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1 Einleitung
In unserer Forschungsarbeit beschäftigen wir uns mit dem 
Phänomen der Plasmonenresonanz bei Nano-Goldkolloiden 
und seiner Nutzung für physikalische Anwendungen. Partikel 
im Größenbereich von wenigen Nanometern unterscheiden 
sich in vielen Eigenschaften von massiven Materialien, wo-
durch bereits bekannte Sto�e in völlig anderen Bereichen der 
Forschung eingesetzt werden können als bisher. Insbesondere 
die Verwendung metallischer Nano-Partikel in Bereichen der 
Medizin, Technik oder Chemie hat neuartige Entwicklungen 
ermöglicht.

Ein Phänomen, welches nur in metallischen Nano-Partikeln auf-
tritt, ist die Plasmonenresonanz. Dabei handelt es sich um eine 
Schwingung der Leitungselektronen im Feld einer Lichtwelle. 
Durch die geringe Größe der Partikel führt die Auslenkung 
der Elektronen zu einer Polarisation und damit zur Ausbildung 
einer Resonanz, welche bei massivem Gold nicht vorhanden 
ist. Die Plasmonenschwingung führt zur Absorption von Licht 
einer bestimmten Wellenlänge, welche bei Goldpartikel im 
Bereich von ca. 520 nm liegt. Dadurch erscheint eine Lösung 
mit Goldpartikeln rubinrot. Diese rote Farbe wurde früher für 
die Färbung von Kirchenfenstern genutzt. Die Resonanzwel-
lenlänge hängt von Größe, Form und Material der Partikel 
sowie den Eigenschaften des umgebenden Mediums ab. Sehr 

kleine Partikel im Größenbereich von ca. 1,7 nm zeigen keine  
Plasmonenresonanz mehr, da keine Bandstruktur mehr exi-
stiert. Diese Partikel zeigen ein Linienspektrum, verhalten sich 
also ähnlich wie Atome. Die Plasmonenresonanz kann somit 
als Indikator für eine Veränderung in der elektronischen Struk-
tur des Partikels angesehen werden.

Zunächst haben wir Goldpartikel in wässriger Lösung nach der 
so genannten Turkevich-Methode hergestellt. Unser Ziel war 
es dabei, die Form und Größe der Partikel durch chemische 
Änderungen im Herstellungsprozess gezielt einzustellen.

Die Lösungen wurden dann in Zusammenarbeit mit der Univer-
sität Kassel mit einem Spektrometer untersucht und die Reso-
nanzwellenlänge der Goldkolloide gemessen. Außerdem haben 
wir unsere Proben mit dem Transmissionselektronenmikroskop 
untersucht, um die Form und Größe der Partikel zu bestim-
men. Durch unsere Messungen konnten wir Zusammenhänge 
zwischen den Herstellungsbedingungen, der Partikelgeometrie 
und der Plasmonenresonanz herstellen. Um insbesondere die 
Verbindung zwischen Partikelgeometrie und der Lage und 
Breite der Plasmonenresonanz genauer beschreiben und erklä-
ren zu können, haben wir die Plasmonenresonanz physikalisch 
erklärt und für Kugeln und Ellipsoide berechnet. Durch unsere  
theoretische Beschreibung konnten wir die experimentell  
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ermittelten Zusammenhänge bestätigen und physikalisch dif-
ferenzierter erklären.

Um unsere Rechnung zu überprüfen, haben wir dann eine ei-
gene Auswertungsmethode entwickelt. Wir kombinierten die 
Messergebnisse von TEM und Spektrometer mit Hilfe theo-
retischer Berechnungen mit dem Computeralgebrasystem Ma-
thematica. Dabei konnten wir eine gute Übereinstimmung von 
Messung und �eorie erreichen, was als Bestätigung unserer 
Rechnung gesehen werden kann.

Unsere Informationen über die Herstellungsbedingungen so-
wie die Ergebnisse der theoretischen Betrachtung wollen wir 
nutzen, um mit Hilfe von Nano-Goldpartikeln optische Bau-
teile herzustellen. Dabei können die Lösungen selbst als Farb�l-
ter verwendet werden. Durch Integration der Partikel in einen 
Feststo� könnten sogar doppelbrechende Medien hergestellt 
werden. Unser Ziel ist es, die Goldpartikel auf Ober�ächen 
aufzutragen, sodass sie in de�nierten Abständen �xiert sind. 
Damit könnte möglicherweise eine Struktur ähnlich einem 
photonischen Kristall hergestellt werden.

2     Herstellung der Partikel
In diesem Abschnitt wird die Herstellung der Partikel erläu-
tert: Als erstes soll die chemische Reaktion beschrieben werden, 
wobei wir versucht haben, in Anlehnung an [7] selbst ein Mo-
dell für den Mechanismus der Clusterbildung zu entwickeln. 
Für eine gezielte Beein�ussung der Partikel bei der Herstellung 
ist eine solche Vorstellung von entscheidender Wichtigkeit.  
Anschließend werden die zur Herstellung nötigen Konzentra-
tionen berechnet und die damit verbundenen Erwartungen 
an das Versuchsergebnis beschrieben. In 2.2 und 2.3 folgen 
dann die Beschreibung der Versuchsdurchführung sowie unsere  
Beobachtungen.

2.1 Reaktionsverlauf und Manipulationsmöglichkeiten
Zur Herstellung der Partikel haben wir die sogenannte 
Turkevich-Methode [10] gewählt. Dabei handelt es sich um 
die Reduktion von Tetrachlorogoldsäure HAuCl4 durch Tri-
Natriumcitrat C6H5O7Na3 zu elementarem Gold. In der gän-
gigen Literatur [12] werden zumeist nur die Ausgangssto�e 
für die Reaktion sowie die Durchführung beschrieben, die  

angegebenen Reaktionsgleichungen widersprechen sich jedoch 
teilweise. Die Goldsäure wird in wässriger Lösung zum Kochen 
gebracht, anschließend gibt man die Citratlösung dazu. Die-
se Mischung wird dann unter rigorosem Rühren weiterhin am 
Sieden gehalten. Gemäß den Beschreibungen dieser Methode 
sollte dann nach wenigen Minuten eine Rotfärbung der Lösung 
auftreten. Das Erhitzen wird beendet, wenn sich die Farbe nicht 
mehr nennenswert verändert. Die entstehenden Goldpartikel 
sollten im Bereich von 5 bis 15 nm liegen.

Da die Beein�ussung der Partikelform und -größe auf che-
mischem Weg im Rahmen unseres Versuchsaufbaus einfacher 
zu ermöglichen war als Modi�kationen auf physikalische Art, 
zum Beispiel durch gezielte Bestrahlung gepulster Laser, muss-
ten wir zunächst eine eigene Vorstellung vom Reaktionsmecha-
nismus entwickeln, um dann gezielt Veränderungen im Her-
stellungsprozess vornehmen zu können.

Da wir für die Herstellung das Salz Natriumcitrat verwenden, 
liegt das Citrat in unserer Lösung in Form von Säureanionen 
[C6H5O7] vor. Die Tetrachlorogoldsäure dissoziiert zu einem 
gewissen Teil in Wasser, die für uns wichtigen Bestandteile 
sind also die [AuCl4]-Ionen. Werden Goldsäure-Anionen weg-
reduziert, verschiebt sich das Gleichgewicht der Dissoziation, 
wodurch weitere AuCl4-Komplexe ein H+-Ion abspalten, also 
wieder ein neuer Ausgangssto� für die Reduktion entsteht. Die 
Ausgangssto�e liegen also beide in Ionenform vor. Wir haben 
den Reaktionsprozess in zwei Teile gegliedert: Die erste Phase 
beinhaltet die Reduktion der Goldsäure und die anschließende 
Clusterbildung. Der zweite Teil bezeichnet das Wachstum der 
Cluster

Die Reduktion kann man sich wiederum in zwei Schritten vor-
stellen: Die Tetrachlorogoldsäure wird zunächst zu einem Zwi-
schenprodukt reduziert, welches nur noch zwei Chlor-Atome 
enthält. Anschließend wird dieses Produkt zu elementarem 
Gold reduziert. Das Reduktionsmittel ist bei beiden Schritten 
das Citrat-Ion, es wird zu Aceton-Dicarbonsäure [C5H4O5] oxi-
diert, dabei entsteht Kohlensto�dioxid. In Abbildung 1 haben 
wir die wichtigsten Schritte der Reaktion nach unserer Vorstel-
lung dargestellt.

Abb. 1: Reaktionsschema der Herstellung
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Nachdem ein bestimmter Teil der Goldsäure reduziert wur-
de, liegt ein Überschuss an Goldatomen vor. Aufgrund dieses 
Ungleichgewichts lagern sich die Goldatome zu Clustern zu-
sammen (Nukleation), sodass insgesamt weniger einzelne Teil-
chen vorhanden sind. Die übrige Goldsäure wird dann eben-
falls reduziert, das nun entstehende elementare Gold lagert 
sich an den bereits vorhandenen Clustern an, dies haben wir 
dann als die oben erwähnte Wachstumsphase der Kolloide be-
zeichnet. Die Goldcluster sind von einer negativen Liganden-
hülle umgeben, dabei kann es sich sowohl um nicht oxidierte  
Citrationen als auch um Anionen der Aceton-Dicarbonsäure 
handeln. Durch die Ligandenhülle werden die Kolloide stabi-
lisiert, da eine Zusammenlagerung durch die elektrostatische 
Abstoßung erschwert wird.

