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Implementierung eines Mehrs hi htmodells zur Permittivitätss hätzung
dünner Materials hi hten per Mikrowellen-Ellipsometrie

Breitband-Radarsysteme nden in unters hiedli hen Gebieten in der Radarte hnik Anwendung. Neben der Lokalisierung ist au h die Bildgebung und Material harakterisierung
von gröÿter Bedeutung für unters hiedli he Si herheitsanwendungen. Im Zuge dessen wurde im Fa hberei h Na hri htente hnis he Systeme eine Material harakterisierung mittels
Mikrowellen-Ellipsometrie etabliert.
Daher ist die Aufgabe des Kandidaten, die bestehenden Algorithmen für die Mehrs hi htanalyse weiterzuentwi keln und mit aus der Literatur bekannten Modellen zu verglei hen.
Im Besonderen soll die Eignung für Materialien mit einer Di ke unterhalb der Wellenlänge untersu ht werden. Hierzu sollen Reexionsmessungen für vers hiedene S hi htdi ken
mit unters hiedli hen Materialien dur hgeführt werden. Die Aufgabe lässt si h in folgende
Arbeitspakete unterteilen:
• Erstellen eines Zeit- und Arbeitsplanes
• Literaturre her he bezügli h geeigneter Reexionsmodelle
• Implementierung aus der Literatur bekannten Algorithmen
• Weiterentwi klung und Adaption der Algorithmen auf die Mikrowellen-Ellipsometrie
• Verglei h und Diskussion der Ergebnisse und Einordnung in den Kontext der

Mikrowellen-Ellipsometrie

• Dokumentation der Arbeit und Vorstellung im Rahmen eines Vortrags
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