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Kapitel 1

Einleitung

Magnetismus ist in der Wissenschaft sicherlich eines der ältesten Themen. Den-

noch wurde es von der Vergangenheit bis in die Gegenwart sehr kontinuierlich

untersucht. Bereits vor mehreren tausend Jahren wurde das Magnetfeld der

Erde entdeckt. Heute wird für die Informationstechnologie geforscht. Beim Stö-

bern durch aktuelle wissenchaftliche Fachliteratur wird klar: Magnetismus ist

ein �Hot Topic�!

Sicherlich bleiben wissenschaftliche Untersuchugen zum Thema Magnetismus

auch in Zukunft aktuell. Und dies aus zweierlei Gründen: Zum einen gibt es

noch keine einheitliche und geschlossene Darstellung zur Beschreibung aller

magnetischen Phänomene. Zum anderen ist und war Magnetismus immer sehr

eng an die Anwendung geknüpft. So war früher der Kompass massgebend für die

Seefahrer, heute sind magnetische Materialen in der Informationsverarbeitung

unerlässlich. In Zukunft könnte vielleicht ein einzelnes atomares magnetisches

Moment eine Speicherzelle ausmachen.

Neben den lateralen Dimensionen einer Speicherzelle ist immer auch die Beant-

wortung der Frage interessant, wie schnell sich die Information - das Bit - lesen

und schreiben lässt. Solche fundamentale Fragen lassen sich nur an �einfachen�

Modellsystemen klären.

In dieser Arbeit wird die Magnetisierungsdynamik an zwei unterschiedlichen

Systemen untersucht. Ein Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Dynamik an

ferromagnetischem Kobalt, der andere Teil mit der Dynamik an einem Schicht-

system aus einem Ferromagneten und einem Antiferromagneten.
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Abbildung 1.1:
Ein magnetischer Tunnelkontakt, wie er in zukünftigen Speichermedien ver-
wendet werden könnte. Links ist das Gesamtkonzept mit Speicherzelle und
umgebender Ansteuerung dargestellt. Der rechte Teil der Abbildung zeigt das
Schichtsystem einer einzelnen Speicherzelle.

Die Abbildung 1.1 zeigt ein mögliches Speicherelement, wie es in Prototypen

oder Kleinserien bereits realisiert ist. Auf der linken Seite sieht man die Spei-

cherzelle in Schrägsicht, mit den beiden senkrecht zueinander stehenden Strei-

fenleitern, der �Bitline� und der �Digitline�. Die Speicherzeile, deren Querschnitt

auf der rechten Seite zu sehen ist, besteht aus mehreren magnetischen, nicht-

magnetischen und einer isolierenden Schicht. Der Wert der Speicherzelle wird

durch Messung des elektrischen Widerstandes senkrecht zu den Schichtebenen

bestimmt. Im unteren Teil der Speicherzelle bildet das System Antiferroma-

gnet/Ferromagnet ein Element der Speicherzelle. Ein solches System wird in

Kapitel 5 untersucht. Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Magnetisierungsdy-

namik eines Ferromagneten, wie sie die beiden anderen Elemente bilden. Zur

Vollständigkeit sei noch erwähnt, dass der Strom�uss von der �Bitline� über die

Speicherzelle und den Isoliertransistor bei geschalteter �Wordline� den gespei-

cherten Wert liest. Neu geschrieben wird die Speicherzelle, in dem die obere

magnetische Schicht durch simultanes bestromen von �Bitline� und �Digitline�

magnetisiert wird. Die Stromrichtung legt auch die Magnetisierungsrichtung

fest.

Für die Untersuchung der Dynamik ist man bestrebt, die Anregung sehr kurz

zu halten. Nur mit speziellen Techniken lassen sich die Magnetfeldpulse auf
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einige Pikosekunden verkürzen [1]. Bei optischer Anregung kann man dagegen

mit der zugehörigen Pump-Probe-Technik Anregung und Relaxation auf einer

Femtosekundenskala untersuchen.

Der Aufbau der Arbeit gliedert sich in mehrere Teile: Die theoretischen Grund-

lagen des Magnetismus werden in Kapitel 2 erläutert, wobei das Augenmerk

auf die statische und dynamische Physik der 3d Übergangsmetalle sowie der

Exchange Bias -Systeme liegt.

Beide Sto�klassen verlangen verschiedene experimentelle Methoden, die in Ka-

pitel 3 dargelegt werden. Kapitel 4 und Kapitel 5 erläutern die Magnetisie-

rungsdynamik an Kobalt und dem Schichtsystem Fe20Ni80/IrMn. Am Schluss

der Arbeit folgt eine Zusammenfassung der erzielten Ergebnisse mit einem Aus-

blick auf zukünftige Messungen.
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Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die theoretischen Aspekte der stati-

schen und dynamischen Physik für die im Experiment verwendeten magneti-

schen Systeme. Magnetismus wird als Folge des Pauli-Prinzips und der Coulomb-

Wechselwirkung der Elektronen erklärt. Je nach Vorzeichen des Austauschin-

tegrals unterscheidet man zwischen Ferromagnetismus und Antiferromagnetis-

mus. Während die Austauschwechselwirkung isotrop ist, lassen sich magneti-

sche Systeme im allgemeinen nur durch zusätzliche Anisotropien beschreiben.

Speziell die Grenz�ächenanisotropie begründet eine neue Sto�klasse, die Ex-

change Bias -Systeme. Die Dynamik von magnetischen Schichten bildet den

zweiten Teil des Kapitels. Besonderes Augenmerk wird dabei auf optische An-

regungen gelegt, da sie Grundlage für alle hier gezeigten Experimente sind.

2.1 Grundlagen des Magnetismus

Magnetismus ergibt sich aus der Coloumb-Wechselwirkung der Elektronen un-

tereinander und dem Pauli-Prinzip. Das Pauli-Prinzip als fundamentales und

experimentell vielfach veri�ziertes Prinzip der Quantenmechanik besagt, dass

die Wellenfunktion von Fermionen, zu denen auch Elektronen gehören, beim

Austausch zweier Fermionen antisymmetrisch sein muss. Folglich können sich

Elektronen gleicher Quantenzahlen nicht am selben Ort aufhalten. In Festkör-

pern sorgt es dafür, dass Elektronen mit gleichen Quantenzahlen im Mittel

einen gröÿeren Abstand zueinander haben als Elektronen, die sich nur durch
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die Spinquantenzahl unterscheiden. Der gröÿere Abstand bedeutet eine Verrin-

gerung der potentiellen Energie des Gesamtsystems. Das Pauli-Prinzip wirkt

damit der Coulombabstoÿung entgegen.

Ob Magnetismus auftritt, hängt damit von mehreren Faktoren ab. So wird die

spontane Ausrichtung bevorzugt, wenn die intraatomare Coulombwechselwir-

kung besonders groÿ ist. Damit wird viel potentielle Energie durch parallele

Ausrichtung der Spins gewonnen. Auch eine hohe Zustandsdichte begünstigt

Magnetismus, da Parallelstellung von Spins wenig kinetische Energie kostet.

Das Stoner-Kriterium quanti�ziert den Sachverhalt:

U · D(EF ) > 1 (2.1)

Der Stonerparameter U ist ein Maÿ für den Gewinn an potentieller Energie,

D(EF ) steht für die Zustandsdichte an der Fermikante. Hier wird klar, warum

gerade 3d Übergangsmetalle für Ferromagnetismus in Frage kommen. In der

Tat wurden nach [2] nur für die 3d Übergangsmetalle Fe, Co und Ni Ferroma-

gnetismus nach der Stoner-Theorie vorausgesagt.

Oben wurde dargelegt, dass Magnetismus rein elektronischer Natur ist. Die

spezielle Form des Magnetismus erlaubt es nun, statt eines Hamiltonoperators

der nur auf den Ort wirkt, einen anderen Hamiltonoperator zu de�nieren, der

nur auf den Spin der Elektronen wirkt. Daraus folgt das Heisenberg-Modell mit

H = I Σi,j Si · Sj. (2.2)

Dabei beziehen sich die Si, Sj auf den Spin an den Gitterplätzen i und j. I

steht für den Betrag der Energieabsenkung. Ist I kleiner als Null, liegt Ferro-

magnetismus vor, ist I gröÿer als Null koppelt das System antiferromagnetisch.

Das Heisenberg-Modell hat seine Stärken bei der Beschreibung von Isolatoren.

Für 3d Übergangsmetalle, deren 3d Elektronen sowohl zur Leitung als auch

zum Magnetismus beitragen liefert es keine zufriedenstellenden Ergebnisse.

Die Gröÿe des Austauschintegrals I nimmt sehr stark ab, wenn der Abstand

zwischen den Atomen vergröÿert wird. Daher kann die Summe in Gleichung

2.2 sehr gut dadurch abgeschätzt werden, dass nur die nächsten Nachbarn im

Kristallgitter berücksichtigt werden. Durch diese Vereinfachung lässt sich das

Austauschintegral schreiben als [3]
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I =
3kTC

2zS(S + 1)
(2.3)

mit den Materialkonstanten TC , der Curie Temperatur, z der Anzahl an näch-

sten Nachbarn und S als Gesamtspin des Systems. Die Energie der Austausch-

wechselwirkung lässt sich schreiben als

Eex = A

∫

V

d3r (▽m)2 (2.4)

wobei die Austauschkonstante A durch das Austauschintegral I mit Hilfe der

Beziehung A = 2IS2

a
ausgedrückt werden kann. a bezeichnet dabei die Gitter-

konstante. Die Werte von A sind neben den Gitterkonstanten für viele magne-

tische Materialien tabelliert. Aus der Gleichung ist ersichtlich, dass die Ori-

entierung der Magnetisierung keine Rolle spielt. Die Austauschwechselwirkung

ist isotrop. Für den magnetischen Charakter eines Systems spielen aber noch

weitere Energien eine Bedeutung, die die Isotropie brechen. Man spricht bei

Ihnen von Anisotropien.

2.2 Anisotropien

Die Spin-BahnWechselwirkung der Leitungselektronen verursacht die magneto-

kristalline Anisotropie. Durch die magnetokristalline Anisotropie sind bestimm-

te Richtungen im Raum ausgezeichnet. Dies betri�t meistens die kristallogra-

phischen Achsen des Systems. Die magnetokristalline Anisotropie-Energie kann

gut durch

Eso =

∫

V

(−K1m
2
x + K2m

4
x)d

3r (2.5)

beschrieben werden. K1 und K2 beschreiben die Stärke der Anisotropie, dabei

ist K2 oftmals bereits sehr klein und damit vernachlässigbar. Auch diese Werte

sind für fast alle gängigen Materialien protokolliert. Eine Sonderrolle nimmt

hierbei das Permalloy (eine Legierung aus Fe20Ni80) ein. Für diese Legierung

kann die Anisotropie so klein sein, dass sie in fast allen Fällen gleich Null gesetzt

werden kann.

Die Energiegleichung für einen typischen ferromagnetischen Film mit uniaxia-
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ler Anisotropie als Funktion des äuÿeren Feldes lässt sich einfach formulieren.

Als Parameter wird der Winkel β des Ferromagneten zu seiner leichten Ach-

se benutzt. Im einfachen Modell wird angenommen, dass die ferromagnetische

Schicht als Ganzes dreht, daher ist die Austauschenergie unabhängig vom Win-

kel β. Die freie Energie des Ferromagneten bekommt damit die Form:

E(β) = −µ0 H Ms cos(θ − β) + KF sin2(β) (2.6)

Der erste Term bezeichnet dabei die Zeeman-Energie, der zweite Term lief-

tert eine Beschreibung der Energie bei Vorliegen einer uniaxialen Anisotropie.

µ0 steht für die Permeabilität des Vakuums, H bezeichnet das äuÿere Feld

unter einem Winkel θ. Die minimale Energie kennzeichnet den Zustand des

Ferromagneten. Ms ist der Materialparameter für die Sättigungsmagnetisie-

rung. KF bestimmt sich aus Gleichung 2.5 durch Berechnung des Integrals bei

Vernachlässigung von K2. Gleichung 2.6 hat die Dimension von Energie pro

Volumen. Dieses Stoner-Wolfhart-Modell wird trotz seiner Einfachheit vielfach

erfolgreich für dünne Filme benutzt.

Mit Hilfe von Gleichung 2.6 lässt sich die Magnetisierung als Funktion des

äuÿeren Feldes H und des Azimutalwinkels θ berechnen. Die Berechnung ge-

schieht durch eine numerische oder analytische Minimierung der Energie. Zwei

ausgewählte Hysteresen und die Koerzitivität als Funktion der Richtung des

angelegten Feldes sind in der folgenden Abbildung 2.1 dargestellt.

Aus Hysteresen lassen sich dann zum Beispiel Rückschlüsse auf die Anisotropie

in Form und Quantität ziehen. Aus Gleichung 2.6 lässt sich das Feld H analy-

tisch berechnen, bei der die Magnetisierung die Abszisse schneidet. Dieses Feld

wird als Koerzitivfeld Hc bezeichnet. Das Koerzitivfeld in der weichen Achse

hat den Wert

Hc =
2 KF

µ0 MS

. (2.7)

Die Koerzitivität wird also im wesentlichen durch die Anisotropiekonstante

relativ zur Sättigungsmagnetisierung beschrieben.

Eine besondere Konstellation tritt auf, wenn ein Ferromagnet in direktem Kon-

takt mit einem Antiferromagneten steht. Dies wird als Austauschkopplung oder

Exchange Bias bezeichnet.
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Abbildung 2.1: (a) Durch Minimieren von Gleichung 2.6 errechnete Hysteresen
für die weiche (blau) und harte (rot) Achse. (b) Errechnete azimutale Abhän-
gigkeit der Koerzitivität HC .

2.3 Exchange Bias

Mitte der 50er Jahre wurden von Meiklejohn und Bean Kobalt-Partikel un-

tersucht. Diese Partikel oxidieren am Rand. Das entstehende CoO bildet eine

antiferromagnetische Schicht, die die einzelnen Kobaltpartikel umgibt. Überra-

schend hatte diese Kombination eine horizontale Verschiebung der Hysterese

zur Folge. Nicht nur bei kleinen Partikeln, auch bei dünnen Filmen wurde Ex-

change Bias beobachtet. Abbildung 2.2 zeigt eine Hysterese für das System

FeF2/Fe. Die Magnitude der Verschiebung wird als Exchange bias Heb bezeich-

net.

Seit der Entdeckung wurde der E�ekt an vielen Systemem mit Grenz�ächen

Ferromagnet/ Antiferromagnet untersucht, nicht zuletzt wegen der vielfältigen

Applikationen, die sich daraus ergeben. Gefunden wurde der Exchange Bias -

E�ekt aber nicht nur an kleinen Partikeln und dünnen Schichten, sondern auch

an inhomogenen Materialen und einkristallinen Filmen auf Antiferromagneten.

Nur ein kleiner Auszug des gesamten Themas kann hier dargestellt werden. Für

weitere Informationen sei auf die vielen Übersichtsartikel verwiesen [5, 4, 6, 7,

8, 9].
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Abbildung 2.2: Austauschkopplung an einem Schichtsystem aus FeF2/Fe aus
[4]. Hier ist das Exchange Bias durch HE (und nicht durch Heb) gekennzeichnet.

2.3.1 Phänomenologie und intuitive Betrachtung

Austauschkopplung wird erreicht, in dem das System Ferromagnet/ Antifer-

romagnet in einem äuÿeren Feld von einer Temperatur oberhalb der Neèl-

Temperatur TN und unterhalb der Curietemperatur TC auf Messtemperatur

abgekühlt wird. Im allgemeinen verschiebt sich dabei die Hysterese entgegen

der Richtung des angelegten Feldes. Bei Messungen des Drehmoments das auf

die austauschgekoppelte Probe wirkt entnimmt man, dass es nur eine leichte

Richtung gibt. Diese Anisotropie wird daher auch als unidirektionale Anisotro-

pie bezeichnet.

Qualitativ kann man die Austauschkopplung verstehen, wenn man annimmt,

dass an der Grenz�äche zwischen Ferromagnet und Antiferromagnet die Aus-

tauschwechselwirkung der Grenz�ächenspins die Ursache für Exchange Bias

ist. Bei Abkühlen der Schicht von TN < T < TC koppelt die erste antiferro-

magnetische Schicht ferromagnetisch zur ferromagnetischen Schicht (vgl. Ab-

bildung 2.3 (i)+(ii)).

Bei Anlegen eines magnetischen Feldes rotieren die ferromagnetischen Spins (Ab-
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Abbildung 2.3: intuitive Beschreibung der Austauschkopplung. (i),(ii): Kopp-
lung des Antiferromagneten zum Ferromagneten bei der Feldkühlung. (ii)-(v):
Verhalten der beiden magnetischen Schichten während des Umschaltprozessess
(aus [4]).
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bildung 2.3 (ii)). Die antiferromagneten Spins an der Grenzfäche üben eine

Kraft auf die ferromagnetischen Spins aus (iii), wobei der Antiferromagnet bei

genügend groÿer Anisotropie unbeein�usst bleibt. Bei genügend groÿem Feldern

dreht sich die Magnetisierung des Ferromagneten (iv). Da eine ferromagnetische

Kopplung der Grenz�ächenspins jedoch günstiger ist, schaltet der Ferromagnet

bei Abschalten des äuÿeren Feldes wieder zurück (iv)+(v). Die antiferromagne-

tischen Spins der Grenz�äche sind in ihrer Wirkung identisch zu einem äuÿeren

Feld, das auf den Antiferromagneten wirkt. Daher wird auch vom Exchange bi-

as-Feld Heb gesprochen. Die antiferromagnetischen Grenz�ächenspins üben ein

zusätzliches Drehmoment auf den Ferromagneten aus. Die Koerzitivität ist aus

diesem Grund im allgemeinen etwas erhöt im Vergleich zum isolierten Ferro-

magneten.

Die Grenz�ächeneigenschaft der Austauschkopplung spiegelt sich in der vielfach

gemessenen Abhängigkeit der Gröÿe der Austauschkopplung zur Schichtdicke

des Ferromagneten tF wieder. Typischerweise misst man ein Verhalten von

Heb ∝
1

tF
. (2.8)

Abweichungen von dieser Form sind bekannt bei Schichtdicken unter 2 nm[10].

Das Modell kann natürlich nur eine einfache Beschreibung geben. Quantitativ

können keine Aussagen getro�en werden. Insbesondere ist bekannt, dass ma-

gnetische Domänen in beiden Schichten, Rauheiten, Spin-Kon�guration und

vieles mehr eine wichtige Rolle spielen.

2.3.2 Quanti�zierung der Austauschkopplung

Analog zum Stonermodell in Gleichung 2.6 kann eine Energiegleichung auf-

gestellt werden, die das intuitive Modell von Abbildung 2.3 beschreibt. Die

Energiegleichung berücksichtigt neben der uniaxialen Anisotropie des Ferro-

magneten KF eine ebensolche beim Antiferromagneten (KAF ). Die Austausch-

kopplung wird als Grenz�ächenenergie Jeb berücksichtigt. Die Energiegleichung

wird als Energie pro Fläche geschrieben, so dass die Schichtdicken des Ferroma-

gneten tF und des Antiferromagneten tAF mit berücksichtigt werden. H und θ

stehen für Stärke und Richtung des angelegten Feldes. Auch hier wird vorausge-

setzt, dass Ferromagnet und Antiferromagnet als Ganzes drehen, also während
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des Umkehrprozesses nicht in Domänen zerfallen. Die Freiheitsgerade des Sy-

stems bilden der Winkel β des Ferromagneten zu seiner leichten Richtung und

der Winkel α des Antiferromagneten zu seiner leichten Richtung. MS ist die

Sättigungsmagnetisierung des Ferromagneten. Die Energiegleichung bekommt

damit die Form:

E(α, β) = −µ0 H MS tF cos(θ − β) (2.9)

+KF tF sin2 β

+KAF tAF sin2 α

−Jeb cos(β − α)

Der Zustand des Systems kann damit analog zum Stoner-Wolfhart-Modell durch

Minimierung der Parameter α und β gefunden werden. Gleichung 2.9 ist auch

unter dem Namen Meiklejohn-Bean Modell bekannt.

Gleichung 2.9 bietet damit die Möglichkeit die experimentell zugänglichen Wer-

te Hc und Heb mit mikroskopischen Materialparametern in Verbindung zu brin-

gen. Auÿerdem folgt aus der Gleichung, dass für das Auftreten von Austausch-

kopplung (Heb > 0) die Bedingung

KAF tAF ≥ Jeb (2.10)

erfüllt sein muss. Messungen zeigen, dass das Exchange Bias Heb im allge-

meinen schon bei Temperaturen unterhalb der Neèl-Temperatur verschwindet.

Diese Temperatur analog der Curie- und Neèl-Temperatur wird bei austausch-

gekoppelten Systemen als Blocking-Temperatur TB bezeichnet. Gleichung 2.10

verdeutlicht, dass bei Verringerung der Anisotropie des Antiferromagneten auch

die Austauschkopplung kleiner wird.

Mikroskopisch wird Exchange Bias mit der Austauschwechselwirkung der Grenz-

�ächenspins der beiden Schichten in Zusammenhang gebracht. Berechnet man

die Stärke der Austauschkopplung, so errechnet man im allgemeinen einen

Wert, der um eine bis drei Gröÿenordnungen gröÿer als der experimentell be-

stimmte Wert ist. Am mikroskopischen Charakter hat man keine Zweifel, da die

Schichtdickenabhängigkeit vielfach bestätigt wurde. In den vielen unterschiedli-
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chen Modellen wird daher Raum für eine e�ektive Verringerrung der Austausch-

kopplung gescha�en. Dabei werden Grenz�ächenrauheiten und Legierungsbil-

dung quanti�ziert (Malozemo�-Modell) oder Domänen postuliert (domain state

model, Mauri model).

Der Meiklejohn-Bean Ansatz (MB-Modell) liefert eine im allgemeinen recht

gute Beschreibung der Austauschkopplung, besitzt aber doch noch wesentli-

che Schwächen. Die berechnete Gröÿe der Austauschkopplung ist weiterhin zu

groÿ, andererseits lässt sich die Austauschkopplung an kompensierten Flächen

nicht erklären. Das MB-Modell bleibt damit eine Vereinfachung, die nur bei

bestimmten Materialien zufriedenstellende Ergebnisse liefert.

