreshauptversammlung im

Sinne der Statuten. Das Protokoll der letz-

ten Jahreshauptversammlung wurde im ÖPG-

Mitteilungsblatt Nr. 4/2000 veröffentlicht.

Anträge, die in der Jahreshauptversammlung

behandelt werden sollen, müssen mindestens

acht Tage vorher dem Vorstand bekanntgegeben

werden.

Bitte nehmen Sie recht zahlreich an der

diesjährigen Hauptversammlung unserer Gesell-

schaft teil!

Falko P. Netzer

Vorsitzender

Max E. Lippitsch

Geschäftsführer
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