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Kurzfassung

Obwohl die Entmagnetisierung eines Ferromagneten durch einen kurzen fs-Laserpuls in
weniger als einer Pikosekunde schon vor mehr als 10 Jahren erstmals experimentell nachge-
wiesen und seit dem intensiv untersucht wurde, sind die dabei ablaufenden mikroskopischen
Prozesse bis heute nicht vollständig verstanden. Bislang wurden im Wesentlichen zwei
verschiedene Modelle diskutiert: ein direkter Prozess, bei dem die Spins durch das Zusam-
menspiel der Spin-Bahn-Kopplung mit dem elektrischen Feld des Laserpulses kohärent
angeregt werden und ein indirekter Prozess, bei dem ein Teil der Stöße zwischen den
heißen, angeregten Elektronen und den Phononen zu einem Umklappen der Spins führt.

In dieser Arbeit wurden die elektronischen und magnetischen Eigenschaften von Nickel,
Gadolinium und Terbium während der ultraschnellen Entmagnetisierung durch einen fs-
Laserpuls untersucht. Dazu wurde die Absorption zirkular polarisierter Röntgenstrahlung
gemessen, die durch den Röntgenzirkulardichroismus (XMCD) Aufschluss über die Magne-
tisierung der Probe gibt. Mithilfe ultrakurzer Röntgenpulse aus der BESSY Femtoslicing
Facility konnte so die Dynamik der magnetischen Momente mit einer Zeitauflösung von
130 fs untersucht werden.

Mit dieser Technik konnte an Nickel erstmals experimentell nachgewiesen werden, dass
das magnetische Spin- und Bahnmoment gleichzeitig reduziert werden und somit der bei
der Entmagnetisierung frei werdende Drehimpuls auf einer Zeitskala von wenigen 100 fs von
den Spins an das Gitter übertragen werden muss. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass
es während der Entmagnetisierung zu einer temporären Lokalisierung des 3d-Valenzbandes
sowie zu einer vorübergehenden Erhöhung der Spin-Bahn-Kopplung kommt, die zu einer
Beschleunigung des Entmagnetisierungsvorgangs führen kann.
Im Vergleich zu dem Übergangsmetall Ni weisen die Seltenen Erden, Gd und Tb,

ein wesentlich höheres magnetisches Moment auf, das hauptsächlich von den stark lo-
kalisierten 4f -Elektronen getragen wird. Im Gegensatz zu anderen, rein laserbasierten
Untersuchungsmethoden bietet der XMCD die einzigartige Möglichkeit auch die Dynamik
dieser lokalisierten Momente zu untersuchen. In Gd konnten erstmals zwei getrennte
Entmagnetisierungsprozesse nachgewiesen werden. Ein schneller Prozess mit τ = 0,8 ps,
der solange anhält, wie heiße Elektronen vorhanden sind, und ein langsamerer Prozess
mit τ = 40 ps, der auftritt, wenn sich Elektronen und Gitter bereits im Gleichgewicht
befinden.
Ein Vergleich dieser Ergebnisse mit Ni und fluenzabhängigen Messungen an Tb zeigt,

dass die Dauer des Entmagnetisierungsprozesses vor allem von zwei Faktoren abhängt. So
wird der Vorgang durch die enorme Elektronentemperatur direkt nach der Laseranregung
stark beschleunigt, während die Gesamtdauer durch die Größe des magnetischen Moments
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bzw. die Menge des zu übertragenden Drehimpulses bestimmt wird.



Abstract

The demagnetization of a ferromagnet upon fs-laser excitation within one picosecond
is known since more than a decade. In spite of the intense research and discussion, the
underlying microscopic mechanism remains unclear. Until now, two predominant models
are discussed: in a coherent process, the spins are excited by the interplay of spin-orbit
coupling and the electric laser field, whereas in the Elliot-Yafet model spin-flip scattering
of hot electrons with phonons occurs during relaxation of excited electrons.

In this thesis, I investigated the electronic and magnetic properties of nickel, gadolinium
and terbium during ultrafast demagnetization by a fs laser pulse. Information about the
magnetization was obtained by measuring the absorption of circularly polarized X-rays and
deploying X-ray magnetic circular dichroism (XMCD). Using ultra short X-ray pulses from
the BESSY Femtoslicing Facility, dynamics of the magnetic moments could be studied
with a time resolution of 130 fs.

With this technique the simultaneous decrease of spin and orbital momentum during
ultrafast demagnetization could be confirmed, establishing an ultrafast transfer of angular
momentum from the spins to the lattice on a time scale of few 100 fs. In addition a transient
localization of the 3d valence band as well as an increase of the spin-orbit coupling were
observed, both facilitating a fast demagnetization.

Compared to the transition metal Ni, the rare earths Gd and Tb exhibit a considerably
larger magnetic moment, originating from the highly localized 4f electrons. In contrast to
other purely laser-based methods, XMCD provides insight even into the dynamics of the
localized moments. In Gd, two distinct demagnetization processes could be demonstrated
for the first time. One fast non-equilibrium process with a time constant of τ = 0.8 ps
is effective while hot electrons are present. A slower process with τ = 40 ps occurs after
equilibration of electrons and lattice.
By comparing these results with Ni data and fluence-dependent Tb measurements,

I found two determinants for the duration of the demagnetization. On the one hand,
the elevated electron temperature directly after laser excitation strongly enhances the
demagnetization process; on the other hand, the total duration is determined by the
magnitude of the magnetic moment, i.e. the amount of angular momentum that has to be
transferred to the lattice.
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1 Einleitung

Die Magnetisierungsdynamik ist ein faszinierendes Thema, das die Wissenschaft in den
letzten 15 Jahren intensiv beschäftigt hat. Die Ziele der Wissenschaft gehen dabei im We-
sentlichen in zwei Richtungen. Zum einen sollen in der Grundlagenforschung die Ursachen,
Hintergründe und Prozesse erforscht werden, die es ermöglichen, die Magnetisierung eines
Ferromagneten auf einer Zeitskala von wenigen Femtosekunden zu manipulieren. Zum
anderen sollen die Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung in der Entwicklung von Tech-
nologien angewandt werden, mit deren Hilfe z. B. die Schreib- und Lesegeschwindigkeiten
in magnetischen Datenspeichern wie Festplatten oder MRAMs (magnetic random access
memory) drastisch erhöht werden könnte.

Während sich die Kapazität der Festplatten in den letzten 10 Jahren etwa verhundertfacht
hat, wurde deren Schreib- bzw. Lesegeschwindigkeit im selben Zeitraum maximal um einen
Faktor 10 gesteigert. Es war zwar möglich, die Größe der einzelnen magnetischen Bits immer
weiter zu reduzieren und somit die Speicherdichte stark zu erhöhen, gleichzeitig fehlte es
jedoch an einem in der Massenproduktion umsetzbaren Verfahren, die Umschaltzeit eines
Bits im gleichen Maße zu verringern. Aus diesem Grund besteht gerade auf dem Gebiet
der Magnetisierungsdynamik ein gewisser Nachholbedarf.
In den heute handelsüblichen Festplatten wird ein kurzer Magnetfeldpuls verwendet,

um die Richtung der Magnetisierung eines einzelnen Bits umzukehren. Auch wenn die
Umschaltzeiten bei diesem Verfahren durch kürzere intensivere Pulse weiter reduziert
werden können, so kann die Feldstärke der Pulse nicht beliebig erhöht werden, da sonst
der Einfluss auf benachbarte Bits zu groß würde und somit die Integrität der Daten nicht
mehr gewährleistet werden könnte. Darüber hinaus wurde von Tudosa et al. gezeigt, dass
man auch mit beliebig kurzen oder starken Magnetfeldpulsen keine Ummagnetisierung in
weniger als 2 ps erreichen kann [Tud04]. Unterhalb dieses Limits ist eine deterministische
Manipulation der Magnetisierung nicht mehr möglich. Die heute maximal möglichen Da-
tentransferraten von etwa 200 MB/s entsprechen einer Umschaltzeit eines einzelnen Bits im
Bereich von einer Nanosekunde und liegen damit noch weit entfernt von dem physikalischen
Limit. Nichtsdestotrotz müssen heute die Grundlagen geschaffen und Verfahren entwickelt
werden für eine Technologie, die es erlaubt, diese Grenze zu durchbrechen.

Schon 1996 haben Beaurepaire et al. Daten veröffentlicht, die die Entmagnetisierung
einer Nickelprobe in weniger als 1 ps zeigen [Bea96]. Mit diesem Experiment wurde
ein neues Themenfeld eröffnet, das Femtomagnetismus genannt wird und sich mit ma-
gnetischen Phänomenen beschäftigt, die sich im Bereich unterhalb einer Pikosekunde
abspielen. Seit dieser Arbeit von Beaurepaire gab es zahlreiche weitere Veröffentlichung
einer wachsenden Community, die sich mit der Entmagnetisierung ferromagnetischer Stoffe
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2 1 Einleitung

im Femtosekundenbereich beschäftigen. Eines haben all diese Experimente gemeinsam: Sie
verwenden Femtosekundenlaserpulse für die Anregung der Proben. Genau das ist auch
der wesentliche Unterschied zu den bis dahin etablierten Verfahren mit Magnetfeld- oder
langen (ns) Laserpulsen [Vat91]. Mit Hilfe dieser neuen Lasertechnologie ist man nicht
nur in der Lage, noch kürzere Pulse zu erzeugen, darüber hinaus scheint die Verwendung
solcher kurzen intensiven Laserpulse die Probe in einen Zustand zu versetzen, der den
Entmagnetisierungsprozess um mehrere Größenordnungen beschleunigt. Die Untersuchung
dieses Zustands und dessen Einfluss auf die Magnetisierungsdynamik wird ein wesentlicher
Bestandteil dieser Arbeit sein.

Eine weitere wichtige Frage ist, wie es möglich ist, auf einer Zeitskala von wenigen 100 fs
den bei der Entmagnetisierung frei werdenden Drehimpuls an das Gitter zu übertragen.
Ob dieser Drehimpuls überhaupt an das Gitter abgegeben wird oder beispielsweise vom
Spinsystem an die Elektronen in Form von Bahndrehimpuls übertragen wird, war lange
Zeit eine ungeklärte und viel diskutierte Frage [Zha00, Koo00, DL07]. Mit Hilfe der in
Kapitel 4 diskutierten Messdaten ist es nun möglich, diese Frage zu beantworten. Anhand
zeitaufgelöster Röntgenabsorptionsmessungen werde ich zeigen, dass bei der Anregung
einer Nickelprobe mit einem fs-Laserpuls sowohl Spin- als auch Bahnmoment mit einer
Zeitkonstante von 130 ± 40 fs reduziert werden und somit der Drehimpuls auf dieser
Zeitskala an das Gitter abgegeben werden muss.
Möglich sind diese Messungen nur, da wir den Röntgenzirkulardichroismus (X-ray Ma-

gnetic Circular Dichroism, XMCD) als Messgröße zur Bestimmung des magnetischen
Zustands der Probe verwenden (Kap. 2.5.2). Unter Zuhilfenahme der sogenannten Sum-
menregeln ist es damit möglich, das Spin- und Bahnmoment der magnetischen Probe
einzeln zu bestimmen.
Auch wenn der Zirkulardichroismus bereits seit Langem eine etablierte Methode zur

Bestimmung der magnetischen Momente einer Probe ist [Ers76, Tho92], war es bisher
nicht möglich XMCD zeitaufgelöst anzuwenden, um sub-ps Prozesse zu verfolgen. Da
die Zeitauflösung dieser auf Synchrotronstrahlung basierenden Methode durch die Länge
der im Speicherring gespeicherten Elektronenpakete begrenzt wird, war es bisher nicht
möglich, Röntgenpulse mit weniger als 10 ps Dauer zu erzeugen. Erst mit der in Kapitel
3.1.1 beschriebenen Slicing-Technik konnten die Pulse mit einer Dauer von 120 fs und
Photonenenergien bis zu 1300 eV erzeugt werden, die für die hier vorgestellten Experimente
notwendig sind.
Bei dieser Technik wird aus dem 50 ps langen Elektronenpaket eine etwa 100 fs kurze

„Scheibe“ (slice) herausgeschnitten. Nachdem diese Scheibe durch einen Ablenkmagneten
räumlich vom Hauptpaket getrennt wurde, können die darin enthaltenen Elektronen im
folgenden Undulator die kurzen Röntgenpulse erzeugen.

Ein großer Teil der bisher veröffentlichten Experimente wurden an ferromagnetischen
Übergangsmetallen wie Eisen, Kobalt und vor allem Nickel durchgeführt. Bei diesen
Elementen rührt das magnetische Moment von der unterschiedlichen Besetzung der aus-
tauschaufgespaltenen Valenzbänder her. Es ist daher schwierig, die Einflüsse der optischen
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Anregung selbst und des daraus resultierenden Anstiegs der Elektronen- und Gittertempe-
ratur auf die Besetzung der Valenzzustände bzw. die Magnetisierung eindeutig voneinander
zu trennen.

Bei den von mir in Kap. 5 verwendeten Seltenen Erden, Gadolinium und Terbium, ist die
Situation eine andere. Hier wird das magnetische Moment im Wesentlichen von den stark
lokalisierten 4f -Elektronen erzeugt, die mit den 1,5-eV-Photonen des Laserpulses nicht
direkt wechselwirken können. Vielmehr werden hier die 5d6sp-Valenzelektronen angeregt,
während die 4f -Elektronen als Beobachter lediglich indirekt auf die Anregung reagieren.
Dieses geschieht durch eine starke 4f -5d-Kopplung, die in Kap. 5.2.1 beschrieben wird.

Im Gegensatz zu der in Kap. 4 diskutierten und in diversen anderen Veröffentlichungen
[Bea96, Koo00, Wal08a] gezeigten Entmagnetisierung von Nickel, kann man den Entmagne-
tisierungsvorgang in Gd in zwei verschiedene Prozesse unterteilen. Der „langsame“ Prozess
mit einer Zeitkonstante von 40 ± 10 ps wurde bereits von Vaterlaus et al. beobachtet
[Vat91] und als Spin-Gitter-Relaxation identifiziert [Hüb96]. Der wesentlich schnellere
Prozess mit einer Zeitkonstante von 760±250 fs hingegen war bisher unbekannt und wurde
bei den in Kap. 5.2 vorgestellten Experimenten erstmals in Gd beobachtet. Dieser zweite
Prozess ist vergleichbar mit den Vorgängen in Ni, weist jedoch eine wesentlich größere
Zeitkonstante auf. In Kapitel 6 wird die Ursache für diesen Unterschied untersucht und
ein Modell vorgestellt werden, das erstmals sowohl die Magnetisierungsdynamik von Ni,
als auch von Gd beschreiben kann.