Systematik in die Vielzahl der Exchange Bias -Phänomene bringt die Einfüh-

rung der kombinierten Gröÿe R

R =
KAFtAF

Jeb

. (2.11)

Damit lassen sich HC und Heb als Funktion von R für nahezu jedes austausch-

gekoppeltes System in charakteristischer Weise darstellen [11]. Das Phasendia-

gramm beschreibt einen Bereich ohne Austauschkopplung (I), einen Übergangs-

bereich (II) und den Sättigungsbereich. Ein charakteristisches Phasendiagramm

zeigt die folgende Abbildung mit den drei Phasen (I+II+III).

Ein Vergleich der Abbildung mit Abbildung 2.5 zeigt, dass die Temperaturab-

hängigkeit des Exchange Bias dem Phasendiagramm sehr ähnlich ist. Auch hier

trennt ein Übergangsbereich, bei der die Koerzitivität ein Maximum durchläuft,

die Bereiche mit und ohne Exchange Bias (siehe Abbildung 2.5). Das Phasen-

diagramm bietet fast universellen Charakter[12]. Ein Groÿteil der Tempera-

turabhängigkeit ist in der Anisotropie des Antiferromagneten enthalten. Beim

Vergleich der beiden Abbildungen muss berücksichtigt werden, dass steigende

Temperaturen fallenden R-Werten entsprechen. In Abbildung 2.5 sind fallende

R-Werte durch einen einen roten Pfeil gekennzeichnet.
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Abbildung 2.4: Phasendiagramm für das austauschgekoppelte System
Fe80Ni20/FeMn als Funktion von tAF (tAF ∝ R).
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Abbildung 2.5: Die Kenngröÿen HC (gefüllte Kreise) und Heb (o�ene Kreise) als
Funktion der Temperatur für ein ausgewähltes austauschgekoppeltes System.
Aus [4].

2.4 Dynamik

Das statische Verhalten bildet die Grundlage für das Verständnis der unter-

suchten Systeme. Doch gerade im Bezug auf potentielle Anwendungen ist das

Interesse an der Dynamik immer gröÿer geworden. Auch hier gibt es eine riesige

Diskrepanz zwischen den beiden untersuchten Systemen. Während für ferroma-

gnetische Modellsysteme eine Vielzahl von Messungen mit einer Vielzahl von

unterschiedlichen Techniken in der Literatur bekannt sind, die zu sehr unter-

schiedlichen Ergebnissen kommen, ist die Dynamik an austauschgekoppelten

Systemen bisher noch sehr selten untersucht worden.

2.4.1 Femtosekunden Magnetisierungsdynamik an Ferro-

magneten

Niederenergetische Photonen werden bei 3d Übergangsmetallen vom Valenz-

band absorbiert. Wenn zur Anregung ein kurzer und kräftiger Laserpuls verwen-

det wird, ist die Anregung stark durch Nicht-Gleichgewichtszustände geprägt.
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Abbildung 2.6: Relaxation optisch angeregter Valenzbandelektronen. Aus [13].

Schematisch lässt sich die Anregung wie in Abbildung 2.6 darstellen. Teil (a)

zeigt die Zustandsdichte mit der elektronischen Besetzung bis zur Fermienergie

vor der optischen Anregung. Nach der starken ultrakurzen optischen Anregung

wird der Bereich mit einer Energiebreite entsprechend der Photonenergie um

die Fermikante herum blockartig umpopuliert, wie in Teil (b) gezeigt. Teil (b)

stellt einen extremen Nicht-Gleichgewichtszustand dar. Eine Temperatur kann

hier nicht angegeben werden. Die abschlieÿende Relaxation läuft mit einer cha-

rakteristischen Zeit τth zu einem Zustand höherer Temperatur. Dies wird in

Teil (c) gezeigt.

Für die Thermalisierung der Elektronen spielt die Elektron-Elektron Streuung

der angeregten Elektronen eine wesentliche Rolle. Die Elektronen stoÿen inela-

stisch miteinander, wodurch sich die Elektronenverteilung immer mehr einer

Fermiverteilung nähert.

Die Streurate ist abhängig von der Anregung. Bei Anregungen im Valenzband

nimmt die Zahl der potentiellen Streupartnern mit der Anregungsenergie zu,

wodurch die Lebensdauer des angeregten Zustandes abnimmt. Mit der fermi

liquid theory (Theorie der Fermi�üssigkeiten) lässt sich die Lebensdauer als

Funktion der Anregungsenergie E bestimmen [14]:

τ = τ0(
EF

E − EF

)2 (2.12)

Bei ferromagnetischen Materialien ist die Lebensdauer für Majoritäts- und Mi-
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noritätsband unterschiedlich. Neben der Anregungsenergie ist durch die schma-

len d -Bänder auch die Anzahl an Streuplätzen stark von der Energie abhängig.

Bei Kobalt ist die Anzahl an freien Zuständen im Minoritätsband wesentlich

gröÿer als im Majoritätsband, so dass Majoritätselektronen eine wesentlich grö-

ÿere Lebensdauer besitzen als angeregte Minoritätselektronen[15].

Die Anregung und Thermalisierung wurde schon mehrfach gemessen, unter an-

derem von [16]. Die Thermalisierung geschieht typischerweise auf einer Zeitskala

von einigen hundert Femtosekunden.

Nach der Relaxation der Elektronen be�nden sich elektronisches System und

Gitter in einer Art dynamischem Gleichgewicht bei unterschiedlichen Tempe-

raturen. Die Energieübertragung erfolgt durch Elektron-Phonon Streuung und

ist etwa eine Gröÿenordnung langsamer als die Thermalisierung der Elektronen.

Das 2-Temperaturen Modell (2T-Modell)

Eine erste Beschreibung der Dynamik geht zurück auf Anisimov et al.[17]. Elek-

tronischer und phononischer Teil werden als getrennte Systeme aufgefasst. Je-

des Subsystem für sich ist immer im Gleichgewicht, die Kopplung zum jeweils

anderen System ist schwach. Die internen Prozesse in jedem der beiden Syste-

me werden als unendlich schnell angenommen. Direkter Energieübertrag auf

das Gitter durch Raman- oder Brillouin-Streuung wird nicht erfasst [18]. Die

Beschreibung wird als Zwei-Temperaturen Modell bezeichnet (2T-Modell).

Mathematisch wird das 2T-Modell durch ein System von zwei Di�erentialglei-

chungen beschrieben.

ce(Te)
dTe

dt
= −gel(Te − Tl) + p(t) (2.13)

cl(Tl)
dTl

dt
= −gel(Tl − Te)

Die Subsysteme der Elektronen und Phononen werden durch eine Tempera-

tur Te bzw. Tl und Wärmekapazität ce(Te) bzw. cl(Tl) beschrieben. p(t) steht

für die Anregung, die nur auf das elektronische System wirkt. Bei Laseranre-

gung ist die zeitliche Form in guter Näherung gaussförmig (siehe Anhang A.2.1,

Seite 108, Gleichung A.1).
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Abbildung 2.7: schematische Darstellung des 3-Temperaturen Modells mit den
Subsystem Spin, Elektronen und Gitter. Aus [13]

Der Energieübertragung gel ist proportional zur Temperaturdi�erenz zwischen

beiden Bädern, entsprechend einer schwachen Störung. Die Zeitabhängigkeit

führt daher auf einen Verlauf, der exponentiellen Charakter hat und deshalb

gut durch Zeitkonstanten beschrieben werden kann.

Eine Schwäche zeigt das Modell, wenn das elektronische System noch nicht

thermalisiert ist. Für ultrakurze Zeitskalen muss die Entwicklung im Valenz-

band mit berücksichtigt werden [19, 20].

Das 3-Temperaturen Modell (3T-Modell)

Für die Beschreibung der Magnetisierungsdynamik lässt sich das 2T-Modell

um einen Spinfreiheitsgrad erweitern. Elektronisches System, Gitter und Spin-

system werden durch je eine Temperatur beschrieben. Die Systeme sind unter-

einader gekoppelt, wie in Abbildung 2.7 dargestellt.

Neben der Kopplung zwischen dem Elektronensystem und dem Gitter ist jetzt

noch eine Wechselwirkung zwischen Spin und Elektronen, sowie Spin und Gitter

möglich. Nach der optischen Anregung wird Energie sowohl vom Elektronen-

system an das Spinsystem übertragen, aber auch vom Gitter ans Spinsystem.

Wenn sich die Temperatur des Spinsystems erhöht entspricht das mit dem
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Curie-Weiss Gesetz einer Entmagnetisierung. Das System sagt nichts über die

an der Kopplung beteiligten Prozesse aus, wird aber zur phänomenologischen

Beschreibung erfolgreich benutzt [21].

Zur mathematischen Beschreibung des 3T-Modells muss das Gleichungssy-

stem 2.13 um das Spinsubsystem erweitert werden:

ce(Te)
dTe

dt
= −gel(Te − Tl) − ges(Te − Ts) + p(t) (2.14)

cl(Tl)
dTl

dt
= −gel(Tl − Te) − gsl(Tl − Ts)

cs(Ts)
dTs

dt
= −gsl(Ts − Tl) − ges(Ts − Te)

Die ges,sl bezeichnen die Kopplungskonstanten von Elektronen und Spin und

Spin und Gitter. Die Konstanten können teilweise aus den Experimenten ge-

wonnen werden [21]. Das Modell liefert eine erste theoretische Beschreibung

der Entmagnetisierung.

Spindynamik und Drehimpulserhaltung

Das 3T-Modell liefert eine einfache Beschreibung der Entmagnetisierung. Einen

tieferen Einblick in die physikalischen Prozesse liefert die Betrachtung der Dre-

himpulserhaltung.

Bei rotationssymmetrischen Potentialen ist das Gesamtmoment J erhalten:

∆J = ∆Se + ∆Le + ∆LLATTICE + ∆LPHOTONS = 0 (2.15)

Die Gesamtdrehmomentbilanz berücksichtigt das Spinmoment Se der Elektro-

nen, das Drehmoment des zugehörigen Bahndrehimpulses Le, sowie den Dre-

himpuls des Gitters LLATTICE. ∆LPHOTONS kennzeichnet die Drehimpulsbi-

lanz der einfallenden und ausgehenden Photonen. Bei der Entmagnetisierung

wird das magnetische Moment µ = Le + 2Se, bestehend aus Spinmoment Se

und Bahndrehmoment Le reduziert. Bei 3d Übergangsmetallen ist das Bahn-

drehmoment durch das Kristallfeld stark reduziert, so dass der Spin den gröÿ-

ten Teil des magnetischen Moments trägt. Zwischen den beiden Drehimpulsen
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wirkt die Spin-Bahn Wechselwirkung mit H = λSL. Für die Entmagnetisie-

rung von 3d Übergangsmetallen bleiben damit nur noch drei Kanäle für den

Drehimpulstransport.

Wird ausschlieÿlich in das Orbitalmoment übertragen, kann auf Grund des

Landé-Faktors eine maximale Entmagnetisierung von 50% statt�nden. Wird

das Bahndrehmoment während der Entmagentisierung gröÿer, erwartet man

eine Vergröÿerung des MOKE-Signals (Kapitel 3.4). Das wird aber nicht be-

obachet. Experimentell wurde schon weitaus mehr entmagnetisiert, zusätzlich

muss daher auch Drehmoment in andere Kanäle übetragen werden. Auch die

Drehimpulsbilanz der Photonen muss berücksichtigt werden. Gerade wenn zir-

kulares Licht zur Anregung benutzt wird, kann dieser Teil eventuell nicht mehr

vernachlässigt werden [22]. Bei der Entmagnetisierung wurden auch ausgehende

Photonen im Terahertz-Frequenzbereich gemessen[23]. Es wurde lineare Polari-

sation gemessen, wie sie auch klassisch erwartet wird, wenn sich die Stärke eines

magnetischen Dipols ändert. Durch die Verwendung von linearer Polarisation

bei der Anregung und linearer Polarisation der Abstrahlung ist die Drehim-

pulsbilanz ausgeglichen. Nur wenn unterschiedliche zirkulare Anteile vorhanden

sind wird sie ungleich Null.

Alles in allem lässt sich ableiten, dass Drehimpulsaustausch mit dem Gitter un-

erlässlich ist. Eine Spin-Gitter Wechselwirkung muss damit e�ektiv und schnell

sein.

Experimentelle Ergebnisse zur Entmagnetisierung

Die ersten bekannten Messungen zur Entmagnetisierung wurden von Agra-

nat et al. mit MOKE durchgeführt [24]. Bei Anregung mit einem ps-Puls wur-

de keine Entmagnetisierung von Nickel gemessen, auch bei Anregung über die

Curie-Temperatur hinaus. Dagegen konnte mit einem ns-Puls eine Entmagne-

tisierung beobachtet werden. Es wurde gefolgert, dass die Entmagnetisierung

auf einer Nanosekunden-Skala passiert.

Später wurde von Vaterlaus et al. an Gadolinium und Eisen die Entmagnetisie-

rungszeiten bestimmt [25]. Sie analysierten den Spin der Photoelektronen. Das

4f Metall Gadolinium konnte innerhalb von (100± 80) ps entmagnetisiert wer-

den. Für Eisen konnte ein Bereich von 20 ps < ∆t < 40 ns angegeben werden.
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Abbildung 2.8: Ultraschnelle Entmagnetisierung von Nickel, aus [21].

Da die gemessenen Zeiten gut zu Spin-Gitter Relaxationen passten, schlussfol-

gerte man daraus, dass dies der dominieriende Kanal für die Entmagnetisierung

sei.

Ein Quantensprung wurde durch die Messungen von Beaurepaire et al. ge-

tan [21]. Mitte der Neunziger Jahre wurden Femtosekunden-Laser zugänglich,

die eine schnelle und intensive Anregung ermöglichten. Die gemessenen Ent-

magnetisierungszeit war wesentlich kürzer als 1ps! Dieses wohl bekannteste

Ergebnis aus dem Bereich ist in Abbildung 2.8 dargestellt. Die kurze Entma-

gnetisierungszeit lässt sich durch reine Spin-Gitter Wechselwirkung nicht mehr

erklären.

Folgend wurden mit verschiedenen Techniken diese ultraschnelle Entmagneti-

sierung bestätigt. Hohlfeld et al. bestimmten eine Zeitkonstante von 230 fs[26].

Die Technik unterscheidet sich grundlegende von MOKE. Sie benutzen M-SHG:

An der Ober�äche kommt es durch die Symmetriebrechung und nichtlinea-

re Prozesse zur Generierung höherer harmonischer Photoenenergien der An-

regungsenergie. Aus Intensität und Polarisation kann auf die Magnetisierung

geschlossen werden. Diese Technik ist sehr ober�ächenemp�ndlich.

Bei Rhie et al. wurde ein anderer Weg gewählt[27]. Dort wurde Austauschauf-

spaltung mit energieaufgelöster Photoemission von Nickel gemessen. Es wur-
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Abbildung 2.9: (a) Kollabieren der Austauschaufspaltung von Nickel [27] und
(b) spinaufgelöste Entmagnetisierung von Nickel[28]

de ein Kollabieren der d-Bänder innerhalb von 300 fs gemessen (siehe Abbil-

dung 2.9(a)).

Scholl et al. wählten einen Weg ähnlich Vaterlaus et. al. ([28, 29]), nur mit einer

wesentlich kürzeren Anregung. Auf einer sup-ps Zeitskale wurde eine teilwei-

se Entmagnetisierung beobachtet, der eine wesentlich langsamere ps-Dynamik

folgt (siehe Abbildung 2.9(b)). Die schnelle Entmagnetisierung wurde durch

Stoner-Anregungen erklärt. Ein Elektron wird aus dem Majoritätsband in das

nicht vollständig gefüllte Minoritätsband angeregt. Dadurch wird das magne-

tische Moment reduziert. Für die Anregung muss das Stoner-Gap (bei Nickel

etwa 65 meV) übersprungen werden. Die hohe Energie kann nur direkt nach der

optischen Anregung aufgebracht werden. Nickel ist ein starker Ferromagnet, das

Majoritätsband damit vollständig gefüllt. Die Wechselwirkung mit dem Gitter

führt zur Streuung von Phononen und Magnonen, die die langreichweitige ma-

gnetische Ordnung reduziert.

Bislang wurde sehr häu�g Nickel für die Entmagnetisierung gewählt. Nickel

hat eine vergleichsweise geringe Curie-Temperatur von nur 690 K und von den

3d Übergangsmetallen das kleinste Stoner-Gap von 65 meV. Man vermutet

daher bei Nickel den gröÿten E�ekt.

Im Gegensatz dazu hat Kobalt einen wesentlich höhere Curie-Temperatur von

1394 K und das Stoner-Gap ist auch mit 350 meV wesentlich gröÿer. Die Ver-

29



Autor Methode Material Zeit Ref.

1990: Vaterlaus et al. tr-SPPE Gd (100 ± 80) ps [25]
1996: Beaurepaire et al. tr-MOKE Ni < 2 ps [21]
1997: Hohlfeld et al. tr-MSHG Ni 230 fs [26]
1997: Scholl et al. SP-2PPE Ni < 300 fs [28]
1999: Güdde et al. tr-MSHG Ni, Co 50 fs [30]
2003: Rhie et al. tr-ERPES Ni (270 ± 50) fs [27]

2007: Stamm et al. tr-XMCD Ni (120 ± 50) fs [31]

Tabelle 2.1: Zusammenstellung der experimentellen Ergebnisse zur Magnetisie-
rungsdynamik von 3d Übergangsmetallen, aus [13].

mutung liegt nach den oben beschriebenen Erebnissen nahe, dass für Kobalt

höhere Anregungsdichten nötig sind. Güdde et al.[30] bestimmten eine kleinere

Entmagnetisierung von Kobalt im Vergleich zu Nickel, was sie unter anderem

auf die höhere Curie-Temperatur zurückführten.

Tabelle 2.1 gibt eine Übersicht über die bisherigen Messungen der zeitaufgelö-

sten Magnetisierungsdynamik.

2.4.2 Magnetisierungsdynamik an 'Exchange Bias'- Sy-

stemen

Da im Vergleich zu den ferromagnetischen Schichten die Zusammenhänge an

austauschgekoppelten Systemen um ein Vielfaches komplexer sind, wurde die

Dynamik bisher nur recht spärlich untersucht. Im wesentlichen sind bisher drei

verschiedene Ansätze bekannt.

In [32] wird ein System von FeF2/Fe durch einen Magnetfeldpuls angeregt

(vgl. [33, 34]). Bei dem System ist bekannt, dass die Remagnetisierung asym-

metrisch ist. Das soll bedeuten, dass das statische Schalten für beide Zweige der

Hysterese unterschiedlich ist. Abbildung 2.10 zeigt den Vergleich statische und

dynamische Hysterese. Bei abfallenden Feldern rotieren die Ferromagnetische

und Antiferromagnetische Schicht kohärent zum Feld (analog zum Meiklejohn-

Bean Modell), während die Remagnetisierung über Nukleation von Domänen

und Domänenwandverschiebungen geschieht. Die Remagnetisierung kann ener-

getisch über das Zusammenspiel von vierzähliger Symmetrie der Anisotropie

des ferromagnetischen Eisens mit der uniaxialen Anisotropie des senkrecht ge-
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Abbildung 2.10: Statische und dynamische Hysterese von FeF2/Fe (aus [32]).

koppelten Antiferromagnetischen FeF2 verstanden werden. Aus Abbildung 2.10

ist ersichtlich, wie dadurch die Hysterese asymmetrisch wird.

Die Dynamik wird dadurch untersucht, dass zusätzlich zu einem statischen

Feld ein kurzer Magnetfeldpuls von etwa 120 ps Dauer das System anregt.

Nach der Anregung relaxiert das System über Spin-Gitter Wechselwirkung ins

Gleichgewicht zurück. Der Magnetfeldpuls regt die Magnetisierung aus seiner

Gleichgewichtslage heraus an und über Präzession relaxiert das System wieder

ins Gleichgewicht. Die Dämpfung der Präzession beschreibt die Spin-Gitter-

Relaxation. Die Präzessionsfrequenz ist eine Funktion des e�ektiven Feldes,
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das neben dem angelegten Feld auch noch Anisotropieterme der Probe enthält.

Für feste Zeitabstände nach der Anregung können damit Hysteresen analog

zum statischen Fall aufgenommen werden. Abbildung 2.10 zeigt solch eine Hy-

sterese etwa 30 ps nach der Anregung. Engebretson et al. [32] berichteten, dass

bedingt durch die asymmetrische Remagnetisierung das koheränte Schalten der

ferromagnetischen Schicht sehr deutlich sichtbar ist (der Arm bei abfallenden

Feld). Domänennukleation und Domänenwandverschiebungen, die auf wesent-

lich längeren Zeitskalen geschehen [35], sind nicht zu beobachten. Das resultiert

in der scharfkantigen Form der Hysterese. Bei groÿen angelegten Feldern ist die

Präzessionsfrequenz gröÿer als die Bandbreite der Abfragung, so dass im Mittel

keine Kerr-Drehung messbar ist. Die gemessene Hysterese be�ndet sich daher

auf eine Art exponentiell abfallendem Hintergrund.

Die zweite Klasse von dynamischen Experimenten an Exchange Bias -Systemen

basiert auf der optischen Anregung des Systems durch einen intensiven La-

serpuls. Durch den Laserpuls wird das System thermisch angeregt und die

Grenz�ächenanisotropie thermisch �aufgebrochen�. Analog zur magnetischen

Anregung folgt daraus eine Änderung des e�ektiven Feldes. Während des Re-

laxationsvorgangs präzediert die ferromagnetische Schicht um die Gleichge-

wichtslage. Aus der gemessenen Relaxationsdynamik können Parameter wie

Spin-Gitter-Relaxation und Spin-Temperatur abgeleitet werden. Expertimente

mit optischer Anregung im thermischen Gleichgewicht sind von [36, 37, 38, 39]

durchgeführt worden. Die thermische Anregung ist durch die Verwendung von

Pulslängen im Bereich um 8,5 ps gegeben. Dadurch be�nden sich das elektro-

nische und das Spin-System immer im Gleichgewicht. Nur der Energietransfer

zum Gitter ist entsprechend langsamer.

Schon 1999 wurde die dritte Klasse von Experimenten durchgeführt. Dabei wur-

de die Anregung des Systems durch einen optischen Puls mit einer Dauer von ei-

nigen 10 Femtosekunden vorgenommen [40]. Mit diesem Puls wurde die Grenz-

�äche nicht-thermisch angeregt und die Relaxation auf einer Pikosekunden-

Zeitskala untersucht. Das schematische Experiment ist in Abbildung 2.11 dar-

gestellt.