Ein�uss der Citratkonzentration: Da durch die Reduktion der 
Goldsäure die Clusterbildung in Gang gebracht wird, haben 
wir vermutet, dass die Konzentration des Reduktionsmittels ei-
nen Ein�uss auf die Größe der Cluster hat. Je nach Höhe der 
Citratkonzentration sollte im Rahmen unseres Reaktionsme-
chanismus die Reduktion mehr oder weniger schnell verlau-
fen. Liegt eine hohe Citratkonzentration vor, so werden sehr 
viele Goldsäure-Teilchen in kurzer Zeit reduziert, sodass zu 
Beginn der Clusterbildung ein größerer Überschuss an Gold- 
atomen vorhanden ist. Liegt eine geringere Citratkonzentrati-
on vor, verläuft die Reduktion langsamer und der Konzentra-
tionsüberschuss an Gold-Atomen ist geringer. Dies müsste am 
Einsetzen der Verfärbung der Lösung beim Herstellungsprozess 
beobachtbar sein. Durch die unterschiedliche Anzahl an Keinem 
bei verschiedenen Citratkonzenztationen könnten Partikel unter-
schiedlicher Form und Größe entstehen. 

Dauer der Wärmezufuhr: Neben der Citratkonzentration könnte 
auch die Dauer der Wärmezufuhr einen Ein�uss auf die Bildung 
der Partikel haben. Lässt man die Lösung nach stabiler Färbung 
noch weiter sieden, müssten die Teilchen mehr Gelegenheiten 
haben, aufeinander zu stoßen. Dies könnte die Größe der Par-
tikel beein�ussen, da sich entweder größere Teilchen durch 
Zusammenfügen kleinerer Partikel bilden könnten oder durch 
Aufeinanderprallen in kleinere Teilchen zerlegt werden könnten. 
Außerdem könnten die Partikel kugelförmiger werden, da dies 
die energetisch günstigere Form darstellt und sie mehr Zeit ha-
ben, sich anzuordnen.

2.2 Einfluss der Citratkonzentration
In dieser ersten Versuchsreihe war es unser Ziel, den Ein�uss der 
Citratkonzentration auf die Entstehung der Partikel zu untersu-
chen und eine geeignete Citratkonzentration für die Herstellung 
zu ermitteln. Dafür haben wir bei konstanter Konzentration an 
Goldsäure die Citratkonzentration verändert und so versucht, 
ein maximales bzw. minimales Konzentrationsverhältnis für eine 
gezielte Herstellung zu �nden.

Als Basis haben wir eine wässrige Stammlösung der Goldsäure 
mit einer Konzentration von CSt = 5 · 10−3 hergestellt. 

Für jede Herstellung wurde 1ml dieser Lösung mit weiteren 
18ml zweifach deionisiertem Wasser verdünnt. Dazu wur-
de dann 1ml der jeweiligen Citratlösung gegeben, sodass das  
Gesamtvolumen der Lösung stets 20ml betrug. Die  

Goldkonzentration CAu in der Gesamtlösung lässt sich wie folgt 
berechnen:

n C V molSt= ⋅ = ⋅ −5 10 6
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Wir haben vier verschiedene Verhältnisse von Citrat- zu Gold-
konzentration verwendet: 0,5 : 1, 1 : 1, 4 : 1 und 8 : 1. Die 
Berechnung der zu verwendenden Citratmenge wird am Bei-
spiel des Konzentrationsverhältnisses 4 : 1 gezeigt. Die Konzen-
tration in der Gesamtlösung mit dem Volumen von 20 ml soll 
demnach CCi = 10−3 mol/l betragen, die vorhandene Sto�menge 
an Citrat beträgt also n = 2 · 10-5 mol. Diese Menge ist in 1 ml 
der Stammlösung vorhanden, in 25 ml Stammlösung beträgt 
die Sto�menge dementsprechend nges = 25 · n =5·10−4mol. Mit 
Hilfe der molaren Masse kann die benötigte Masse an Natrium-
citrat bestimmt werden:

mSt = MNaCi · n = 254,031 g/mol · 5 · 10−4mol ≈ 0,127g
 
Für die Herstellung des Konzentrationsverhältnisses 4 : 1 wer-
den also 0,127 g Natriumcitrat in 25 ml Wasser benötigt. Die 
übrigen Citratmengen wurden ebenso berechnet (siehe Tab. 1).

2.3 Einfluss der Siedezeit
In diesem Versuch sollte untersucht werden, welchen Ein�uss 
eine Verlängerung der Dauer der Wärmezufuhr während der 
Reaktion auf die Form und Größe der Teilchen hat. Um den 
Ein�uss der Siedezeit unabhängig vom Ein�uss der Citratkon-
zentration zu untersuchen, haben wir diesen Versuch mit zwei 
verschiedenen Citratmengen durchgeführt. 
Nachdem wir die Proben vom ersten Versuch bereits ausgewer-
tet hatten, haben wir uns für das Konzentrationsverhältnis von 
0,5 : 1 und 8 : 1 entschieden, da die Partikel in diesen bei-
den Lösungen am unterschiedlichsten aussehen müssten, und 
wir so den Ein�uss der Siededauer möglichst unabhängig von 
der Citratkonzentration untersuchen konnten. Wir haben für 
beide Verhältnisse eine Lösung nach der bereits beschriebenen 
Methode hergestellt und eine zweite Lösung, welche ca. 45 min 
weiter geheizt wurde.
Gemäß den Erläuterungen in 2.1 müssten mit längerer Siede-
dauer Partikel anderer Größe bzw. anderer Form entstehen. Au-
ßerdem könnte die Form- und Größenverteilung einheitlicher 
sein.

2.4 Beobachtungen
Insgesamt konnten wir bei allen Teilversuchen eine Verfärbung 
der Lösung beobachten.
Die 19 ml Goldlösung wurden zunächst zum Sieden ge-
bracht, dann wurde 1 ml der entsprechenden Citratlö-
sung hinzugegeben. Dabei konnten wir unterschiedliche  

Tabelle 1: Verwendete Citratmengen in Versuch 1

Verhältnis 8 : 1 4 : 1 1 : 1 0.5 : 1
Masse Citrat (g) 0,127 0,127 0,127 0,0635

Volumen Wasser (ml) 12,5 25 100 100
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Farbänderungen während der Reaktion beobachten:  
Bei niedrigen Citratkonzentrationen setzte die Reaktion  
später ein und die Lösung verfärbte sich anfangs hellgrau  
und dann kontinuierlich zu dunkelgrau. Danach schlug die 
Farbe der Lösung schlagartig zu rot, bzw. violett um. Ab die-
sem Zustand änderte sich die Farbe nicht mehr signi�kant. Bei 
höheren Citratkonzentrationen setzte die Reaktion nahezu so-
fort ein und die Lösung wurde zunächst hellrot, es folgte eine 
kontinuierliche Verfärbung zu rot. Die Endfarbe variierte bei 
den verschiedenen Citratkonzentrationen zwischen Farbtönen 
von hellrot bis violett. Somit konnten wir Teilchen herstellen, 
welche die Plasmonenresonanz zeigen.

Die beobachteten Farbänderungen während der Herstellung 
deuten auf den Verlauf der Reaktion hin. Interpretiert man das 
Einsetzen der Rotfärbung als Beginn der Clusterbildung, werden 
die zuvor geäußerten Erwartungen bestätigt: Bei einer niedrigen 
Citratkonzentration verläuft die Reduktion langsamer, die Clu-
sterbildung erfolgt später und der Konzentrationsüberschuss an 
Gold-Atomen müsste geringer sein. Bei höheren Konzentrati-
onen müsste also die Clusterbildung früher begonnen haben, 
dies wird durch eine frühere Rotfärbung bestätigt.

Die Farbe der Lösungen veränderte sich mit abnehmendem 
Konzentrationsverhältnis: Für die Verhältnisse 4 : 1 und  
8 : 1 zeigte die Lösung eine hellrote Farbe, beim Verhältnis  
1 : 1 war sie eher weinrot und für das Verhältnis 0,5 : 1 war sie 
dunkelviolett. Die länger gesiedeten Proben zeigten für beide 
Verhältnisse keine sichtbare Änderung der Farbe im Vergleich 
zu den jeweiligen Proben mit normaler Siededauer. Die Farbe 
der Lösung kann also über das Konzentrationsverhältnis beein-
�usst werden. Um die sichtbaren Änderungen der Farbe quan-
titativ zu messen und insbesondere den Ein�uss der Siededauer 
nochmals genauer zu untersuchen, haben wir unsere Proben 
mit einem Spektrometer untersucht.