1.1 Aufbau der Dissertation
Im Anschluss an diese Einleitung werde ich die theoretischen Grundlagen beschreiben
(Kapitel 2), die für diese Arbeit von Relevanz sind. Beginnen werde ich dabei mit den
Grundlagen des Magnetismus im statischen Fall (2.1) sowie der Magnetisierungsdynamik
(2.2), zu denen unter anderem das 3-Temperatur-Modell gehört, mit dem die Vorgänge bei
der Laseranregung eines Ferromagneten phänomenologisch beschrieben werden können.
Darüber hinaus werde ich an dieser Stelle den aktuellen Stand der Forschung auf dem
Gebiet der Ultraschnellen Magnetisierungsdynamik wiedergeben und dabei auf verschiedene
Theorien wie der Spin-Gitter-Relaxation (2.2.3), der Elliott-Yafet Spin-Flip-Streuung (2.3.1)
oder der kohärenten Anregung von Spin-Flip-Prozessen (2.3.2) eingehen. Außerdem werde
ich in diesem Kapitel die wichtigsten elektronischen und magnetischen Eigenschaften
der untersuchten Proben zusammentragen (2.4) und schließlich die Grundlagen unserer
Untersuchungsmethoden (2.5) beschreiben.

In Kapitel 3 werde ich die experimentellen Techniken erläutern, die während meiner
Arbeit zur Anwendung gekommen sind. Im Vordergrund steht dabei das sogenannte
Femtosecond-Slicing (3.1.1), mit dessen Hilfe wir in der Lage sind, Röntgenpulse mit einer
Länge von etwa 120 fs zu erzeugen. Dazu werde ich das Funktionsprinzip sowie den
Aufbau der Slicing-Quelle am Elektronenspeicherring BESSY II ausführlich beschreiben.
Im Anschluss werde ich den Aufbau und die Durchführung der Experimente (3.2) erläutern
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und dabei vor allem auf die Detektion der kurzen Röntgenpulse sowie die Implementation
der Zeitauflösung eingehen. Zuletzt möchte ich in diesem Kapitel die alternativen Methoden
vorstellen, mit denen die Magnetisierungsdynamik untersucht werden kann und diese mit
unserem Experiment vergleichen.

Im 4. Kapitel werde ich die Ergebnisse der Untersuchungen an Nickel vorstellen und dis-
kutieren. Dabei wird sich nur ein Teil des Kapitels mit der Magnetisierungsdynamik selbst
beschäftigen (4.1). Ein weiterer Teil bezieht sich auf die Dynamik der elektronischen Struk-
tur (4.2), die eine Verschiebung der Absorptionskante aufgrund der Laseranregung zeigt.
Schließlich wird dieser Effekt durch eine transiente Erhöhung der Spin-Bahn-Kopplung (4.3)
wieder mit der Magnetisierungsdynamik in Zusammenhang gebracht und die Bedeutung
der Spin-Bahn-Kopplung für den schnellen Entmagnetisierungsvorgang diskutiert.
Die Magnetisierungsdynamik der Heisenberg Ferromagneten, Gd und Tb, werde ich in

Kapitel 5 diskutieren. Dabei werde ich zuerst auf die langsamere Spin-Gitter-Relaxation
(5.1) eingehen, die wir mit einer Zeitauflösung von 10 ps beobachtet haben und danach die
Ergebnisse der Slicing-Messungen präsentieren (5.2), in denen der schnellere Prozess identi-
fiziert werden kann. Abschließend möchte ich anhand fluenzabhängiger Terbium-Messungen
den Einfluss des magnetischen Moments und der Anisotropie auf die Entmagnetisierung
diskutieren (5.3).
In Kapitel 6 werde ich die bis dahin vorgestellten experimentellen Ergebnisse noch

einmal vergleichen und ein Modell vorstellen, mit dem man die Unterschiede in den Entma-
gnetisierungszeiten von Ni, Gd und Tb erklären und die Vorgänge bei der laserangeregten
Entmagnetisierung in allen drei Elementen einem einheitlichen Bild darstellen kann.
Am Ende dieser Arbeit (Kap. 7) werde ich die gefundenen Ergebnisse noch einmal

zusammenfassen und einen Ausblick auf weitere mögliche Experimente geben, mit denen
das Verständnis der ultraschnellen Magnetisierungsdynamik weiter vervollständigt werden
kann.



2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werde ich die theoretischen Grundlagen meiner Arbeit beschreiben. Dazu
werde ich zunächst auf die Grundlagen des Magnetismus in Allgemeinen und speziell auf
die Magnetisierungsdynamik eingehen, verschiedene Modelle vorstellen und den aktuellen
Stand der Forschung wiedergeben. Danach werde ich die Eigenschaften der untersuchten
Materialien beschreiben und schließlich die theoretischen Grundlagen der verwendeten
Untersuchungsmethoden betrachten.

2.1 Magnetismus
In diesem Abschnitt möchte ich die allgemeinen Grundlagen des Magnetismus in Festkör-
pern kurz darlegen und dabei vor allem auf die Temperaturabhängigkeit der Magnetisierung
eingehen. Dies soll an dieser Stelle nur eine kurze Einführung in die Thematik sein. Eine
sehr übersichtliche und ausführliche Abhandlung über den Magnetismus einschließlich
der Magnetisierungsdynamik und einem Überblick über deren geschichtliche Entwicklung
findet man in „Magnetism“ von Stöhr und Siegmann [Stö06].

2.1.1 Temperaturabhängigkeit der Magnetisierung
Als Einstieg betrachten wir zunächst die Energie eines magnetischen Dipolmoments in
einem externen Magnetfeld, sie beträgt

E = −~µ · ~H. (2.1)

Ein solcher Dipol richtet sich also immer parallel zum Magnetfeld aus, um die Energie zu
minimieren. Betrachten wir nun ein Elektron mit einem halbzahligen Spin, der die zwei
Werte sz = ±1/2h̄ annehmen kann. Da diesem Spin ein magnetisches Moment ~µ = µBg~s/h̄
entspricht, bildet dieses Elektron beim Anlegen eines äußeren Feldes in z-Richtung ein
Zwei-Niveau-System mit den Energien E± = ∓µBH, wobei g ≈ 2 der sogenannte g-Faktor,
µB das Bohrsche Magneton und h̄ das Plancksche Wirkungsquantum sind. Betrachtet man
nun ein Ensemble von n Elektronen, befinden diese sich bei T = 0 K alle im Grundzustand
parallel zu H und bilden so die Sättigungsmagnetisierung

M(0) = 1
V

n∑
i

µi = n

V
µB. (2.2)

5
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Die Besetzung der beiden Zustände bei einer von 0 K verschiedenen Temperatur wird
durch die Boltzmann-Verteilung mit dem Boltzmann-Faktor x = −µBH/(kBT ) bestimmt
und führt somit zu einer Magnetisierung

M(T,H) = M(0)e
x − e−x

ex + e−x
= M(0) tanh(x) = M(0) tanh

(−µBH
kBT

)
. (2.3)

Diese sogenannte Brillouin-Funktion für s = 1/2 beschreibt die Temperaturabhängigkeit der
Magnetisierung für paramagnetische Stoffe, deren Magnetisierung ohne externes Magnetfeld
verschwindet.

Bei den Ferromagneten, wie Ni, Gd oder Tb, bilden sich Bereiche, in denen sich die
magnetischen Momente auch ohne externes Magnetfeld aneinander ausrichten. Die daraus
resultierende spontane Magnetisierung führt in der von Weiss entwickelten Molekularfeld-
näherung zu dem sogenannten Molekularfeld HMF = βM . Eingesetzt in (2.3) bedeutet
dies für die Temperaturabhängigkeit der reduzierten Magnetisierung

M∗ = M(T )
M(0) = tanh

(−µB(H + βM(T ))
kBT

)
. (2.4)

Dieser Zusammenhang zeigt, dass die Magnetisierung auch ohne externes Magnetfeld bei
T = 0 in Sättigung geht und dass sie oberhalb einer kritischen Temperatur TC , abrupt
verschwindet [Stö06]. Oberhalb dieser Curie-Temperatur gehen Ferromagnete dann meist1

in eine paramagnetische Phase über.
Die Prozesse, die für die Abnahme der Magnetisierung bei steigender Temperatur

verantwortlich sind, sind dabei keine reinen Stoner-Anregungen, also die Anregung eines
einzelnen Elektrons vom Majoritäts- in das Minoritätsband, bei der der Spin des Elektrons
umgeklappt wird, da bei einem solchen Prozess eine Energie von etwa 1 eV aufgewendet
werden muss. Dies entspräche einer Temperatur von T = E/kB ≈ 104 K, also weit oberhalb
von TC (z. B. TC(Ni)=627 K).

Thermische Anregung: Spinwellen

Eine Möglichkeit die thermischen Anregungen unterhalb von TC zu beschreiben, sind daher
die Spinwellen, ein Modell, das 1930 von Felix Bloch entwickelt wurde [Blo30]. Bei den
Spinnwellen, oder auch Magnonen genannt, wird eine einzelne Stoner-Anregung auf viele
Gitterplätze verteilt. Anstatt eines einzelnen Spins, der antiparallel zu seinen Nachbarn
steht, hat man dann viele Spins, die jeweils nur um einen kleinen Winkel ε gegenüber
ihrem Nachbar verkippt sind und so phasenverschoben um die Magnetisierungsrichtung
präzedieren. Die Energie einer solchen Spinwelle hängt dabei von der Anzahl der involvierten

1 Es gibt auch Materialien, wie etwa Tb, die zwischen der ferro- und paramagnetischen Phase noch eine
antiferromagnetische Phase aufweisen.
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Gitterplätze N , bzw. dem dazugehörigen Wellenvektor k ab

Ek = NJs2e2 = Dk2, (2.5)

wobei D die Steifigkeit der Spinwelle ist. Gleichung (2.5) zeigt, dass bei der Ausdehnung der
Welle auf viele Gitterplätze, also bei kleinem k, beliebig kleine Anregungsenergien möglich
sind. Betrachtet man die Besetzung der zu k gehörigen Zustände nach der Planck-Verteilung

nk = 1

e
Ek
kBT − 1

, (2.6)

führt dies direkt zu dem sogenannten T 3/2-Gesetz [Stö06, S. 497]

M(T ) = M(0)
(
1− κCT 3/2

)
, (2.7)

wobei κ davon abhängt, ob man ein die Oberfläche oder das Volumen eines Körpers
betrachtet, und C die Steifigkeit beinhaltet. Dieses Gesetz beschreibt die Magnetisierung
eines 3-dimensionalen Ferromagneten bei tiefen Temperaturen (T ≤ 0,3TC).

2.1.2 magnetische Wechselwirkungen
Verantwortlich für dieses Temperaturverhalten, bzw. für die magnetische Ordnung in Fest-
körpern allgemein, sind vor allem zwei Wechselwirkungen, die Austausch-Wechselwirkung
und die Spin-Bahn-Kopplung.

Austausch-Wechselwirkung

Die Austausch-Wechselwirkung (exchange interaction) ergibt sich aus einem Zusammenspiel
der Coulomb-Abstoßung der Elektronen und dem Pauli-Prinzip, das besagt, dass zwei
Elektronen am gleichen Ort nicht den gleichen Spin haben dürfen. Die Austausch-Energie
entspricht der Energie, die aufgewendet werden muss, um den Spin eines Elektrons
umzukehren. In einem zwei-Elektronen-System führt die Wechselwirkung zu der Austausch-
Aufspaltung zwischen einem Singulett-Zustand, in dem beide Spins antiparallel ausgerichtet
sind, und einem Triplett-Zustand mit paralleler Spin-Ausrichtung. Im Stoner-Modell
entspricht die Austausch-Aufspaltung der Energiedifferenz zwischen den Majoritäts- und
Minoritätszuständen. Die Austausch-Energie liegt im Allgemeinen in der Größenordnung
von 1 eV.

Spin-Bahn-Kopplung

Die Spin-Bahn-Kopplung (spin-orbit-coupling, SOC) mit einer Wechselwirkungsenergie im
Bereich von etwa 10–100 meV ist zwar wesentlich schwächer als die Austausch-WW, sie
bildet jedoch die Grundlage für zahlreiche magnetische Effekte.
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Die SOC beschreibt, wie der Name schon sagt, die Kopplung zwischen dem Spin und
dem Bahnmoment eines Elektrons. In einer semiklassischen Betrachtung wechselwirkt
das magnetische Spin-Moment ~ms = −2µB ~S/h̄ mit dem durch die kreisförmige Bewe-
gung des Elektrons verursachten Magnetfeld. Dieses Magnetfeld ist proportional zum
Bahndrehimpuls ~HB = −e~L/(4πmer

3). Daraus ergibt sich eine Wechselwirkungsenergie
von

ESOC = − ~ms · ~HB = − e2

4πε0m2
ec

2r3
~L · ~S, (2.8)

wobei e die Elementarladung, ε0 die elektrische Feldkonstante, me die Elektronenmasse,
c die Lichtgeschwindigkeit und r der Radius der Elektronenbahn sind. Diese Energie
beschreibt die Differenz zwischen der parallelen und senkrechten Ausrichtung von Spin
und Bahndrehimpuls, wobei das Vorzeichen angibt, dass eine parallele Ausrichtung be-
vorzugt ist. Sind nun die Orbitale der Valenzelektronen z. B. in einem Kristallgitter
fixiert, so richten sich die Spins aufgrund der Spin-Bahn-Kopplung an den Orbitalen
entlang einer Vorzugsrichtung aus, der sogenannten leichten Achse. Die Ausbildung solcher
Vorzugsrichtungen in einem Festkörper nennt man magnetokristalline Anisotropie.