Hier wurde auch eine Dynamik auf einer Pikosekunden-Zeitskala beobachtet.

Unter bestimmten Voraussetzungen ist es sogar möglich, dass der Laserpuls ein

schnelles Schalten innerhalb einiger Pikosekunden ermöglicht. Das Kernresultat
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Abbildung 2.11: Ein optischer Laserpuls mit einer Dauer von einigen zehn Fem-
tosekunden bricht die Grenz�äche nicht-thermisch auf (aus [40]).

dieser Messungen ist, dass einmal ein pikosekundenschnelles Schalten möglich

ist und andererseits die Dämpfung proportional zum Exchange Bias ist [41].

Bereits in [42, 40, 41] wurde Dynamik auf einer Femtosekunden-Skala beobach-

tet. Da diese jedoch ansonsten in der Literatur nicht bekannt ist, kann ein Ex-

periment wie das oben beschriebene interessante Einblicke in die Ultrakurzzeit-

Dynamik bringen.
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Kapitel 3

Experiment

Dieses Kapitel gibt eine Übersicht über die in dieser Arbeit verwendeten ex-

perimentellen Techniken. Ihnen gemeinsam ist, dass sie eine Untersuchung der

Magnetisierungsdynamik auf einer Zeitskala von unter 100 fs bis zu einigen

Pikosekunden zulassen. Für die Messung der Magnetisierungsdynamik an fer-

romagnetischem Kobalt ist dies die Photoelektronenemissionsmikroskopie mit

PEEM in Kombination mit niederenergetischer Spindetektion (SPLEED). Im

zweiten Abschnitt wird die voll-optische Spektroskopie für die Dynamik an

austauschgekoppeltem Permalloy dargelegt.

Die Untersuchung der Dynamik ist beiden Experimenten gemeinsam. Dabei

muss berücksichtigt werden, dass beide Methoden, die für statische Messun-

gen etabliert sind, auch zur dynamischen Untersuchung erweitert werden kön-

nen. Als Technik wird die Anrege-Abfrage Spektroskopie (oder auch Pump-

Probe Spektroskopie) benutzt.

3.1 Femtosekunden Pump-Probe Spektroskopie

Eine sehr elegante Methode ein System anzuregen basiert auf der groÿen Wech-

selwirkung von niederenergetischen Photonen mit den Elektronen im Valenz-

band. Valenzelektronen können damit durch Licht sehr e�ektiv angeregt wer-

den. Mit den heute verfügbaren Kurzpulslasern kann damit sehr leicht eine

starke Anregung erzeugt werden, deren Relaxationsdynamik dann mit einem

zweiten Laserpuls untersucht wird. Hier im Experiment wird für die Anregung
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und die Untersuchung der Relaxationsdynamik ein Titan-Saphir Laser benutzt.

Der Laser erzeugt etwa 60 fs lange Pulse, deren zeitlicher Verlauf der Intensität

gut durch einen gaussförmigen Verlauf genähert werden kann. Die Photonen-

energie liegt im Bereich um 1,5 eV und ist um einige 100 meV variabel. Diese

nur einige Femtosekunden kurzen Pulse implizieren, dass das Licht nicht völlig

monochromatisch sein kann. Die energetische Breite (die sogenannte Bandbrei-

te) ist mit der Pulsdauer über die Energie-Zeit-Unschärfe verknüpft. Für eine

Pulslänge von 50 fs beträgt die Energiebandbreite für unsere Photonenenergie

ca. 36 meV. Die Repetitionsrate des Lasers beträgt 80 MHz bei einer gemittel-

ten Ausgangsleistung von maximal 2 W. Die zeitabhängige Leistung während

der Laserpulsdauer ist somit um ein Vielfaches höher und erreicht typischerwei-

se 109 W (siehe Anhang A.2.1). Um die Anregungsdichte zu optimieren wird

der Anregepuls auf die Probe fokussiert. Die Spotgröÿe rf wird bei abberati-

onsfrei fokussierten und damit beugungsbegrenzten gauss'schen Strahlen durch

die Gleichung

rf =
λf

πr
(3.1)

beschrieben[43]. λ steht dabei für die Wellenlänge des Lichts, f für die Brenn-

weite der Linse, r für den Radius des Strahls vor der Linse. Zu berücksichtigen

ist dabei, dass der maximale Durchmesser des fokussierenden Strahls etwa 3/4

des Linsendurchmessers beträgt, da sonst Beugungse�ekte durch den Rand

der fokussierenden Linse deutlich sichtbar werden. Für einen minimalen Spot-

durchmesser bei fester Wellenlänger sind damit die Brennweite zu minimieren,

sowie die Spotgröÿe zu maximieren. Die Foki der Laserspots wurden für beide

Experimente optimiert. Für die spinaufgelösten Messungen ist die Spotgröÿe

direkt aus der Photoemissionsverteilung bei kalibrierten Mikroskopparametern

messbar.

In Abbildung 3.1 ist ersichtlich, dass bei optimaler Fokussierung die Halbwerts-

breite des Spots etwa 10 µm × 4 µm beträgt. Der Laserspot fällt unter einem

Winkel von ca. 60° zur Normalen auf die Probe. Man erwartet daher einen

elliptischen Spot mit dem Halbachsenverhältnis 2:1. Das ist auch annähernd

der Fall. Der Fokus ist etwa 30 % gröÿer als im optimalen Fall (Gleichung 3.1).

Zur Fokussierung wurde der Strahl zuvor mit einem Teleskop aufgeweitet. Die

Fokussierlinse wurde ins Vakuum vorverlegt, um eine möglichst kleine Brenn-

weite wählen zu können. Die Fokussierlinse besteht aus einem Paar, das aus
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Abbildung 3.1: Abbildung des fokussierten Laserspots mit dem Photoelektro-
nenemissionsmikroskop (PEEM).
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Abbildung 3.2: Schematische Pump-Probe Experimente, wie sie in der Arbeit
verwendet wurden. Die Photonenenergie des Pump-Pulses beträgt 1,5 eV. (a)
Für die spinaufgelösten Messungen an Kobalt. Als Probeenergie wird hier 3 eV
verwendet. (b) Schematischer Aufbau für die magnetooptischen Messungen.
Der Pump-Puls fällt senkrecht auf die Probe. Hier wird für Anrege- und Abfrage
die gleiche Photonenenergie verwendet.

einer plankonvexen und einer konkav-konvexen Linse besteht, da die Abbil-

dungseingenschaften dieser kombinierten Linse besser sind.

Mit dieser Spotgröÿe lassen sich damit Fluenzen von bis zu 4 mJ cm−2 er-

reichen, wie sie auch in der Literatur üblich sind, um Magnetisierungsdynamik

anzuregen. Aus der Messung der Spotgröÿe mit dem Photoelektronenmikroskop

lässt sich auch die Spotgröÿe für die magnetooptischen Messungen übertragen.

Dazu müssen im wesentlichen die äuÿeren Parameter wie Spotdurchmesser und

Brennweite der Linse angepasst werden. Der Korrekturfaktor von etwa 1, 3

zwischen optimalem beugungsbegrenzten Spot und der gemessenen Spotgrö-

ÿe sollte sich nicht sehr stark verändern, da im wesentlichen nur die letzten

Linsen ausgetauscht wurden und auf das Teleskop verzichtet werden konnte.

Fokus und Fluenz sind kritische Parameter, weil sie die maximale Anregung

der Probe festlegen.

Die Grundlage der zeitaufgelösten Technik bildet die Pump-Probe Spektrosko-

pie. Eine schematische Darstellung der zeitaufgelösten Technik, wie sie für die

beiden Experimente verwendet wurde sieht man in Abbildung 3.2.

Im Abbildung 3.2(a) ist das Experiment dargestellt, wie es für die spinaufgelö-

sten Messungen verwendet wird. An diesem Teil lässt sich sehr anschaulich die

Pump-Probe-Technik erklären. Ein erster Puls (der Pump-Puls, im linken Teil

der Abbildung als roter Wellenzug dargestellt) regt die Probe an und nach ei-

ner de�nierten Zeit ∆t fragt ein zweiter Puls das System ab. In der Abbildung
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ist dieser Puls als blauer Wellenzug dargestellt. Durch Verändern der Zeit-

spanne ∆t kann dann das System kontinuierlich abgefragt werden. Praktisch

wird die Zeitspanne dadurch variiert, dass nach der Separation der Laserpulse

in einen starken Pump-Puls und einen schwächeren Probe-Puls, der Weg des

Probe-Pulses variiert wird. Eine Verlängerung der Wegstrecke um 1 µm ergibt

eine zeitliche Verschiebung zwischen Pump- und Probe-Puls von etwa 3.3 fs 1.

Mit dieser Methode kann eine makroskopische Gröÿenordnung (die Wegstrecke

in Mikrometern) auf eine mikroskopische Gröÿenordnung (die Zeit in Femto-

sekunden) abgebildet werden. Die Dynamik wird damit als Funktion der Zeit-

verschiebung ∆t zwischen Anrege- und Abfragepuls dargestellt. Eine negative

Zeitverschiebung entspricht per Konvention einer Vertauschung von Anrege-

und Abfragepuls, d. h. die Anregung erfolgt erst nach der Abfragung. Damit

wird der Ausgangszustand gemessen.

Die Pulslängen sind aus diesem Grund ein wichtiger Parameter. Typische Mate-

rialien von optischen Komponenten wie Linsen und Vakuumfenster zeigen nor-

male Dispersion, der Brechungsindex nimmt zu gröÿeren Wellenlängen ab. Da-

durch eilen in Materie die niederfrequenten Anteile den höherfrequenten Teilen

voraus. Man spricht von positiver Gruppengeschwindigkeitsdispersion (GVD,

von engl.: group velocity dispersion), was eine Pulsverbreiterung zur Folge hat.

Die Pulsverbreiterung hängt im hohen Maÿ von dem Material und der Dicke

des durchlaufenden Materials ab. Noch stärker ist im allgemeinen jedoch die

Abhängigkeit von der Photonenenergie. Die Dispersionsrelation ist für viele der

verwendeten Materialien im Bereich um 1,5 eV relativ �ach. Bei der Bandbrei-

te unserer Laserpulse ist der Ein�uss noch sehr gering. Werden höhere Har-

monische der Grundenergie verwendet, müssen oftmals entsprechende Gegen-

maÿnahmen wie Prismen- oder Gitterkompressoren verwendet werden, um die

positive GVD zu kompensieren[44].

Die Pump-Probe Spektroskopie ist eine sehr grundlegende Methode, so dass

hier ein paar Kommentare nicht vergessen werden sollen. Die zeitliche Au�ösung

kann nur einige zehn bis hundert Femtosekunden betragen, in speziellen Fäl-

len kann sie sogar noch wesentlich darunter liegen. Der Detektor braucht keine

Femtosekundenau�ösung, was technisch auch nicht zu realisieren ist. Ein weite-

rer Vorteil ergibt sich aus der Tatsache, dass immer über viele Millionen Pulse

1
∆s = c∆t, mit s als Wegstrecke, t der Zeit und c der Lichtgeschwindigkeit.
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gemittelt wird. Die Statistik ist nicht durch die Technik limitiert. Lediglich wird

eine Anregung und Relaxation in immer wieder das gleiche Gleichgewicht vor-

ausgesetzt. Eine hohe Reproduzierbarkeit ist somit wichtig. Nicht zu veregessen

ist auÿerdem, dass bei Variation der Zeitverschiebung der Grundzustand mit

gemessen wird, damit ein echter zeitaufgelöster E�ekt direkt ersichtlich wird.

Diese Methode ist so aussagekräftig, dass dafür und für die Messungen mit

dieser Methode 1999 der Nobelpreis verliehen wurde. Heute bildet die Pump-

Probe Spektroskopie die Basis für die meisten zeitaufgelösten Messungen an

zukünftigen Groÿprojekten wie dem �freien Elektronenlaser� (FEL).

3.2 zeitaufgelöste Photoemissionsmikroskopie

Die physikalischen Kenngröÿen eines Festkörpers wie elektrische Leitfähigkeit,

Wärmeleitfähigkeit, Re�ektionsvermögen, Absorption usw. sind mit der elek-

tronischen Struktur im Valenzband verknüpft. Photoelektronen an der Fermi-

kante tragen damit wertvolle Informationen, die mit der Schwellen-Photoemission

gemessen werden können. Grundlage für die Messung bildet der Photoemissi-

onsprozeÿ an sich.

3.2.1 3-Stufen-Modell der Photoemission

Die Grundlage für den Photoemissionsprozeÿ bildet der photoelektrische E�ekt:

Photonen bestimmter Energie werden von den Elektronen absorbiert. Ist die

Photonenenergie gröÿer als die Bindungsenergie der Elektronen und die Aus-

trittsarbeit der Elektronen, kann das Elektron ins Vakuum angeregt werden.

Aus kinetischer Energie und Richtung der Elektronen kann auf die ursprüng-

liche Energie und den ursprünglichen Impuls des Photoelektrons geschlossen

werden. Diese Spektroskopiemethode bildet damit die Basis für die Bandstruk-

turbestimmung von Festkörpern.

Quantenmechanisch ist Photoemission eine einstu�ge Anregung in einen Bloch-

zustand. Die Wellenfunktion des angeregten Zustandes ist an der Ober�äche

an einen freien Zustand gekoppelt[45]. Die Erläuterung experimenteller Daten

geschieht jedoch häu�g anhand des semi-klassischen 3-Stufen-Modells[46]:
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Anregung des Elektrons im Volumen:

Die Absorptionswahrscheinlichkeit eines Elektrons von einem Anfangszustand

|i >zu einem Endzustand < f | kann in erster Ordnung Störungstheorie berech-

net werden:

W ∝ | < f |Ap|i > |2δ(Ef − Ei − ~ω) (3.2)

p steht für den elektrischen Dipoloperator, mit dem Vektorpotential

A = A0eyǫ exp i(ky − ωt)

wird das einfallende Licht beschrieben. Die Deltafunktion sorgt für die Ener-

gieerhaltung mit den Energien Ef,i des End- und Anfangszustandes. ~ω ist die

Energie der absorbierten Photonen.

Die Energieerhaltung wird durch Gleichung 3.2 gewährleistet, daneben muss für

eine Absorption aber auch noch der Impuls erhalten bleiben. Für den Impuls

der Photonen gilt:

kf − ki = G + kph (3.3)

G steht für einen reziproken Gittervektor, kph für den Impuls des Photons. kph

ist bei Schwellenphotoemission um einige Gröÿenordnungen kleiner als G, so

dass er hier vernachlässigt werden kann. In der Bandstruktur werden also nur

�senkrechte Übergange� angeregt.

Transport des Elektrons zur Ober�äche

Die Eindringtiefe von Photonen ist massgeblich durch die Fresnel-Gleichungen

bestimmt und beträgt bei 3d Übergangsmetalen in einem Photonenergiebereich

von 1,5-6 eV zwischen 10 und 15 nm. Unter bestimmten Voraussetzungen kann

ein angeregtes Elektron die Ober�äche erreichen. Ein wichtiger Parameter dafür

ist die mittlere freie Weglänge. Nach [47] besitzt sie universellen Charakter und

ist nur durch die Anregungsenergie in Bezug auf die Fermienergie gegeben. Für

Anregungsenergien unter 5 eV über der Fermienergie beträgt die mittlere freie

Weglänge etwa 5 nm. Die Photoemission ist damit eine sehr ober�ächensensitive
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Methode. Nicht-eleastische Elektron-Elektron oder Elektron-Phonon Streuung

führt zu einem Untergrund an Sekundärelektronen.

Durchtritt durch die Ober�äche

Im letzten Schritt muss das Elektron durch die Ober�äche ins Vakuum austre-

ten. Das ist genau dann möglich, wenn die Energiekomponente senkrecht zur

Ober�äche groÿ genug ist.

3.2.2 Photoemissionsmikroskopie (PEEM)

Mit einem PEEMwird die Photoelektronenverteilung des durch den Laserstrahl

beleuchteten Teils mehrfach vergröÿert abgebildet. In dem verwendeten PEEM

von der Firma FOCUS GmbH geschieht das durch mehrere elektrostatische

Linsen. Elektrostatische Linsen werden benutzt, um den Spin der Photoelek-

tronen nicht zu beein�ussen, da der für eine nachfolgende Spinanalyse erhalten

bleiben muss.

Die Abbildung 3.3 zeigt eine schematische Darstellung des im Experiment ver-

wendeten Mikroskops. Das Laserlicht fällt unter einem Winkel von etwa 60 °

zur Probennormalen auf die Probe. Die Photoelektronenverteilung wird durch

drei aufeinanderfolgende Linsen mehrfach vergröÿert und im Bildgeber durch

einen Phosphorschirm in Licht umgewandelt. Das entstehende Bild wird mit

einer CCD Kamera aufgenommen.

In der ersten Bildebene zwischen Objektivlinse und erster Projektionslinse be-

�ndet sich eine Irisblende, mit der das Bild eingeschränkt werden kann. Mit der

Kontrastblende kann die Tiefenschärfe kontrolliert werden. Zusätzlich be�ndet

sich noch eine kombinierte Stigmator/De�ektor-Einheit in der Elektronenop-

tik, mit der Astigmatismus elektrisch korrigiert und das Bild elektrostatisch

abgelenkt werden kann.

Eine umfassende Beschreibung von PEEM und der Messmethoden mit PEEM

�ndet man in den Übersichtsartikeln von Schönhense, Schneider et al. und

Bauer[48, 49, 50]. Hier wird nur auf die Kernparameter und wichtigsten Me-

chanismen eingegangen.

Die Abbildungseigenschaften sind hauptsächlich durch die erste Linse, die aus

den Elektroden Probe, Extraktor, Focus und Column besteht, festgelegt. Wie
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Abbildung 3.3: Schematische Darstellung des im Experiment verwendeten Pho-
toemissionsmikroskop (PEEM).
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auch in der geometrischen Optik, spricht man in der Elektronenoptik von Ab-

berationen. Die Abberationen klassi�ziert man auch hier in Abberationen sphä-

rischer und chromatischer Art.

Sphärische Abberationen:

Photolektronen mit einem gröÿerem Abstand zur optischen Achse werden stär-

ker abgelenkt als Elektronen nahe der optischen Achse. In der Elektronenoptik

ist dieser Fehler sehr klein und begrenzt im allgemeinen nicht die Au�ösung.

Chromatische Abberationen:

Elektronen unterschiedlicher Energie durchlaufen unterschiedliche Trajektori-

en. Die Energiebandbreite ergibt sich aus der Austrittsarbeit und der verwen-

deten Photonenenergie. Die chromatische Abberation begrenzt im allgemei-

nen die Au�ösung von Photoemissionsmikroskopen. In Schwellenphotoemission

wird diese Bandbreite besonders klein gehalten, so dass Au�ösungen von 20 nm

durchaus üblich sind[51]. Gerade bei Verwendung gepulster Quellen gibt es Ide-

en, durch aktive Regelung der Elektronenoptik die chromatische Abberation zu

korrigieren [52].

Während die Abberationen die Abbildungseigenschaften des PEEM und damit

die Au�ösung bestimmen, entsteht ein Bild durch Kontraste, die am Bildgeber

aufgenommen werden:

Chemischer Kontrast

Unterschiedliche Materialien besitzen eine unterschiedliche Struktur im Valenz-

band. Dadurch ist die Photoelektronenausbeute abhängig vom Material. Im

Bild wird das als Kontrast zwischen zwei unterschiedlichen Materialien sicht-

bar.

Austrittsarbeitkontrast

Variationen in der Austrittsarbeit des gleichen Elemtents führen durch die

bandbreitenbegrenzte Anregung zu einer unterschiedlichen Anregung von Elek-
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tronen ins Vakuum. Dadurch kann dann etwa eine partielle Oxidation sichtbar

sein.

Topographiekontrast

Da die Probe elemtarer Teil der ersten abbildenen Linse ist, werden lokale

Topographieunterschiede im Bild sichtbar. Die Emp�ndlichkeit kann herun-

tergehen bis zu einigen Nanometern. Bei gröÿeren topograhischen Unterschie-

den führt der Licht/Schattenwurf zu einem dreidimensionalen E�ekt. Erreichen

die topographischen Unterschiede Höhenunterschiede im Mikrometer-Bereich,

müssen weitere Verzerrungen und Kontrastunterschiede berücksichtigt werden

[53, 54, 55, 56, 57, 58].

magnetischer Kontrast

In speziellen Anordnungen lassen sich auch in Schwellenphotoemission magne-

tische Domänen sichtbar machen[59]. Dabei wird im wesentlichen der transver-

sale magneto-optische Kerr E�ekt ausgenutzt (siehe Kapitel 3.4).

Die Elektronenoptik für ein scharfes Bild besteht aus einem Satz von etwa

11 Parametern. Die Extraktorspannung wird möglichst groÿ gewählt, da die

Abbildungsfehler antiproportional dazu sind. Für die Positionierung der Aper-

turblende und die Justierung der optischen Achse des PEEMs stehen kleine

programmierte Hilfsroutinen zur Verfügung, die auf der Rotationssysmmetrie

der Elektronenoptik basieren. Die Justage der übrigen Elektroden, vor allen

Dingen der Focus-Elektrode und den Stigmatoren wird entweder per Hand

vorgenommen oder mit Hilfe von programmierten Routinen optimiert. Die Op-

timierung basiert auf Verfahren, die aus der Rasterelektronenmikroskopie stam-

men [60, 61, 62, 63, 64, 65].

3.2.3 niederenergetische Spinanalyse (SPLEED)

Zwischen letzter Projektionslinse und Bildgeber be�ndet sich noch ein Umlen-

ker, mit dem die Photoelektronen zur Spinanalyse in einen Spindetektor umge-

lenkt werden können, wie in Abbildung 3.4 dargestellt. Der Spindetektor ist sen-

sitiv auf eine Magnetisierungskomponente in der Probenober�äche (in-plane)
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Abbildung 3.4: schematische Darstellung des 90° Umlenkers und des SPLEED-
Detektors, aus [13]

und die Magnetisierungskomponente senkrecht zur Probenober�äche (out-of-

plane).

Als Spindetektor wird ein Wolfram-Kristall benutzt, an dem die Elektronen ela-

stisch gestreut werden. Der Streuquerschnitt unterscheidet sich leicht für Elek-

tronen unterschiedlicher Polarisation. Neben elektrostatischen Teil V0 besitzt

das Streupotential auch noch einen Spin-Bahn-Anteil Vls, der für unterschied-

liche Spinpolarisationen sein Vorzeichen wechselt: V = V0 + Vls[66].