3 Charakterisierung der Goldpartikel mittels Spektrometer
Anhand der Rotfärbung unserer Proben konnten wir die 
Plasmonenresonanz bereits phänomenologisch betrach-
ten. Für eine quantitative Untersuchung haben wir durch  

Messung mit einem Zweistrahl-Spektrometer die 
Absorptionsfrequenz der verschiedenen Kolloid-
Lösungen bestimmt. Dabei wollten wir den Zusam-
menhang zwischen Ciratkonzentration und Lage der 
Resonanz quantitativ untersuchen und außerdem den  
Ein�uss der Siededauer genauer betrachten, da mit dem 
bloßen Auge kein Unterschied zwischen den normal und 
den lange gesiedeten Proben zu sehen war
Die Aufzeichnung der Spektren erfolgte mit einem 
Computerprogramm des Spektrometers, die hier ge-
zeigten Bilder sind mit Mathematica aus den Messdaten 
geplottet. Abb. 2 zeigt die Absorption der Proben mit 
den vier verschiedenen Konzentrationsverhältnissen bei 
normaler Siededauer. Die Messung erfolgte im Wel-
lenlängenbereich von 200 nm bis 900 nm. Zur bes-
seren Übersicht wird hier nur der Bereich von 400 nm 
bis 800 nm gezeigt, da sich die Kurven oberhalb von  
800 nm nicht mehr nennenswert verändern. Der Bereich von  
200 nm bis 400 nm ist abgetrennt, da dort die so genannte  
Interbandabsorption sichtbar sein müsste, eine Absorpti-

on der gebundenen Elektronen, welche dadurch ins Leitungs-
band wechseln. Gold besitzt Interbandübergänge im sichtbaren 
Bereich ab einer Schwellenenergie von  ≈2,38 eV [1]. Dies wird 
auch dadurch bestätigt, dass dieser Teil des Spektrums bei allen 
Proben nahezu identisch ist.

Wir haben für alle Proben die Wellenlänge der Plasmonen- 
resonanz und die Linienbreiten (Halbwertsbreiten) der 
Resonanzen ermittelt (siehe Tab. 2). Die Konzentrations- 
verhältnisse 8 : 1 und 4 : 1 zeigen nahezu identische Re-
sonanzwellenlängen und Linienbreiten. Für die Verhält-
nisse 4 : 1 bis 0,5 : 1 ist sowohl eine eindeutige Rot- 
verschiebung der Resonanz als auch eine Verbreiterung der 
Linien erkennbar. Somit zeigen die Lösungen mit abneh-
mendem Konzentrationsverhältnis von 4 : 1 Citrat zu Gold 
größere Resonanzwellenlängen und breitere Absorptionsspek-
tren. Ab einem Verhältnis von 4 : 1 scheint eine Art Sättigung 
vorzuliegen, da sich hier sowohl die Lage als auch die Breite 
der Resonanz nicht mehr weiter verändern. Unser nächstes Ziel 
war es, den Zusammenhang zwischen Rotverschiebung der Re-
sonanz und Verbreiterung des Spektrums mit abnehmendem 
Konzentrationsverhältnis sowie das Phänomen der Sättigung ab 
dem Verhältnis 4 : 1 physikalisch zu erklären und zu berechnen.

In Abb. 3 sind die Absorptionsspektren für die Verhältnisse  
8 : 1 und 0,5 : 1 mit normaler und ca. 45 min Siededauer 
dargestellt. Man kann erkennen, dass sich die Resonanzwel-
lenlänge tatsächlich kaum verändert hat, dafür die Resonanz 
aber bei beiden Proben leicht schwächer geworden ist. Dabei ist 
beim Verhältnis 8 : 1 eine stärkere Abnahme zu verzeichnen als 
bei 0,5 : 1. Dies bestätigt unsere Beobachtung der Lösungen, 
da wir für beide Verhältnisse gleiche Farben der Proben festge-
stellt hatten. Die Resonanz der lange gesiedeten Probe liegt für  

Tabelle 2: Resonanzwellenlängen und Halbwertsbreiten Versuch 1

Abb.2: Absorptionsspektren unterschiedlicher Nanopartikel Lösungen, hergestellt 
mit unterschiedlichen Citratkonzentrationen: Verhältnis 8 : 1 orange, 4 : 1 rot, 
1 : 1 pink, 0,5 : 1 blau

Verhältnis 8 : 1 4 : 1 1 : 1 0,5 : 1
Resonanzwellenlänge (nm) 522 521 530 545

Halbwertsbreite (nm) 80 86 94 176
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8 : 1 bei 519 nm, für 0,5 : 1 bei 546 nm. Der Unterschied der  
Resonanzwellenlängen ist also für beide Proben sehr gering, 
für das Verhältnis 8 : 1 beträgt er 1 nm, für 0,5 : 1 3 nm.  

Durch Verlängerung der Siededauer wird demnach die Absorp-
tion der Proben, also die Stärke der Plasmonenresonanz ver-
ringert. Durch Verringerung des Konzentrationsverhältnisses 
im Bereich zwischen 4 : 1 und 0,5 : 1 wird, wie bereits be-
schrieben, die Resonanz rotverschoben und verbreitert. Diese 
Beobachtungen müssten mit der Form und Größe der Partikel 
zusammenhängen. Um den Ein�uss der Partikelgeometrie auf 
die Resonanzkurve zu beschreiben, haben wir die Plasmonen-
resonanz physikalisch erklärt und für Kugeln und Ellipsoide  
theoretisch berechnet (siehe 4). Anschließend haben wir die  
Partikel unter dem Transmissionselektronenmikroskop 
untersucht (siehe 5), um ihre genaue Form und Größe zu  
bestimmen und damit einen direkten Zusammenhang zwi-
schen den Herstellungsbedingungen und der Partikelgeometrie 
zu �nden.

4 Berechnung der Resonanzfrequenz
Um unsere Messung möglichst umfangreich auswerten zu 
können, haben wir die Plasmonenresonanz nicht nur für ku-
gelförmige, sondern allgemein für ellipsoide Partikel berechnet. 
Dafür behandeln wir zunächst die optischen Eigenschaften 
von Nano-Goldpartikeln (4.1), welche durch die dielektrische  
Funktion beschrieben werden. Um die Resonanzfrequenz der 
Plasmonenschwingung zu bestimmen, berechnen wir die fre-
quenzabhängige Polarisierbarkeit sowohl für kugelförmige als 
auch ellipsoide Partikel (4.2). Über das Maximum der Polarisier-
barkeit kann dann die Resonanzfrequenz bestimmt werden (4.3). 

4.1 Die dielektrische Funktion von kolloidalem Gold
Die Wechselwirkung eines Mediums mit einem elektro- 
magnetischen Feld wird durch seine frequenzabhängige Funk-
tion ε(ω) bestimmt. Diese gibt die Durchlässigkeit des Medi-
ums für elektromagnetische Strahlung einer bestimmten Fre-
quenz an. Die dielektrische Funktion ist eine komplexe Größe:  
ε(ω)=  ε1 + i ε2 . Sie ist mit dem Brechungsindex n des Medi-
ums verknüpft über n2 = ε1 + µ. Für die Permeabilität µ von 
Gold gilt dabei µ ≈ 1. Die dielektrische Funktion kann auch 
über die elektrische Suszeptibilität χ ausgedrückt werden. 

Allgemein gilt: ε(ω) = 1 + χ(ω).
Da es sich bei Gold um ein Metall han-
delt, werden zuerst die Leitungselektro-
nen betrachtet. Dafür betrachtet man die  
Elektronen als gedämpfte Oszillatoren, welche 
durch das Licht zu Schwingungen angeregt 
werden. Anschließend wird der Ausdruck um 
den Beitrag der gebundenen Elektronen er-
weitert. Durch die begrenzten Abmessungen 
des Nano-Partikels wird die mittlere freie We-
glänge der Elektronen verringert, was zu einer 
erhöhten Dämpfung bei der Wechselwirkung 
mit Licht führt. Die Ober�ächendämpfung 
in Nanopartikeln wird durch Erweiterung der 
Dämpfungskonstante mit einem zusätzlichen, 
größenabhängigen Teil berücksichtigt: 
 
Γ Γ= +0 4

v
V S
F

/
  
v
l
F

zus
 .

Der zusätzliche Beitrag zur mittleren freien Weglänge lzus kann 
mit Hilfe des quantenmechanischen Potentialtopfs berechnet  
werden, allerdings haben Coronado und Schatz ([6]) ein 
Modell geometrischer Wahrscheinlichkeiten aufgestellt, mit 
welchem lzus auf einfache Weise aus dem Volumen V und der 
Ober�äche S des Partikels bestimmt werden kann: lzus = 4 V /S .
Damit ergibt sich für die Dämpfungskonstante:

Γ Γ= +0 4
v
V S
F

/                                                                  
(1)

Dabei bezeichnet vF die Geschwindigkeit, mit der sich die Elek-
tronen bewegen, die so genannte Fermi- Geschwindigkeit, wel-
che näherungsweise temperaturunabhängig ist. Für die dielek-
trische Funktion eines Nano-Partikels unter Berücksichtigung 
der gebundenen Elektronen ergibt sich dann:
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Elektronendichte N und der relativistischen Elektronen-
masse m* ) und dem Realteil der Suszeptibilität der ge-
bundenen Elektronen χB1. Der Imaginärteil χB2 beinhal-
tet die Interbandabsorption. Da die Grenzenergie der 
Interbandabsorption bekannt ist, kann die dielektrische  
Funktion unter Vernachlässigung von χB2 berechnet werden. 
Allerdings muss die Interbandabsorption bei der Auswertung 
der aufgenommenen Spektren berücksichtigt werden. Die 
getrennte Angabe von Real- und Imaginärteil ist nötig, um  

Abb. 3:Absorptionsspektren nach unterschiedlicher Siededauer:
 Verhältnis 8:1 pink, 8:1 (45 min) rot, 0,.5:1 blau, 0,5:1 (45 min) grün
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später mit Hilfe der Polarisierbarkeit des Partikels die Resonanz- 
frequenz zu ermitteln, da dabei das Betragsquadrat benötigt 
wird.  