Darüber hinaus führt die Spin-Bahn-Kopplung zu einer Aufspaltung der Rumpfniveaus,
die in den Absorptionsspektren (Abb. 2.8 oder 3.8) direkt beobachtet werden kann. Die
Spin- und Bahndrehimpulse werden zu einem Gesamtdrehimpuls ~j = ~l + ~s gekoppelt,
wobei die SOC die Entartung der beiden Zustände j = l ± s aufhebt und so z. B. das
3d-Niveau (l = 2) in Gd in zwei Niveaus 3d3/2, mit j = 2−1/2, und 3d5/2, mit j = 2 + 1/2,
aufspaltet (s. Abb. 2.9).
Neben der Austausch- und Spin-Bahn-Wechselwirkung gibt es noch weitere Wechsel-

wirkungen, die das magnetische Verhalten von Festkörpern beeinflussen, wie etwa das
Kristallfeld (ligand field), das in den 3d-Übergangsmetallen zu einer starken Unterdrückung
des Orbitalmoments der 3d-Elektronen führt. Auf diese Wechselwirkungen möchte ich an
dieser Stelle jedoch nicht weiter eingehen und verweise nochmals auf [Stö06].

2.2 Grundlagen der Magnetisierungsdynamik
Nachdem ich bisher die statischen magnetischen Eigenschaften von Ferromagneten und
deren Ursache behandelt habe, möchte ich nun auf die Magnetisierungsdynamik eingehen.
Diese betrachtet die zeitliche Veränderung der magnetischen Eigenschaften einer Probe
aufgrund einer äußeren Anregung. Ein phänomenologisches Modell zur anschaulichen
Beschreibung der dabei ablaufenden Prozesse ist das sogenannte 3-Temperatur-Modell
(3TM).

2.2.1 3-Temperatur-Modell
Bei diesem Modell wird die Probe, wie in Abbildung 2.1 skizziert, in 3 Subsysteme unterteilt:
die Elektronen, das Gitter und die Spins, wobei jedem dieser Subsysteme jeweils eine
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Abbildung 2.1: Schematische
Darstellung des 3-Temperatur-
Modells; das System wird in die
3 Subsysteme Elektronen, Gitter
und Spins unterteilt. Diese sind
über die Kopplungskonstanten
Gel, Ges und Gsl miteinander
gekoppelt.

eigene Temperatur Te, Tl und Ts zugeordnet wird. Die Kopplung zwischen den Systemen
wird durch die Kopplungskonstanten Gxy repräsentiert. Der Energietransfer zwischen den
einzelnen Subsystemen kann dann durch einfache Ratengleichungen beschrieben werden
[Bea96]:

ce(Te)
dTe
dt = −Gel(Te − Tl)−Ges(Te − Ts) + P (t) (2.9a)

cs(Ts)
dTs
dt = −Ges(Ts − Te)−Gsl(Ts − Tl) (2.9b)

cl(Tl)
dTl
dt = −Gel(Tl − Te)−Gsl(Tl − Ts). (2.9c)

Hierbei sind cx die jeweiligen Beiträge der einzelnen Subsysteme zur spezifischen Wärme.
P (t) repräsentiert die Anregung des Systems, wobei diese sich bei einer optischen Anregung
durch einen Laserpuls ausschließlich auf das elektronische Subsystem direkt auswirkt.

2.2.2 Optische Anregung
Ohne eine äußere Anregung (P (t) = 0) befinden sich alle drei Systeme zunächst im Gleich-
gewicht, das heißt, die drei Temperaturen sind gleich. Die Besetzung der elektronischen
Zustände ne(E) entspricht in diesem Gleichgewicht der Fermi-Dirac-Verteilung und kann
mit der Funktion

ne(E) =
(

e
E−EF
kBTe +1

)−1
(2.10)

beschrieben werden, wobei kB die Boltzmann-Konstante und EF die Fermi-Energie ist.
In Abb. 2.2a ist die Fermi-Verteilung bei Raumtemperatur (RT) dargestellt. Regt man
die Probe nun mit einem optischen Laserpuls mit einer Photonenenergie von hν = 1,5
eV an, so werden Elektronen aus besetzten Zuständen bis zu 1,5 eV unterhalb der Fermi-
Energie in ursprünglich unbesetzte Zustände oberhalb der Fermi-Energie angeregt (siehe
Abb. 2.2b). Bei der Anregung einer Nickelprobe durch einen 85-fs-Laserpuls mit einer
Fluenz von 13 mJ/cm2 werden auf diese Weise etwa 0,06 Elektron-Loch-Paare pro Atom
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Abbildung 2.2: Besetzung der Elektronen
a) bei Raumtemperatur, b) kurz nach dem
1,5-eV-Anregungspuls und c) nach der
Thermalisierung der Elektronen bei einer
erhöhten Temperatur von etwa 4000 K.

erzeugt [Rhi03]. Durch Elektron-Elektron-Streuprozesse wird die Energie der direkt optisch
angeregten Elektronen unter allen Elektronen verteilt, dadurch erhöht sich die Anzahl
der angeregten Elektronen im oben genannten Beispiel auf etwa 0,4 bis 0,5 pro Atom,
wobei die Gesamtenergie des Elektronensystems jedoch konstant bleibt [Rhi03]. Man
spricht bei diesem Prozess von der Thermalisierung der Elektronen [Opp04]. Wenn die
Elektronen thermalisiert sind und sich somit wieder in einem internen Gleichgewicht
befinden, können diese wieder durch eine Fermi-Dirac-Verteilung beschrieben werden. Erst
dann kann man wieder von einer Elektronentemperatur sprechen1. Abbildung 2.2c zeigt
die Fermi-Verteilung bei einer erhöhten Elektronentemperatur von etwa Te = 4000 K.
Dieser Vorgang kann mittels zeitaufgelöster Photoemissionsspektroskopie (PES) be-

obachtet werden. Rhie et al. beschreiben in [Rhi03] wie ein 7 Monolagen (ML) dünner
Nickelfilm, mit einem 1,5-eV-Laserpuls angeregt und die Besetzung der Zustände mit einem
6-eV-Laserpuls abgefragt wird. Die zeitliche Entwicklung der Besetzung kann über die
Verzögerung zwischen Anregungs- (pump) und Abfragepuls (probe) ermittelt werden. Ein
Ergebnis dieser Untersuchung ist in Abb. 2.3a dargestellt. Die einzelnen Kurven zeigen
in einer logarithmischen Darstellung die Besetzung der Zustände oberhalb EF . Ein in
dieser Darstellung linearer Verlauf der Kurven bedeutet eine Fermi-Dirac-Verteilung der

1 Das 3TM, wie es im letzten Abschnitt beschrieben wurde, vernachlässigt diesen Thermalisierungsprozess
und betrachtet alle 3 Subsysteme stets so, als ob sie sich in einem internen Gleichgewicht befinden.
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Abbildung 2.3: Entnommen aus Ref. [Rhi03]: a) Halblogarithmische Darstellung der
Photoemissionsintensität oberhalb des Fermi-Niveaus zu verschieden Verzögerungszeiten
von a: -1 ps, b: 0 ps, c: 0,2 ps, d: 0,4 ps und e: 0,8 ps. Die offenen Symbole in b) geben die
Elektronentemperatur in Abhängigkeit von der Verzögerungszeit an.

Elektronen. Die Steigung der Geraden bestimmt dabei die jeweilige Temperatur. Der
Verlauf der Kurve (b), aufgenommen zum Zeitpunkt der Anregung t = 0 ps, zeigt die
durch den Laserpuls angeregten Elektronen. Diese thermalisieren innerhalb weniger 100 fs
mit den übrigen Elektronen, wie man an dem linearen Verlauf der Kurven (c) (t = 0,2 ps)
und (d) (t = 0,4 ps) erkennen kann.
Des Weiteren zeigt die Darstellung eine schnelle Abnahme der Elektronentemperatur

nach der Anregung, die in Abb. 2.3b durch die offenen Symbole verdeutlicht wird. Dies
geschieht durch Elektron-Phonon-Stöße, bei denen die Elektronen ihre Energie an das
Gitter abgeben. Auf diese Weise stellt sich nach etwa 2 ps ein Gleichgewicht zwischen
Elektronen und Gitter ein (Te = Ts ≈ 410 K) [Rhi03].

Bisher wurde nur der Energietransfer zwischen Elektronen und Phononen betrachtet. Die
Reaktion des Spin-Systems auf die optische Anregung, insbesondere die Transportprozesse
für Energie und Drehimpuls zwischen den einzelnen Subsystemen soll im Folgenden
betrachtet werden.

2.2.3 Spin-Gitter-Relaxation
Eine Möglichkeit des Transports von Energie und Drehimpuls zwischen Spins und Gitter ist
die Spin-Gitter-Relaxation. Dieser Begriff wurde ursprünglich verwendet, um den Vorgang
zu beschreiben, wenn eine paramagnetische Probe in ein äußeres Magnetfeld Bz eingeführt
wird. Die Magnetisierung Mz der Probe strebt dann einer neuen Gleichgewichtsmagneti-
sierung M0 entgegen

dMz(t)
dt = M0 −Mz(t)

τsl
, (2.11)
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wobei τsl die longitudinale oder Spin-Gitter-Relaxationszeit bezeichnet [Kit99, S. 520].
Während Mz(t) dem neuen Gleichgewichtswert entgegenstrebt, wird die magnetische Ener-
gie −M ·B minimiert. Mikroskopisch betrachtet, werden dabei einzelne Spins umgeklappt
(Stoner-Anregung), um dadurch die neue Gleichgewichtsverteilung zu erreichen. Das Spin-
System relaxiert. Dazu tragen hauptsächlich drei Prozesse bei [Sco62], die in Abb. 2.4
schematisch dargestellt sind. Bei dem direkten Prozess (a) wird beim Übergang von einem
zum anderen Spin-Zustand ein Phonon erzeugt. Die Energie des Phonons entspricht dann
der Differenz h̄ω0 zwischen den beiden Zuständen. Beim Raman Prozess (b) wird ein
Phonon inelastisch gestreut und gewinnt dabei die Energie, die bei dem Umklappprozess
frei wird. Der dritte sogenannte Orbach Prozess (c) beinhaltet ebenfalls einen inelastischen
Streuprozess, hierbei ist jedoch zusätzlich ein dritter Zustand involviert, sodass es sich
dabei um einen resonanten Streuprozess handelt [Orb61].

Da der direkte sowie der Orbach Prozess nur bei sehr niedrigen Temperaturen relevant
sind, wird in der Theorie von Hübner und Bennemann ausschließlich der Raman Prozess
betrachtet [Hüb96]. Laut Hübners Theorie der Spin-Gitter-Relaxation wird die Spin-Gitter-
Relaxationszeit durch

1
τsl

= 9|Eani|2

8ρ2π3h̄7v10
s

kBΘD∫
0

E6 eE/kBT
(eE/kBT −1)2 dE (2.12)

berechnet. Dabei ist ρ die Massendichte, vs die Schallgeschwindigkeit und ΘD die De-
bye-Temperatur des jeweiligen Stoffes. Mit einer Abschätzung der magnetokristallinen
Anisotropieenergie von Eani = 735 µeV ergibt sich daraus eine Relaxationszeit von

τsl,Hübner = 48 ps (2.13)

für den Fall von Gadolinium [Hüb96].
Der Wert für die Spin-Gitter-Relaxationszeit von Gd wurde schon 5 Jahre vor der

Abbildung 2.4: Mögliche Prozesse bei der Spin-Gitter-Relaxation. Die Energie, die beim
Umklappprozess gewonnen wird, wird an das erzeugte Phonon abgegeben. Dieses Photon
kann a) direkt, b) durch inelastische oder c) durch resonante inelastische Streuung erzeugt
werden.
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Theorie von Hübner experimentell bestimmt [Vat91]. Im Gegensatz zu der ursprünglichen
Betrachtung der Spin-Gitter-Relaxation, bei der die Spins angeregt und der Energietransfer
zum Gitter beobachtet wurden, hat Vaterlaus in seinem Experiment das Gitter mit
einem Nanosekunden-Laserpuls aufgeheizt und Reaktion der Spins mittels zeitaufgelöster
spinpolarisierter Photoemissionsspektroskopie gemessen. Die Verwendung von Laserpulsen
mit einer Dauer von 10 ns war essenziell, da auf diese Weise sicher gestellt werden
konnte, dass sich Elektronen und Gitter stets im Gleichgewicht befinden. Das Ergebnis
dieses Experiments, bei dem ein 60 ps Laser als Abfragepuls verwendet wurde, war eine
Spin-Gitter-Relaxationszeit von

τsl,Vaterlaus = (100± 80) ps. (2.14)

Zu diesem Zeitpunkt galt die Spin-Gitter-Relaxation als primärer Prozess bei der schnellen
Entmagnetisierung eines Ferromagneten mit Hilfe eines Laserpulses und die Zeitkonstante
von ca. 50-100 ps stellte eine physikalische Geschwindigkeitsgrenze für die Ent- bzw.
Ummagnetisierung dar [Tud04].

2.3 Magnetisierungsdynamik im sub-ps Bereich
Noch im selben Jahr wie die Theorie von Hübner [Hüb96] über die Spin-Gitter-Relaxation
wurden von Beaurepaire et al.Messungen an Nickel veröffentlicht, die zeigen, dass es möglich
ist, eine Probe zumindest teilweise in weniger als einer Pikosekunde zu entmagnetisieren
[Bea96]. Das war die Geburtsstunde der ultraschnellen Magnetisierungsdynamik oder auch
wegen der im Femtosekundenbereich liegenden Zeitkonstanten Femtomagnetismus genannt.

In dem Experiment von Beaurepaire wurde eine 22 nm dünne Nickelprobe mit 60 fs
Laserpulsen angeregt. Bei einer Fluenz von 7 mJ/cm2 wurde so eine Entmagnetisierung von
etwa 50% in weniger als einer Pikosekunde erreicht. Durch eine Simulation der gemessenen
Daten mit dem 3-Temperatur-Modell (Gl. 2.9) wurden die Kopplungskonstanten zwischen
den drei Reservoirs bestimmt. Diese betragen Gel = 8 · 1017 W/m3K für die Kopplung
zwischen Elektronen und Gitter, Ges = 6 · 1017 W/m3K zwischen Elektronen und Spins
und Gsl = 0,3 · 1017 W/m3K zwischen Spins und Gitter [Bea96].