Der groÿe Vorteil der spinpolarisierten niederenergetischen Elektronenbeugung

(SPLEED) ist die hohe E�zienz der Messung. Sie ist typischerweise minde-

stens eine Gröÿenordnung besser als bei der klassischen Mott-Streuung [67].

Die Spinpolarisation wird aus der gestreuten Intensität in die [-2,0] und [2,0]

LEED-Spots bestimmt. Um Geräteasymmetrien auszugleichen, wird die Spin-

polarisation bei umgekehrter Magnetisierung bestimmt. Für Details sei auf An-

hang A.4 auf Seite 110, sowie [13] und [66] verwiesen.

Die niederenergetische Streuung ist sehr ober�ächenemp�ndlich. Wolfram hat

den Vorteil das der Spin-Bahn-Teil relativ groÿ ist und die Präparation einer

sauberen Ober�äche verhältnismäÿig einfach ist[68]. Es muss lediglich sicher-
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gestellt werden, dass die Ober�äche sehr sauber bleibt, was durch einen guten

Basisdruck in der Messkammer gewährleistet ist. Der Basisdruck in der Kam-

mer beträgt maximal 2 · 10−11 mbar, während der Messung betrug der Druck

im Spindetektor maximal 5 ·10−11 mbar. Die Ortsau�ösung bei der Spinanalyse

ist durch die minimale Gröÿe der Irisblende in der ersten Bildebene begrenzt.

Typischerweise lassen sich etwa 3 µm² kleine Bereiche e�ektiv analysieren. Vor

einer Messung wird die Asymmetrie durch die Elektronenoptik abgeglichen.

3.2.4 Bestimmung des Zeitnullpunkts

Für die zeitaufgelöste Messung müssen räumlicher und zeitlicher Überlapp der

fokussierten Laserstrahlen gewährleistet werden. Der räumliche Überlapp kann

sehr gut durch das PEEM kontrolliert werden, da beide Strahlen Photoemissi-

on zeigen und daher mechanisch optimiert werden. Um den zeitlichen Überlapp

beider Strahlen zu gewährleisten kann man sich bei Anregung mit 1,5 eV und

3 eV die Tatsache zu nutze machen, dass mehrere Photonen gleichzeitig ange-

regt werden müssen, um ein Elektron ins Vakuum anzuregen.

Abbildung 3.5 zeigt wie beide Laserstrahlen auf die Probe fokussiert und zum

Überlapp gebracht werden. Der Pumpstrahl wird für eine e�ektive Anregung

besonders stark fokussiert. Der Probestrahl ist im Vergleich dazu wesentlich

gröÿer. Für zeitaufgelöste Messungen wird der optische Weg des Probestrahls

verändert. Durch die Gröÿe des Probestrahls wird sichergestellt, dass die Pro-

beleistung auch bei gröÿeren Verzögerungen im wesentlichen konstant bleibt.

Damit werden fertigungstechnisch bedingte mechanische Ungenauigkeiten im

Laseraufbau abgefangen.

Um den zeitlichen Überlapp beider Strahlen zu �nden nimmt man nun einen

kleinen Bereich aus dem Fokus des Pumpstrahls und misst die Intensität mit

der CCD Kamera als Funktion der Zeitverzögerung.

Die Austrittsarbeit von den untersuchten Materialien ist in etwa 5 eV und

damit gröÿer als die Photonenenergie von Pump- und Probestrahl. Um ein

Elektron ins Vakuum anzuregen müssen aus diesem Grund mehrere Photonen

gleichzeitig absorbiert werden. Für blaues Licht müssen zwei Photonen gleich-

zeitig absorbiert werden, für rotes Licht sogar vier. Diese Prozesse lassen in

Abbildung 3.5(a) die beiden Spots sichtbar werden.
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Abbildung 3.5: (a) Pump- und Probestrahl auf der Ober�äche. Die Foki und
die Intensitäten sind angepasst, um die beide Photonenenergien darzustellen.
(b) Mehrphotonenphotoemission für 1,5 eV Photonen des Pumpstrahls und
3 eV Photonen des Probestrahls bei einer Austrittsarbeit von 5 eV wie von
Kobalt.

Während des zeitlichen Überlapps von Pump- und Probestrahl führt ein wei-

terer Prozess zu Photoemission. Gleichzeitiges Absorbieren von einem 3 eV

Photon aus dem Probepuls und eine zweifache Absorption von 1,5 eV führen

dann zusätzlich zu einem ins Vakuum angeregten Elektron. Diese �gemisch-

te� Mehrphotonen-Photoemission gibt dann einen eindeutigen Hinweis auf den

zeitlichen Überlapp zwischen Pump- und Probestrahl.

In der nächsten Abbildung 3.6 ist die Intensität gemittelt über einen kleinen

Bereich im Fokus des Pumpstrahls gegen die relative Verzögerung zwischen

Pump- und Probestrahl aufgetragen. Bei positiven Zeitverzögerungen tri�t zu-

erst der Pumpstrahl auf die Probe und dann der Probestrahl. Bei negativen

Zeitverzögerungen zuerst der Probestrahl und dann der Pumpstrahl. Bei ne-

gativen Zeitverzögerungen wird damit das ungepumpte System abgefragt. Im

Übergangsbereich um den Nullpunkt ist ein deutlicher Anstieg zu sehen. Aus

der Breite der Überhöhung lässt sich auf die Länge des Pump- und des Probe-

pulses schliessen.

In Anhang A.3 auf Seite 108 wird der Zusammenhang zwischen der Photointen-

sität, Laserpulsbreiten und -intensität mit einem einfachen Modell hergeleitet.

Der Fit mit der Messungen ist in Abbildung 3.6 als durchgehende Linie ein-

gezeichnet. Der Teil der Pump- und Probephotoemission sind als waagechte

Linien eingezeichnet (rot und blau).

Ein wichtiger Parameter für die Charakterisierung der Pumpe�ektivität ist die
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Abbildung 3.6: Photointensität gegen Pump-Probeverzögerung aufgetragen, ge-
mittelt über einen kleinen lateralen Bereich. Die Pfeile zeigen die Photoemissi-
onsprozesse bei den verschieden Zeitverzögerungen.

Überhöhung, die als Quotient der Photoemission am Zeitnullpunkt und der

allgemeinen Photoemission de�niert wird. Entsprechend Gleichung A.8 (Sei-

te 110) kann man die Überhöhung U berechnen. Dabei wird berücksichtigt,

dass die Pumpintensität A1 im allgemeinen mindestens eine Gröÿenordnung

gröÿer ist als die Probeintensität A3

U = 1 + δ
A2

1

A3

. (3.4)

Wird die Leistung des Probestrahls konstant gehalten, zeigt die Überhöhung

die E�ektivität des Pumpens.

3.3 Mehr-Photonen-Photoemission

Bei der Beschreibung des Photoe�ekts wird davon ausgegangen, dass die Ener-

gie des Photons gröÿer als die Austrittsarbeit ist. Damit kann das Elektron

direkt ins Vakuum angeregt werden. Allgemein kann man die Anregung von

Elektronen mit Fermis Goldener Regel beschreiben (Gleichung 3.2 auf Seite 41).

Die Wahrscheinlichkeit für die Absorption eines Photons ist proportional zum
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Strahlungsfeld des Lichts und damit zur einfallenden Lichtleistung. Die Wahr-

scheinlichkeit für die Absorption mehrerer Photonen gleichzeitig kann damit

aus der Multiplikation der Einzelwahrscheinlichkeiten berechnet werden.

Typische Austrittsarbeiten von Metallen liegen bei etwa 5 eV. Wird Licht mit

einer Photonenenergie von 3 eV zur Anregung verwendet müssen zwei Photonen

gleichzeitig absorbiert werden, um das Elektron ins Vakuum anzuregen. Bei

dieser Zwei-Photonen Photoemission (2PPE) besteht daher der Zusammenhang

zwischen einfallender Laserleistung P und Photointensität I

I ∝ P 2. (3.5)

In diesem Fall erhöht eine Verdopplung der eingestrahlten Leistung die Emissi-

on um einen Faktor 4. Wird rotes Licht bei einer Energie von 1.5 eV verwendet,

müssen entsprechend vier Photonen gleichzeitig angeregt werden:

I ∝ P 4. (3.6)

Die Zwei-Photonen-Photoemission ist ein Prozess zweiter Ordnung, die Anre-

gung mit rotem Licht ein Prozess vierter Ordnung.

Durch die gegebene Ortsau�ösung des PEEM lässt sich die Intensitätsabhängig-

keit der Photoemission für die beiden Laserstrahlen aus einem einzigen zeitauf-

gelösten Spektrum entnehmen. Dazu werden je ein Bild vom Pump- und vom

Probepulse aufgenommen, sowie ein Bild am Zeitnullpunkt. Aus jedem Pi-

xel der drei Bilder lässt sich die lokale Fluenz entnehmen. Die Photoemission

am Zeitnullpunkt lässt sich dadurch als Funktion von Pump- und Probe�u-

enz darstellen. Im wesentlichen sind dafür nur drei Bilder nötig. Entsprechend

Gleichung A.8 im Anhang A.3 auf Seite 108 kann die Photoemission am Zeit-

nullpunkt als Funktion der Laserleistung von Pump und Probestrahl angegeben

werden:

I13(∆t = 0) = γ A2
1A3

√

π

2a1 + a3

(3.7)

Die A1,3 stehen für die Leistungen von Pump- und Probestrahl. Die a1,3 bein-

halten die Pulsbreiten von Pump- und Probestrahl. Die Photointensität als

Funktion der Pumpintensität am Zeitnullpunkt bei konstanter Probeleistung
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Abbildung 3.7: Mehrphotonenphotoemission (a) Intensität als Funktion der
Pump- und Probeleistung (b) Intensitäten konstanter Pump- und Probelei-
stung.

ergibt einen quadratischen Zusammenhang. Bei konstanter Pumpintensität er-

gibt sich ein linearer Zusammenhang. Aus Abbildung 3.7(a) lässt sich die Ab-

hängigkeit durch waaggerechte oder senkrechte Linien darstellen. Für mittlere

Fluenzen sind die Abhängigkeiten in Abbildung 3.7(b) extrahiert.

3.3.1 Raumladung

Bei der Verwendung hoher Anregungsdichten kann es dazu führen, dass mehre-

re Photoelektronen gleichzeitig ins Vakuum angeregt werden. Häu�g ist dieser

E�ekt unerwünscht, da es dadurch zu einer Verschlechterung der lateralen Auf-

lösung des Mikroskops kommen kann.

PEEM und intensitve Laseranregung eignen sich sehr gut, um den E�ekt der als
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Abbildung 3.8: Vergleich zweier PEEM-Bilder mit und ohne Raumladung. Das
Bild zeigt vertikale Palladiumstreifen. Die Beleuchtung durch den Laser kommt
von der rechten Seite. Der rechte Streifen ist durch einen Kratzer beschädigt.
(a) mittlere Emission von weniger als 1 Photoelektron pro Puls (b) bei ca. 80
Photoelektronen pro Puls.

Raumladung bezeichnet wird zu untersuchen. Die folgenden Abbildungen 3.8(a)

und 3.8(b) zeigen sehr deutlich eine Verschlechterung der Au�ösung in Abhän-

gigkeit der mittleren Anzahl emittierter Photoelektronen pro Puls.

Für die Anregung der Photoelektronen wurde eine Photonenergie von 6 eV

verwendet, die durch zweifache Erzeugung der zweiten Harmonischen aus der

Fundamentalphotonenergie des Lasers von 1,5 eV erzeugt wird. Damit wird

direkte Photoemission möglich. Da kein Zwischenzustand mehr besetzt werden

kann ist auch keine �innere� Raumladung möglich.

Die Austrittsarbeit von Palladium beträgt in etwa 5,1 eV. Die energiereichsten

Elektronen besitzen nach Anregung ins Vakuum eine kinetische Energie von

0,9 eV. Die Elektronen werden durch das elektrische Feld der ersten PEEM-

Linse (etwa 8 kV mm−1) beschleunigt. Die Raumladung wird durch die Coulomb-

Wechselwirkung der freien Elektronen verursacht.

Die Breite des Palladiumstreifens ist ein Maÿ für die Raumladung. In Abbil-

dung 3.9 ist die Breite als Funktion der Photoelektronenanzahl aufgetragen.

Die Abbildung 3.9(b) lässt einen linearen Zusammenhang zwischen Anzahl der

Photoelektronen und Au�ösung vermuten. Zur qualitativen Analyse wurde ein

einfaches numerisches Modell entwickelt, dass die Verzerrung einer quadrati-

schen Struktur durch Coulomb-Wechselwirkung simuliert. Das Modell berück-

sichtigt das elektrische Feld der PEEM-Linse und die Coulomb-Wechselwirkung
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Abbildung 3.9: Ein�uÿ der Raumladung auf die Au�ösung. (a) Experimentell
bestimmte Breite der Streifen (rot) und simulierte Abbildung (blau). (b) In
rot dargestellt ist die gemessene Breite Halbwertsbreite des Palladiumstreifens.
Die Fehlerbalken sind identisch der Breite der zugehörigen Poisson-Verteilung
der Photoelektronen. Die blaue durchgezogenene Linie ist die aus dem Modell
errechnete Verbreiterung. Die Insets zeigen das zugehörige simulierte Bild.
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Abbildung 3.10: Photoelektronenverteilung einer quadratischen Teststruktur
unter dem Ein�uss eines elektrischen Feldes bei Berücksichtigung der Coulomb-
Wechselwirkung als Funktion der Elektronenenergie.

der Elektronen untereinander. Die Breite der verzerrten Struktur ist ein Para-

meter, der mit der Breite der Palladiumstreifen verglichen werden kann (siehe

Insets in Abbildung 3.9(b) ). Mit diesem Modell lässt sich sogar der Ein�uÿ

von Raumladung an realistischen Strukturen berechnen (Abbildung 3.9(a) ).

Gerade im Bezug auf geplante hochintensive gepulste Strahlungsquellen wie

dem Free Electron Laser (FEL) ist der Ein�uÿ von Ladungse�ekten wichtig.

Eine Voraussage des Modells zeigt, dass trotz vielfacher Elektronenanregung

eine hohe Startenergie der Photoelektronen die Ladungse�ekte schnell verrin-

gert, so dass bildgebende Verfahren weithin möglich sind. Die nächste Abbil-

dung 3.10 zeigt die simulierte Abbildung einer Teststruktur bei verschiedenen

Startenergien.

3.4 Magneto-Optischer Kerr E�ekt (MOKE)

Unter Magnetooptik versteht man die Wechelwirkung von Licht und Materie in

Magnetfeldern. Es kann beobachtet werden, dass linear polarisiertes Licht, das

an einer ferromagnetischen Schicht re�ektiert wird, den Polarisationszustand
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Abbildung 3.11: De�nitionsgemäÿ unterscheident man drei Geometrien des
magneto-optischen Kerr E�ektes: polar, transversal und longitudinal.

oder die Intensität ändert. Der Grund liegt in unterschiedlichen Wirkungsquer-

schnitten des Lichts für rechts- und links-zirkular polarisiertes Licht. Der E�ekt

ist nach dem Entdecker Kerr -E�ekt benannt. Per De�nition unterscheidet man

drei verschiedene Geometrien (Abbildung 3.11).

Zur Unterscheidung wird die relative Lage von Lichteinfallsebene, Magnetisie-

rung und Richtung des angelegten Magnetfeldes herangezogen. Für den Abso-

lutbetrag des Kerr-E�ekts ist die Projektion des einfallenden Wellenvektors auf

die Magnetisierung maÿgebend. In polarer Geometrie ist die Einfallsebene des

Lichts parallel zur Magnetisierung. Der E�ekt ist daher maximal, wenn Ein-

und Ausfallswinkel klein sind. Bei longitudinaler Geometrie sind Einfallsebene

und Magnetisierung parallel, das Magnetfeld wird in Richtung der Probenober-

�äche angelegt. In transversaler Geometrie steht die Magnetisierung senkrecht

zur Einfallsebene. Der transversale Kerr-E�ekt ändert nicht den Polarisations-

zustand, sondern nur die Intensität. In polarer Geometrie wird die Magnetisie-

rungskomponente senkrecht zur Ober�äche gemessen, in longitudinaler Geome-

trie eine Komponente in der Probenebene. Zwischen beiden Geometrien wird

durch die Wahl des Einfallswinkels unterschieden. Insgesamt ist die Polarisati-

onsänderung in polarer Anordnung etwa 10 mal so groÿ wie die Änderungen in

transversaler und longitudinaler Geometrie.

Phänomenologisch werden die magnetooptischen E�ekte durch die Maxwell-

Gleichungen in linearer response beschrieben:

P = χE (3.8)

D = ǫE

ǫ = 1 + 4πχ
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Dabei sind das einfallende elektrische Feld E mit der induzierten Polarisati-

on P durch die optische Suszeptibilität χ verknüft. Der dielektrische Tensor ǫ

verbindet die dielektrische Verschiebung D mit der elektrischen Feldstärke E.

Der dielektrische Tensor ǫ lässt sich schreiben als

ǫ = ǫxx







1 −iQmZ iQmy

iQmz 1 −iQmx

−iQmy iQmz 1






. (3.9)

m = (mx, my, mz) entspricht der Magnetisierung, Q einer Materialkonstan-

ten (Voigt-Konstante). Mit den Maxwell-Gleichungen und den Zusätzen der

Gleichungen 3.8 und 3.9 ist bei vorhandener Materialkonstante das System

eindeutig beschrieben. Eine Erweiterung auf ferromagnetische Schichtsysteme

bietet der Zak-Formalismus [69, 70]. Damit lässt sich in guter Genauigkeit die

Gröÿe des gemessenen Kerr-E�ekt als Funktion der Polarisation, des Einfalls-

winkels und des Materials bestimmen [71].

3.4.1 mikroskopische quantentheoretische Grundlage

Die quantenmechanische Ursache für den Kerr-E�ekt ist das gleichzeitige Auf-

treten von Spin-Bahn-Wechselwirkung und Austauschaufspaltung. Üblicher-

weise wird zur Beschreibung des Kerr-E�ekts neben dem Dielektrizitätstensor ǫ

auch die optische Leitfähigkeit σ verwendet. Über die Beziehung

σij =
iω

4π
(ǫij − δij)

können beide ineinander überführt werden. Wie auch ǫ ist σ = σ′ + iσ′′ im

allgemeinen komplex. Die Verbindung von Realteil und Imaginärteil bildet die

Kramers-Kronig-Relation. Daher genügt es im allgemeinen für den Imaginärteil

zu schreiben [72]:

σ′′
xy(ω) ∝ 1

ω
f(ǫi)[1 − f(ǫf )][| < i|p−|f > |2 − | < i|p+|f > |2]δ(ωif − ω) (3.10)

Die Gleichung hat im wesentlichen den Charakter von Fermis Goldener Regel.

< i| und |f > bezeichnen Anfangs- und Enzustand. p− und p+ sind die Dipol-
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Abbildung 3.12: Atomares Modell des magnetischen Dichroismus in den 3d
Ferromagneten. Dargestellt sind die elektronischen Übergänge mit links und
rechts zirkular polarisiertem Licht bei Spin-Bahn Kopplung (S.O. bzw. ∆SO)
und Austauschaufspaltung ( ↑, ↓bzw. ∆ex). Auf der rechten Seite ist das zuge-
hörige Absorptionsspektrum dargestellt (aus [72]).

operatoren für den Übergang mit links- und rechtszirkular polarisiertem Licht

der Frequenz ω, f(ǫ) beschreibt die Fermifunktion, ǫi und ǫf die Energie des

Anfangs- und Endzustandes. Die Delta-Funktion sorgt für die Energieerhaltung

mit der Beziehung ~ωij = ǫf − ǫi.

Bei optischer Anregung sind noch die Auswahlregeln zu beachten. Für zirkular

polarisiertes Licht lauten sie:

∆l = ±1 ∆ml = ±1

In der Abbildung 3.12 sind die erlaubten Übergänge von den dxy,yz-Niveaus (l =

2, ml = ±1) in ein pz-Niveau (l = 1, ml = +0) für beide Spinrichtung darge-

stellt.

Die dxy,yz-Niveaus sind um den Betrag der Spin-Bahn-Kopplungsenergie ∆SO

aufgespalten. Für 3d Übergangsmetalle ist der Wert einige 10meV groÿ. Die

energetische Verschiebung beider Spinrichtungen ↓, ↑entspricht der Austauschauf-
spaltung ∆ex. Also für 3d Übergangsmetalle etwa 1 − 3 eV. In der Abbildung

sind die Übergänge mit links(-) und rechts(+) zirkular polarisiertem Licht ein-
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gezeichnet. Da alle vier Energien unterschiedlich sind, geben beide Polarisatio-

nen ein unterschiedliches Absorptionsspektrum. Sind die d -Niveaus entartet,

also keine Spin-Bahn-Kopplung vorhanden, verschwindet der Dichroismus. Das

gleiche ist der Fall wenn keine Austauschaufspaltung vorhanden ist.

Im Festkörper wird das atomistische Absorptionsspektrum durch die Breite

der Energiebänder um einige Elektronenvolt verbreitert. Zu berücksichtigen ist

auÿerdem, dass die Zustandsdichte spinabhängig ist. Insgesamt ist der Dichro-

ismus in 3d Übergangsmetallen dann nur noch einige Prozent groÿ[73]. Es lässt

sich zeigen, dass der Dichroismus proportional zur Spinpolarisation und damit

zur Magnetisierung ist [74]. Von den 3d Übergangsmetallen hat Eisen den gröÿ-

ten Dichroismus, der bis zu 6 mal gröÿer ist als der von Nickel. Als hochenerge-

tischer Kerr-E�ekt kann der Röntgenzirkulardichroismus (XMCD) bezeichnet

werden. Nur wird hier von durch Spin-Bahn-Wechselwirkung aufgespaltenen

Kernniveaus in das für den Magnetismus verantwortliche d -Valenzband ange-

regt. Dieser E�ekt ist um ein vielfaches gröÿer.

3.4.2 Detektion des Kerr-E�ekts

Einige wenige Prozent Dichroismus entsprechen bei Anregung mit linear pola-

risiertem Licht einer Drehung der Polarisationsebene um ein paar Milligrad. In

Abbildung 3.13(a) ist der Prozess schematisch dargestellt. Neben einer Drehung

der Polarisationsebene wird auch ein elliptisch polarisierter Anteil re�ektiert.