4.2 Polarisierbarkeit einer Kugel und einer Ellipse im 
dielektrischen Medium
Die Plasmonenresonanz eines Partikels tritt auf, wenn die 
Amplitude der Elektronenschwingung bei einer bestimmten 
Frequenz maximal wird. Diese Amplitude kann durch die Po-
larisierbarkeit α des Partikels, sozusagen die Stärke der Wechsel-
wirkung, ausgedrückt werden. Der Resonanzfall liegt dann vor, 
wenn die Polarisierbarkeit maximal ist. Um die Resonanzfre-
quenz zu bestimmen, muss demnach die Polarisierbarkeit des 
Partikels berechnet werden. Eine exakte Berechnung liefert die 
1908 verö�entlichte �eorie von Gustav Mie, welcher die Pola-
risierbarkeit einer Kugel durch Lösen der Maxwellgleichungen 
in Kugelkoordinaten ermittelt hat [11].

In unseren Versuchen betrachten wir Partikel, deren Durch-
messer klein im Vergleich zur Wellenlänge des eingestrahlten 
Lichts ist, also

d < 1
10

λ

Für diesen Fall kann angenommen werden, dass die Lichtwelle 
im Partikel räumlich konstant ist, also wie ein homogenes elek-
trisches Feld behandelt werden kann, welches nur von der Zeit 
abhängt. Durch diese Annahme wird die Rechnung stark ver-
einfacht, diese so genannte quasistatische Näherung der Mie-
�eorie [2] ist deutlich unkomplizierter zu betrachten als die 
exakte �eorie.

4.2.1 Kugelförmige Partikel
Man betrachtet eine isotrope Kugel mit dem Radius a und der 
Permittivität ε im Ursprung des Koordinatensystems in einem 
homogenen Medium, dessen Permittivität als reell angenom-
men und mit εm bezeichnet wird. An dieses System wird ein 
statisches, elektrisches Feld  



E E ez0 0=  in z -Richtung angelegt. 
Die Berechnung der Polarisierbarkeit �ndet der Form entspre-
chend in Kugelkoordinaten statt.

Da die Permittivitäten von Partikel und Medium verschieden 
sind, werden durch das Feld Ladungen an der Partikelober�ä-
che induziert, die Leitungselektronen werden zu Dipolschwin-
gungen angeregt. Das elektrische Feld innerhalb des Partikels 
wird mit E1 bezeichnet, das Feld außerhalb mit E2.
Die elektrischen Felder E1 und E2 können über die entspre-
chenden elektrischen Potentiale φ1 und φ2 berechnet werden. 
Der negative Gradient des elektrischen Potentials (Skalarfeld) ist 
das elektrische Feld. Da das elektrische Feld   in z-Richtung ein-
fällt, ist das Potential in einer Ebene senkrecht dazu, also parallel 
zur x-y-Ebene, überall gleich, da alle Punkte die gleiche z-Koor-
dinate besitzen. Somit sind die gesuchten Potentiale unabhän-
gig vom Azimuthwinkel φ, welcher in der x-y-Ebene gemessen 
wird. Die elektrischen Potentiale innerhalb (r<a) und außerhalb 
(r>a) des Partikels müssen die Laplace-Gleichung erfüllen: 

=2
1 0Φ ( , )r θ   für r<a

=2
2 0Φ ( , )r θ   für r>a 

An der Grenze zwischen Partikel und Medium, also für r=a for-
dert man Stetigkeit des Potentials. Außerdem wird Stetigkeit 
des elektrischen Feldes gefordert, das heißt, die ersten Ablei-
tungen der Potentiale nach r an der Stelle r=a multipliziert mit 
der Permittivitätszahl müssen gleich sein. Demnach müssen die 
Potentiale folgende Bedingungen erfüllen, welche für beliebige 
Werte von θ gelten: 

Φ Φ1 2( , ) ( , )a aθ θ=

ε
θ

ε
θ∂

∂
=

∂
∂

Φ Φ1 2( , ) ( , )a
r

a
rm

Zusätzlich sollte in großen Entfernungen, also für 
r→∞  , das äußere Feld wieder dem angelegten, un-
gestörten Feld E0 entsprechen: lim cosr E r→∞ = −Φ2 0 θ .
Die Potentiale müssen Lösungen der Laplace-Gleichung sein, 
welche die genannten Grenzbedingungen erfüllen. Durch Ein-
setzen kann man zeigen, dass die folgenden Ansätze die gege-
benen Di�erentialgleichungen und die Randbedingungen er-
füllen: 

Φ1 0
3
2

( , ) cosr E rm

m
θ

ε
ε ε

θ= −
+

        
(3)

Φ2 0
3

0 2 2
( , ) cos cosr E r a E

r
m

m
θ θ

θ ε ε
ε ε

= − +
−
+             

                    (4)

Das Potential außerhalb des Partikels ist eine Überlagerung des 
angelegten Potentials und dem der Dipolschwingung, welche 
durch das äußere Feld im Partikel induziert wurde. Das Di-
polmoment der Elektronen wirkt nach außen, da der Partikel 
selbst elektromagnetische Wellen abstrahlt, es gehört also zum 
Potential φ2:
Φ Φ Φ2 0( , ) ( , ) ( , )r r rdipθ θ θ= + ( ) 

Dabei entspricht das Potential des angelegten Feldes der Projek-
tion des Ortsvektors von r in Richtung des Feldes: 
Φ0 0( , ) cosr E rθ θ= − . 

Damit kann in Gleichung 4 das Potential des Dipols identi�-
ziert werden als

Φdip
m

m
r a E

r
( , ) cos
θ

θ ε ε
ε ε

=
−
+

3
0 2 2

Anhand des Potentials kann man über das Dipolmoment p die 
Polarisierbarkeit α des Partikels bestimmen:

α
πε

ε θ
π

ε ε
ε ε

= =
−
+

Φdip m

m

m

m

r
E

a
4

4
2

2

0

3

cos           (5)

 
4.2.2 Ellipsoide Partikel
Um die Polarisierbarkeit eines ellipsoiden Teilchens zu bestim-
men, geht man analog zur Kugel vor. Die Berechnung �ndet 
dementsprechend in ellipsoiden Koordinaten statt. Dabei geht 
man davon aus, dass das Ellipsoid im Ursprung liegt und die 
Halbachsen parallel zu den Koordinatenachsen sind. Dann be-
stimmt man die Polarisierbarkeit in einer dieser Richtungen für 
ein elektrisches Feld, das parallel zu dieser Halbachse ist. Für ein 
Ellipsoid mit den Halbachsen a, b, c und der Permittivität ε ergibt 
sich für die Polarisierbarkeit in einer der drei Raumrichtungen [2]:
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α π
ε ε

ε ε εi
m

m i m
abc

L
=

−
+ −

4
3 ( )                      (6)

 

Dabei bezeichnet Li den so genannten Geometriefaktor für di-
ese Halbachse. Die Geometriefaktoren hängen von den Län-
genverhältnissen der Halbachsen ab und müssen für ein allge-
meines Ellipsoid mit a>b>c über elliptische Integrale berechnet 
werden. Dabei gilt stets: 

L L La b c+ + = 1         

Bei Ellipsoiden mit drei verschiedenen Halbachsen ist eine 
mathematische Beschreibung durch elliptische Integrale not-
wendig, welche nicht analytisch lösbar sind. Zur Vereinfachung 
nehmen wir deshalb als Grundformen Ellipsoide mit zwei glei-
chen Halbachsen, also oblate (a>b=c) oder prolate (a=b>c) Teil-
chen. Für diese Partikel gestaltet sich die Berechnung der Ge-
ometriefaktoren einfacher, da jeweils zwei der Faktoren gleich 
sind und der dritte Faktor durch Subtraktion von 1 erhalten 
werden kann. Somit ist nur einer der Faktoren unabhängig. 
Die lange Halbachse wird mit a bezeichnet, die kurze mit b.  
Das Achsenverhältnis x wird de�niert als x c

a
= . Für oblate 

Ellipsoide ergeben sich die Geometriefaktoren zu:

L x L xa b

x
x x

x
x

( ) ( )

( )
arctan(

= =

− −
−

−

2

2 2

2

21
1

2 1 2 1

2
π ))

( )
−

−
x
x

2

22 1

L x Lc a x( ) ( )= −1 2         (7)

Für prolate Ellipsoide gilt:

L x x
x x

x
xa ( ) ln=

− −

+ −

− −

2

2 2

2

21
1

2 1
1 1
1 1

−
−
x
x

2

22 1( )                        
 

L x L x L x
c b

a( ) ( ) ( )
= =

−1
2                                            

(8)

4.3 Bestimmung der Resonanzfrequenz
Um nun die Resonanzfrequenz des Partikels zu bestimmen, 
muss man die Frequenz �nden, für die die Polarisierbarkeit ma-
ximal ist. Dies ist dann der Fall, wenn das Betragsquadrat des 
Nenners des Bruchs in Gl. 5 bzw. 6 minimal wird. Somit muss 
man das Minimum dieser Funktion bestimmen.