Obwohl seit der Veröffentlichung von Beaurepaire zahlreiche Experimente durchgeführt
wurden, die diese oder ähnliche Beobachtungen bestätigen1, gibt es bis heute keine
allgemein akzeptierte mikroskopische Beschreibung der Vorgänge bei der ultraschnellen
Entmagnetisierung. Es ist zwar möglich, die makroskopisch messbaren Größen mit dem
3-Temperatur-Modell zu beschreiben, einen Einblick in die mikroskopischen Prozesse bietet
es jedoch nicht.
Bei der Betrachtung dieser Prozesse sind zwei bedeutende Grundsätze entscheidend,

die Energieerhaltung und die Drehimpulserhaltung. Die zu beantwortenden Fragen lauten:

1 Siehe dazu [Hoh97, Aes97, Sch97, Kno00, Güd99, Reg00, Ney02]
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„Wie wird die durch den Laserpuls im elektronischen System deponierte Energie an die
andern Subsysteme abgegeben?“ und „Wohin geht der durch die Entmagnetisierung frei
werdende Drehimpuls?“

Mit dem Experiment von Einstein und de Haas wurde experimentell nachgewiesen
[Ein15], dass das magnetische Moment eines Atoms einem Drehimpuls entspricht. Wird
eine ferromagnetische Probe entmagnetisiert, bedeutet das, dass ein Teil der vorher
ausgerichteten Spins umgeklappt werden muss. Dabei ändert sich der Gesamtdrehimpuls
der Spins und diese Differenz muss in eines der beiden anderen Subsysteme transferiert
werden.

Bisher gibt es einige verschiedene Ansätze für eine mikroskopische Erklärung der ul-
traschnellen Entmagnetisierung. Davon wurden vor allem zwei gegensätzliche Theorien
in den letzten 10 Jahren kontrovers diskutiert. Nach einem dieser Ansätze werden die
Spins direkt (kohärent) durch das elektrische Feld des Laserpulses angeregt [Zha00, Big09],
während nach dem Ansatz von Koopmans die Entmagnetisierung indirekt durch Stöße der
angeregten Elektronen mit Phononen verursacht wird, bei denen der Spin des Elektrons
umklappt [Koo05b, Koo05a].
Im Folgenden werde ich die Ideen und Grundlagen dieser beiden sowie zwei weiterer

Ansätze beschreiben. Eine ausführliche Diskussion der Modelle anhand der Literatur und
meiner eigenen experimentellen Ergebnisse erfolgt in den Kapiteln 5.2 und 4.1.

2.3.1 Koopmans Modell
In dem 2005 von Koopmans et al. vorgeschlagenen Modell werden zwei wesentliche Aussa-
gen gemacht. Zum einen wird ein mikroskopischer Prozess beschrieben, der erklärt, wie die
Energie und der Drehimpuls auf einer Zeitskala von einigen 100 fs zwischen Elektronen,
Spins und Gitter transportiert werden können [Koo05a]. Zum anderen wird ein Zusam-
menhang zwischen der Entmagnetisierungszeit τM und dem Gilbert Dämpfungsparameter
αG hergestellt [Koo05b]. Dieser Parameter beschreibt die Dämpfung einer makroskopi-
schen Präzessionsbewegung der Magnetisierung auf einer Zeitskala von Nanosekunden im
Rahmen des Landau-Lifschitz-Gilbert Formalismus.
Das Koopmans-Modell beschreibt die drei Subsysteme Elektronen, Spins und Gitter

mit folgenden Annahmen. Die Elektronen werden selbst als Spin-frei betrachtet, mit
einer konstanten Zustandsdichte De in der Nähe der Fermi-Energie. Die Besetzung dieser
Zustände ne(E) erfolgt im thermischen Gleichgewicht nach der Fermi-Dirac-Verteilung
(Gl. 2.10). Das Gitter wird durch ein Ensemble aus harmonischen Oszillatoren beschrie-
ben, mit einer Modendichte Dp und einer einheitlichen Energie Ep. Die Gesamtenergie
des Phononensystems, das sich innerlich stets im Gleichgewicht befindet, wird durch die
Besetzung der Moden np bestimmt. Das Spinsystem wird mit einem Ensemble aus identi-
schen 2-Niveau-Systemen beschrieben. Die Energiedifferenz Em(s) zwischen den beiden
Zuständen |↑〉 und |↓〉 ist entsprechend dem Weiss-Modell proportional zum Austauschfeld
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Hex und dieses wiederum proportional zum durchschnittlichen Spin s,

Em(s) = gµBHex ∝ s = 〈Sz〉. (2.15)

Zwischen diesen Systemen gibt es drei verschiedene Wechselwirkungen. Zum einen die
Elektron-Elektron-Streuung aufgrund der Coulomb-Abstoßung. Diese erfolgt mit einer
Rate Kee und hat im Wesentlichen die Thermalisierung der angeregten Elektronen zur
Folge. Ein Energieübertrag an das Gitter erfolgt durch Elektron-Phonon-Stöße mit einer
Rate Kep.
Nach der Theorie von Elliott [Ell54], die später von Yafet erweitert wurde [Yaf63],

kommt es bei diesen Stößen mit einer Wahrscheinlichkeit von αEY zum Umklappen eines
Spins (Spin-Flip). Da sich bei einem solchen Spin-Flip-Prozess der Gesamtdrehimpuls des
Spinsystems ändert, muss dabei ein Phonon1 mit dem entsprechenden Drehimpuls erzeugt
oder absorbiert werden. Auf diese Weise wird der Drehimpuls an das Gitter abgegeben.
Die Möglichkeit den Spin bei einem solchen Prozess umzuklappen ergibt sich daraus, dass
die Bloch-Zustände durch die Spin-Bahn-Kopplung (spin orbit coupling, SOC) keine Spin-
Eigenzustände mehr sind [Ell54]. Das heißt, ein Zustand, der mit Spin-Up (↑) bezeichnet
wird, hat immer auch einen gewissen Spin-Down Anteil,

ψk,↑ = (ak(r) |↑〉+ bk(r) |↓〉) eik·r (2.16)

Wobei r und k den Ort und Impuls des Elektrons darstellen. Die Amplitude b der
Beimischung des anderen Spinzustands bestimmt dabei die Wahrscheinlichkeit, mit der
sich der Spin bei dem Streuprozess umkehrt, αEY = pb2, wobei p ein dimensionsloser
Stoffparameter ist, der mit einem Wert zwischen 1 und 10 abgeschätzt wird [Koo05a].
Damit ergibt sich die sogenannte Elliott-Yafet Relation [Ste09]

1
τm

= pb2 1
τD

= αEY
1
τD

(2.17)

zwischen der Entmagnetisierungszeit τm und der Relaxationszeit τD = 1/Kep für den
elektrischen Widerstand nach dem Drude-Modell [Dru00].
Für die drei Subsysteme Elektronen, Spins und Gitter und die drei Wechselwirkungen,

Elektron-Elektron-Streuung und Elektron-Phonon-Streuung mit und ohne Spin-Flip können
drei gekoppelte Differenzialgleichungen aufgestellt werden. In Gl. (2.18) wird exemplarisch

1 Ähnlich der Zerlegung von linear polarisiertem Licht in einen links- und rechtszirkularen Anteil, kann
man auch für Phononen eine quantenmechanische Basis finden, in der ein einzelnes Phonon einen
Drehimpuls besitzt.
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die Differenzialgleichung für die elektronischen Zustände nE ≡ ne(E) wiedergegeben,

dnE
dt =Kee

∫ ∫ ∫
D2
e [(1− nE)(1− nE′)nE′′nE′′′ − nEnE′(1− nE′′)(1− nE′′′)]

× δE+E′−E′′−E′′′ dE′ dE′′ dE′′′

+ (1− αEY )KepDeDp{(1− nE)
[
nE+Ep(1 + np) + nE−Epnp

]
− nE

[
(1− nE+Ep)np + (1− nE−Ep)(1 + np)

]
}

+ αEYKepDeDp

(1
2 ∓ s

)
×
{

(1− nE)
[
nE+Ep∓2Em(s)(1 + np) + nE−Ep∓2Em(s)np

]
+ nE

[
(1− nE+Ep±2Em(s))np + (1− nE−Ep±2Em(s))(1 + np)

]}
+ P (t)

∫
[nE(1− nE+hν)− (1 + nE)nE+hν ] dE.

(2.18)

Der erste Summand dieser Gleichung, mit der Dirac-Funktion δ, entspricht hier der
Elektron-Elektron-Streuung, der zweite der Elektron-Phonon-Streuung ohne Spin-Flip, der
dritte Term gibt die E-P-Streuung mit Spin-Flip wieder und der letzte Term beschreibt
die Anregung des Elektronen-Systems durch einen Laserpuls mit der Photonenenergie
hν. Dieses Gleichungssystem wurde mit Parametern für das Beispielsystem Nickel nume-
risch gelöst. Die Parameter Kee,Kep, De und Dp wurden so gewählt, dass die gemessenen
zeitaufgelösten optischen Reflektivitäten aus [Kam03] reproduziert werden konnten.

Diese Simulationen zeigen, dass die Entmagnetisierungsrate 1/τm proportional zur Spin-
Flip-Wahrscheinlichkeit αEY ist, im Gegensatz zur Thermalisierungszeit der Elektronen
τee und zur Elektron-Phonon-Relaxationszeit τep. Diese ändern sich mit αEY kaum, da
Dm � De und Dm � Dp, also die Zustandsdichte des Spin-Systems deutlich geringer
ist als die der Elektronen oder Phononen. Im Rahmen des 3TM bedeutet das, dass die
Wärmekapazität der Spins cs deutlich kleiner ist, als bei den anderen Subsystemen.

Ein weiteres etwas überraschendes Ergebnis dieser Simulationen ist, dass die Entma-
gnetisierungszeit durchaus kleiner sein kann, als die Relaxationszeit zwischen Elektronen
und Gitter, obwohl die Entmagnetisierung durch Elektron-Phonon-Streuung verursacht
wird. Das ist möglich, wenn αEY ≥ 0,3 groß genug gewählt wird. Auch hier liegt die
Ursache in der geringen Wärmekapazität des Spin-Systems [Koo05a]. Dass dieser Wert
durchaus realistisch ist, wurde vor Kurzem von Steiauf und Fähnle gezeigt. In [Ste09]
haben sie den Spin-Mixing-Parameter b2 von Ni und anderen Metallen berechnet. Die
ab initio Rechnungen ergaben, dass der Wert für Nickel mit b2 = 0,025 bis 0,045 etwa 2
Größenordnungen größer ist als bei Cu, das bis dahin als Referenz verwendet wurde, da
ein Wert für Nickel nicht existierte.

In einer weiteren Veröffentlichung beschreibt Koopmans den Zusammenhang zwischen der
Entmagnetisierungszeit τm und dem Gilbert Dämpfungsparameter αG [Koo05b], die sich
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aus dem Koopmans-Modell ergibt. Die Präzessionsbewegung des Magnetisierungsvektors
M in einem Magnetfeld H kann mit der Landau-Lifschitz-Gilbert Gleichung beschrieben
werden

dM
dt = γµ0(M×H) + αG

M

(
M× dM

dt

)
, (2.19)

wobei γ = gµB/h̄ das gyromagnetische Verhältnis, g ≈ 2 der Landé-Faktor und µB das
Bohrsche Magneton ist. Der erste Term in (2.19) beschreibt eine Präzession mit der
Frequenz ωL = γµ0H und der zweite Term beschreibt die Dämpfung der Bewegung,
bei der sich der Magnetisierungsvektor mit der Zeit am Magnetfeld ausrichtet. Typische
Relaxationszeiten τLLG = 1/ωLαG, die bei dieser Art von Bewegung erreicht werden
können etwa bei einem externen Feld von 1 Tesla liegen bei mehr als 100 ps, also deutlich
größer als die gemessenen Entmagnetisierungszeiten in der Größenordnung von 100 fs.
Betrachtet man hingegen einen einzelnen Spin, der im Austauschfeld (Hex ≈ 103 Tesla)
der ihm umgebenden Elektronen präzediert, kann so schon bei kleinen Dämpfungsfaktoren
von αG ≈ 0,01 eine Dämpfungszeit um die 100 fs erreicht werden. Unter der Annahme
einer sehr kleinen Wärmekapazität der Spins (cs � ce) und einer kleinen Anregungsdichte
des Lasers wird der folgenden Zusammenhang zwischen τm und αG hergeleitet [Koo05b]:

τm = c0F (T/TC) h̄

kBTC

1
αG

. (2.20)

Dabei ist F eine monoton steigende Funktion, die nur von T/TC abhängt, TC die Curie-
Temperatur des jeweiligen Stoffs und c0 ein Vorfaktor der bei τm � τep etwa c0 = 1/4 und
bei τm � τep etwa c0 = 1/8 beträgt [Koo05b].
Die Validität dieser Aussagen wurde anhand von Messungen an Nickel überprüft. Mit

Hilfe eines speziellen TR-MOKE Aufbaus [Kam02] konnte sowohl die Entmagnetisierungs-
zeit τm = 150 fs gemessen, als auch der Dämpfungsparameter αG = 0,038 bestimmt werden,
da bei einer leichten Verkippung zwischen äußerem Magnetfeld und Probenoberfläche
der Laserpuls nicht nur eine Entmagnetisierung bewirkt, sondern auf einer Zeitskala von
mehreren 100 ps auch eine Präzession des Magnetisierungsvektors.
Das von Koopmans vorgeschlagene Modell, die Entmagnetisierung durch Elliott-Yafet

artige Spin-Flip Streuung von Elektronen an Phononen zu beschreiben, ist eines der
ersten mikroskopischen Modelle, das eine Entmagnetisierung auf der Zeitskala von 100 fs
erklären kann. Der daraus abgeleitete Zusammenhang (2.20) zwischen τm und αG wird bis
heute intensiv diskutiert, da etwa Messungen an dotiertem Permalloy den Aussagen dieses
Modells widersprechen [Wal08b, Rad09].
Laut diesem Modell kann die Entmagnetisierung so lange andauern, wie es zu Stößen

zwischen den Elektronen und Phononen kommt. Da die Anzahl der Stöße etwa proportional
zur Temperatur der Elektronen ist, ist dieser Prozess nur solange effektiv, wie heiße
Elektronen vorhanden sind, sich die Elektronen und das Gitter also noch nicht wieder
im Gleichgewicht befinden. Auf der anderen Seite bedeutet dies aber auch, dass der
Entmagnetisierungsprozess länger dauern kann als der Anregungspuls. Dies ist im folgenden
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Modell nicht der Fall.