Dieser Anteil wird als Kerr-Elliptizität bezeichnet. Beide Gröÿen sind propor-

tional zur Magnetisierung.

Ein minimalistisches System zur Detektion der Kerr-Rotation lässt sich anhand

Abbildung 3.13(a) deutlich machen[75, 76, 77, 78]. Linear polarisiertes Licht

wird an der magnetischen Probe re�ektiert und der durch einen zweiten als

Analysator bezeichneten Polarisator transmittierte Anteil quantitativ als Funk-

tion des Magnetfeldes erfasst. Der Aufbau besticht durch seine Einfachheit,

jedoch verringern mechanische und optische Instabilitäten das Signal/Rausch-

Verhältnis stark, da sie direkt auf das Messsignal wirken. Abhilfe scha�en hier

Techniken, die das Messsignal modulieren, so dass eine phasensensitive Detek-

tion etwa durch Lock-In-Technik möglich ist[79]. Das Signal/Rausch-Verhältnis

erhöht sich dabei im allgemeinen um mehrere Gröÿenordnungen. Solch ein Auf-
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Abbildung 3.13: (a) Eine vereinfachte Darstellung zur Detektion des Kerr-
E�ekts. Linear polarisiertes Licht wird an der Probe re�ektiert und mit Hilfe ei-
nes zweiten als Analysator benutzten Polarisators der transmittierte Anteil mi-
nimiert. Der eingestellte Winkel des Analysator entspricht der Kerr-Rotation.
(b) Dargestellt ist der an einer ferromagnetischen Schicht re�ektierte Anteil von
linear polarisiertem Licht. Linke und rechte zirkulare Polarisation (LCP, RCP)
haben unterschiedliche Intensität. Der re�ektierte Strahl ist leicht elliptisch
polarisiert. Die Drehung der Polarisationsebene wird als Kerr-Rotation Φ′

K be-
zeichnet, der elliptische Anteil wird durch die Kerr-Elliptizität Φ′′

K quanti�ziert.
Beide Gröÿen sind proportional zueinander und proportional zur Magnetisie-
rung. Aus [74].
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Abbildung 3.14: MOKE-Aufbau für statische und dynamische Messungen wie
er in der Arbeit verwendet wird. Der Probestrahl wird polarisiert und nach Re-
�ektion an der Probenober�äche durch den photoelastischen Modulator (PEM)
moduliert.

bau wird im Experiment verwendet.

Zusätzlich zu dem einfachen Aufbau in Abbildung 3.13 wird auf der Analysesei-

te zusätzlich ein photoelastischer Modulator (PEM) eingefügt. Bei einem PEM

wird Quarzglas aktiv zu mechanischen Eigenschwingungen angeregt. Die ent-

stehende Doppelbrechung moduliert die Polarisation des Lichts. Die Amplitude

der Anregung bestimmt die maximale Retardierung. Abbildung 3.14 zeigt den

Aufbau wie er im Experiment für die statischen und dynamischen Messungen

verwendet wird.

Das Laserlicht vom Femtosekundenlaser oder wahlweise von der Laserdiode

werden mit einem Polarisator nachpolarisiert und an der Probe re�ektiert. Der

re�ektierte Anteil wird optisch moduliert und der durch den Analysator trans-

mittierte Anteil mit einer Photodiode erfasst. Durch die hohe Frequenz der

Modulation von 50 kHz werden nicht nur elektronische Rauschquellen (1/f -

Rauschen) e�ektiv unterdrückt, sondern auch Intensitätsschwankungen der La-

serleistung und mechanische Schwingungen des optischen Aufbaus. Rechne-

risch kann der Aufbau mit Hilfe des Jones-Formalismus erfasst werden. Dabei

wird das einfallende elektrische Feld mit Hilfe eines Vektors dargestellt, der als

Elemente zwei orthogonal zueinander stehende Feldkomponenten enthält. Die

Phasenbeziehung beider Teile wird durch die komplexe Phase zueinander fest-

gelegt. Für das einfallende elektrische Feld Ein des Lichts schreibt man unter

Vernachlässigung der Zeitabhängigkeit

60



Ein =

(

Es

Ep

)

. (3.11)

Esund Ep sind darin der senkrechte (s) beziehungsweise parallele (p) Anteil des

elektrischen Feldes in Bezug auf die Einfallsebene des Lichts. Die Intensität I

lässt sich aus dem elektrischen Feld durch

I = E E∗ (3.12)

berechnen. Die einzelnen optischen Elemente sind durch Matrizen beschrieben,

die auf das elektrische Feld angewendet werden. Die Matrizen werden wie der

Formalismus als Jones-Matrizen bezeichnet. Die Jones-Matrizen für nahezu je-

des optische Element �ndet man in [80]. Dabei genügt es die Matrix für eine

Trivialrichtung der optischen Komponente zu kennen. Drehungen des optischen

Elements werden durch Rotation der Matrizen beschrieben. Der photoelastische

Modulator (PEM) wird durch die Matrix

MPEM(t) =

(

eiA cos(ωt) 0

0 1

)

beschrieben. A steht für die Amplitude der Modulation, ω für die Eigenfrequenz

des PEM. Schwierig ist für eine quantitative Berechnung die Bestimmung der

Probenmatrix, deren allgemeine Form durch

M general
sample =

(

rss rsp

rps rpp

)

gegeben ist. Die einzelnen Einträge sind die Fresnelkoe�zienten, die in direk-

tem Zusammenhang mit dem Dielektrizitätstensor ǫ aus Gleichung 3.9 stehen,

aber im allgemeinen unbekannt sind. Für eine Modellierung der Probenma-

trix gibt es viele verschiedene Ansätze, die zum Teil die longitudinale, trans-

versale und polare Magnetisierungskomponente erfassen [81, 82, 83, 84] oder

Kerr-Rotation und Kerr-Elliptizität duch Φs = rsp/rs ausdrücken [85] (hier für

s-polarisiertes Licht). Ein recht klarer Versuch, die Probenmatrix zu beschrei-

ben kommt von [86]. Hierbei wird die Probenmatrix Msample als Produkt von

einer Rotationsmatrix R und einer Matrix, die elliptische Polarisation indu-
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Abbildung 3.15: (a) Vergleich der Intensitäten, die mit Hilfe des Jones-
Formalismus (Gleichungen 3.12 und 3.13) berechnet wurden (durchgezogene
rote Linie) und der gemessenen Intensität an der Photodiode (o�ene Kreise).
(b) gemessene Hysterese

ziert, beschrieben. Mit dieser Probenmatrix, die als Parameter dann nur noch

die Kerr-Rotation Φ′
K und die Kerr-Elliptizität Φ′′

K und einen Proportionali-

tätsfaktor b enthält, kann der Aufbau qualitativ berechnet werden:

Msample =

(

eibΦ′′

K 0

0 1

)

R(Φ′
K)

Eout(t) = MPol2(β) · MPEM(γ, t) · Msample · MPol1(α) · Ein (3.13)

Die Winkel α, β bezeichnen die Orientierung der Polarisatoren, die durch die

Matrizen MPol1,Pol2 beschrieben werden. Der Winkel, unter dem der PEM ein-

gebaut ist, beträgt γ. Die Intensität I(t) an der Photodiode lässt sich dann aus

Eout mit Hilfe von Gleichung 3.12 berechnen (siehe Abbildung 3.15).

Der Aufbau kann recht einfach für zeitaufgelöste Messungen erweitert werden.

Dazu wird wie in Abbildung 3.14 eingezeichnet der Pump-Strahl senkrecht auf

die Probe fokussiert. Zwischen Pumpstrahl und Probestrahl kann dann der

Weg kontrolliert verändert werden und für jede Zeitverzögerung und für jede

gewünschte Feldstärke die Kerr-Rotation bestimmt werden.

Eine zweite Möglichkeit ergibt sich, wenn zusätzlich zu dem durch den PEM

modulierten Licht ein magnetisches Wechselfeld angelegt wird. Dabei muss si-

chergestellt sein, dass die Probe jeweils bei den extremalen Feldern in Sättigung

magnetisiert wird. Misst man die Kerr-Rotation referenziert auf die Frequenz
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des Magnetfeldes, so lassen sich auch kleine Entmagnetisierungen bestimmen.

Dabei muss lediglich beachtet werden, dass die durch das magnetische Wech-

selfeld in der Probe induzierten Wirbelströme klein bleiben.

3.4.3 Bestimmung des des Zeitnullpunkts

Um den Zeitnullpunkt bei magnetooptischen Messungen zu �nden, wird die

durch den Pumpstrahl induzierte Re�ektivitätsänderung gemessen. Die Ände-

rung ist sehr klein, typischerweise in der Gröÿenordnung von 10−3. Um diese

kleinen Änderungen zu messen, wird der Pumpstrahl mit einem Chopper mo-

duliert und mit einem Lock-In Verstärker das Signal vom Untergrund getrennt.

Abbildung 3.16 zeigt die pumpinduzierte Re�ektivitätsänderung als Funktion

der Zeitverzögerung zwischen Pump- und Probestrahl. Aus der Anstiegszeit

der Flanke kann die experimentelle Au�ösung des Experiments abgelesen wer-

den. Die Au�ösung beträgt in unserem Fall 80 fs. Die durch den intensiven

Pumpstrahl induzierte Expansion des Gitters wird an den Grenz�ächen der

einzelnen dünnen Schichten re�ektiert. Dadurch wird eine charakteristische Pi-

kosekundenmodulation erzeugt.

3.5 Probenherstellung

Da spinaufgelöste Messungen sehr ober�ächensensitiv sind, wurden für diesen

Teil der Arbeit die Proben in-situ durch Elektronenstrahlverdampfung her-

gestellt. Zur Bestimmung der Schichtdicke wurde der Fluÿmonitor im Elek-

tronenstrahlverdampfer mit Hilfe einer Quarz-Mikrowaage vor jeder Proben-

präparation kalibriert. Während des Aufdampfprozesses wurde der Ionen�uss

au�ntegriert und bei der gewünschten Dicke das Aufdampfen beendet. Mit die-

ser Methode hat man die genauestmögliche Kontrolle über die Schichtdicke,

wenn die Aufdampfrate nicht direkt per Quarz kontrolliert werden kann. Der

Basisdruck während des Aufdampfprozesses betrug während der Präparation

maximal 1 · 10−9 mbar bei einem Basisdruck von 2 · 10−10 mbar.

Die Proben für die Messungen am Exchange Bias -System sind durch Sputterde-

position hergestellt worden. Sputterdeposition erlangt im Vergleich zur Elektro-

nenstrahlverdampfung wesentlich höhere Depositionsraten, so dass auch dort
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Abbildung 3.16: Messung des Zeitnullpunktes mit Hilfe der Re�ektivitätsän-
derung, die durch den Pumpstrahl induziert wird. Die experimentelle Au�ö-
sung ist durch die Breite der Flanke gegeben. Die Laser�uenz beträgt etwa
1mJcm−2. Inset: Re�ektivitätsänderung bis zu 40 ps. Die Modulation wird
durch Re�ektion der pumpinduzierten Stoÿwellen an den Grenz�ächen hervor-
gerufen.
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bei üblicherweise schlechterem Basisdruck Schichtfolgen ähnlicher Reinheit her-

gestellt werden können. Die ex-situ hergestellten Proben sind zur Prävention

von Oxidation mit einer ca. 3, 5 nm dünnen Deckschicht aus Kupfer abgedeckt

worden. Dies ist nötig, da die Proben zur Messung aus der Präparationskammer

an Luft gebracht werden müssen.

Die Schichtdicke für die Sputterdeposition wurde mit Röntgendi�raktometrie

(XRD) kalibriert. Für die in-situ Proben war das aufgrund der kleinen Pro-

benabmessungen leider nicht möglich. Daher muss mit einer Ungenauigkeit

von ca. 10% bei der Schichtdicke ausgegangen werden. Um den relativen Feh-

ler zwischen den einzelnen Präparationen gering zu halten, wurde vor jeder

Probenpräparation der Elektronenstrahlverdampfer neu kalibiert. Damit sind

untereinander die Schichtdicken also vergleichbar.

Es ist bekannt, dass kleine Magnetfelder beim Aufdampfen eine recht groÿe

uniaxiale Anistropie verursachen können. Dafür wurde für eine dünne in-situ

präparierte Ni-Schicht von 10 nm die azimutale Abhängigkeit ex-situ mit MO-

KE gemessen. Nickel wurde gewählt, weil die Anisotropie-Konstanten kleiner

sind als im Fall von Kobalt. Ein gröÿerer Ein�uÿ auf die azimutale Abhängig-

keit der Koerzitivät daher zu erwarten wäre. Im folgenden Bild sieht man die

Koerzitivität gegen den Probenwinkel bei fester Orientierung des Magnetfeldes

aufgetragen.

Die konstante Koerzitivität deutet auf ein perfektes polykristallines Wachstum

von Nickel hin, ohne eine zusätzliche uniaxiale Anisotropie. Eine Koerzitivität

von ca. 1 mT ist vergleichbar mit anderen Messungen.

Kobalt wurde für die spinabhängigen Messungen in-situ charakterisiert. Eine

wichtige Gröÿe ist dabei das statische Schaltverhalten. In Photoemission ist es

schwierig, bei angelegten Magnetfeldern zu messen. Daher wird die Probe erst

entmagnetisiert und dann die Spinpolariation gemessen (Abbildung 3.18). Im

folgenden wird das Feld schrittweise erhöht und nach Abschalten des Magnetfel-

des die Spinpolarisation in Remanenz gemessen. Das kann für einen kompletten

Hystereseverlauf geschehen. Bei stonerartigem Verhalten entspricht die Hyste-

rese in Remanenz gemessen genau der �wahren� Hysterese. Die Übergange zwi-

schen den einzelnen Magnetisierungen sind sehr steil. Die Kobalt-Schicht zeigt

damit stonerartiges Verhalten, wie man das für eine dünne Schicht erwartet.

Die absolute Spinpolaristion weist auf den Verschmutzungsgrad hin. Insgesamt
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Abbildung 3.17: Azimutale Abhängigkeit der Koerzitivität von Nickel, aufge-
wachsen in-situ in der Präparationskammer.

Abbildung 3.18: Spinaufgelöste Hysterese in Remanenz gemessen für eine
ca. 10 nm dicke Kobaltschicht. Die Messung wurde nach einer Entmagneti-
sierung in abklingendem Wechselfeld vorgenommen, so dass die Neukurve mit
aufgenommen werden konnte.
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ist festzustellen, dass bei einem Basisdruck von 5 · 10−10 mbar etwa 1 Tag lang

gemessen werden konnte.
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Kapitel 4

Ultraschnelle Entmagnetisierung

von Kobalt

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der laserinduzierten Entmagnetisierung von

dünnen Kobalt�lmen. Als magnetischer Parameter wird die Spinpolarisation

der Photoelektronen gemessen. Der Überlapp des Pump- und des Probestrahls

wird mit dem PEEM sichergestellt, womit auch die Probenober�äche begut-

achtet werden kann. Die Entmagnetisierung wird mit Pump-Probe-Technik und

Mehrphotonenphotoemission und anschlieÿender Spinanalyse abgefragt. Im er-

sten Teil dieses Kapitels wird kurz auf die Mehrphotonenphotoemission einge-

gangen. Das PEEM und die Pump-Probe-Technik wurden bereits in Kapitel 3

beschrieben.

Die Entmagnetisierung ist charakterisiert durch zwei Stufen. Einmal erzeugt

die Sättigung von elektronischen Zwischenzuständen einen Einbruch der ge-

messenen Spinpolarisation während des räumlichen und zeitlichen Überlapps

von Pump- und Probestrahl. Für die folgende echte Entmagnetisierung kann

eine Zeitkonstante von etwa 170 fs bestimmt werden.

4.1 Charakterisierung der Probenober�äche

Die Kobaltschichten werden in-situ präpariert und müssen nur noch von der

Präparationskammer in die Messkammer transferiert werden. Die Schichtdicke

des Kobalt�lms beträgt 10 nm. Die Probe ist polykristallin. Bei der Spinanalyse
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Abbildung 4.1: (a) PEEM-Bild des Laserspots auf der Ober�äche. Ein Ober�ä-
chendefekt (�Hot Spot�) zeigt eine mehre Gröÿenordnungen höhere Photoemis-
sion. An den Rändern bilden sich Beugungsstreifen aus. In (b) ist der der durch
den weissen Rahmen angedeutete Bereich vergröÿert. Durch die Irisblende wird
der �Hot Spot� ausgeblendet, so dass der Kontrast angepasst werden kann.

wird dadurch über alle Orientierungen in der Brillouin-Zone gemittelt.

Mit dem PEEM kann die Probenober�äche mikroskopisch untersucht werden.

Ein typisches Bild einer Probenober�äche zeigt Abbildung 4.1. Für die Anre-

gung wurde hier eine Photonenenergie von 1,5 eV benutzt. Die Umrandung des

Laserspots zeichnet sich durch den hellen Bereich in der Mitte des Bildes ab.

Neben dem �ächig beleuteten Teil ist in der linken oberen Ecke ein sogennann-

ter �Hot Spot� zu sehen. Diese �Hot Spots� sind kleine Ober�ächendefekte,

die mit bloÿem Auge nicht gesehen werden können. Die Photoemission der

�Hot Spots� übersteigt die Photoemission des homogenen Bereichs um mehrere

Gröÿenordnungen. Die Emission ist stark von der Polarisation des einfallen-

den Lichts und von der Wellenlänge abhängig. Die Defekte koppeln stark an

das einfallende elektrische Feld des Lasers und erhöhen damit Anregung und

Emission beträchtlich. Die Strukturen wirken damit wie eine Antenne für opti-

sche Frequenzen. Auch in Photoemission wurde diese starke Resonanz bereits

mehrfach untersucht [87, 88]. Auch kann durch die Wahl der Polarisation die

Photoemissionscharakteristik beein�usst werden.
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Abbildung 4.2: Bild des Pump- und des Probestrahls auf der Probe, aufgenom-
men mit dem PEEM. Mit der Irisblende (rotes Fünfeck) wird für die Polari-
sationsanalyse eine kleiner Teil ausgewählt. Der Probestrahl wurde hier abge-
schwächt.

Der vom Laserspot homogen ausgeleuchtete Bereich ist von Streifen geprägt,

die sich durch Beugung des Lichts am Ober�ächendefekt ausbilden. Im In-

set ist eine Vergröÿerung dieses Bereichs sichtbar. Teilweise lassen sich durch

die Auswertung der Beugungsstreifen die Höhe der Strukturen (oder Defek-

te) abschätzen [89, 90]. Auf Grund der vielfältigen Aspekte und immernoch

diskutierten zu grunde liegenden Prozesse bildet die Untersuchung der Wech-

selwirkung von Licht mit Nanostrukturen einen eigenen Bereich in der Physik.

Viele Untersuchungen konzentrieren sich auf den elektronischen Ein�uss. Der

Ein�uss auf den Magnetismus ist noch unbekannt.

Es ist daher unerlässlich einen homogenen Bereich, dessen Defekte weit entfernt

vom ausgeleuchteten Bereich sind, auszuwählen. Ein typisches Bild sieht man

in der nächsten Abbildung 4.2. Auf der linken Seite ist ein �Hot Spot� zu se-

hen. Die Beugungsringe sind hier nicht sehr stark ausgeprägt. Der Pumpstrahl

ist gut fokussiert und �ächenmässig deutlich kleiner als der Probestrahl. Um

einen homogen gepumpten Bereich zu messen, wird die Irisblende möglichst

weit geschlossen und in das Zentrum des Pumpstrahls justiert. Nur die Elek-

tronen, die die Irisblende passieren (in der Abbildung rot dargestellt) werden

spinanalysiert. In Abbildung 4.2 ist der Probestrahl deutlich abgeschwächt.

Die Pump�uenz für den Pumpstrahl beträgt bei den Entmagnetisierungsmes-

sung etwa 4 mJcm−2. Die Fluenz des Probestrahl beträgt während der Mes-

sung weniger als 0, 1mJ cm−2. Typischerweise ist die Photoemission vom Probe-
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strahl mindestens eine Gröÿenordnung gröÿer als die vom Pumpstrahl. Damit

ist das magnetische Signal nahezu ausschliesslich durch den Probestrahl be-

stimmt. Für die Justage ist es jedoch essentiell, dass auch Elektronen aus dem

4-Photonen-Prozess (siehe Abbildung 3.5 auf Seite 48) sichtbar sind.

4.2 Spindynamik

Im Experiment wird ein Kobalt�lm durch einen Laserpuls mit einer Energie von

1,5 eV entmagnetisiert. Mit einem zweiten Laserpuls der Photonenenenergie von

3 eV werden Photoelektronen ins Vakuum angeregt, deren Spin analysiert wird.

Durch die Wahl der Photonenergie von 2 x 3 eV und bei einer Austrittsarbeit

von etwa 5 eV bei Kobalt wird ein etwa 1 eV breiter Bereich um die Fermikante

gemessen. Details zur Probenpräparation �ndet man in Kapitel 3.5 auf Seite 63.

Abbildung 4.3 zeigt die Entmagnetisierung und das Photoemissionsspektrum

für einen rauhen und einen homogenen Bereich auf vergleichbaren Proben. Der

obere Teil zeigt die Photoemission als Funktion der Zeitverschiebung zwischen

Pump- und Probestrahl. Aus dem Summenspektrum bekommt man den Null-

punkt der zeitlichen Verschiebung, also den perfekten zeitlichen Überlapp der

beiden Strahlen (siehe Abschnitt 3.2.4 auf Seite 47). Die Halbwertsbreite der

Überhöhung beträgt 240 fs. Die Pump- und Probe�uenz für beide Messun-

gen sind jeweils identisch. Die Photoemissionspektren unterscheiden sich im

allgemeinen nur in der Überhöhung um den Zeitnullpunkt. Die absolute Pho-

toemission auÿerhalb der zeitlichen Überlapps ist leicht verschieden und für

den rauhen Bereich etwas erhöht. Für den rauhen Bereich ist die Überhöhung

etwa doppelt so groÿ, bei identischer Pumpleistung. Die Probenstellen sind mit

1,5 eV Anregungsenergie direkt nach der Messung aufgenommen worden. Nur

der in der Abbildung 4.3 eingefärbte Teil mit der fünfeckigen Form der Iris-

blende wurde für die Spinanalyse benutzt. Im Gegensatz zu den Photoemissi-

onsspektren zeigt das Spinsignal einen signi�kanten Unterschied. Der homogene

Bereich zeigt eine Entmagnetisierung, deren Minimum nach 400 fs erreicht wird.