4.3.1 Kugel
Für eine Kugel erhält man für das Betragsquadrat des Nen-
ners: f m= +[ ] +ε ω ε ε ω1

2
2

22( ) ( ) . Nun setzt man für ε1
und ε2 den Real- und Imaginärteil der dielektrischen 
Funktion ein. Um den Tiefpunkt zu bestimmen, setzt man die 
erste Ableitung gleich null. Mit k B m= + +1 21χ ε  erhält man 
eine biquadratische Gleichung: 
 0 2 2 32 4 4 2 4 2= − −ω ω ω ω ωp p pk Γ  
Als Lösung ergibt sich für die Resonanzfrequenz eines kugelför-
migen Partikels:

ω
ω ω ω

Kgl
p p p k

k
=

+ +2 4 2 23 2
2

Γ

 

Für ein kugelförmiges Teilchen mit dem Radius r, V = 4
3

3πr  

und S r= 4 2π  , erhält man Γ Γ= +0 4
3

v

r
F  . Die Lage der Plas-

momenresonanz hängt also vom Radius ab:

ω
ω ω ω

Kgl

p p p
F

r
k v

r
k

( )
( )

=
+ + +2 4 2

0
23 2 3

4
2

Γ               
(9)

4.3.2 Ellipsoid
Das Betragsquadrat des Nenners beträgt für ein Ellipsoid
 
g L Lm i i= −( )+ε ε ω1 1

2( ) .
 
Die Bedingung für den Tiefpunkt ist dementsprechend: 

0 2 2 32 4 4 2 4 2= − −ω ω ω ω ωp p i p it x L L( ) Γ .

Dabei ist t x L x L xm i i B( ) ( ( )) ( )( )= − + +ε χ1 1 1 . 

Die Resonanzfrequenz für ein ellipsoides Teilchen in Richtung 
einer der Halbachsen ist somit  

ω
ω ω ω

Elp
i p i p p ix
L x L x tL x

t
( )

( ) ( ) ( )
(

=
+ +2 2 4 2 23 2

2
Γ

xx)  .
  

Das Volumen eines Ellipsoids kann aus den Halbachsen be-

rechnet werden zu V = 4
3

3πr abc. Der Ober�ächeninhalt S 

unterscheidet sich für oblate und prolate Ellipsoide, er ist in 
beiden Fällen vom Achsenverhältnis x und der absoluten Länge 
der langen (a) bzw. kurzen (c) Halbachse abhängig:

S a x x
xO = +
−

−
2 1 1

1
2 2

2

2π ( arctan( ))

S c
x

x
xP = +
−

−
2 1 1 1

1
2

2

2π ( arcsin( ))

Der Beitrag lzus  zur mittleren freien Weglänge ist demnach 
auch eine Funktion von Achsenverhältnis und der absoluten 
Länge einer Halbachse. Für oblate Ellipsoide gilt

l x c
a c

a x x
x

zus O, ( , )
( arctan( )

=
+

−
−

4 4
3

2 1 1
1

2

2 2
2

π

π 22
2

2

2

8
3

1 1
1

) arctan( )
=

+
−

−

c

x x
x

und für prolate Ellipsoide erhält man

l x a
ac

c
x

x
x

zus P, ( , )
( arcsin( )

=
+

−
−

4 4
3

2 1 1 1
1

2

2
2

2π )) arcsin( )
=

+
−

−

8
3

1 1 1
1

2

2

a

x
x

x

Die Berechnung der Resonanzfrequenz unterscheidet sich also 
für prolate und oblate Ellipsoide. Allgemein erhält man für die 
Resonanzfrequenz in Abhängigkeit vom Achsenverhältnis und 
der kurzen bzw. langen Halbachse:
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          (10)

Für ein oblates Ellipsoid wird a entsprechend mit c ersetzt.

Überführung des Ellipsoids in die Kugel: Eine Kugel ist ein El-
lipsoid mit dem Achsenverhältnis 1, die Geometriefaktoren 

sind dementsprechend für alle Achsen Li =
1
3

. Für die Länge lzus 
gilt dann:

lim
( , ),x

l x c czus O→
=

1
4
3

 lim
( , ).x

l x a azus P→
=

1
4
3

Somit entspricht der Dämpfungsterm beider Ellipsoide für  
x→1 dem der Kugel, wobei die jeweilige freie Halbachse in 
diesem Fall gleich dem Radius ist. Der Faktor t x( )  geht für  

Li =
1
3 in 

1
3
k  über. Wählt man Li =

1
3 und setzt die beiden 

Ergebnisse für t(x) und Г ein, lassen sich die Gleichungen für 
die Resonanzfrequenz beider Ellipsoide (10) in die Resonanz-
Gleichung der Kugel (9) überführen.

4.4 Benötigte Konstanten
Gold ist ein Edelmetall und hat die Ordnungszahl 79, die 
Elektronenkon�guration ist [Xe] 4f 14 5d10 6s1. Tab. 3 enthält 
die Konstanten, die für die Berechnung der Plasmonenreso-
nanz benötigt werden:

Die Fermigeschwindigkeit vF kann aus der Dichte der freien 
Ladungsträger n über die Fermienergie EF berechnet werden: 

v E
m m

n m
sF

F

e e
= = ≈ ⋅

2 3 1 39432 10
2

2
2

2
3 6 ( ) ,π

 
4.5 Berechnete Resonanzwellenlängen 
und Vergleich mit Messung
Hier sollen nun die mit den obigen Formeln ermittelten Re-
sonanzwellenlängen dargestellt werden (siehe Abb. 4). Für ku-
gelförmige Partikel wird die Resonanzwel-
lenlänge  λ0   in Abhängigkeit vom Radius 
dargestellt, für ellipsoide Partikel wird stell-
vertretend das prolate Ellipsoid gezeigt. In 
Abb. 4 ist die Resonanzwellenlänge in nm  
in Abhängigkeit von Achsenverhältnis x 
im Bereich von 0,1 bis 1 und der Länge 
der langen Halbachse a im Bereich von  
5 nm bis 20 nm dargestellt. Das linke Bild 
zeigt die Resonanz der langen Halbachse, 
das rechte die Resonanz der kurzen. 

Die Resonanzwellenlänge für kugelförmige Partikel hängt, re-
lativ gesehen, nur schwach vom Radius ab, da sie im Bereich 
von 0,7 nm bis 10 nm lediglich einen Bereich von ca. 56 nm 
durchläuft. Bei den ellipsoiden Partikeln erkennt man für beide 
Halbachsen, dass die Abhängigkeit der Resonanz von der ab-
soluten Größe mit zunehmendem Achsenverhältnis abnimmt. 
Insbesondere für die kleine Halbachse ist für eine feste Länge 
der langen Halbachse die Resonanz stärker vom Achsenver-
hältnis abhängig als umgekehrt für ein bestimmtes Achsenver-
hältnis von der absoluten Größe des Partikels. Für die lange 
Halbachse nimmt der Ein�uss des Achsenverhältnisses mit zu-
nehmender Größe zu, umgekehrt wird der Ein�uss der abso-
luten Größe mit abnehmendem Achsenverhältnis größer. Die 
Resonanzen für die kleine und große Halbachse nähern sich 
für x→1 aneinander an, dies entspricht dem Übergang vom 
Ellipsoid zur Kugel.

Vergleich mit Messung: In dem für uns relevanten Größenbe-
reich (5-15 nm) ändert sich die Wellenlänge der Resonanz fast 
gar nicht, sodass ein Nachweis von Partikeln verschiedener Grö-
ße über ihre Plasmonenresonanz kaum möglich sein kann, da die 
Unterschiede vermutlich im Bereich eines Messfehlers wären: Die 
vom Spektrometer ausgegebene Genauigkeit beträgt 1 nm für die 
Wellenlänge. Die Änderung der Resonanzwellenlänge bei einer 
Änderung des Radius von 5 nm zu 10nm beträgt 1nm, sodass 
Änderungen nicht zuverlässig bestimmt werden können. Außer-
dem fällt beim Vergleich mit den gemessenen Resonanzwellen-
längen auf, dass keine der von uns hergestellten Lösungen eine 
Plasmonenresonanz unter 519 nm zeigte. Dieser Wert wird in 
der für die Kugelform berechneten Kurve gar nicht erreicht, dort 
beträgt der maximale Wert 518 nm. Somit können nur in den 
Lösungen 4:1 und 8:1, dort insbesondere nach Erhöhen der Sie-
dedauer, annähernd kugelförmige Partikel vorhanden sein.