2.3.2 Kohärenter Prozess
Im Gegensatz zu dem oben beschriebenen Koopmans-Modell werden die Spins bei dem
erstmals von Zhang und Hübner [Zha00] vorgeschlagenen Modell nicht durch sekundäre
Prozesse, wie Elektron-Phonon-Stöße, sondern in einem kohärenten Prozess direkt bei
der Laseranregung mit Hilfe der Spin-Bahn-Kopplung umgeklappt. Bei diesem Modell
beschränkt sich die Dauer des Entmagnetisierungsprozesses daher auf die Dauer des
Anregungspulses. Es wurde bereits gezeigt, dass dies bei Nickel jedoch nicht der Fall ist
[Rhi03]. Auch die in Kap. 4.1 präsentierten Daten widersprechen dieser These.
Die Auswahlregeln für eine optische Dipol-Anregung lauten im Allgemeinen

∆l = ±1, ∆ml = 0,± 1, und ∆ms = 0. (2.21)

Dabei sind l,ml und ms die Drehimpuls-, magnetische und Spinquantenzahl. Die Auswahl-
regeln machen deutlich, dass im Allgemeinen der Spin bei einer optischen Dipol-Anregung
erhalten bleibt und die Anregung nur auf das Bahnmoment wirken kann (∆ml = ±1).
Durch die Spin-Bahn-Kopplung liegen jedoch gemischte Spin-up und Spin-down Zustände
vor (s. Gl. 2.16) und die Auswahlregeln lauten jetzt [Zha08c]

∆j = 0,±1, ∆mj = 0,± 1, j = 0 6→ j = 0. (2.22)

Auf diese Weise ist es möglich, die Spins direkt bei der Laseranregung umzuklappen und
somit die Probe zu entmagnetisieren [Zha00]. Um dies zu zeigen, wurde die zeitabhängige
Schrödingergleichung

ih̄
∂

∂ t
|ψ(t)〉 = H |ψ(t)〉 (2.23)

für ein Modellsystem numerisch gelöst. Der Hamiltonoperator H = Hsys +Hext besteht
aus einem Teil Hsys, der das System bestehend aus einer Monolage Nickel mit den
möglichen Elektronenkonfigurationen 3d104s0, 3d94s1 und 3d84s2 beschreibt, und einem
Teil Hext = A

−t2/Γ 2
e cos(ωt) · D der die Wechselwirkung mit dem Laserpuls mit der

Amplitude A, der Pulsbreite Γ und der Frequenz ω wiedergibt, D ist der Dipoloperator
[Zha00].

Ein Ergebnis dieser Rechnungen ist die schon oben erwähnte Notwendigkeit, dass Spin-
Bahn-Kopplung vorhanden sein muss, damit überhaupt eine Entmagnetisierung stattfinden
kann. Eine weitere Beobachtung ist, dass die Änderung der Magnetisierung aufgrund der
SOC bei ausgeschaltetem Laser (A = 0) nur sehr gering und ungefähr proportional zur
SOC Konstanten λ ist. Sind hingegen sowohl Spin-Bahn-Kopplung als auch das Laserfeld
aktiv, ist eine klare Entmagnetisierung innerhalb der Laserpulsdauer Γ = 10 fs erkennbar.
Die Stärke der Entmagnetisierung ist proportional zur Intensität des Lasers, geht aber
bei etwa 50% der ursprünglichen Magnetisierung in die Sättigung. Das wird mit dem
Bleaching-Effekt erklärt, das heißt, mit zunehmender Besetzung der angeregten Zustände
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sind weniger Anregungen möglich.
Das größte Problem dieser Theorie liegt in der bis heute nicht vollständig geklärten

Frage, in welches der beteiligten Subsysteme der Drehimpuls bei der Entmagnetisierung
transferiert wird. Der Drehimpulserhaltungssatz für die laserangeregte Entmagnetisierung
lautet:

∆J = ∆LPhoton +∆LGitter +∆LElektron +∆S = 0. (2.24)

Eine Änderung des Drehimpulses im Spin-System ∆S muss also durch eine Drehimpulsän-
derung bei den Photonen ∆LPhoton, dem Gitter ∆LGitter oder den Elektronen in Form
von Bahndrehimpuls ∆LElektron kompensiert werden, um die Drehimpulserhaltung nicht
zu verletzen. Es konnte gezeigt werden, dass die Anzahl der Photonen und damit der Dre-
himpuls LPhoton nicht ausreicht, um die Drehimpulsänderung bei der Entmagnetisierung
im Experiment auszugleichen [Koo00, DL07]. Selbst bei 100% zirkularer Polarisation der
Photonen würde die Absorption von 0,06 Photonen pro Atom [Rhi03] nicht ausreichen,
um die Probe um mehr als 10% zu entmagnetisieren. Darüber hinaus verwenden wir bei
unseren Experimenten linear polarisiertes Laserlicht, dessen Gesamtdrehimpuls im Mittel
verschwindet.

In Kap. 4.1 werde ich erstmals zeigen, dass auch eine Umwandlung von Spin S in
Bahn-Drehimpuls LElektron in Nickel nicht stattfindet. In Referenz [Zha08c] wird diesem
Problem damit begegnet, dass durch die Aufhebung der Rotationssymmetrie durch die
Translationssymmetrie im Gitter des Ferromagneten, Spin- und Bahnmomente gemischt
sind, die zu verschiedenen Gesamtdrehimpulsen (Jz) gehören und somit der Gesamt-
drehimpuls keine Erhaltungsgröße mehr ist und sich mit der Zeit ändern kann. Das ist
meiner Meinung nach jedoch nur dann möglich, wenn bei dem „Gesamtdrehimpuls“ die
Gitterkomponente vernachlässigt wird (was nicht aus der Veröffentlichung hervorgeht), da
sonst das grundlegende Prinzip der Drehimpulserhaltung in abgeschlossenen Systemen
verletzt würde.

Auch in [Big09] wird die Abnahme der Magnetisierung während eines einzelnen 48
fs Laserpulses mit der kohärenten Kopplung des elektrischen Laserfelds an die Spins in
dem Material (Ni und CoPt3) begründet. Die Grundlage dieser Behauptung liegt in der
nichtlinearen relativistischen Quantenelektrodynamik. Die Beschreibung des kohärenten
Prozesses in [Big09] erweitert die Theorie von Zhang und Hübner [Zha00] dahin gehend,
dass hier nicht nur die direkte Anregung der Spins betrachtet wird, sondern auch der
Prozess der Thermalisierung der angeregten Spins. Damit lässt sich dann die Beobachtung
erklären, dass die Magnetisierung in den Experimenten auch nach dem Abklingen des
Pump-Pulses weiter abnimmt. Diese Veröffentlichung ist jedoch in Teilen der Community
recht umstritten und in weiten Teilen spekulativ. Auch hier wird nicht eindeutig geklärt,
wie der Gesamtdrehimpuls erhalten wird, ohne einen Transfer von Drehimpuls an das
Gitter in Betracht zu ziehen.
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2.3.3 Stochastische Landau-Lifschitz-Gilbert Gleichung
In der Theorie von Kazantseva et al. [Kaz08] steht nicht so sehr das mikroskopische
Verständnis der Vorgänge bei der ultraschnellen Magnetisierung im Vordergrund, sondern
die Möglichkeit, die Spindynamik mit Hilfe einer stochastischen Landau-Lifschitz-Gilbert
Gleichung (LLG) zu beschreiben. Dabei werden die durch den Laser angeregten Elektronen
als Wärmebad für die Spins betrachtet. Es wird gezeigt, dass die experimentellen Zeitskalen
der Ent- und Remagnetisierung mit Hilfe der Langevin-Dynamik1 reproduziert werden
können.
Das magnetische System wird beschrieben durch einen Hamiltonoperator bestehend

aus dem Heisenberg-Operator, einem Beitrag der magnetischen Anisotropie und dem
angelegten Feld B

H = −J2
∑
i,j

Si · Sj −D
∑
i

(Szi )2 − µsB ·
∑
i

S. (2.25)

Hierbei sind J das Austauschintegral, D die Anisotropiekonstante und µs das magnetische
Spinmoment. Die Spindynamik kann dann durch die LLG beschrieben werden

∂Si
∂ t

= − γ

(1 + α2)µs
Si × [Hi(t) + α(Si ×Hi(t))] , (2.26)

wobei die Kopplungskonstante α in diesem atomistischen Modell nicht zwingend die gleiche
ist wie die makroskopische Dämpfungskonstante αG. Das interne Feld Hi besteht unter
anderem aus einem stochastischen Feld hi als Folge der Wechselwirkung zwischen Elektro-
nen und Spins. Um die Gleichgewichtseigenschaften des Systems korrekt zu beschreiben,
ist dieses zufällige Feld normal-verteilt und erfüllt

〈hai (t)| |hbj(t′)〉 = δijδabδ(t− t′)
2αkBTeµs

γ
, (2.27)

a und b stehen hier für die drei Raumrichtungen. Mit diesen Vereinfachungen können die
Differenzialgleichungen (2.26) gelöst werden, siehe dazu [Now01]. Für die Entmagnetisie-
rung ergibt sich daraus eine Zeitkonstante, die vor allem durch den ersten Term in (2.26)
bestimmt wird,

τm ≈ µs/(2αγkBTe). (2.28)

Mit den Modell-Parametern für Nickel und einer Kopplungskonstanten von α = 0,1 wird
der experimentelle Wert von etwa 100 fs damit reproduziert. Für die Remagnetisierungszeit
kann als untere Grenze

τre ≥ µs/(αγnJ) (2.29)

1 Bei der Langevin-Dynamik wird ein Modell vereinfacht, indem gewisse Freiheitsgrade durch stochastische
Differenzialgleichungen beschrieben werden [Sch02].
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angeben werden, wobei nJ das von n nächsten Nachbarn erzeugte Austauschfeld ist. Eine
genauere Untersuchung der Remagnetisierungszeit zeigt einen komplexen Zusammenhang
mit dem Zustand des Systems direkt nach der Entmagnetisierung. Allgemein kann man
sagen, dass τre stark zunimmt, je stärker die Probe entmagnetisiert wird. Zeitaufgelöste
MOKE Messungen an Co/Pt Multilagen bestätigen diese Vorhersage [Kaz08]. Auch bei
Messungen der Magnetisierungsdynamik in Terbium konnten wir ein ähnliches Verhalten
der Remagnetisierung nachweisen (s. Kap. 5.3.1).

2.3.4 Mikroskopisches 3-Temperatur-Modell
Kurz vor der Fertigstellung dieser Dissertation wurde von Koopmans et al. ein weiteres
Modell vorgestellt, das sogenannte mikroskopische 3-Temperatur-Modell (M3TM) [Koo10].
Dieses Modell weist einen sehr starken Bezug zu meiner Arbeit auf, der sich darin begründet,
dass das Modell zu einem großen Teil auf der Basis der experimentellen Ergebnisse mit
Gd entwickelt wurde, die in Kapitel 5 vorgestellt werden. Aus diesem Grund möchte
ich an dieser Stelle lediglich die theoretischen Grundlagen dieses Modell vorstellen. Eine
Diskussion des Modells in Bezug auf meine experimentellen Ergebnisse sowie den Einfluss
auf das Verständnis der ultraschnellen Magnetisierungsdynamik erfolgt in Kapitel 6.1.
Dieses Modell basiert, wie der Name es erahnen lässt, auf dem in Abschnitt 2.2.1

vorgestellten 3-Temperatur-Modell. Im Gegensatz zum ursprünglichen 3TM werden hier
jedoch auch mikroskopische Prozesse berücksichtigt, die einen entscheidenden Einfluss auf
die Magnetisierungsdynamik haben, wie etwa der Transfer von Drehimpuls zwischen den
einzelnen Subsystemen.
Nimmt man die spezifische Wärmekapazität des Spinsystems als gering gegenüber den

anderen beiden Subsystemen an, kann man die Differenzialgleichungen für die Elektronen-
und Gittertemperatur von der Magnetisierung entkoppeln und Gl. (2.9) vereinfacht sich
zu

ce(Te)
dTe
dt = −Gel(Te − Tl) + P (t) (2.30a)

cl
dTl
dt = −Gel(Tl − Te). (2.30b)

Das Spinsystem wird in diesem Modell nicht durch seine Temperatur, sondern durch
die reduzierte Magnetisierung m = M∗ = M(T )/M(0) repräsentiert, deren zeitliche
Entwicklung wiederum von der Elektronen- und Gitter-Temperatur abhängt:

dm
dt = Rm

Tl
TC

(
1− coth

(
mTC
Te

))
. (2.31)

Mit der stoffspezifischen Konstanten

R = 8αEYGelkBT 2
CVat

E2
Dµat/µB

(2.32)
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werden unter anderem Eigenschaften, wie die Spin-Flip-Wahrscheinlichkeit αEY , die Spin-
Dichte µat/(µBVat) oder die Debye-Energie ED berücksichtigt.

Das mikroskopische 3-Temperatur-Modell ist das erste Modell, mit dem sich das unter-
schiedliche Verhalten der 3d-Übergangsmetalle und der Seltenen Erden bei der laserinduzier-
ten Entmagnetisierung gleichzeitig erklären lässt. Grundlage dafür ist die Berücksichtigung
nicht nur des Energietransfers zwischen den Subsystemen, sondern auch des Transfers von
Drehimpuls. Wie ich in Kapitel 6 zeigen werde, ist genau dieser Drehimpulstransfer bzw.
die Größe des zu übertragenden Drehimpulses die entscheidende Größe, die die Dauer des
Entmagnetisierungsvorgangs bestimmt.

2.4 Elektronische und magnetische Eigenschaften der untersuchten
Proben

Bei meinen Untersuchungen der Magnetisierungsdynamik habe ich mich im Wesentlichen
mit drei verschieden ferromagnetischen Elementen befasst, mit Nickel, Gadolinium und
Terbium. Im Gegensatz zu dem Übergangsmetall Ni gehören Gd und Tb der Gruppe
der Lanthanoide bzw. Seltenen Erden an. Daraus ergibt sich auch der für diese Arbeit
relevante Hauptunterschied zwischen den Elementen. Während Nickel ein itineranter oder
Bandferromagnet ist, zählen Gd und Tb zu den typischen Heisenberg-Ferromagneten.

In diesem Abschnitt werde ich die wesentlichen elektronischen Eigenschaften, sowie die
Grundlagen des Magnetismus in den untersuchten Systemen beschreiben. Eine Zusammen-
fassung aller Daten zu den drei Elementen wird am Ende des Abschnitts in Tabelle 2.1
gegeben.