Der rauhe Bereich durchläuft eine Minimum während des zeitlichen Überlapps

beider Laserpulse und zeigt ein zweites nicht so stark ausgeprägtes Minimum

bei etwa der gleichen Zeit von 400 fs.

Abbildung 4.3 zeigt die beiden Formen der Entmagnetisierung, die beobach-
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Abbildung 4.3: Vergleich der Entmagnetisierung eines rauhen (rot) und eines
homogenen (blau) Bereichs. (a) Photoemissionsspektrum und (b) Spinpolari-
sation. Die Insets zeigen das zugehörige PEEM Bild.

tet werden konnten. Es ist daher zu vermuten, dass eine Strukturierung nicht

nur Ein�uss auf die Photoemission hat, sondern eventuell die Magnetisierung

weitergehend beein�ussen kann.

Ein weiteres Spektrum zeigt eine Entmagnetisierungsmessung auf der gleichen

(homogenen) Probe wie in Abbildung 4.3. Nur an einer anderen Probenstelle

und etwa 2 Stunden vorher aufgenommen. Auch dieses Spektrum in Abbil-

dung 4.4 auf der nächsten Seite zeigt einen Einbruch der Spinpolarisation am

Zeitnullpunkt. Hier ist die zeitliche Au�ösung wesentlich besser. In fast allen

Spektren wurde dieser zusätzliche Einbruch gefunden. Die Einbruch ist unter-

schiedlich stark, und kann die eigentliche Entmagnetisierung zum Teil über-

decken.

Hier sind deutlich zwei Minima in der Spinpolarisation zu erkennen. Das erste

Minimum be�ndet sich genau am Zeitnullpunkt und hat einen Wert von etwa

84 %. Das zweite Minimum, das wie in Abbildung 4.3 die eigentliche Entma-

gnetisierung darstellt �ndet man bei etwa 400 fs und es liegt bei ca. 76 %. Nach

2 ps nimmt die Spinpolarisation einen konstanten Wert von 93 % an.
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Abbildung 4.4: Entmagnetisierung von Kobalt mit Einbruch der Spinpolari-
sation während des zeitlichen und räumlichen Überlapps der Laserpulse (a)
Spinintegrierte Zählrate. (b) Spinpolarsation.
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4.3 Kurzzeite�ekte

Wie bereits in Abbildung 4.4 gezeigt, ist neben der eigentlichen Entmagneti-

sierung in vielen Spektren noch ein zusätzlicher Einbruch der Spinpolarisation

um den Zeitnullpunkt zu sehen. Dieser Einbruch ist ausschlieÿlich während des

zeitlichen Überlapps von Pump- und Probepuls zu sehen. In Abbildung 4.5

sind mehrere Spektren zusammengetragen. Obwohl die globale Laser�uenz des

Pumpstrahls annähernd gleich ist (gleiche einfallende Laserleistung vor dem

letzten Fenster der Vakuumkammer), zeigen die Spektren ein unterschiedliches

Verhalten sowohl während des zeitlichen Überlapps als auch nach der Anre-

gung. Die Vermutung liegt nahe, dass die lokale Laser�uenz von Pumpstrahl

(und in kleinen Teilen auch vom Probestrahl) unterschiedlich ist und unter

anderem von der lokalen Qualität der Probe abhängt.

Zu berücksichtigen ist, dass die Zählrate bei Messung über den Zeitnullpunkt

nicht konstant ist. Als experimentelle Fehlerquelle müssen daher Nichtlinearitä-

ten der Channeltrons ausgeschlossen werden. Die Zählrate ist in den Spektren

jeweils geringer als die Linearitätsgrenze von etwa 1 · 106 s−1. Zusätzlich zeigen

Spektren mit einer Zählrate von deutlich unter 105 s−1 keinen Einbruch der

Spinpolarisation von über 40 %, während andere bei Zählraten um 5 · 105 s−1

keinen Einbrauch aufzeigen. Nichlinearitäten auf Detektorseite können damit

ausgeschlossen werden.

Eine Modellierung des Sachverhalts kann mit einem Ratenmodell geschehen.

Bei einem Ratenmodell wird vereinfachend angenommen, dass die Übergangs-

raten konstant sind. Die charakteriste Zeitkonstante ist für jedes Niveau gege-

ben. Dafür wird die spinaufgespaltene Zustandsdichte von Kobalt in Vielfachen

der Laserenergie diskretisiert. Das Ratenmodell vereinfacht die gesamte Valenz-

bandstruktur auf 5 diskrete Niveaus pro Spinkanal. In Abbildung 4.6 sind die

spinaufgespaltetene Bandstruktur von Kobalt und deren Diskretisierung gegen-

übergestellt.

Bei direkter Photoemission werden Elektronen von der Fermikante (Niveau

n1) direkt ins Vakuum angeregt (Niveau n5). Die Asymmetrie der emittierten

Elektronen spiegelt die Besetzung an der Fermikante wieder. Bei Mehrpho-

tonenphotoemission geschieht die Photoemission über Zwischenzustände. Bei

Anregung mit 3 eV füllt sich das angeregte Niveau n3 stärker, da die Lebens-
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Abbildung 4.5: Einbruch der Spinpolarisation am Zeitnullpunkt für verschiede-
ne Pump- und Probe�uenzen auf verschiedenen Proben. Um den Zeitnullpunkt
sind Gauÿfunktionen in die experimentellen Daten ge�ttet, die die Stärke des
Einbruchs verdeutlichen.

Abbildung 4.6: (a) Spinaufgespaltene Bandstruktur von Kobalt (aus [91]) und
(b) Diskretisierung der Zustandsdichte für das Ratenmodell. Die Länge der ein-
zelnen Niveaus stellt näherungsweise die Anzahl der Zustände vom Ferminiveau
bis zur Vakuumenergie für Majoritäts- und Minoritätsband dar. .
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dauer von Majoritätselektronen gröÿer ist als die der Minoritätselektronen .

Die Spinpolarisation ist daher im Vergleich zu direkter Photoemission erhöht.

Die Zwischenniveaus n2 bis n5 haben eine etwa zehn mal geringere Zustands-

dichte (abgesehen vom ersten angeregten Niveau des Minoritätsbandes), be-

dingt durch die Austauschaufspaltung. Daher ist eine Sättigung der ersten Ni-

veaus bei hohen Fluenzen wahrscheinlich. Die Lebensdauern in den Niveaus

betragen maximal einige Femtosekunden, daher ist dieser E�ekt nur während

des zeitlichen Überlapps sichtbar.

Die Übergangswahrscheinlichkeit bei einem Übergang von i-> f nach Fermis

Goldener Regel wird übertragen auf das Ratenmodell zu

Mi,f = nfA1,3(t)(n
E
f − nf ).

ni, nj bezeichnen dabei die Besetzung von Anfangs- und Endniveau. nE stellt

die Zustandsdichte des Endniveaus dar. Die Anregung wird durch A1,3 beschrie-

ben. Die Energieerhaltung geschieht durch die Wahl der diskreten Niveaus. Für

3 eV Anregung sind nur die Übergänge 1-3-5 erlaubt, für 1,5 eV Photonen die

Übergänge 1-2-3-4-5.

Das Gesamtsystem lässt sich dann schreiben als:

dn1

dt
= 0 (4.1)

dn2

dt
= −n2

τ2

+ M12 − M23 − M24

dn3

dt
= −n3

τ3

+ M13 + M23 − M34 − M35

dn4

dt
= −n4

τ4

+ M24 + M34 − M45

dn5

dt
= +M35 + M45

Die Lebensdauern kann man für geringe Anregungsenergien aus [91] entneh-

men. Für hohe Anregungsenergien können die Lebensdauern mit Hilfer der

fermi liquid theory berechnet werden.

Mit Hilfe des Gleichungssystems können für beide Bänder die Photoelektronen-
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ausbeute, Photoemission und Spinpolarisation berechnet werden. Mit Hilfe des

Ratenmodells kann die Überhöhung und der Einbruch während des zeitlichen

Überlapps sehr gut reproduziert werden (siehe Abbildung 4.7).

Abbildung 4.7: Simulation der Photoemission und Spinpolarisation während
des zeitlichen Überlapps von Pump- und Probestrahl unter Berücksichtigung
der Besetzung und Lebensdauern.

Berechnet man die Abhängigkeit der Spinpolarisation von der Pump�uenz, er-

wartet man einen Einbruch der umso stärker wird, je intensiver gepumpt wird.

Grund dafür ist, dass in Mehrphotonenphotoemission die längere Lebensdauer

der Majoritätselektronen eine Vergröÿerung der gemessenen Spinpolarisation

verursachen. Andererseits aber auch durch den längeren Zerfall und wesent-

liche geringere Zustandsdichte als das erste angeregte Niveau der Minoritäts-

elektronen schneller in Sättigung geht und damit dann zu weiter ansteigenden

Fluenzen eine Verringerung der Spinpolarisation zur Folge haben sollte.

Ist die Probe�uenz konstant lässt sich als Parameter für die Pump�uenz die

Überhöhung am Zeitnullpunkt nutzen. Abbildung 4.8 zeigt den gemessenen

Einbruch der Spinpolarisation als Funktion der Überhöhung.

Die einzelnen Messpunkte streuen relativ stark, die Tendenz ist jedoch klar

zu erkennen. Für die Streuung gibt es mehrere mögliche Ursachen. Damit im

wesentlichen die Photoelektronen des Probestrahls das Spinsignal ausmachen,

mussten je nach Qualität der Probenober�äche die einzelnen Laserleistungen
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Abbildung 4.8: Einbruch der Spinpolarisation gegen die Überhöhung am Zeit-
nullpunkt. Die Fehlerbalken bedeuten eine Ungenauigkeit in der Pump�uenz
von 10%. Die durchgezogenen Linie ist eine Skalierung des mit dem Ratenmo-
dells berechneten Einbruchs.

von Pump- und Probestrahl ein wenig angepasst werden. Bei einem Verhältnis

von etwa 10:1 für Probeintensität zu Pumpintenisität kann man sicher sein, dass

nur Photoelektronen des Probestrahls das magnetische Signal ausmachen. Da

die Intensität zusätzlich quadratisch von der Spotgröÿe auf der Probe abhängt,

ist die Leistung des Lasers nicht immer ausreichend. Dazu ist der Fokus des

1,5 eV Laserspots in der Gröÿenordnung der Irisblende, um eine Entmagnetisie-

rung zu messen. Wenn der Laserspot nicht perfekt zentriert ist, wird einerseits

die falsche Pump�uenz ermittelt und andererseits nicht an der Pumpstelle ge-

messen.

Abbildung 4.9 zeigt den Einbruch der Spinpolarisation als Funktion der Über-

höhung, analog zu Abbildung 4.8. Der Verlauf stimmt bemerkenswert mit Ab-

bildung 4.8 überein. Mit dem Modell können jedoch die gemessenen Überhö-

hungen von bis zu 10 nicht reproduziert werden. Die maximale Überhöhung,

die mit dem Modell berechnet werden kann beträgt weniger als 4.

Auch aus Messungen der Magnetisierungsdynamik mit MOKE kennt man einen

E�ekt, der diesem Einbruch sehr ähnlich ist. Bei Magnetisierungsmessungen

wird entweder die Kerr-Rotation Ψ1 oder die Kerr-Elliptizität Ψ2 gemessen,

die proportional zueinander sind. Bei hochangeregten Systemen �ndet man

jedoch häu�g, dass die Proportionalität nicht mehr gegeben ist [92]:
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Abbildung 4.9: Simulierter Einbruch der Spinpolarisation als Funktion der
Überhöhung bei konstanter Probe�uenz.

∆Ψ1

Ψ1

6= ∆Ψ2

Ψ2

.

Durch das Umpopulieren an der Fermikante werden unbesetzte Zustände be-

setzt. Die Absorption der Probe wird geringer. Der E�ekt wird als �Ausblei-

chen� oder �bleaching� bezeichnet. Da die Messung der Kerr-Rotation bzw. der

Kerr-Elliptizität konstante Re�ektivität der Probe voraussetzt, wird die Inter-

pretation der Ergebnisse während des Ausbleichens schwieriger.

Beide E�ekte, Ausbleichen und Einbruch der Spinpolarisation, können so auf

den gleichen Ursprung zurückgeführt werden.

4.4 Entmagnetisierung von Kobalt

Die eigentliche Entmagnetisierung zeigt die folgende Abbildung 4.10. Der obere

Teil zeigt die Photoemission, die den zeitlichen Überlapp zwischen Pump- und

Probstrahl festlegt. Das Spektrum ist das gleiche wie in Abbildung 4.3.

Im unteren Teil ist das zugehörige Spektrum der Spinpolarisation zu sehen. Die
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Abbildung 4.10: Entmagnetisierung von Kobalt. Die Schichtdicke beträgt
10 nm. (a) Photoemission gebildet aus der Summe der Spinkanäle. (b) Spin-
polarisation bezogen auf den Wert vor der Anregung. Die durchgezogene Linie
entspricht einem Fit mit dem Drei-Temperaturen-Modell.
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Abbildung 4.11: Entmagnetisierung von Kobalt auf einer Pikosekundenzeitska-
la. Der Fit ist mit dem Drei-Temperaturen-Modell ist eingezeichnet.

Spinpolarisation wurde auf den Wert vor der Anregung bezogen, die hier 6%

betrug. Bei Berücksichtigung des Sherman-Faktors ergibt das eine Spinpolari-

sation von 44% an der Fermikante. Innerhalb von 450 fs nach der Anregung

verringert sich die Spinpolarisation um etwa 17%. Die Flanke ist sehr steil, die

Hälfte des Einbruchs �ndet man etwa 105 fs nach der Anregung.

Nach Durchlaufen des Minimums relaxiert die Spinpolarisation auf einen Wert

von etwa 12%, der bereits nach 2 ps erreicht wird und dann im Verlauf der

Messung bis 4 ps nach der Anregung konstant bleibt. Ein weiteres Spektrum

zeigt den Bereich bis 70 ps nach der Anregung. Das Spektrum ist in Abbil-

dung 4.11 dargestellt. Auch bis 70 ps nach der Anregung ist keine Erholung

der Spinpolarisation zu sehen.

Die Dauer zwischen zwei aufeinanderfolgenden Pulsen aus dem fs-Laser be-

trägt 12,5 ns. Daher ist die maxmimale Zeit zwischen Pump- und Probe-Pulse

12,5 ns. Vor dem folgenden Laserpuls ist die Spinpolarisation wieder auf den

Anfangswert gestiegen.

82



4.4.1 Diskussion

Eine theoretische Beschreibung der Entmagnetisierung liefert das Drei-Temperaturen-

Modell (Kapitel 2 auf Seite 25). Die Kopplung der einzelnen Systeme wird als

proportional zu deren Temperaturdi�erenz angenommen. Daher führt die zeit-

liche Abhängigkeit auf Funktionen die exponentiellen Charakter haben. Der

Verlauf zwischen den einzelnen Wärmebädern kann damit durch Zeitkonstan-

ten quanti�ziert werden.

In Abbildung 4.10 ist bereits ein Fit der experimentellen Daten mit dem Drei-

Temperaturen-Modell (3T-Modell) eingezeichnet. Das Spinsystem wird durch

zwei Zeitkonstanten beschrieben, die die Entmagnetisierung und die Remagne-

tisierung charakterisieren. Für die Zeitkonstanten erhält man

τ1 = (170 ± 60) fs

τ2 = (860 ± 200) fs.

Da die Anregung allein auf das elektronische System wirkt und eine schnel-

le Entmagnetisierung auf einer Zeitskala von τ90/10 = 240 fs zu sehen ist, ist

die Kopplung von elektronischem und Spinsystem sehr e�ektiv. Bei Messungen

der heiÿen Elektronendynamik [26, 27] werden τ1 und τ2 mit der Elektronen-

Thermalisierungszeit und Elektron-Phonon-Relexationszeit verknüpft. Hier kann

τ1 damit als eine Elektron-Spin-Relaxationszeit angesehen werden. Analog zum

Drei-Temperaturen-Modell kann τ2 mit der Kopplung von Elektronischen und

Spinsystem an das Gitter angesehen werden. Mit der maximal erreichbaren

Laserpump�uenz von etwa 4mJ cm−2 konnte keine vollständige Entmagneti-

sierung beobachtet werden.

Das System relaxiert zu einer höheren Temperatur. Die Abkühlung des Probe-

volumens auf die übrige Substrattemperatur geschieht durch Wärmetransport.

Das 3T-Modell ist linear, so lange die Spintemperatur kleiner als die Curietem-

peratur ist. Eine Änderung der Fluenz verstärkt nur die Entmagnetisierung, än-

dert nicht die Zeitkonstanten, wenn die einzelnen physikalischen Gröÿen nicht

�uenzabhängig sind.

Bei der Analyse der Entmagnetisierungszeiten kommt erschwerend hinzu, dass
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die Entmagnetisierungszeit und die Dauer der Laserpulse in etwa gleich groÿ

sind. Für eine korrekte Beschreibung der Fits musste die zeitliche Au�ösung des

Experiments mit berücksichtigt werden. Aus den Photoemissionmessungen wie

z. B. Abbildung 4.10(a) kann in etwa eine Zeitau�ösung von 230 fs abgeschätzt

werden. Um eine korrekte Beschreibung der experimentellen Daten zu erhalten

wurden die Berechnungen mit einer Gaussfunktion mit einer Halbwertsbreite

von 230 fs gefaltet.

In Abbildung 4.4 sieht man neben der eigentlichen Entmagnetisierung noch

einen zusätzlichen Einbruch der Spinpolarisation um den Zeitnullpunkt herum.

Die Gesamtentmagnetisierung lässt sich als Summe eines Fits mit dem 3T-

Modell und einer gaussförmigen Funktion sehr gut beschreiben. Es zeigt sich,

dass Kurzzeite�ekt und Entmagnetisierung voneinerander unabhängig sind.

Dadurch dass Laserpulslänge und Entmagnetisierungszeit in etwa gleich sind,

ist eine genaue Bestimmung der Entmagnetisierungszeit sehr aufwendig. Ein

Weg bestünde darin, die Statistik wesentlich zu verbessern und dann mit ma-

thematischen Verfahren zur Entfaltung eine bessere Zeitau�ösung zu erreichen.

Dazu wäre es wünschenswert, wenn die Pulsleistung um ein Vielfaches gestei-

gert werden könnte, um Schichten vollständig zu entmagnetisieren. Im Experi-

ment wurde dazu nach jeder Justage so lange gewartet, bis der Temperaturgra-

dient konstant war. Gerade bei hohen Pumpleistungen kann beobachtet werden,

dass sich die Probenober�äche verändert. Der Bereich zwischen gut messbarer

und reproduzierbarer Entmagnetisierung und struktureller Änderung der Pro-

benober�äche ist gering. Am Zeitnullpunkt, wenn in kurzer Zeit viel Energie

deponiert wurde, treten dazu teilweise sogar sogar 'Hot Spots' auf. Der Ein-

�uss der �Hot Spots� auf die Magnetisierungsdynamik konnte nicht untersucht

werden, da die Entstehung zu nicht kontrolliert werden konnte.

Aus unseren Messungen lässt auch bei Berücksichtigung aller Schwierigkeiten

eine Entmagnetisierungszeit von 170 fs angeben.

Messungen der Magnetisierungsdynamik, die sich auf magneto-optische Experi-

mente stützen, lassen eine Verknüpfung von Entmagnetisierungszeit τ und der

Dämpfungskonstanten α aus der phänomenologischen Landau-Lifshitz-Gilbert-

Gleichung, sowie der Curie-Temperatur TC vermuten. Koopmans et al. geben

für Temperaturen weit unterhalb der Curie-Temperatur den Ausdruck
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an. Die Schichtdicke unserer Proben ist so groÿ, dass nahezu die Curietempera-

tur des Volumens von 1360 K gelten sollte. Die gemessene Entmagnetisierung

macht weniger als 20 % aus. Für Kobalt bedeutet das bei gleicher Dämpfung

wie Nickel eine etwa doppelt so schnelle Entmagnetisierung.

Bisherige Messungen wie etwa von Güdde et al.[30] zeigen eine ähnliche Zeit-

konstante bei Kobalt und Nickel. Beide Zeitkonstanten sind auch vergleichbar

mit den Pulslängen. Direkter Vergleich verschiedener Messungen ist jedoch im

allgemeinen schwierig, da die Parameter häu�g sehr stark von der unterschied-

lichen Probenpräparation abhängen.

Neuere Messungen von Stamm et al. zeigen bei Nickel eine Zeitkonstante von

130 fs [31].

4.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde die Entmagnetisierung von Kobalt mit spinaufgelöster

Photoemession untersucht. Für die reine Entmagnetisierung einer 10 nm dicken

Kobaltschicht konnte eine Zeitkonstante von τ = 170 fs angegeben werden. Die

Zeitau�ösung des Experiments ist in der gleichen Gröÿenordnung. Die Messung

zeigt, dass die Zeitkonstante in etwa so groÿ ist, wie die von Nickel.

Unter bestimmten Umständen trat zusätzliche zur Entmagnetisierung ein Ein-

bruch der Spinpolarisation während des zeitlichen Überlapps beider Laserpulse

auf. Die Vermutung liegt nahe, dass die Qualität der Ober�äche den Einbruch

der Spinpolarisation bestimmt.. Die resonanzartige Anregung wirkt wie eine

Erhöhung der lokalen Pump�uenz. Dieser zusätzliche Einbruch konnte als rein

elektronischer E�ekt identi�ziert werden. Bedingt durch die unterschiedlichen

Lebensdauern und der Besetzung der angeregten Zustände kann eine Anre-

gung zur Sättigung von Zwischenzuständen führen. Die Sättigung erzeugt den

Einbruch der gemessenen Spinpolarisation. Die Lebensdauern der angeregten

Elektronen in den Zwischenzuständen betragen nur wenige Femtosekunden, so

dass der E�ekt nur während der Anregung beobachtet werden kann. Dieser

Einbruch ist dem �bleaching� aus magnetooptischen Messungen ähnlich.
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Kapitel 5

Fs-Magnetisierungsdynamik an

Fe20Ni80/IrMn

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Magnetisierungsdynamik an dem Ex-

change Bias -System Fe20Ni80/IrMn. Als Messmethode wird der magneto-optische

Kerr E�ekt (MOKE) benutzt, sowohl statisch als auch in der dynamischen Va-

riante unter Verwendung der Pump-Probe Technik. Im ersten Teil wird die

Probenpräparation erläutert. Anhand der azimutalen Abhängigkeit der ma-

gnetischen Hysterese kann eine mikroskopische Modellierung gefunden werden,

die das statische Verhalten der Probe beschreibt. Im dritten Teil des Kapitels

wird die Entmagnetisierungsdynamik der ferromagnetischen Fe20Ni80-Schicht

untersucht. Der Hauptteil behandelt die Dynamik des Exchange Bias. Zum

Schluÿ folgt eine Zusammenfassung.