Die Resonanzwellenlänge für ein ellipsoides Teilchen hinge-
gen durchläuft einen Bereich von 760 nm, wobei die Reso-
nanz der langen Halbachse für alle Achsenverhältnisse über 
520 nm liegt. Die Extinktion der langen Halbachse ist stär-
ker als die der kurzen, sodass für das prolate und insbesonde-
re für das oblate Ellipsoid der Ein�uss der langen Halbachse 
überwiegt. Da wir bei allen Proben Wellenlängen über dem 
Bereich der Kugelresonanz gemessen haben, müssten unsere 
Proben ellipsoide Partikel enthalten. Insbesondere in den Lö-
sungen mit 1 : 1 und 0,5 : 1 müssten sich Partikel mit kleineren 
Achsenverhältnissen be�nden. Da sich für abnehmende 
Achsenverhältnisse die Resonanzen der beiden Halbachsen  
weiter auseinander bewegen, müssten die Peaks für  
ellipsoidere Partikel zusätzlich verbreitert sein. Das Maximum 
wird dabei von der großen Halbachse bestimmt. Dies könnte die 

Tabelle 3: Verwendete Konstanten

Name Formelzeichen Wert Quelle

Plasmafrequenz ωP 1,38238 10-16 s-1 [4]

Dichte der freien Elektronen n 5,9 1028 m-3 [4]

Dämpfungskonstante Г0 3,31981 1013 s-1 (errechnet)

 geb. Elektronen χB1 9,67 [4]

Permittivität von Wasser εm H2O 1,775 [4]

lim
( , ),x

l x c czus O→
=

1
4
3

lim
( , ).x

l x a azus P→
=

1
4
3
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von uns gemessene Verbreiterung der Linien, die mit der Rot-
verschiebung der Resonanz einherging, erklären. Je größer die  
Resonanzwellenlänge ist, desto mehr ellipsoide Partikel müssten 
sich in der Lösung be�nden, bzw. desto kleiner müssten 
ihre Achsenverhältnisse sein. Um diese Überlegungen zu  
überprüfen, haben wir unsere Proben mit dem TEM 
untersucht. Dabei wurde die Größe und auch die Form der 
Partikel analysiert.

5 Charakterisierung der Partikel mittels TEM
5.1 Auswertung TEM Messung

Um unsere Vermutung, dass in unseren Lösungen ellipsoide 
Teilchen vorliegen, zu untersuchen, haben wir mit einem Trans-
missionselektronenmikroskop (TEM) Bilder der Teilchen aufge-
nommen.

Für unsere Messungen haben wir jeweils 1µl der entsprechenden 
Lösung auf ein spezielles Kupfernetzchen gegeben und dieses 
trocknen lassen, so dass sich nur noch die Goldpartikel darauf 
befanden. Die größte, noch verwendbare Vergrößerungsstu-
fe war 200.000-fach, bei größeren Vergrößerungen haben sich 
die Partikel zu stark bewegt. Abb. 5 zeigt die TEM-Aufnahme 
in 200.000-facher Vergrößerung von der Lösung mit dem Ver-
hältnis 8:1. Man kann erkennen, dass die Teilchen eine ku-
gelähnliche Form haben, es sich also um Ellipsoide mit einem 
Achsenverhältnis in der Bildebene nahe 1 handelt. Die Partikel 
weisen unterschiedliche Größen auf, allerdings gibt es viele Par-
tikel mit der gleichen Größe und eher wenige, die kleiner oder 
größer sind. Die Verteilung in der Lösung sieht auf dem TEM-
Bild eher inhomogen aus, das Zusammenklumpen der Teilchen 
an einigen Stellen kann jedoch auch durch das Trocknen auf 
den Kupfernetzchen entstanden sein. Somit kann anhand die-
ser Bilder keine exakte Aussage über die Dichte der Partikel in 
der Lösung gemacht werden. Anhand der TEM-Bilder wurde die 
durchschnittliche Größe und Form der Partikel für jede der un-
tersuchten Proben bestimmt (Siehe Tab. 4). 
Man kann deutlich sehen, dass die Partikel mit kleinerem Kon-

zentrationsverhältnis elliptischer und zum Teil größer werden, 
also das durchschnittliche Achsenverhältnis abnimmt. Außer-
dem nimmt die Streuung der Größe und der Form von 8 : 1 bis  
0,5 : 1 hin zu. Für die Konzentrationsverhältnisse 4 : 1 und  
8 : 1 haben wir nahezu identische Resonanzwellenlängen ge-
messen. Dies kann dadurch erklärt werden, dass sich die Parti-
kel dieser beiden Proben in Form und Größe sehr ähnlich sind. 
Da beide Lösungen außerdem eine geringere Streuung der Form 
und Größe aufweisen, ist in beiden Fällen die Plasmonenreso-
nanz relativ schmal. Durch die Berechnung der Resonanzwellen-
länge für Kugel und Ellipsoide konnten wir zudem feststellen, 
dass mit steigendem Achsenverhältnis und sinkender Größe die 
Unterschiede in der Resonanz kleiner werden. Da die Proben  
4 : 1 und 8 : 1 beide kleine, näherungsweise kugelförmige Par-
tikel enthalten, wird die Resonanz durch die relativen Unter-
schiede nicht sehr stark verändert.

Vergleicht man die Proben mit gleichem Konzentrationsverhält-
nis und unterschiedlicher Siededauer, kann man eine deutliche 
Verkleinerung der Partikel durch die Erhöhung der Kochzeit 
feststellen. Insbesondere beim Verhältnis 8 : 1 sind die Partikel 
im Durchschnitt fast auf die Hälfte ihrer ursprünglichen Größe 
geschrumpft. Die Abschwächung der Resonanz durch längeres 
Sieden kann demnach über kleinere Partikel erklärt werden. Die 
Achsenverhältnisse, also die Elliptizität der Partikel, ändert sich 
dabei kaum, wodurch die fast identischen Resonanzwellenlän-
gen der jeweiligen Probenpaare begründet werden können. Beim 
Verhältnis 8 : 1 ist die Änderung der Partikelgröße noch stärker 
ausgeprägt ist als bei den Proben mit 0,5 : 1, was zu einer größe-
ren Di�erenz der Absorptionsstärken führt, welche wir mit dem 
Spektrometer gemessen hatten.

5.2 Zusammenhänge zwischen Herstellung, Partikelgeome-
trie und Plasmonenresonanz
Anhand unserer Messungen mit TEM und Spektrome-
ter konnten wir direkte Zusammenhänge zwischen den  
Herstellungsbedingungen, der Partikelgeometrie und der Plas-
monenresonanz herstellen. Diese Zusammenhänge konnten wir 

Tabelle 4: Auswertung der TEM Aufnahmen

Abb. 4: Berechnete Resonanzwellenlängen für Kugel (a) und prolates Ellipsoid mit langer Halbachse (b) und kurzer Halbachse (c), λ0 in Abhängigkeit von 
Achsenverhältnis und Länge der langen Halbachse

Verhältnis 0,5 : 1 0,5 : 1 (45 min) 1 : 1 4 : 1 8 : 1 8 : 1 (45 min)
Größe (nm) 18,6 x 31 13,7 x 21,7 15,7 x 21,6 14,0 x 17,6 15,8 x 18,0 6,8 x 7,7

Größenbereich (nm) 11,1 – 44,7 11,8 – 29,6 12,8 – 24,3 11,4 – 18,9 13,3 – 20,2 5,4 – 9,1

Achsenverhältnis 0,60 0,63 0,72 0,79 0,88 0,88

a) b) c)
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mit Hilfe unserer Berechnung der Plasmonenresonanz physika-
lisch erklären und vertiefen.

Das Konzentrationsverhältnis von Citrat zu Gold bestimmt da-
bei hauptsächlich die Form der Partikel. Mit sinkendem Anteil 
an Citrat werden die Partikel zunehmend elliptischer. Durch 
Variation des Konzentrationsverhältnisses zwischen 4 : 1 und 
0,5 : 1 konnten wir Partikel mit Achsenverhältnissen zwischen  
ca. 1 und 0,5 herstellen. Durch weitere Erhöhung des Verhält-
nisses haben wir im Vergleich zu 4 : 1 kaum veränderte Proben 
erzeugt, eine Verringerung des Citratanteils hat sich ebenfalls 
nicht als sinnvoll erwiesen, da unterhalb von 0,5 : 1 keine weitere 
Partikelbildung mehr zustande kam. Somit konnten wir einen 
für die Herstellung möglichst vieler verschiedener Partikelformen 
sinnvollen Bereich der Citratmengen ermitteln. Die Siededauer 
beein�usst die Größe der Partikel, sowie ihre Größenverteilung: 
Durch längeres Sieden sind kleinere Partikel entstanden, welche 
zudem eine höhere Monodispersität aufwiesen. 

Die Lage der Plasmonenresonanz wird hauptsächlich durch die 
Form der Partikel bestimmt, die Größe hat einen im Vergleich 
dazu sehr geringen Ein�uss. Mit abnehmendem Achsenverhält-
nis, also für elliptischere Partikel, wird die Resonanzwellenlänge 
rotverschoben und die Linienbreite erhöht. Dies liegt daran, dass 
die sich Resonanzen der langen und kurzen Halbachse weiter 
auseinander bewegen, wobei die Resonanzwellenlänge der langen 
Halbachse rot- und die der kurzen blauverschoben wird. Da die 
lange Halbachse stärker absorbiert als die kurze, bestimmt sie die 
Lage des Hauptmaximums. Mit zunehmender Elliptizität wird 
durch den Ein�uss der kurzen Halbachse das Resonanzspektrum 
verbreitert. Die Größe der Partikel beein�usst hauptsächlich die 
Stärke der Absorption, dabei ist die Plasmonenresonanz kleinerer 
Partikel schwächer.