2.4.1 Gadolinium
Gadolinium gehört zu der Gruppe der Lanthanoide und ist neben Fe, Co und Ni eines
von vier Elementen des Periodensystems, die oberhalb von 0 °C eine ferromagnetische
Ordnung aufweisen. Seine Curie-Temperatur von TC = 293 K ist jedoch deutlich niedriger
als die der ferromagnetischen Übergangsmetalle. Auch die Ursache der ferromagneti-
sche Ordnung unterscheidet sich grundlegend. Gadolinium ist das Modellsystem eines
Heisenberg-Ferromagneten, bei dem die Wechselwirkung zwischen zwei lokalisierten Spins
S durch das Austauschintegral J beschrieben werden kann,

H = −J
∑
i,j

Si · Sj . (2.33)

Der größte Teil seines magnetischen Moments wird von den stark lokalisierten 4f -
Elektronen verursacht, die die 4f -Schale genau zur Hälfte besetzen und daher nach den
Hundschen Regeln ein Gesamtspin von S = 7/2 und einen Bahndrehimpuls von L = 0
aufweisen. Der Gesamtdrehimpuls ist dann J = L + S = 7/2 und das magnetische



2.4 Elektronische und magnetische Eigenschaften 23

Sättigungsmoment ist µ4f = gJµB = 7µB mit dem Landé-Faktor

g = 3
2 + S(S + 1)− L(L+ 1)

2J(J + 1) . (2.34)

Der Überlapp der lokalisierten 4f -Orbitale mit den nächsten Nachbarn ist verschwindend
gering, daher gibt es auch keine direkte magnetische Wechselwirkung zwischen den be-
nachbarten Atomen. Dass Gadolinium trotzdem eine langreichweitige ferromagnetische
Ordnung mit einer hohen Curie-Temperatur aufweist, ist auf eine indirekte Kopplung
durch die Valenzelektronen zurückzuführen. Die 5d6sp-Leitungselektronen1 werden durch
die 4f -Momente polarisiert und tragen dadurch ein induziertes magnetisches Moment
von µ5d = 0.55µB zum Gesamtmoment bei [Leg80]. Diese indirekte Kopplung wird als
RKKY-Kopplung bezeichnet, nach Ruderman, Kittel [Rud54], Kasuya [Kas56] und Yosida
[Yos57]. Die Kopplung zwischen den 4f und 5d Elektronen ist dabei sehr stark und beträgt
etwa Jfd = 340 meV [San04].

Die halbgefüllte 4f -Schale mit dem Gesamtbahndrehimpuls von L = 0 führt des weiteren
zu einer kugelsymmetrischen Verteilung der 4f -Orbitale. Aus diesem Grund weist Gd eine
deutlich geringere Anisotropie als alle anderen Lanthanoide auf. Die magnetokristalline
Anisotropieenergie (MAE) beträgt etwa EMAE = 32 µeV bei 0 K [Abd09] und nimmt bis
TC immer weiter ab [Dru91, S. 103].

Die elektronische Struktur von Gd nahe der Fermi-Kante nach Berechnungen von Kurz et
al. [Kur02] ist in Abb. 2.5 dargestellt. Dort ist zu erkennen, dass die Valenzelektronen vor-
nehmlich d-Charakter (durchgezogene Linie) haben. Die Beiträge von s- bzw. p-Elektronen

Abbildung 2.5: Elektronische Zustandsdichte (DOS) von Gadolinium aus Ref. [Kur02]. Im
oberen Teil sind die Majoritäts- und im unteren Teil die Minoritätszustände abgebildet. Die
Beiträge von s- und p-Elektronen (gestrichelte Linie) sind deutlich geringer als der Beitrag
der d-Elektronen (durchgezogen).

1 Im Folgenden werde ich die hybridisierten 5d6sp-Valenzelektronen aufgrund ihres vorwiegenden d-
Charakters (s. Abb. 2.5) nur mit 5d bezeichnen.
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(gestrichelt) sind dagegen sehr gering. Die Austauschaufspaltung zwischen den beiden
Spinrichtungen beträgt etwa ∆ex = 1.2 eV. Im Majoritätsband befindet sich eine partielle
Bandlücke direkt an der Fermi-Energie. Die Zustandsdichte der stark lokalisierten 4f -
Elektronen ist in dieser Abbildung nicht dargestellt. Die besetzten 4f -Majoritätszustände
befinden sich 7,8 eV unterhalb und die unbesetzten Minoritätszustände 4,4 eV oberhalb
der Fermi-Energie [Abd07, Lan81].

2.4.2 Terbium
Ebenso wie Gadolinium gehört auch Terbium zu den Seltenen Erden und weist daher
sehr ähnliche Eigenschaften auf. Terbium hat die gleiche Valenzbandstruktur bestehend
aus drei 5d6sp-Elektronen. In der 4f -Schale hat Terbium ein Elektron mehr und damit
einen Gesamtspin von S = 3 sowie einen Gesamtbahndrehimpuls von L = 3. Das ergibt
für den Gesamtdrehimpuls J = 6, für den Landé-Faktor g = 3/2 (s. Gl. 2.34) und für
das Sättigungsmoment µ4f = 9µB. Wie beim Gd wird die langreichweitige magnetische
Ordnung durch die Polarisation der Valenzelektronen erzeugt (RKKY), die im Terbium
ein magnetisches Moment von µ5d = 0.3µB zum Gesamtmoment beitragen [Dru91, S. 20].
Oberhalb der Curie-Temperatur von TC = 220 K weist Tb eine helikale antiferromagneti-
sche Phase auf. Diese geht bei der Néel-Temperatur TN = 230 K in die paramagnetische
Phase über.

Durch den Bahndrehimpuls von L = 3 sind die f -Orbitale im Tb nicht mehr kugelsym-
metrisch und damit wesentlich empfindlicher für das Kristallfeld. Die magnetokristalline
Anisotropieenergie in Terbium ist daher mit EMAE ≈ 10 meV (bei 0 K) [Dru91, S. 21]
mehr als zwei Größenordnungen höher als in Gd. Dies führt auch zu der deutlich höheren
Koerzitivfeldstärke von Terbium über einen großen Temperaturbereich bis etwa 200 K,
trotz der niedrigeren Curie-Temperatur [Döb08].

Untersuchungen mittels Photoemissionsspektroskopie (XPS) sowie inverser Photoemissi-
onsspektroskopie zeigen, dass auch beim Terbium die 4f -Zustände mehr als 2 eV von der
Fermi-Energie entfernt sind [Lan81] und somit nicht direkt von einem 1.5 eV Laserpuls
beeinflusst werden können.

2.4.3 Nickel
Nickel gehört wie Eisen und Kobalt zu den bei Raumtemperatur ferromagnetischen Über-
gangsmetallen. Diese sind im Gegensatz zu den Seltenen Erden itinerante Ferromagnete
oder Bandferromagnete. In der Molekularfeldtheorie wird die Austauschwechselwirkung
eines Elektrons mit der Umgebung als ein effektives Magnetfeld Beff betrachtet. Je nach
relativer Ausrichtung des Spins bezüglich Beff kommt es dann zu einer Anhebung oder
Absenkung der Energie des Elektrons. Im Stoner-Modell unterteilt man die Elektronen
nach ihrer Spinrichtung in zwei Systeme, die gegeneinander um ∆ex verschoben sind. Diese
Austauschaufspaltung der 3d-Valenzbänder führt dann zu einer unterschiedlichen Beset-
zung der Majoritäts- und Minoritätszustände und damit zu einem magnetischen Moment
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von µ3d = 0,62µB [Her66, Kit99, S. 479]. Die austauschaufgespaltene Zustandsdichte von
Nickel ist in Abb. 2.6 dargestellt. Auffällig ist neben der unterschiedlichen Besetzung auch
die sehr starke Spin-Polarisation an der Fermi-Energie. Die Austauschaufspaltung beträgt
etwa ∆ex = 0.8 eV bei 0 K und ist temperaturabhängig. Nach dem Stoner-Modell ist die
Austauschaufspaltung proportional zur Magnetisierung und nimmt mit der Temperatur
entsprechend

∆ex(T ) ∝M(T ) = M(0)(1− T/TC)β, (2.35)

ab, wobei β der sog. kritische Exponent ist, mit dem M oberhalb der Curie-Temperatur
verschwindet [Kit99]. Lokal betrachtet, kann man auch oberhalb TC noch eine Austauschauf-
spaltung bzw. Spin-Polarisation beobachten, die jedoch aufgrund starker Fluktuationen
nicht mehr zu einer langreichweitigen magnetischen Ordnung beiträgt [Sin97]. Die Curie-
Temperatur ist bei Nickel mit TC = 627 K deutlich höher als bei den Lanthanoiden. Die
Magnetokristalline Anisotropie dagegen ist mit etwa EMAE = 10 µeV [Ste86, S. 46] sogar
noch kleiner als die von Gd.

Zusammenfassung

In der Tabelle 2.1 sind noch einmal alle Daten für Gd, Tb und Nickel mit den jeweiligen
Referenzen zusammengefasst, die für die Diskussion der in den weiteren Kapiteln von
Relevanz sind.

Abbildung 2.6: Spinaufgelöste Zu-
standsdichte (DOS) von Nickel aus Re-
ferenz [Mor78]. Die gepunktete Linie
stellt die integrierte Zustandsdichte
dar. Die Austauschaufspaltung führt
zum einen zu einer starken Polarisa-
tion an der Fermi-Energie und zum
anderen zu einer unterschiedlichen
Besetzung der Majoritäts- (obere Hälf-
te) und Minoritätszustände (untere
Hälfte).
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Tabelle 2.1: Zusammenfassung der elektronischen und magnetischen Eigenschaften von
Gadolinium, Terbium und Nickel.

Symbol Einheit Gd Tb Ni Referenz Beschreibung

Z 64 65 28 Ordnungszahl
ρ Kg/m3 7901 8219 8908 Dichte

Vmol 10−6m3/mol 19,9 19,3 6,59 molares Volumen
vs m/s 2680 2620 4970 Schallgeschwindigkeit
θD K 154 144 390 [Jel66, Sch81] Debye-Temperatur
h̄ωp meV 14 13,4 35 [Sch81] max. Phononenenergie
TC K 293 220 627 [Dru91, Ste86] Curie-Temperatur
TN K - 230 - [Dru91] Néel-Temperatur
µf µB 7 9 - [Leg80] magnetisches Moment

(f -Elektronen)
µd µB 0,6 0,3 0,62 [Leg80, Dru91, Her66] magnetisches Moment

(d-Elektronen)
h̄ωm meV 25 13 100 [Koe70, Aki81, Ste86] max. Magnonenenergie
λSOC meV 71 34 120 [Abd09, Ger83, Sto71] Spin-Bahn-Kopplung
EMAE meV 0,032 10 0,01 [Abd09, Dru91, Ste86] magnetokristalline

Anisotropieenergie

2.5 Interaktion von Licht mit Materie
Die Untersuchungsmethoden der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Experimente
beruhen alle auf rein optischen Vorgängen. Das heißt sowohl die Anregung der Entmagne-
tisierung als auch die Abfrage des magnetischen Zustands geschieht ausschließlich durch
Photonen. Die Vorteile rein optischer Experimente sind zum einen, dass Photonen unemp-
findlich gegen elektrische und magnetische Felder sind. Im Gegensatz zu Experimenten
mit Elektronen, wie Photoemissionsspektroskopie (PES) oder Total Electron Yield (TEY),
können daher Änderungen im Messsignal beim Umschalten des angelegten Magnetfeldes
eindeutig Änderungen in der Probe zugeschrieben werden, da Effekte wie die Ablenkung
der Elektronen durch die Lorentzkraft hier nicht auftreten. Ein weiteres Problem, das
dadurch umgangen wird, sind Raumladungseffekte space charge, bei denen das (elektroni-
sche) Messsignal durch die Coulomb-Abstoßung unter den Elektronen beeinträchtigt wird.
Dieses Problem tritt besonders beim Arbeiten mit sehr kurzen intensiven Laserpulsen auf,
da es hierbei zu sehr hohen Ladungsdichten kommen kann [Buc09].
Große Schwierigkeiten bei der Verwendung von Röntgenphotonen zur Untersuchung

ultraschneller Vorgänge bereitet hingegen die Erzeugung genügend kurzer Röntgenpulse.
Die Erzeugung solcher kurzen Röntgenpulse mittels Femtoslicing wird ausführlich in
Kapitel 3.1.1 beschrieben.
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Neben der optischen Anregung einer metallischen Probe durch einen kurzen Laserpuls,
die bereits in Abschnitt 2.2.2 behandelt wurde, gibt es für diese Arbeit zwei relevante
Arten der Interaktion von Licht mit Materie, mit denen unter anderem der magnetische
Zustand des Systems bestimmt werden kann. Zum einen die Reflexion von optischem
Laserlicht, bei der der Magnetooptische Kerr-Effekt (MOKE) zum Tragen kommt und zum
anderen die Absorption von Röntgenlicht (X-Ray Absorption Spectroscopy, XAS), mit der
man Informationen über den elektronischen und mit Hilfe des Zirkulardichroismus (X-Ray
Magnetic Circular Dichroism, XMCD) auch über den magnetischen Zustand einer Probe
erlangen kann.

2.5.1 Magnetooptischer Kerr-Effekt
Der magnetooptische Kerr-Effekt (MOKE) wurde erstmals 1877 von John Kerr beschrieben
[Ker77, Ker78] und beinhaltet das Phänomen, dass linear polarisiertes Licht nach der
Reflexion an einer magnetischen metallischen Oberfläche elliptisch polarisiert ist, wobei die
große Halbachse der Ellipse gegen die ursprüngliche Polarisationsrichtung gedreht ist (s.
Abb. 2.7) [Wei08]. Die beiden Messgrößen θK der Kerr-Winkel sowie ηK die Kerr-Elliptizität
sind dabei (unter gewissen Voraussetzungen s.u.) proportional zur Magnetisierung der
Probe. Die Ursache für diesen Effekt liegt in der Spin-Bahn-Kopplung [Arg55]. Diese führt
zu unterschiedlichen komplexen Brechungsindizes für rechts- und linkszirkular polarisiertes
Licht. Betrachtet man linear polarisiertes Licht als die Überlagerung eines rechts- und
eines linkszirkular polarisierten Anteils, führen die verschiedenen Brechungsindizes zum
einen zu einer Phasenverschiebung und damit zur Kerr-Drehung und zum anderen zu
einer unterschiedlichen Absorption der beiden Anteile und damit zur Kerr-Elliptizität. Bei
inhomogen magnetisierten Proben ist zudem zu beachten, dass die Informationstiefe des
Kerr-Effekts stark von der Eindringtiefe des Lichts abhängt. Für das Elektrische Feld E
des Laserpulses innerhalb des Mediums gilt

EProbe(z) = EV akuum · e−
2πz
λ

(β+iδ), (2.36)

Abbildung 2.7: Magnetooptische
Kerr-Effekt: Linear polarisiertes Licht
wird bei der Reflexion an einer ma-
gnetischen Oberfläche elliptisch polari-
siert und die Polarisationsrichtung um
den Kerr-Winkel θK gedreht.
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wobei z der Abstand zur Probenoberfläche, λ die Wellenlänge des Lichts ist. β und
δ sind die optischen Konstanten der Probe, sie bilden den komplexen Brechungsindex
n = 1 − δ + iβ. Im Medium ist β für die Dämpfung und δ für die Phasenverschiebung
verantwortlich. Da die Strecke z bei der Reflexion zweimal durchlaufen werden muss, ergibt
sich für die Informationstiefe etwa die halbe Eindringtiefe l = λ/(4πβ) [Tra92]. Für das
Beispiel Gd ergibt sich somit eine Informationstiefe von etwa l = 40 nm.