Durch die statischen Messungen kann das Schichtsystem mit einer Variante des

Meiklejohn- Bean Modells, dem Spin-Glass-Modell, sehr gut beschrieben wer-

den. Die Entmagnetisierungsdynamik zeigt bei maximaler Pumpleistung einen

Einbruch der Magnetisierung des ferromagnetischen Fe20Ni80 von 2%. Der hal-

be Einbruch wird etwa 110 fs nach der Anregung gemessen. Die Dynamik des

Exchange Bias ist vielfältig. Sowohl Exchange Bias als auch Koerzitivität der

Probe zeigen eine Variation auf einer Femtosekundenzeitskala. Die mikroskopi-

sche Modellierung zeigt, dass sich die Grenz�ächenenergie innerhalb von 180 fs

halbiert. Dies kann nur durch ein athermisches Anregen der Grenz�ächenspins

erklärt werden. Möglicherweise bietet die Femtosekundenanregung einen Kanal

für ein ultraschnelles Schalten der ferromagnetischen Schicht.
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5.1 Probenherstellung

Die Probe wurde von Hrn. Shrawan Mishra mit Sputterdeposition (siehe Kapi-

tel 3.5) hergestellt. Die Probe besteht aus einemMehrschichtsystem, das auf kri-

stallines Silizium aufgebracht ist. Die Ober�äche des Siliziumsubstrats ist durch

natürliche Oxidation passiviert. Als Schichtdickenfolge wurde SiOx/Cu(5 nm)/

Fe20Ni80(40 nm)/IrMn(7,5 nm) /Cu(3 nm) gewählt. Zwischen Substrat und fer-

romagnetischem Permalloy (Py = Fe20Ni80) Schicht bildet eine 5 nm Kupfer-

Schicht einen glatte Grenz�äche zum Ferromagneten, die die Di�usion des Per-

malloys in das Substrat vermindert. Der Ferromagnet wurde in einem Feld

von etwa 100 mT aufgewachsen. Dadurch wird eine unixiale Anisotropie im

Ferromagneten induziert. Der Antiferromagnet wird auf die bis zur Sättigung

magnetisierte ferromagnetische Schicht aufgewachsen. Die Probenpräparation

ist der Feldkühlung äquivalent, bei der das fertiggestellte Schichtsystem von der

Neèl-Temperatur bis zur Raumtemperatur abkühlt wird. Ein Vorteil ist, dass

eine Probenpräparation bei Raumtemperatur die Interdi�usion an den Grenz-

�ächen gering hält, wodurch die Rauheit der einzelnen Grenz�ächen gering

bleibt. Mit Röntgenbeugung wurde eine Rauheit der Grenz�ächen von wenigen

Angstrom gemessen.

5.2 statisches Verhalten

Die Statik von Exchange Bias - Systemen ist bereits für eine Vielzahl von

verschiedenen Materialien untersucht worden. Die Vielfalt der beobachteten

Phänomene implizierte eine ganze Reihe von Modellen zur Erklärung des Ex-

change Bias, so dass einzelne Materialien bzw. Materialklassen nur durch be-

stimmte Modelle beschrieben werden können (vergleiche Kapitel 2). Gerade

im Bezug auf dynamische Messungen ist man versucht, Materialien zu �nden,

die schnelle Dynamik, möglichst auf einer Femtosekundenzeitskala, erlauben.

Das bedeutet vor allen Dingen, dass Domänennukleation und Domänenwand-

verschiebungen nur eine untergeordnete Rolle spielen. Für eine potentielle An-

wendung ist eine kleine Koerzitivität wünschenswert, da dadurch entsprechend

energiearm die Magnetisierung umgekehrt werden kann. Aus der Literatur ist

bekannt, dass ein Schichtsystem mit Permalloy (Py) als Ferromagneten und
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IrMn als Antiferromagneten genau diesen Anforderungen genügt [93, 94, 9].

Die Charakterisierung der Probe erfolgt mit statischem MOKE (Kapitel 3.4).

Zur Ermittlung vorhandener Anisotropien wird bei longitudinaler Kerr-Geometrie

die Probe im angelegten Feld gedreht und für einen Bereich von 0° bis 360° zwi-

schen Probenorientierung und angelegtem Feld Hysteresen aufgezeichnet. In der

nächsten Abbildung sind einmal die Koerzitivitäten für an- und absteigenden

Ast der Hysterese (Hc1,c2) geplottet, sowie die daraus berechneten Werte von

Exchange Bias Heb = 1
2
(Hc1 + Hc2) und Koerzitivität Hc = 1

2
(Hc1 − Hc2).

Die Abbildung 5.1(a) zeigt die Koerzitivitäten Hc1,c2 als Funktion des Azimutal-

winkels (der Winkel zwischen Probenorientierung und angelegtem Feld). In der

Darstellung be�ndet sie sich die leichte Achse bei 0° und 180°. Abbildung 5.1(b)

zeigt das daraus errechnete Austauschfeld Heb und die Koerzitivität HC . Die

unidirektionale Anisotropie des Exchange Bias (rot) ist sehr deutlich durch den

sinusförmigen Verlauf des Austauschfeldes zu sehen. Die Koerzitivität zeigt bei

0° und 180° ein Maximum. Neben diesen Maxima ist die Koerzitiviät gerin-

ger als 0,5 mT. Die aus den einzelnen Messungen extrahierten Werte sind in

den Abbildungen gepunktet dargestellt. Die durchgezogene Linie wurde durch

Mittelung des Wertes mit den benachbarten Werten ermittelt.

Das Schichtsystem kann mit einem Modell beschrieben werdem, das als Grund-

lage das Meiklejohn-Bean Modell (vgl. Kapitel 2) hat. Das erweiterte Modell

nimmt an, dass die Grenz�äche zwischen Antiferromagnet und Ferromagnet

durch eine Spin-Glass Schicht gestört ist. Im Rahmen der Energiebetrachtung

wird dazu die Grenz�ächenenergie aufgeteilt in einen Teil, der der Spin-Glass

Schicht zugeordnet wird und einen Teil, der die eigentliche Grenzschicht be-

schreibt (Gleichung 5.2). Das Modell kommt von Radu et al. [94]. Die Energie-

gleichung analog zur Energiegleichung des Meiklejohn-Bean Modells aus Kapi-

tel 2.3.2 (Seite 19) hat dann folgende Form:

E(α, β) = −µ0 H MS tF cos(θ − β) (5.1)

+KF tF sin2 β

+KAF tAF sin2 α

−Jeff cos(β − α)

−Keff sin2(β − γ)
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Abbildung 5.1: (a) Koerzitivitäten Hc1 (schwarze Punkte) und Hc2 (rote Punk-
te) als Funktion des Azimutalwinkels der Probe und (b) daraus errechneten
Werten für Austauschfeld Heb (rote Punkte) und Koerzitivität Hc(schwarze
Punkte). Die durchgezogene Linien wurden durch Mittelung mit den Nachbar-
werten errechnet.
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Jeff = f Jeb (5.2)

Keff = (1 − f) Jeb (5.3)

Die Freiheitsgrade des Systems sind der Winkel des Ferromagneten β und

der Winkel des Antiferromagneten α zu den leichten Achsen. Der erste Term

(Zeeman-Term) enthält den Energiebeitrag durch das angelegte Feld H unter ei-

nemWinkel θ. Term 2 und Term 3 berücksichtigen die uniaxiale Anisotropie von

Ferromagnet und Antiferromagnet. Die letzen beiden Terme aus Gleichung 5.1

sind charakteristisch für das Spin-Glass-Modell. Term 4 ist äquivalent zum

normalen MB-Modell mit der Festlegung des Exchange Bias durch die Grenz-

�ächenenergie Jeff . Zusätzlich bringt das Spin-Glass-Model noch einen Term,

der eine uniaxiale Anisotropie der Spin-Glass-Schicht mit der Stärke Keff und

unter dem Winkel γ annimmt. Mikroskopisch kann das Spin-Glass-Modell mit

der Grenz�ächenenergie Jeb über die Gleichungen 5.2 und 5.3 verknüpft werden.

Die Annahme des Modells ist, dass sich die Grenz�ächenenergie Jeb aufteilt in

einen Teil, der das Exchange Bias bestimmt (Gleichung 5.2) und einen Teil, der

die ferromagnetische Spin-Glass-Schicht ausmacht (Gleichung 5.3). Der Para-

meter f zeigt, wie stark der Ein�uÿ der Spin-Glass-Schicht ist. Ist f = 1 ist die

Grenz�äche perfekt und keine Spin-Glass-Schicht vorhanden. Aus der azimu-

talen Abhängigkeit wurden für Abbildung 5.1 die Parameter Jeb, f, KAF und

KF bestimmt. Für die Optimierung wurde das Verfahren 'Simulated Annealing '

benutzt (Anhang A.5). Durch den Fit wurden die Werte

KAF = 66079 Jm−3 (5.4)

KF = 549 Jm−3

γ = 20

f = 0, 92

Jeb = 0, 02mJ cm−2

errechnet. Für die Anisotropie des Antiferromagneten KAFbestimmt man einen

Wert, der dem Literaturwert nahe kommt ([95] bzw. Anhang A.2, Seite 108).

Die Anisotropie des Ferromagneten KF ist sehr klein. Aus der Anisotropie er-

gibt sich eine Koerzitivität der einzelnen Permalloy-Schicht von einigen 0,1 mT.
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Abbildung 5.2: Vergleich von statischer experimenteller Hysterese (Punkte) und
Fit (durchgezogene Linie). Die Parameter für den Fit entsprechen denen in der
Au�istung 5.4

Die Spin-Glass-Schicht zeigt mit einem Parameter von f = 0, 92 eine sehr

gute Grenz�äche. Die Orientierung γ der geringen Spin-Glass-Schicht ist mit

etwa 20° auch nicht zu stark abweichend von der leichten Achse der magneti-

schen Schichten. Die Grenz�ächenenergie Jeb deckt sich auch sehr gut mit den

Literaturwerten. Die Qualität des Fits zeigt sich anhand der nächsten Abbil-

dung A.1, bei der experimentelle und ge�ttete Hysterese verglichen werden.

Wie man sieht ist die Übereinstimmung sehr gut. Es unterstützt damit die

Forderung des Spin-Glass bzw. Meiklejohn-Bean-Modells, dass die einzelnen

Schichten als Ganzes drehen und nicht in Domänen zerfallen.

5.3 Ultraschnelle Entmagnetisierung

Wie in Kapitel 4 bei der Entmagnetisierung des dünnen Kobalt�lms, kann

auch hier in einem Pump-Probe-Experiment die Entmagnetisierungsdynamik

des Ferromagneten untersucht werden. In Abbildung 5.3 sind Experiment und

Schichtfolge des Exchange Bias -Systems schematisch dargestellt.

Um die Dynamik zu messen wird zusätzlich zum Probepuls noch der Pump-

puls senkrecht auf die Probe gebracht. Der Überlapp wird mit einem optischen
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Abbildung 5.3: (a) Schematische Darstellung des zeitaufgelösten Experiments
und (b) Schichtfolge des Exchange Bias Systems.

Mikroskop kontrolliert. Die Spotgröÿen werden anhand des gestreuten Lichts

an einer strukturierten Referenzprobe ausgemessen. Die Spotgröÿen betragen

für den Pumppuls etwa 11,25 x 11,25 µm² und für den Probepuls, der unter

etwa 50° auf die Probe fällt 11 x 9 µm². Der Pumpspot ist etwas gröÿer als

der Probespot, so dass nur gepumpte Bereiche gemessen werden. Anders als in

Kapitel 4 wird die Magnetisierungsdynamik mit MOKE gemessen. Während

bei direkter Entmagnetisierung die zu entmagnetisierende Schicht obenauf ist,

wurde hier die Schichtfolge so gewählt, dass die ferromagnetische Schicht durch

die antiferromagnetische Schicht und einer Deckschicht gemessen wird. Die Ge-

samtschichtdicke bis zur ferromagnetischen Schicht beträgt 10,5 nm.

Messungen mit MOKE zielen meist darauf hinaus, die vollständige Hysterese

der ferromagnetischen Schicht zu messen. Dadurch können dann auch Anisotro-

pieänderungen durch eine Änderung der Form der Hysterese ermittelt werden.

Die Magnetisierung erhält man dann aus der Magnitude der Hysterese. Extra-

hiert man die Magnitude aus den zeitaufgelösten Messungen sieht man keinen

E�ekt, auch bei sehr hohen Fluenzen. Somit kann davon ausgegangen werden,

dass die Gesamtentmagnetisierung sehr klein ist.

Das Signal/Rausch-Verhältnis kann jedoch deutlich erhöht werden, wenn man

die Magnitude der Hysterese direkt mit Lock-In Technik misst. Dazu wird das

Magnetfeld mit einer Frequenz von einigen Hertz moduliert. Für eine im Expe-

riment maximale Fluenz von etwa 14 mJ cm−2 erhält man wie in Abbildung 5.4

dargestellt eine Entmagnetisierung von etwa 2%.

Die durchgezogene Linie ist ein Fit mit dem 3T-Model [21]. Die halbe Entma-

gnetisierung wird nach etwa 110 fs erreicht. Damit ist der Wert vergleichbar
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Abbildung 5.4: Entmagnetisierung der ferromagnetischen Schicht bei maxima-
ler Pump�uenz von 14 mJ cm−2. Die durchgezogenen Linie ist ein Fit mit dem
3-Temperaturen-Model (Kapitel 3 und 5).

mit dem von Kapitel 4. Die halbe Entmagnetisierung konnte bei einer 10 nm

dicken Kobaltschicht bei etwa 105 fs bestimmt werden. Zu berücksichtigen ist,

dass die Zeitau�ösung in beiden Experimenten unterschiedlich ist. Während bei

den spinaufgelösten Messungen eine Zeitau�ösung von etwa 230 fs bestimmt

wurde, beträgt die Zeitau�ösung hier etwa 80 fs. Die Entmagnetisierung ist hier

sehr gering. Berechnet man die Absorption anhand der optischen Konstanten

beträgt die absorbierte Laser�uenz der vergrabenen ferromagnetischen Schicht

in etwa 170 µJ cm−2 und ist damit in etwa 2 Gröÿenordnungen geringer als in

Kapitel 4.

5.4 Dynamik

Parallel zur Entmagnetisierung der ferromagnetischen Schicht kann die Dyna-

mik des Exchange Bias ermittelt werden. Dazu werden für jede Zeitverzögerung

mehrere Hysterese gemessen. Aus den gemessen Hysteresen können wie im Fall

der statischen Messungen die Koerzititvität HC und das Exchange Bias Heb

bestimmt werden. Die statistischen Fehler sind durch quadratische Fehlerfort-

p�anzung aus den einzelnen Hysteresen ermittelt worden. Die nächste Abbil-

dung 5.5 zeigt die beiden Gröÿen HC (schwarz) und Heb (rot) als Funktion der
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Abbildung 5.5: Zeitaufgelöste Koerzitivität (schwarz) und Exchange Bias (rot)
für eine Pump�uenz von 6, 4 mJcm−2.

Zeitverzögerung zwischen Pump- und Probepuls.

Vor der Anregung bei einer Zeitverzögerung von -0,5 ps wird eine Koerzitivi-

tät von HC = 0, 97mT gemessen (in Abbildung 5.5 schwarz). Der maximale

Wert der Koerzitivität wird 80 fs nach dem Zeitnullpunkt erreicht. Der gemes-

sene Wert im Maximum beträgt HC,max = 1, 41mT. Nach etwa 0,5 ps fällt sie

dann auf einen konstanten Wert, der vergleichbar mit dem Wert vor der Anre-

gung ist. Das Maximum ist innerhalb der Statistik symmetrisch und hat eine

Halbwertsbreite von etwa 170 fs.

Das Verhalten des Exchange Bias ist grundlegend anders. De�nitionsgemäÿ

bekommt das Exchange Bias ein negatives Vorzeichen. Vor der Anregung wird

ein Wert von Heb = −0, 82mT gemessen. Das minimale Exchange Bias mit

einem Wert von Heb,min = −0, 15 mT wird bei einer Zeitverzögerung von 180 fs

gemessen. Im weiteren Verlauf der Messung bleibt Heb konstant. Bemerkenswert

ist, dass der Einbruch des Exchange Bias sehr schnell geschieht. Die Hälfte des

Einbruchs wird bereits 60 fs nach der Anregung erreicht.

Abbildung 5.5 zeigt Exchange Bias und Koerzitivität für eine mittlere Pumpf-

luenz. Die Abhängigkeit des Exchange Bias von der Anregungsstärke zeigt

Abbildung 5.4.1. Die durchgezogene Linie ist eine Ausgleichsgerade durch die
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Abbildung 5.6: Exchange Bias als Funktion der Pump�uenz bei einer Zeit-
verzögerung von -0,5 ps (vor der Anregung). Die durchgezogene Linie ist eine
Ausgleichsgerade durch die Messpunkte.

Messwerte.

Das Exchange Bias nimmt linear mit der Pump�uenz ab. Daher liegt eine ther-

misches Aufheizen der Probe nahe. Die Basistemperatur des Probevolumens

wird mit zunehmender Pumpleistung erhöht. Bei dünnen Schichten ist dieser

E�ekt bekannt [96]. Durch die geringe Schichtdicke im Vergleich zur Photonen-

eindringtiefe und die schlechte Wärmekopplung der Schichtfolge ans Substrat

ist der Wärmetransport in das Volumen gering. Der Wärmetransport geschieht

daher im wesentlichen parallel zur Ober�äche. Bedingt durch die Spotgröÿe des

Pumpspots von einigen Mikrometern kühlt die Probe zwischen zwei Laserpul-

sen nicht auf Raumtemperatur ab. Die Temperatur innerhalb des Probevolu-

mens ist damit bei den einzelnen Messungen mit unterschiedlicher Pump�uenz

nicht identisch. Wünscheswert wäre es, die Temperatur innerhalb des Probevo-

lumens zu messen. Durch die geringe Spotgröÿen ist das sehr aufwendig. Einen

Hinweis auf die lokale Probentemperatur kann aber die aus statischen Messun-

gen bestimmte Blocking-Temperatur geben, die mit TB = 690K in der Literatur

angegeben wird. Extrapoliert man die Ausgleichsgerade in Abbildung 5.4.1, so

kann man annehmen, dass bei einer Pump�uenz von 19 mJ cm−2 die Blocking-

Temperatur erreicht ist.
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Die kleinste Pump�uenz, für die dynamische Messungen durchgeführt wurden,

beträgt 2,54 mJ cm−2. Bei dieser Pump�uenz beträgt das gemessene Exchange

Bias Heb = −1, 3mT. Kleinere Pump�uenzen konnten mit dem Aufbau nicht

gemessen werden, so dass ein direkter Vergleich mit der azimutalen Abhängig-

keit des Exchange Bias in Abbildung 5.1 nicht hergestellt werden kann.

Für die Koerzitivität konnte keine Änderung als Funktion der Fluenz gemessen

werden, die ausserhalb der Messgenauigkeit ist.

5.4.1 Diskussion

Einen mikroskopischen Einblick in die zu grunde liegenden Prozesse kann das

Spin Glass-Modell bringen. Eine Schwierigkeit besteht darin, dass die Proben-

temperatur nicht mit der Raumtemperatur übereinstimmt. Das wird vor allem

im gemessenen Exchange Bias als Funktion der Anregungsdichte (Pump�uenz)

deutlich. Sowohl mehrstündiges Messen als auch eine hohe Pump�uenz las-

sen nicht-reverisible Prozesse in der Probe sichtbar werden. Bei der maximalen

Pump�uenz wurde die Probe weitgehend degradiert, so dass Exchange Bias und

Koerzitivität nicht nur den mikroskopischen Charakter wiederspiegeln, sondern

auch als Teil der Probengeschichte eingehen. Der Übergang zwischen reversi-

bler Fluenzabhängigkeit wie in Abbildung und nicht-reversiblen Prozessen ist

nicht abrupt. Ein nicht-reversibler Anteil kann daher nur in Zusammenhang

mit einem Vergleichswert (wie etwa bei kleiner Pump�uenz) klassi�ziert wer-

den. Für statische Messungen sind diese E�ekte bei Exchange Bias Systemen

bekannt und werden im allgemeinen als �Training E�ekt� bezeichnet.

Auch zeigen die in den zeitaufgelösten Experimenten gemessenen Hysteresen

weichere Kanten als die statischen Hysteresen. Daher kann man nicht unter-

scheiden, ob die Schicht als Ganzes schaltet. Ob während der Magnetisierungs-

umkehr bei Durchfahren der Hysterese magnetischen Domänen gebildet wer-

den, könnte zum Beispiel durch eine ortsaufgelöste Technik wie sie zum Beispiel

in Kapitel 4 verwandt wurde, ausgeschlossen werden. Auÿerdem ist zu berück-

sichtigen, dass der eigentlichen kurzzeitigen Messung (innerhalb der 80 fs des

Probepulses) ein zweiter E�ekt, der auf einer Piko- und Nanosekunden Zeitskala

abläuft, überlagert ist. Der Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Laserpul-

sen beträgt 12,5 ns. Innerhalb dieser Zeit wird durch den Pump-, aber auch
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durch den Probepuls, die Probe thermisch aufgeheizt und ein Teil der Wär-

me wiederum aus dem Probevolumen herausgeführt. Aus den statischen tem-

peraturabhängigen Messungen ist bekannt, dass sich dadurch Exchange Bias

und Koerzitivität ändern können (Kapitel 2). Die Änderung des magnetischen

Feldes bei Durchlaufen der Hysterese ist um ein Vielfaches langsamer als der

dynamische Prozeÿ der Erwärmung und Abkühlung durch Laser Pump- und

Probestrahl (einige Hertz gegen 80 MHz). Damit bestände im Prinzip die Mög-

lichkeit, dass durch die Erwärmung die Probe in ein neues Energieminium bei

bestimmten angelegten Feldern relaxiert. Die Dynamik auf der Femtosekun-

denskala zeigt jedoch, dass dieser E�ekt gering ist.