6 Vergleich von Messung und Theorie
Da unsere Rechnung zur Plasmonenresonanz auf der Betrach-

tung einzelner Partikel beruht, deren Ein�uss aufsummiert wird, 
wollten wir überprüfen, wie gut diese Berechnung unsere realen 
Proben beschreiben kann. Dazu haben wir eine Auswertungsme-
thode entwickelt, welche die TEM-Ergebnisse mit der �eorie 
verknüpft und diese mit der Spektrometermessung vergleicht. 
Da im Spektrometer die Extinktion gemessen wird, haben wir 
den theoretischen Extinktionsquerschnitt der Partikel berechnet, 
welcher auf den von uns bestimmten optischen Eigenschaften 
der Partikel basiert.

6.1 Berechnung der Extinktion
Allgemein wird der Extinktionsquerschnitt Cext  aus dem Ima-
ginärteil des frequenzabhängigen Teils der Polarisierbarkeit be-
stimmt [8]:

C V
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ω ε

ω ε ω ε
ε ω ε
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Für eine Kugel ergibt sich demnach:
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Bei ellipsoiden Partikeln wird der Teil in geschweiften Klammern 
dementsprechend durch den frequenzabhängigen Teil der Pola-
risierbarkeit ersetzt. Man erhält den Extinktionsquerschnitt für 
eine der drei Halbachsen, wobei entsprechend der Art des Rota-
tionsellipsoids die Geometriefaktorfunktion sowie die jeweilige 
Dämpfungsfunktion für L  bzw. lzus eingesetzt werden:
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Um die gesamte Extinktion eines ellipsoiden Partikels bei 
Bestrahlung mit unpolarisiertem Licht zu erhalten, haben 
wir die Extinktion der drei Halbachsen überlagert. Somit besteht 
das Gesamtspektrum eines prolaten Ellipsoids aus der Extinktion 
der langen Achse und zwei mal der Extinktion der kurzen Ach-
se, beim oblaten Ellipsoid ist es umgekehrt. Da die Linienstärke 
mit zunehmender Länge der Halbachse größer wird, überwiegt 
stets die Extinktion der langen Halbachse. Dies macht sich ins-
besondere bei oblaten Ellipsoiden bemerkbar, da dort die lange 
Halbachse zusätzlich doppelt gewichtet wird.

6.2 Ergebnisse Auswertungsmethode
Wie bereits beschrieben, soll die Anwendbarkeit unserer Rech-
nung auf reale Lösungen mit Nano-Goldpartikeln überprüft 
werden. Anhand der TEM-Aufnahmen in 200.000-facher 
Vergrößerung haben wir für alle verschiedenen Konzentrati-
onsverhältnisse vier unterschiedliche Achsenverhältnisse er-
mittelt, welche das Form- und Größenspektrum der Partikel 
auf dem Bild möglichst gut repräsentieren. Für diese Achsen-
verhältnisse soll dann ein theoretisches Spektrum berechnet 
werden, welches an das gemessene angepasst wird. Da das  
TEM-Bild nur eine zweidimensionale Sicht zeigt, könnte 
es sich bei den Teilchen sowohl um prolate als auch um  

Abb. 5: Nano Goldpartikel im Transmissionselektronenmikroskop 
(Lösung mit Verhältnis 8 : 1) 

(12)
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oblate Ellipsoide handeln, je nachdem ob die dritte Halb-
achse lang oder kurz ist. Für eine Probe mit vier verschie-
denen ausgewählten Achsenverhältnissen gibt es also acht 
mögliche Formen von Partikeln, die vorliegen können. Wir 
haben für jede Probe eine Funktion für die gesamte Ex-
tinktion de�niert, welche die Summe aus den Extinktions-
querschnitten der Partikel mit den möglichen Formen und  
Achsenverhältnissen darstellt. Anhand der TEM-Bilder haben  
wir die einzelnen Summanden entsprechend ihrer Häu�gkeit  
gewichtet. 

In Abb. 6 sieht man die Ergebnisse des Vergleichs. Dabei sind 
die gemessenen Kurven blau und die berechneten rot darge-
stellt. Da wir den Absorptionskoe�zienten gemessen, aber den 
Extinktions- bzw. Absorptionsquerschnitt berechnet haben, 
mussten wir die theoretischen Kurven entsprechend um den 
Faktor der Teilchenzahl strecken.

Man kann erkennen, dass die Hauptmaxima der theoretischen 
Kurven sehr gut mit denen der Messung über einstimmen. Die 
theoretischen Spektren sind insgesamt schmaler als die gemes-
senen, außerdem sind einzelne Peaks sichtbar. Dies kann darauf 
zurückgeführt werden, dass wir für unsere theoretischen Kur-
ven jeweils nur vier verschiedene Achsenverhältnisse eingesetzt 
haben, welche teilweise recht unterschiedlich waren, um ein 
möglichst großes Formspektrum abzudecken. Da in der Lösung 
eine kontinuierliche Formverteilung vorliegt, besteht die Reso-
nanz aus einer Vielzahl von Teilpeaks, welche sich überlagern 
und somit eine verbreiterte Kurve erzeugen. Die berechneten 
Kurven ähneln an den äußeren Rändern bezüglich ihrer Breite 
den gemessenen. Würde man noch weitere Achsenverhältnisse, 
welche zwischen den verwendeten liegen, einsetzen, könnte 
man die gemessene Kurve noch besser annähern.

Somit konnten wir unser theoretisches Modell und die darauf 
basierende Berechnung der Plasmonenresonanz durch den  
Vergleich mit unseren Messungen bestätigen. Die optischen 
Eigenschaften der von uns hergestellten Lösungen können wir 

also auch theoretisch beschreiben und erklären.

7 Optische Bauteile mit Nano-Goldpartikeln
Die Plasmonenresonanz von Nano-Goldkolloiden bietet durch 
ihre Abhängigkeit von Form und Größe der Partikel die interes-
sante Möglichkeit, die optischen Eigenschaften eines Sto�es, wel-
cher diese Partikel enthält, nach eigenem Ermessen gestalten zu 
können. Dabei ist die Grundvoraussetzung die Herstellung von 
Partikeln bestimmter Form und Größe. Durch unsere Untersu-
chungen zum Ein�uss von Citratkonzentration und Siededauer 
konnten wir auf Basis der Turkevich-Methode optimierte Her-
stellungsbedingungen für Nano-Goldcluster ermitteln. Unsere 
Ergebnisse aus Messung und �eorie wollen wir nutzen, um die 
Goldpartikel in einen transparenten Feststo� einzubetten, dessen 
Wechselwirkung mit Licht dadurch verändert werden soll. Eine 
mögliche Anwendung wäre dabei ein Farb�lter, wobei wir einen 
mit Gold gefärbten Feststo� sowie die Lösungen selbst bezüg-
lich ihrer Güte verglichen haben. Neben dieser direkten Anwen-
dung der Plasmonenabsorption könnte man mit Hilfe von Gold  
Nanopartikeln doppelbrechende Medien herstellen, welche z.B. 
als Phasenverschiebungsplatten genutzt werden könnten.

7.1 Herstellung von Nanogold in PVA
Das Medium, in welches wir die Goldpartikel einbetten wollen, 
muss bestimmte Anforderungen erfüllen: Die Goldpartikel müs-
sen integrierbar sein und es sollte auch bei größerer Material-
stärke eine hohe Transparenz aufweisen. Außerdem sollte es sich 
um ein Medium handeln, dessen optische Eigenschaften bekannt 
sind. Wir haben uns für Polyvinylalkohol (PVA, (C2H4O)n) ent-
schieden. Dieser Kunststo� kann als fertiges Polymer in Wasser 
gelöst werden, wodurch eine klare, viskose Flüssigkeit entsteht. 
Diese ist sehr gut mit der Goldlösung mischbar. Das fertige 
Gemisch wird im Trockenschrank bei ca.  80° C getrocknet, 
wobei das Wasser vollständig verdampft. Da PVA ein �ermo-
plast ist, kann man ihn durch Erwärmung verformbar machen.  
Außerdem dient Wasser als Weichmacher des Kunststo�es,  
wodurch sich eine Verformung in Wasserdampf anbietet.
In unseren Versuchen haben wir eine 10%-tige Lösung von PVA 

Abb. 6: Gemessenes (blau) und modelliertes Spektrum (rot) für die Verhältnisse: 0.5 : 1 (a), 1 : 1 (b), 4 : 1 (c) und 8 : 1 (d) 

Abb. 7: Spektrum der Lösungen (blau) und der entsprechenden PVA-Folien (grün) für die Verhältnisse 0.5 : 1 (a), 1 : 1 (b) und bis 4 : 1 (c) 

a) b) d)c)

a) b) c)
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in Wasser verwendet und diese mit Goldlösung mit doppelter 
Partikel-Konzentration im Verhältnis 1 : 1 gemischt. Dieses Ge-
misch enthielt noch einen sehr hohen Wasseranteil, sodass durch 
die Trocknung sehr dünne Folien entstanden sind.