Bei der Verwendung von sehr kurzen und intensiven Laserpulsen für MOKE-Experimente
kommt es zu sogenannten state filling effects [Koo00], das heißt, dass die Zustände oberhalb
der Fermi-Energie durch den Anregungspuls so stark gefüllt sind, dass diese Besetzung die
Reflexion des Abfragepulses beeinträchtigt und somit eine Interpretation der Kerr-Drehung
als Maß für die Magnetisierung nicht mehr trivial ist. Zhang et al. haben für den Fall von
Nickel jedoch gezeigt [Zha09], dass das optische Kerr-Signal weiterhin proportional zur
Magnetisierung ist, wenn die Photonenenergie klein genug (hν < 2 eV) oder der Laserpuls
deutlich länger als die Dephasierungszeit [Big01] der optischen Anregung ist. Die bei
unseren MOKE-Messungen verwendeten Laserpulse (hν = 1.55 eV und τLaser ≈ 50 fs)
erfüllen beide Kriterien.

2.5.2 Absorption von Röntgenstrahlung
Nach dem Lambert-Beerschen Gesetz nimmt die Intensität I eines Lichtstrahls beim
Durchdringen von homogener Materie exponentiell ab

I(d) = I0 e−µ(ν)d . (2.37)

Hierbei ist I0 die Intensität des einfallenden Lichts, d die Dicke des Materials und µ
der Absorptionskoeffizient. Dieser ist stark von der Energie hν des Lichts abhängig.
Im Bereich der Röntgenstrahlung gilt etwa µ ∝ ν−7/2 [Bet77]. Darüber hinaus zeigt
µ(ν) charakteristische Sprünge an den sogenannten Absorptionskanten, immer dann,
wenn die Photonenenergie der Bindungsenergie eines Rumpfniveaus entspricht. Diese
Kanten werden nach den Schalen benannt, aus denen die Elektronen angeregt werden, also
K,L1, L2, L3 ... für Niveaus 1s, 2s, 2p1/2, 2p3/2 und so weiter. Da diese Absorptionskanten
charakteristisch für jedes Element sind, ist die Röntgenabsorptionsspektroskopie (X-ray
Absorption Spectroscopy, XAS) eine Möglichkeit, Proben elementspezifisch zu untersuchen.

Spin-Bahn-Aufspaltung

Die Unterscheidung der beiden Niveaus 2p1/2 und 2p3/2 ist dabei auf die Spin-Bahn-
Kopplung zurückzuführen (s. Abschn. 2.1.2). Diese führt durch die Kopplung des Bahn-
drehimpulses mit dem Spin zu einem Gesamtdrehimpuls von J = L + S = 3/2 bzw.
J = L−S = 1/2 zu einer Aufspaltung des 2p-Niveaus. Diese Aufspaltung macht sich in den
Absorptionsspektren darin bemerkbar, dass die L3,2 oder auch die M5,4-Absorptionskanten
energetisch voneinander getrennt sind. Für den Fall der M -Kanten in Gd kann man diese
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Trennung in Abb. 2.8 deutlich beobachtet. Die beiden Absorptionskanten sind etwa 30 eV
voneinander entfernt, was der Spin-Bahn-Kopplung in den 3d-Rumpfniveaus entspricht.

Auffällig bei der Betrachtung des Spektrums ist, dass die Intensität der beiden Ab-
sorptionslinien nicht gleich groß ist. Das Verhältnis der niederenergetischen Linie zur
Gesamtintensität B = M5/(M5 + M4) wird branching ratio genannt. Dieses Verhältnis
wird in erster Linie durch die Anzahl der Zustände in dem jeweiligen Unterniveau bestimmt
[Laa88]. Da diese Zustände (2J + 1)-fach entartet sind, ergibt sich so statistischer Wert
für das branching ratio von

B2p
0 = 4

4 + 2 = 2
3 und B3d

0 = 6
6 + 4 = 3

5 (2.38)

für die L3,2-Kanten von Nickel, bzw. M5,4-Kanten bei den Seltenen Erden. Es gibt jedoch
auch weitere Einflüsse auf das branching ratio, wie etwa die Spin-Bahn-Kopplung der
Valenzzustände, also der Zustände, in die die Elektronen bei der Röntgenabsorption
angeregt werden. Der Erwartungswert des Spin-Bahn-Kopplungsoperators 〈S · L〉 geht
dabei linear in das branching ratio ein [Tho88]

B = B0 + α 〈S · L〉 . (2.39)

Dieser Zusammenhang wird in Kapitel 4.3 genutzt, um eine vorübergehende Veränderung
der Spin-Bahn-Kopplung bei der laserinduzierten Entmagnetisierung in Ni nachzuweisen.

Röntgenzirkulardichroismus (XMCD)

Ein weiter Einfluss auf das branching ratio wird deutlich, wenn man zirkular polarisierte
Röntgenstrahlung für die Messung der Absorption verwendet. Im oberen Teil der Abbildung
2.8 ist das Absorptionsspektrum von Gd im Bereich der M4,5- Absorptionskanten, also
der Übergänge von 3d3/2 bzw. 3d5/2 nach 4f, für zwei entgegengesetzte Magnetisierungs-
richtungen dargestellt. An den Absorptionskanten ist ein deutlicher Kontrast zwischen
den beiden Spektren sichtbar. Die Differenz der Absorptionskoeffizienten für eine parallele
(µ+) und antiparallele (µ−) Ausrichtung der Magnetisierung bezüglich der Polarisation des
Lichts ist im unteren Teil dargestellt. Diese Differenz ist Proportional zur Magnetisierung
der Probe

∆µ = µ− − µ+ ∝M (2.40)

und wird Röntgenzirkulardichroismus (X-ray Magnetic Circular Dichroism, XMCD) ge-
nannt. Dieser Effekt wurde von Erskine und Stern 1975 vorhergesagt [Ers75] und erstmals
1987 von G. Schütz et al. an einer Eisenprobe [Sch87] experimentell nachgewiesen. Der
theoretische Hintergrund des XMCD soll an dieser Stelle nur kurz zusammengefasst werden.
Eine ausführliche Herleitung findet man z. B. in [Stö06] und [Sta99].
Bei der Absorption eines Röntgenphotons werden im Ein-Elektron-Modell Dipol-Über-

gänge von einem besetzten Ausgangszustand |i〉 in einen unbesetzten Endzustand |f〉
angeregt. Der Absorptionskoeffizient wird daher durch die Übergangswahrscheinlichkeit
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Abbildung 2.8: Absorptionsspektrum von Gadolinium. Im oberen Teil sind die Absorp-
tionskoeffizienten in Abhängigkeit der Photonenenergie dargestellt, für parallele (µ+) und
antiparallele (µ−) Ausrichtung der Magnetisierung bezüglich der Polarisationdes Lichts. Zu
deutlich zu erkennen ist der Kontrast an den M5- und M4-Absorptionskanten. Der magneti-
sche Kontrast XMCD ∆µ = µ− − µ+ ist im unteren Teil dargestellt.

einer solchen Anregung sowie die Zustandsdichte ρf (ω) oberhalb der Fermi-Energie gemäß
Fermis Goldener Regel

µ(ω) = 2π
h̄
|〈f | e · r |i〉|2ρf (ω) (2.41)

bestimmt. Wobei e die Polarisation des Photons beschreibt und r der Ortsoperator des
Elektrons ist [Hei03]. Anhand der Auswahlregeln für Dipol-Übergänge

∆l = ±1

∆ml =


+1 für linkszirkulare Polarisation
0 für lineare Polarisation
−1 für rechtszirkulare Polarisation

∆ms = 0

(2.42)

kann man erkennen, dass der Spin des angeregten Elektrons erhalten bleibt und es
darüber hinaus verschiedene Übergangswahrscheinlichkeiten für links- bzw. rechtszirkular
polarisiertes Licht gibt.

In Abbildung 2.9 sind die Übergänge von den voll besetzten 3d-Niveaus in die unbesetzten
4f -Zustände von Gadolinium dargestellt. Diese Anregungen entsprechen den in Abb. 2.8
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Abbildung 2.9: Anregungsschema
für den XMCD anhand der elektro-
nischen Struktur von Gd. Elektro-
nen werden von den besetzten 3d-
Zuständen in unbesetzte 4f -Niveaus
angeregt. Die Übergangswahrschein-
lichkeit wird dabei durch die Spinrich-
tung der Endzustände, die Auswahl-
regeln (2.42) und die Polarisation der
Photonen bestimmt.

gezeigten M4,5 Absorptionskanten. Die unbesetzten 4f -Niveaus bestehen fast1 vollständig
aus Minoritätszuständen, das heißt, die Wahrscheinlichkeit für eine Anregung in einen
unbesetzten Minoritätszustand ist höher als für Majoritätszustände. Zusammen mit den
Auswahlregeln (2.42) ergeben sich daraus die unterschiedlichen Absorptionskoeffizienten
µ+ und µ−.

Summenregeln

Eine weitere Konsequenz aus den Auswahlregeln für Dipolübergänge (2.42), nach denen
sich ml ändern muss (bei zirkular polarisiertem Licht) und ms sich nicht ändern darf,
sind die sogenannten Summenregeln. Mit deren Hilfe ist es möglich, anhand des XMCD-
Spektrums den Bahn- bzw. Spinanteil am gesamten magnetischen Moment zu bestimmen.
Ziel der Summenregeln ist es, eine Aussage über den Ausgangszustand der Probe, also
vor der Absorption des Röntgenlichts, zu machen. Dazu ist es notwendig, alle möglichen
Endzustände zu berücksichtigen. Experimentell geschieht dies durch die Integration des
Absorptionssignals über die gesamte Absorptionskante.

Der Erwartungswert des Bahnmoments 〈L〉 ist nach den Summenregeln proportional
zur Summe der integrierten XMCD-Signale Dx,y an den beiden Spin-Bahn aufgespaltenen

1 Aufgrund der sog. Spin-Mischung (spin mixing) gibt es oberhalb von T=0 K auch unbesetzte Majori-
tätszustände [Rex99].
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Absorptionskanten [Tho92]. Dabei sind

Dx =
∫
x

(µ− − µ+) dE und Ax =
∫
x

µ0 dE =
∫
x

µ− + µ+

2 dE (2.43)

die jeweiligen Integrale der Differenz bzw. des Mittelwertes der Absorptionskoeffizienten µ−
und µ+ über die gesamte Absorptionskante x, wie etwa M4 bzw. M5 bei Gd (s. Abb. 2.8)
oder die L3,2-Kanten bei Ni (s. Abb. 4.1). Für die Anregung aus einem Grundzustand ln
in den angeregten Zustand cln+1 (c steht hier für das erzeugte Loch im Rumpfniveau) gilt
dann [Tho92]

Dx +Dy

3(Ax +Ay)
= −1

2
l(l + 1) + 2− c(c+ 1)
l(l + 1)(4l + 2− n) 〈L〉. (2.44)

Eine vergleichbare Regel gibt es auch für das Spinmoment 〈S〉 bzw. das magnetische
Dipolmoment 〈T 〉. Diese sind proportional zur Differenz der beiden zusammengehörigen
Absorptionskanten [Car93]

c+1
c Dy −Dx

3(Ax +Ay)
= l(l + 1)− 2− c(c+ 1)

3c(4l + 2− n) 〈S〉

+ l(l + 1)[l(l + 1) + 2c(c+ 1) + 4]− 3(c− 1)2(c+ 2)2

6cl(l + 1)(4l + 2− n) 〈T 〉.
(2.45)

Der magnetische Dipolterm 〈T 〉 wird im weiteren Verlauf vernachlässigt, da dieser zum
einen nur einen sehr geringen Beitrag zum Gesamtmoment liefert [Car93, Che95] und zum
anderen bei der Messung an polykristallinen Proben verschwindet [Stö95, Dür96].
Aus (2.44) und (2.45) ergeben sich dann für die Messungen an L-Absorptionskanten,

also für Übergänge dn → pdn+1, z. B. bei Ni, folgende Summenregeln:

〈L〉p→d = −2
3
D3 +D2
A3 +A2

nh und 〈S〉p→d = −1
2
D3 − 2D2
A3 +A2

nh, (2.46)

wobei nh = 2(2l+1)−n die Anzahl der Löcher im Valenzband darstellt. Bei Nickel beträgt
diese nh = 1,66 [Wu94].

Die Summenregeln für Übergänge fn → dfn+1, wie sie an den M4,5-Kanten der Seltenen
Erden beobachtet werden, lauten:

〈L〉d→f = −2D5 +D4
A5 +A4

nh und 〈S〉d→f = −1
4

2D5 − 3D4
A5 +A4

nh. (2.47)

Wobei die Anzahl der unbesetzten 4f -Zustände bei Gd nh = 7 und bei Tb nh = 6 beträgt.
Addiert man die beiden in Abb. 2.8 grün dargestellten Flächen D4 und D5, erhält man
nach (2.47) einen Erwartungswert von 〈L〉Gd = (0,004 ± 0,01)nh. Dies bestätigt den
verschwindenden Bahndrehimpuls, der für die halb gefüllte 4f -Schale von Gd erwartet
wurde (s. Abschnitt 2.4.1). Anhand von ab initio Rechnungen konnten Carva et al. zeigen,
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dass die hier vorgestellten Summenregeln auch dann noch gültig sind, wenn sich das System
in einem angeregten Zustand befindet, wie es bei unseren Experimenten in den ersten ps
nach der Laseranregung der Fall ist [Car09].