In Kapitel 5.2 konnte das Schichtsystem für die statischen Messungen erfolg-

reich mit dem Spin-Glass-Modell beschrieben werden. Eine Anwendung des

gleichen Modells auf die dynamischen Messungen liegt daher nahe. Aus Kapi-

tel 5.2 können ein Teil der Materialparameter übernommen werden. So zum

Beispiel die Anisotropie des Ferromagneten KF und die Orientierung der Spin-

Glass-Schicht γ. Die Schichtdicken sind durch die Messungen mit Röntgenbeu-

gung bekannt. Die Anisotropie des Antiferromagneten KAF ist temperaturab-

hängig. Die Fluenzabhängigkeit des Exchange Bias in Abbildung 5.4.1 wird da-

durch essentiell. Aus den Fits der zeitaufgelösten Messung (der Hysteresen) in

Abbildung 5.5 lassen sich so die Grenz�ächenenergie Jeb, deren Vorhandensein

Ursache für den Exchange Bias -E�ekt ist, ermitteln. Als zweiter Freiheitsgrad

wird der Parameter f gewählt, der wie die Grenz�ächenenergie Jeb im Rah-

men des Spin-Glass-Modells zur e�ektiven Grenz�ächenenergie Jeff = f Jeb

gehört. Abbildung 5.7 zeigt gemessene (blau) und ge�ttete (grün) Hysterese

im Vergleich.

Mit dem Fit können die Werte von Exchange Bias und Koerzitivität sehr gut

gefunden werden. Die Form der Hysterese kann jedoch nicht modelliert werden.

Das Modell kann aber zumindest Anhaltspunkte liefern. Zumal zeitaufgelöste

Messungen mikroskopischer Parameter von Exchange Bias Systemen bisher na-

hezu unbekannt sind. . Mit Hilfe des Spin-Glass-Modells kann nun die Dynamik

des Exchange Bias auf einer Femtosekunden-Zeitskala modelliert werden. Für

die Messung aus Abbildung5.5 kann folgender Verlauf der Grenz�ächenener-

gie Jeb ermittelt werden.

Die einzelnen Messpunkte sind die Werte für die Grenz�ächennergie Jeb , die
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Abbildung 5.7: Gemessene Hysterese (blau) und ge�ttete Hysterese (grün) bei
einer Zeitverzögerung von -0,5 ps aus den zeitaufgelösten Messungen.

Abbildung 5.8: Ultraschnelle Änderung der Grenz�ächenenergie Jeb nach der
optischen Anregung. Die Messpunkte ergeben sich durch den Fit der zugehöri-
gen Hysteresen. In grün eingezeichnet ist eine Trendlinie.

99



Abbildung 5.9: Magnetisierung der ferromagnetischen Schicht als Funktion der
Zeitverzögerung bei einem angelegten Feld von -1,54 mT für den absteigenden
Ast der Hysterese. In Grün eingezeichnet ist eine Trendlinie die den Übergang
zwischen den beiden Magnetisierungen verdeutlicht.

sich durch den Fit der einzelnenen Hysteresen mit dem Spin-Glass-Modell erge-

ben. Die durchgezogenen Linie ist ein Fit mit einer Stufenfunktion, die mit einer

Gauskurve gefaltet wurde. Aus der Abbildung kann man entnehmen, dass sich

die Grenz�ächenenergie Jeb innerhalb von 200 fs halbiert. Analog zur Magne-

tisierungsdynamik in Kapitel 4 werden hier die Grenz�ächenspins athermisch

angeregt und dadurch das Exchange Bias aufgebrochen. Durch die rapide Än-

derung der Grenz�ächenenergie Jeb ändert sich die Energiebilanz drastisch, so

dass analog zum Spin-Glass-Modell in Gleichung 5.1 eine parallele Ausrich-

tung der beiden magnetischen Schichten günstiger wird als die antiparallele

Ausrichtung vor der Anregung.

Möglicherweise bietet diese athermische Anregung der Grenz�äche eine Mög-

lichkeit, die ferromagnetische Schicht auch durch ein verhältnismässig kleines

Feld von wenigen Millitesla �schnell� zu schalten. Die folgenden Abbildung 5.9

zeigt die Magnetisierung der ferromagnetischen Schicht als Funktion der Zeit-

verzögerung bei einem angelegten Feld von -1,54 mT für den absteigenden Ast

der Hysterese. Vor der Anregung wird eine Magnetisierung von 0,41 relativ

zur Sättigung gemessen. Die Magnetisierung schneidet die Abszisse bei einer

Zeitverzögerung von 136 fs.
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5.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde die Magnetisierungsdynamik von dem Schichtsystem

Fe20Ni80/IrMn untersucht. Das System ist ein typischer Vertreter eines Ex-

change Bias -Systems. Eine Untersuchung des statischen Verhaltens des Schicht-

systems legt nahe, das Schichtsystem mit einer Variante des Meiklejohn- Bean

Modells, dem Spin-Glass-Modell, zu beschreiben. Die Entmagnetisierungsdy-

namik zeigt bei maximaler Pumpleistung einen Einbruch der Magnetisierung

des ferromagnetischen Fe20Ni80 von 2%. Der halbe Einbruch wird etwa 110 fs

nach der Anregung gemessen. Die Dynamik des Exchange Bias ist vielfältig.

Sowohl Exchange Bias als auch Koerzitivität der Probe zeigen eine Variati-

on auf einer Femtosekundenzeitskala. Die mikroskopische Modellierung deutet

darauf hin, dass die sich die Grenz�ächenenergie innerhalb von 180 fs halbiert.

Dies kann nur durch ein athermisches Anregen der Grenz�ächenspins erklärt

werden. Möglicherweise bietet die Femtosekundenanregung einen Kanal für ein

ultraschnelles Schalten der ferromagnetischen Schicht.
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Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde die Magnetisierungsdynamik auf einer Femtosekundens-

kala an zwei unterschiedlichen magnetischen Systemen untersucht. Beide Sy-

steme erforderten unterschiedliche experimentelle Techniken.

Ein Teil der Arbeit befasste sich mit der optisch induzierten Entmagnetisie-

rung von dünnen Kobalt�lmen. Mit spinaufgelöster Photoemission konnte für

die Zeitkonstante der Entmagnetisierung ein Wert von 170 fs bestimmt wer-

den, bei einer maximalen Entmagnetisierung von etwa 20 %. Zusätzlich zur

Entmagnetisierung konnte während der optischen Anregung ein Einbruch der

Spinpolarisation beobachtet werden. Mit Hilfe eines Ratenmodells wurde be-

legt, dass der Einbruch rein elektronischer Natur ist. Durch die stark unter-

schiedliche Zustandsdichte und damit auch Lebensdauern der Majoritäts- und

Minoritätselektronen ändert sich die gemessene Spinpolarisation. Auf Grund

der kurzen Lebensdauern tritt der E�ekt nur während des zeitlichen Überlapps

von Pump- und Probepuls auf. Dieser E�ekt ist dem �bleaching� aus magneto-

optischen Messungen ähnlich.

Im zweiten Teil wurde die Ultrakurzzeitdynamik an einem Schichtsystem aus

Ferromagnet und Antiferromagnet mit rein optischer zeitaufgelöster Spektro-

skopie untersucht. Aus den statischen Messungen konnte für das Exchange

Bias-System Fe20Ni80/IrMn eine mikroskopische Modellierung mit dem Spin-

Glass Modell gefunden werden. Die Entmagnetisierungsdynamik zeigt bei maxi-

maler Pumpleistung einen Einbruch der Magnetisierung des ferromagnetischen

Fe20Ni80 von 2%. Der halbe Einbruch wird etwa 110 fs nach der Anregung ge-

messen. Die Dynamik des Exchange Bias ist vielfältig. Sowohl Exchange Bias

als auch Koerzitivität der Probe zeigen eine Variation auf einer Femtosekun-

denzeitskala. Die mikroskopische Modellierung lässt vermuten, dass die sich

die Grenz�ächenenergie innerhalb von 180 fs halbiert. Dies kann nur durch ein
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athermisches Anregen der Grenz�ächenspins erklärt werden. Möglicherweise

bietet die Femtosekundenanregung einen Kanal für ein ultraschnelles Schalten

der ferromagnetischen Schicht.
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Ausblick

In dieser Arbeit konnte nur ein Teil der hochinteressanten Ultrakurzzeit- Dy-

namik untersucht werden. Für die Untersuchung der ultraschnellen Entmagne-

tisierung gibt die Messung der Spinpolarisation einen direkten Zugang zum

Spinsystem und ist damit eine interessante Alternative zu magneto-optischen

Messmethoden. Die Entmagnetisierung ist stark von Zwischenzuständen un-

terhalb der Vakuumenergie beein�usst. Um diesen Ein�uÿ zu eliminieren ist

ein Übergang zu direkter Photoemission wünschenswert. Die dafür nötige zu-

sätzliche Verdopplung der Photonenenergie des Abfragepulses von 3 eV auf

6 eV ist bereits in Planung. Neben der reinen Spinanalyse wäre eine kombinier-

te Untersuchung von Spin und Valenzband wünschenswert. Damit könnte die

elektronische Struktur und das Spinsystem parallel untersucht werden. Die da-

für nötige Energieanalyse der Photoelektronen mit Hilfe einer Flugzeitanalyse

ist bereits integriert und erste Energiespektren sind bereits aufgenommen wor-

den. Die Implementation der Energieanalyse ermöglicht eine Messung mit einer

lateralen Au�ösung an der Au�ösungsgrenze des PEEM. So kann in Zukunft

auch nanostrukturierte Materie untersucht werden.

Moderne Entwicklung in der Röntgenspektroskopie erlauben jetzt auch eine

zeitaufgelöste Messung des magnetischen Zirkulardichroismus (XMCD) von 3d

Übergangsmetallen. Damit lassen sich die Spin- und Bahnanteile des magneti-

schen Moments getrennt voneinander zeitaufgelöst ermitteln.

Auch für die Messung an Exchange Bias-Systemen erweitert der Röntgen-

dichroismus die Möglichkeiten enorm. Durch die Elementsensitivität weicher

Röntgenstrahlung lassen sich unkompensierte Bereiche an der Grenz�äche mit

PEEM abbilden. In Kombination mit optischer Anregung wäre eine zeitaufge-

löste Messung der Vorgänge an der Grenz�äche möglich. Hier werden intensitve

Röntgenpulse von geplanten freien Elektronenlasern neue Impulse für die Fem-
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tosekundenmagnetisierungsdynamik geben.
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Anhang A

Zusatzinformationen

A.1 Materialkonstanten

Material A [J / m] Ms [A / m] µ0Ms [T] K1 [J / m3]

Fe20Ni80 13 · 10−12 860 · 103 0
13 · 10−12 796 · 103 1 500

Fe 21 · 10−12 1700 · 103 48 · 103

21 · 10−12 1714 · 103 32 · 103/
−6.3 · 104

Co 30 · 10−12 1400 · 103 520 · 103

13 · 10−12 1.76 4.5 · 105

Ni 9 · 10−12 490 · 103 −5.7 · 103

Co70Fe30 1500 · 103 1.9

Tabelle A.1: Materialkonstanten häu�g verwendeter ferromagnetischer Mate-
rialien, wie sie zum Beispiel für die Berechnung der freien Energie verwendet
werden. A bezeichnet die Austauschkonstante, Ms die Sättingsmagnetisierung
in A/m, die Sättigungspolarisation µ0Ms in T, K1 die Anisotropiekonstante.
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Material Jeb [mJ / m2] TB [K] TN [K] KAF [J /m3]

NiO 0.007 − 0.09 450 − 480 500
FeO 0.003 − 0.07 450 − 620 950
CoO 0.1 − 0.28 290 290 2.5 · 107

Fe50Mn50 0.02 − 0.47 390 − 470 490
Ni50Mn50 0.16 − 0.46 770 1070
Ir20Mn80 0.01 − 0.19 400 − 520 690 1.37 · 105

Tabelle A.2: Charakteristische Gröÿen für übliche Antiferromagnete bezie-
hungsweise Exchange Bias -Systeme wie Grenz�ächenenergien Jeb, Blocking-
und Neel-Temperatur TB und TN .

A.2 Optik

A.2.1 instantane Laserleistung

Bei Modellrechnungen muss dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die

Pulsdauer von Femtosekundenlasern sehr kurz im Vergleich zu ihrer Periode ist.

Typischerweise nähert man die Solitonform eines quadratischen Sechanshyper-

bolicus mit einer Gaussfunktion an, da die Gaussfunktion wesentlich einfacher

transformierbar und integrierbar ist. Die Momentanleistung für Laserpulse mit

der Halbwertsbreite τL berechnet man aus der Laserrepetitionsrate fL, der mitt-

leren Laserleistung PL und der Re�ektionskonstanten R zu

p(t) =
4 PL (1 − R)

fL τL

√

ln 2

π
e
−4 ln 2( t

τL
)2 . (A.1)

Die Formel lässt sich aus der der Bedingung

fL ·
∫ ∞

−∞

dt p(t) = PL(1 − R) (A.2)

herleiten.

A.3 gemischte Mehrphotonenphotoemission

Entsprechend �Fermis Goldener Regel� ist die Wahrscheinlichkeit für die Ab-

sorption eines Photons proportional zum Strahlungsfeld des Lichts. Für eine
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gleichzeitige Absorption mehrerer Photonen berechnet sich die Gesamtwahr-

scheinlichkeit dann aus der Multiplikation der Einzelwahrscheinlichkeiten.

Für die spinaufgelösten Messungen in Kapitel 3 wird Licht mit einer Photo-

nenenergie von 3 eV verwendet. Typische Austrittsarbeiten von Metallen liegen

aber um 5 eV, so dass für ein Photoemissionsprozess zwei Photonen mit einer

Energie von 3 eV gleichzeitig absorbiert werden müssen, um ein Photoelek-

tron ins Vakuum anzuregen. Bei dieser Zwei-Photonen Photoemission (2PPE)

besteht daher der Zusammenhang zwischen einfallender Laserleistung P und

Photointensität I

I ∝ P 2. (A.3)

Für einen Vier-Photonenprozeÿ verdoppelt sich der Exponent. Bei einen Pump-

Probe Experiment wie in Kapitel 3 lässt sich demnach die Photoemission als

Summe der Einzelintensitäten schreiben

I = I1 + I3 + I13. (A.4)

I1 ist der Teil der 4-Photonenphotoemission (4PPE) vom Pump-Puls, I3 der

Teil der 2PPE und I13 der Term, der den gemischten Prozeÿ berücksichtigt.

Die ersten beiden Terme lassen sich analog zu Gleichung A.3 als

I1 = αP 4
1 = α

∫

dt p4
1(t) (A.5)

I3 = βP 2
3 = β

∫

dt p2
2(t)

formulieren. Die p1,2(t) sind die instantanen Laserleistungen wie in Gleichung A.1.

Der Einfachheit halber wird die Instantanleistung hier auf die minimale Form

p1,3(t) = A1,3 exp(−a1,3t
2) (A.6)

gebracht. Die Konstanten a1,3 und A1,3 können mit den experimentellen Werten

mit Hilfe von Gleichung A.1 berechnet werden. Für den gemischten Term I13

muss die zeitliche Verschiebung zwischen den beiden Pulsen berücksichtigt wer-

den. Damit ergibt sich

I13(∆t) = γ

∫

dt p2
1(t − ∆t)p3(t). (A.7)
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Gleichung A.4 kann berechnet werden:

I1 = α A4
1

√

π

4a1

(A.8)

I3 = β A2
3

√

π

2a3

I13(∆t) = γ A2
1A3

√

π

2a1 + a3

e
−(2a1−

4a
2
1

2a1+a3
)∆t2

.

Damit kann die Photoemission als Funktion der Zeit in Kapitel 3 sehr gut

beschrieben werden.

Die Gleichung gilt nur wenn Prozesse verschiedener Ordnung an der Photoe-

mission beteiligt sind. Sind beide Photonenenergien gleich, überlagen sich bei

gleicher Polarisation die elektrischen Felder, wodurch die Photonenintensität

stark ansteigt.

A.4 Messung der Spinpolarisation

Die Spinpolarisation P wird im allgemeinen de�niert als

P =
N+ − N−

N+ + N−
. (A.9)

Die N+,− bezeichnen dabei die gezählten Ereignisse in zusammengehörenden

Spinkanälen. Die statistischen Fehler bei genügend groÿen N+,− lassen sich

durch σ+,− =
√

N+,− ausdrücken. Die gemessene Spinpolarisation ist neben der

intrinsischen Polarisation der Probe auch durch äuÿere Parameter wie den Ver-

schmutzungsgrad der Probe bestimmt. Mit den Gesetzen der Fehlerfortp�an-

zung von kann dann die minimale Anzahl der Gesamtereignisse N = N+ +N−

bestimmt werden, bei der eine gemessene Spinpolarisation P mit gewünschter

Genauigkeit σP berechnet werden kann:

N =
1 − P 2

σ2
P

. (A.10)

Lässt sich im Experiment die Spinpolarisation etwa durch Messen bei gedrehter

Magnetisierung umkehren, bietet sich Möglichkeit Asymmetrien in der E�zi-
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enz der einzelnen Zähler N+,−, beim erfassten Raumwinkel oder bei leichten

Dejustierungen aufzufangen [66]. Man misst für zwei verschiedene Magnetisie-

rungsrichtungen ↑, ↓ die Ereignisse der beiden Detektoren L, R und de�niert

die Zählraten N+,− als geometrisches Mittel der zugehörigen Messungen

N+ =
√

L↑R↓ (A.11)

N− =
√

R↑L↓.

Aus diesen lässt sich dann die Spinpolarisation mit Hilfe von Gleichung A.9

berechnen. Als Parameter für die Asymmetrie ρ des Gesamtexperiments kann

damit

ρ =

√

L↑L↓
√

R↑R↓

(A.12)

gebildet werden. Wie man der Gleichung entnehmen kann hat ρ für ein perfekt

abgestimmtes Experiment den Wert 1.

Zu berücksichtigen ist auch, dass der Detektor immer nur ein Ereignis zählen

kann. Bei Photoemission wie in Kapitel 3 wird aber gezeigt, aber mehrere

Photoelektronen den Detektor erreicht haben können. Mit der Poisson-Statistik

kann dann abgeschätzt werden, wie hoch der Anteil der Mehrfachereignisse ist.

Bei einer Zählrate von 50000 Ereignissen pro Sekunde werden ca. 16 Ereignisse

nicht gezählt, der Anteil beträgt daher weniger als 0,3 Promille und ist damit

vernachlässigbar.

Auch bei geblockter Laserstrahlung und damit keiner Photoemission misst der

Detektor einige Ereignisse. Diese �Dunkelzählrate� wird sehr genau bestimmt

und vor der Berechnung der weiteren Korrekturen abgezogen.

Die Totzeit eines Channeltrons ist im allgemeinen geringer als die Laserperiode

von 12,5 ns. Das heisst, dass ein Elektron pro Laserpuls sicher detektiert werden

kann. Eine Korrektur durch die endliche Totzeit des Channeltrons ist daher

nicht nötig.

Bei 100 % Spinpolarisation der Elektronen misst ein Spindetektor einen Wert

für die Asymmetrie der deutlich kleiner ist. Je nach Typ des Spindetektors

variiert dieser Wert ziemlich stark. Bei unserem SPLEED-Spindetektor beträgt

die E�zienz (Sherman-Funktion) laut Handbuch des Herstellers etwa 13,5 %.

111



A.5 Optimierung mit 'Simulated Annealing'

Nicht-lineare Optimierungsalgorithmen werden häu�g benutzt, wenn ein Sy-

stem mehrere Freiheitsgrade hat und das Minimum nicht analytisch und nur

sehr schwer mit linearen numerischen Verfahren zu bestimmen ist. So zum Bei-

spiel, wenn viele lokale Minima existieren. Oftmals ist man mit einer Lösung

zufrieden, die dem globalen Minimum sehr nahe kommt. Ein sehr einfach zu

implentierendes Verfahren hat einen physikalischen Ursprung. Das 'simulated

annealing '[97] soll einen Abkühlungsprozess simulieren, wie er etwa bei Me-

tallschmelzen dafür sorgt, dass sich die Atome nach der Abkühlung in einem

energetisch günstigen Zustand in kristalliner Anordnung be�nden.

Bei dem Anpassen der Hysteresen in Kapitel 5 wird die Summe die Abwei-

chungen χ2 zwischen experimentell bestimmter und theoretisch errechneter

Hysteresen minimiert. Im Verfahren wird nun ein Parameter T (der Tempe-

ratur vergleichbar) sukzessive bis zu einer Endtemperatur Tfin verringert. In

jedem Schritt wird eine neuer Parametersatz Pnewbestimmt, der durch leichte

Variation aus dem alten Parametersatz P hervorgeht. Führt Pnew zu einer ge-

ringeren Abweichung χ2
new(also zu einem besseren Fit) wird der Pnew als neuer

Parametersatz festgehalten. Das besondere am 'simulated annealing ' ist, dass

mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auch der �schlechtere� Parametersatz

übernommen wird. Die Wahrscheinlichkeit ist von der �Temperatur� T abhän-

gig und wird mit abnehmender Temperatur T immer kleiner. Für die Analyse

in Kapitel 5 wurde für die Wahrscheinlichkeit p die Form

p ∝ exp (−(χ2
new − χ2)

T
) (A.13)

benutzt. Die dadurch de�nierte Energiebarriere ermöglicht es dem System wäh-

rend der Optimierung aus lokalen Minima zu entkommen und trotzdem letzt-

endlich in einem lokalen Minimum zu landen. Ein kleiner Nachteil ist, dass der

optimale Parametersatz während der Optimierung verloren gehen kann. Aus

diesem Grund wird jeweils der Parametersatz Pbest, der zum kleinsten χ2
best

führt, gespeichert.

Eine typische Optimierung zeigt die nächste Abbildung A.1.
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Abbildung A.1: Fit der Hysterese auf Basis von 'simulated annealing'. (a) zeigt
den den Verlauf von χ2 während der Optimierung (grün). In blau dargestellt ist
das absolute Minium von χ2während der Optimierung. (b) zeigt die Hysterese
vor der Optimierung (rot) und nachher (grün).
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