7.2 Farbfilter
Die von uns hergestellten Lösungen zeigen Resonanzen zwischen 
520 nm und 545 nm. Somit könnten durch Nano-Goldpartikel 
entsprechender Form rote Farb�lter hergestellt werden. Wir ha-
ben PVA-Folien hergestellt, in welche wir die Partikel aus den 
Proben mit den Verhältnissen 0,5 : 1, 1 : 1 und 4 : 1 eingebettet 
haben. Da die Folien nur bei sehr geringer Dicke gleichmäßig 
sind, haben wir mehrere Schichten übereinander gelegt um die 
Absorption zu verstärken. Wir haben für alle drei Folien die Ab-
sorption mit dem Spektrometer bestimmt und diese mit dem 
Spektrum der entsprechenden Lösung verglichen (siehe Abb. 7). 

Man kann erkennen, dass die Resonanz der Folie im Vergleich zur 
Lösung rotverschoben, verbreitert und deutlich abgeschwächt ist. 
Die Verschiebung der Resonanz kann einerseits durch den Wech-
sel des umgebenden Mediums, andererseits durch die Änderung 
des Partikelabstandes im Feststo� erklärt werden. Die Schwä-
chung müsste auf die unterschiedlichen durchstrahlten Dicken 
zurückzuführen sein, da unsere Folien sehr dünn sind (<1 mm), 
die Lösung hingegen in der Küvette eine Dicke von ca. 1 cm hat. 
Eine Lösung mit Nano-Goldpartikeln ist somit deutlich besser 
als Farb�lter geeignet. Außerdem kann man durch Wahl der Kü-
vette die durchstrahlte Dicke des Filters einstellen, also die Stärke 
der Absorption beliebig variieren.

7.3 Doppelbrechung durch Nano-Gold
Ellipsoide Goldpartikel haben entlang ihrer Halbachsen ver-
schiedene Resonanzfrequenzen. Diese können mit unterschied-
lich polarisiertem Licht angeregt werden. Somit wird das Licht 
je nach seiner Polarisation unterschiedlich stark gebrochen bzw. 
absorbiert, dies wird als Doppelbrechung bezeichnet. In der 
Lösung bewegen sich die Partikel (Brownsche Molekularbewe-
gung), sodass keine einheitliche Ausrichtung der Achsen vorhan-
den ist. Dies könnte durch die Fixierung der Partikel in PVA er-
reicht werden. Unter Ein�uss von Wärme und Feuchtigkeit wird 
PVA verformbar, sodass man durch Ziehen der Folie die Partikel 
einheitlich ausrichten könnte. Linear polarisiertes monochroma-
tisches Licht, welches auf das Medium tri�t, kann stets in seine 
Anteile zerlegt werden, die parallel zu den beiden Halbachsen po-
larisiert sind. Diese beiden Teilwellen werden dann unterschied-
lich stark gebrochen, da sie die gleiche Frequenz besitzen und 
sich somit um verschiedene Beträge von der Resonanzfrequenz 
der jeweiligen Achse unterschieden. 

Bei entsprechenden Resonanzfrequenzen und Dicke des Medi-
ums, könnten die beiden senkrecht polarisierten Teilkomponen-
ten um  phasenverschoben werden, sodass zirkular polarisiertes 
Licht entsteht. Falls die beiden Teilkomponenten auch unter-
schiedlich stark absorbiert werden, würde allerdings elliptisch, 
und nicht zirkular polarisiertes Licht entstehen. Dies kann man 
verhindern, indem man die beiden Teilwellen mit unterschied-
lichen Amplituden einstrahlt, welche dann nach Durchqueren 
des Mediums aufgrund der unterschiedlichen Abschwächung 
gleich groß sind. Die Eingangsamplituden der Teilwellen können 
durch den Polarisationswinkel relativ zu den Halbachsen der Par-

tikel bestimmt werden: Ein Winkel von 45° erzeugt gleich große 
Teilamplituden, ein anderer Winkel unterschiedlich große.

Wir haben versucht, unsere PVA-Folien mit ellipsoiden Partikeln 
(Verhältnis 0,5 :  1) zu verziehen. Allerdings sind die Folien sehr 
dünn, sodass sie sehr schnell gerissen sind, bevor eine nennens-
werte Veränderung in der Partikelanordnung auftreten konnte. 
Eine Lösung für dieses Problem könnten dickere PVA-Stücke 
sein. Allerdings war es unter unseren Herstellungsbedingungen 
kaum möglich, dickere Platten herzustellen. Da beim Trocknen 
der Mischung Wasser abdampft, bildet sich am Anfang stets eine 
dünne Haut über der restlichen Flüssigkeit, welche Spannungen 
aufweist und das Abdampfen des restlichen Wassers erschwert. 
Es entstehen sehr ungleichmäßige Feststo�e, welche Luftblasen 
enthalten. Wir haben versucht, die Konzentration des PVA zu er-
höhen, allerdings setzt ab einer Konzentration von ca. 20% in der 
Anfangslösung eine Sättigung ein, das PVA löst sich nicht mehr 
vollständig. Unter anderen Bedingungen könnten sicher dickere 
gleichmäßige Stücke aus PVA mit Nano-Goldpartikeln erzeugt 
werden, welche dann durch Verziehen zu doppelbrechenden Me-
dien verarbeitet werden können.

7.4 Nano-Goldpartikel auf Oberflächen
Durch die Fixierung der Partikel in einem Feststo� bzw. auf einer 
Ober�äche ist es möglich, die Teilchen in gleichmäßigen, de�-
nierten Abständen anzuordnen. Handelt es sich dabei um trans-
parente Sto�e wie Glas oder PVA, weist das neue Medium einen 
deutlichen Wechsel des Brechungsindex für sichtbares Licht auf, 
da die Resonanz der Goldpartikel im sichtbaren Bereich liegt, die 
von Glas z.B. hingegen im UV-Bereich. Strukturen mit einem 
Brechungsindex, welcher periodisch wechselt, heißen photo-
nische Kristalle. Dabei muss die räumlich Periode des Brechungs-
indexwechsels im Bereich der Lichtwellenlänge liegen. Diese 
Sto�e sollen zukünftig als eine Art Halbleiter für Licht verwendet 
werden, da sich bestimmte Lichtwellenlängen nicht im Medium 
ausbreiten können. Durch gezieltes Einbauen von „Störstellen“ 
könnte man das Licht also auf geknickten Bahnen leiten. Dies ist 
ein wichtiger Schritt hin zu neuen Rechnern, welche mit Licht 
statt elektrischem Strom arbeiten. Um eine solche Struktur her-
zustellen, müssten wir die Goldpartikel auf eine Ober�äche bzw. 
in einen Feststo� integrieren, dessen Strukturen im Bereich der 
Wellenlänge des sichtbaren Lichts liegen, sodass die Abstände der 
Partikel die räumliche Periode bestimmen, da die Partikel selbst 
kleiner sind als die Lichtwellenlänge.

8 Zusammenfassung 
Unser erstes Ziel, die Herstellung von Goldkolloiden, welche 
die Plasmonenresonanz zeigen, konnten wir erreichen. Mit Hilfe 
unserer TEM- und Spektrometermessungen konnten wir Zu-
sammenhänge zwischen den Herstellungsbedingungen, der Par-
tikelgeometrie und der Plasmonenresonanz herstellen. Durch Va-
riation des Konzentrationsverhältnisses können wir Partikel mit 
Achsenverhältnissen zwischen ca. 1 und 0,5 herstellen, welche 
Resonanzwellenlängen zwischen 520 nm und 545 nm aufweisen. 
Durch Verlängerung der Siededauer können wir kleinere Partikel 
erzeugen, welche eine schwächere Plasmonenresonanz zeigen.
Durch eine theoretische Berechnung der Plasmonenresonanz 
konnten wir die Resonanzwellenlänge für kugelförmige oder  
ellipsoide Partikel in Abhängigkeit des Radius bzw. des Achsen-
verhältnisses und der Halbachsenlänge angeben. Dabei konnten 
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wir die experimentell ermittelten Zusammenhänge zwischen 
der Partikelgeometrie und der Lage und Breite der Plasmonen-
resonanz mit unserer Rechnung bestätigen. Außerdem konnten 
wir die Rotverschiebung und insbesondere Verbreiterung der 
Resonanz mit abnehmendem Achsenverhältnis der Partikel mit 
Hilfe unserer theoretischen Beschreibung physikalisch erklären. 
Um die von uns verwendete �eorie und Rechnung zu über-
prüfen, haben wir eine eigene Auswertungsmethode entwickelt, 
welche auf der Kombination von TEM- und Spektrometer- 
ergebnissen beruht. Anhand der TEM-Bilder haben wir für jede 
Probe verschiedene Achsenverhältnisse und Größen ermittelt und 

auf Basis dieser Werte ein theoretisches Extinktionsspektrum er-
mitteln. Im Vergleich mit den entsprechenden gemessenen Spek-
tren konnten wir eine gute Übereinstimmung zwischen Messung 
und �eorie feststellen. Somit können wir die physikalischen  
Eigenschaften unserer Proben auch theoretisch berechnen.