3 Experimentelle Technik

Im experimentellen Teil dieser Arbeit sollten die elektronischen und magnetischen Eigen-
schaften verschiedener Proben anhand der Absorption weicher Röntgenstrahlung untersucht
werden. Die Synchrotronstrahlung, wie sie bei BESSY bereitgestellt wird, eignet sich her-
vorragend für diese Aufgabe und bildet die Grundlage für die im Rahmen dieser Arbeit
durchgeführten Experimente. Mit Hilfe der Röntgenabsorptionsspektroskopie (X-ray Ab-
sorption Spectroscopy, XAS) ist es möglich, die Absorption an den L2,3- bei Nickel bzw.
M4,5-Absorptionskanten bei Gadolinium und Terbium zu untersuchen und somit Aufschluss
über die Besetzung der 3d-Orbitale bei den Übergangsmetallen bzw. der 4f -Zustände in
den Seltenen Erden zu erlangen. Unter Verwendung zirkular polarisierter Röntgenstrahlung
erhält man an diesen Absorptionskanten einen messbaren magnetischen Kontrast, den
magnetischen Zirkulardichroismus (XMCD, s. Kap. 2.5.2).
Um Einblick in die Dynamik der untersuchten Systeme zu erhalten, ist es notwendig,

die Experimente auch zeitaufgelöst durchzuführen. Dazu verwenden wir die sogenannte
Pump-Probe-Technik, bei der ein Abfragepuls (Probe), in unserem Fall ein Röntgenpuls,
mit einem Anregungspuls (Pump) kombiniert wird. Die Zeitauflösung solcher Experimente
wird durch die Dauer der beiden Pulse und deren Synchronisation bestimmt. Die große
Herausforderung bei der Untersuchung ultraschneller Vorgänge mittels zeitaufgelöster
XAS- oder XMCD-Experimente besteht in der Erzeugung von Röntgenpulsen, die mit
einer Pulsdauer von etwa 100 fs kurz genug sind, um Prozesse auf elektronischer Ebene im
sub-ps Bereich aufzulösen.
In diesem Kapitel werde ich zunächst auf die Erzeugung von Synchrotronstrahlung im

Allgemeinen (3.1) und ultrakurzer Röntgenpulse im Speziellen eingehen. Dazu werde ich
das hier verwendete Slicing-Prinzip erläutern und den Aufbau sowie die Funktionsweise der
„BESSY Femtosecond-Slicing-Facility“ beschreiben. Anschließend werde ich den Aufbau
und die Durchführung der verschiedenen Experimente erläutern (3.2) und schließlich die
Vor- und Nachteile gegenüber alternativen Untersuchungsmethoden diskutieren (3.3).

3.1 Erzeugung von Synchrotronstrahlung
Der Elektronenspeicherring BESSY II ist eine Synchrotronstrahlungsquelle der dritten
Generation, bei der mit Hilfe von stark beschleunigten Elektronen Synchrotronstrahlung
erzeugt wird. Obwohl der Schwerpunkt bei BESSY II im Bereich der weichen Röntgenstrah-
lung liegt, ist es auch möglich, sowohl Terahertz-Strahlung als auch harte Röntgenstrahlung
zu erzeugen.

35
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Grundsätzlich basiert die Erzeugung der Synchrotronstrahlung (synchrotron radiation,
SR) darauf, dass Elektronen, die sich im Speicherring mit annähernd Lichtgeschwindigkeit
bewegen, von einem starken Magnetfeld abgelenkt werden und somit als beschleunigte
Ladungsträger elektromagnetische Strahlung aussenden. Aufgrund relativistischer Effekte
bei der hohen Geschwindigkeit geschieht die Abstrahlung dabei fast ausschließlich in
Vorwärtsrichtung und führt dadurch zu einem sehr kleinen Abstrahlwinkel, was eine der
Grundlagen für die enorme Brillanz darstellt, die bei solchen Synchrotronstrahlungsquellen
erreicht wird.
Die Ablenkung der Elektronen kann zum einen durch einfache Dipolmagnete (1. Gene-

ration) erfolgen oder zum anderen durch eine periodische Anordnung von Magnetfeldern
wie die sog. Wiggler (2. Generation) oder auch Undulatoren (3. Generation), bei denen die
Periodenlänge der Magnetfelder so auf die zu erzeugende Synchrotronstrahlung abgestimmt
ist, dass sich die an den einzelnen Perioden ausgestrahlte SR konstruktiv überlagert.
Die Energie hνSR bzw. Wellenlänge λSR der beim Durchgang durch einen Undulator

erzeugten Strahlung wird zum einen durch die Energie der Elektronen und zum anderen
durch die Eigenschaften des Undulators selbst bestimmt [Gau88]:

λSR = λU
2γ2

(
1 + K2

2

)
, (3.1)

wobei λU die Periodenlänge des Undulators, K dessen Ablenkparameter und γ = Ee/m0c
2

der Lorentzfaktor ist. Dieser entspricht der Energie der Elektronen in Einheiten ihrer
Ruheenergie und beträgt bei BESSY II mit einer Elektronenenergie von Ee = 1,72 GeV
etwa γ = 3366.

Die Elektronen in einem solchen Speicherring sind nicht kontinuierlich verteilt, sondern
aufgrund der Hochfrequenzanregung in einzelne Elektronenpakete, die sogenannten bun-
ches, aufgeteilt. Bei einer Umlaufzeit von 800 ns könne bei BESSY bis zu 400 bunches mit
einem Abstand von 2 ns gespeichert werden. Aus diesem Grund ist BESSY bei genauer
Betrachtung auch keine gleichmäßige, sondern eine gepulste Lichtquelle, wobei die Dauer
der Röntgenpulse durch die longitudinale Ausdehnung der erzeugenden Elektronenpakete
bestimmt wird. Die Elektronenpakete in einem Speicherring müssen sich in einem Gleich-
gewichtszustand befinden, damit sie über mehrere Stunden hinweg gespeichert werden
können. Aufgrund der Coulombabstoßung unter den Elektronen können die Elektronen-
pakete jedoch nicht beliebig komprimiert werden, um somit kürzere Pulse zu erzeugen.
Die typische Dauer eines Röntgenpulses beträgt daher etwa 50-100 ps und ist somit viel
zu lang um Effekte zu beobachten, die sich im sub-ps-Breich abspielen. Mit Hilfe des
sogenannten Femtosecond-Slicing-Prinzips ist man in der Lage dieses Limit zu überwinden,
indem man dabei einen Teil der Elektronen anregt und so für eine gewisse Zeit in einen
Nicht-Gleichgewichtszustand versetzt. Auf diese Weise ist es möglich die Gleichgewichtsbe-
dingung eines Speicherrings zu umgehen und so die benötigten Röntgenpulse mit einer
Dauer von 100 fs zu erzeugen.
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3.1.1 Femtosecond-Slicing
Zholents und Zolotorev hatten die Idee, durch die Überlagerung mit einem kurzen Laser-
puls eine dünne „Scheibe“ (slice) aus dem Elektronenpaket herauszuschneiden [Zho96].
Die Energie der Elektronen wird dabei durch das elektrische Feld des Lasers moduliert.
Nachdem die modulierten Elektronen anschließend vom Hauptpaket räumlich getrennt
wurden, sind sie in der Lage Röntgenpulse zu erzeugen, deren Länge etwa der Dauer des
Laserpulses entspricht.
An der Advanced Light Source (ALS) in Berkeley, Kalifornien, wurde dieses Prinzip

erstmals realisiert [Sch00] und Röntgenpulse mit einer Länge von ≈ 300 fs an einem
Dipol-Ablenkmagneten erzeugt. Wenig später begannen auch die Arbeiten bei BESSY II,
um hier eine solche Quelle zu errichten. Als die „Femtoslicing“-Quelle bei BESSY 2004
ihren Betrieb aufnahm [Hol05], war sie die erste Undulator basierte Slicing-Quelle, die
Röntgenpulse mit 100 fs Länge und variabler Polarisation erzeugen konnte [Kha06].

Aufbau der BESSY Femtoslicing-Quelle

In Abbildung 3.1 ist ein Grundriss der gesamten Femtoslicing-Apparatur dargestellt. Sie
besteht im Wesentlichen aus einem Femtosekunden-Laser (1), zwei Undulatoren (2), in
denen die Röntgenpulse erzeugt werden und zwei verschiedenen Strahlrohren (3,4), über
die die Strahlung zum Experiment (5) geleitet wird.
In der Laserhütte befindet sich das Titan:Saphir Lasersystem, das mit einer Wieder-

holrate von 3 kHz (früher 1 kHz) die 30-50 fs kurzen Pulse mit einer Pulsenergie von
AL = 2 mJ und λL = 780 nm Wellenlänge bzw. Ep = 1,5 eV Photonenenergie erzeugt. Die
Laserpulse werden über ferngesteuerte Spiegel in den Speicherring eingekoppelt und dort
mit einem Elektronenpaket überlagert. Gemeinsam propagieren dann die Elektronen und
der Laserpuls durch den „Modulator“ genannten Undulator U139. Dieser verfügt über
NU = 10 Perioden mit einer Periodenlänge von λU = 139 mm. Beim Durchgang durch
den Modulator wird die Energie der Elektronen durch das elektromagnetische Laserfeld
moduliert, wenn die Resonanzbedingung

λL = λSR = λU
2γ2

(
1 + K2

2

)
(3.2)

erfüllt ist [Zho96], also die Wellenlänge λSR der ausgestrahlten SR mit der des Lasers
übereinstimmt. Bei einer Elektronenenergie von Ee = 1.72 GeV beträgt der Lorentzfaktor
γ = 3366. Der AblenkparameterK des Undulators muss über das Gap so eingestellt werden,
dass die Resonanzbedingung erfüllt ist. Für λ = 780 nm entspricht das K = 15,9 bzw.
einem Gap von GU139 = 19,6 mm. Die Amplitude dieser periodischen Energiemodulation
∆E beträgt dabei etwa [Hol05]

(∆E)2 = 4πα ALEL
K2/2

1 +K2/2
∆ωL
∆ωU

. (3.3)
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Abbildung 3.1: Grundriss der gesamten Femtoslicing-Apparatur, bestehend aus dem
Lasersystem (1), der Quelle (2) mit dem Modulator U139 und dem Radiator UE56. Die
Strahlrohre mit dem Zonenplatten- (3) und Gittermonochromator (4) führen zu den Experi-
mentierkammern (5). Der Pump-Laser wird über das Transfersystem (6) zum Experiment
geleitet.
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Das Verhältnis der Laser- und Undulatorbandbreite ∆ωL/∆ωU lässt sich durch NU/NL

annähern, wobei NL die Anzahl der Schwingungen im Laserpuls ist. Mit der Feinstruk-
turkonstanten α = 1/137 und einer Photonenenergie EL = 1.59 eV ergibt sich somit eine
maximale Energiemodulation von ∆E/E ≤ 1,6%. Für die im Folgenden beschriebene Tren-
nung der Elektronen ist eine Energiemodulation von mindestens 0.7% ist notwendig [Hol05].
Bei BESSY erreichen wir mit dem aktuellen Laser-Aufbau etwa 1% Energiemodulation.

Direkt hinter dem Modulator befindet sich ein Ablenkmagnet. Dort werden die Elektro-
nen aufgrund ihrer unterschiedlichen Energie unterschiedlich stark abgelenkt. Auf diese
Weise werden die modulierten Elektronen vom Hauptpaket getrennt und verlassen den
Ablenkmagneten unter verschiedenen Winkeln1 (siehe Abb. 3.2). Der Elektronenstrahl
wird nun um etwa -0,6 mrad von seinem ursprünglichen Orbit abgelenkt, sodass die
niederenergetischen Elektronen, in Abb. 3.2 rot dargestellt, auf der Hauptachse durch den
folgenden Undulator UE56/1 propagieren. Dieser Undulator wird „Radiator“ genannt, da
hier die SR erzeugt wird, die am Experiment genutzt wird. Dabei strahlen sowohl der
ursprüngliche Haupt-Bunch als auch die durch den Laser herausgelösten fs-Bunches. Die
Winkelverteilung dieser SR ist in Abb. 3.3 dargestellt.

Bei der Messung der dunkel hinterlegten Kurve wurde der Laser ausgeschaltet und auf
diese Weise der reine ps-Hintergrund gemessen, der vom Haupt-Bunch verursacht wird. Die
zusätzliche Intensität bei eingeschaltetem Laser (hell hinterlegt) wird von den „gesliceten“
Elektronen erzeugt und besteht daher aus 100 fs kurzen Röntgenpulsen. Es ist deutlich zu
erkennen, dass die Intensität des ps-Hintergrunds etwa 4-5 Größenordnungen stärker ist
als die der fs-Pulse. Durch die räumliche Trennung ist es jedoch möglich den Hintergrund

Abbildung 3.2: Skizze des Slicing-Prinzips. Im Modulator wird ein 50-fs-Laserpuls mit
dem 100-ps-Elektronenpaket in Überlapp gebracht und so die Energie der Elektronen durch
das Laserfeld moduliert. Die Elektronen unterschiedlicher Energie werden anschließend im
Ablenkmagneten räumlich getrennt. Beim Durchgang durch den Radiator wird Synchrotron-
strahlung (SR) erzeugt. Die SR der ursprünglichen (grau) und höherenergetischen Elektro-
nen (blau) wird durch eine Blende geblockt. Nur die ca. 100 fs kurzen Röntgen-Pulse der
niederenergetischen Elektronen (rot) werden zum Experiment geleitet.

1 Dieses Verfahren der Winkeltrennung wurde erstmals bei BESSY angewendet und inzwischen von den
anderen Slicing-Quellen übernommen.
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Abbildung 3.3: Winkelverteilung der SR
hinter dem Radiator UE56/1. Die dunkel
markierte Intensität wurde bei ausgeschal-
tetem Laser gemessen. Sie wird vom 100
ps langen Elektronenpaket erzeugt und
daher als ps-Untergrund bezeichnet. Die
bei eingeschaltetem Laser von den „gesli-
ceten“ Elektronen erzeugten fs-Pulse sind
hell hinterlegt.

mit einer Blende (s. Abb. 3.2) soweit auszublenden, dass ein Verhältnis von fs-Signal zu
ps-Hintergrund von 10:1 bis zu 100:1 erreicht werden kann. Das Besondere an der BESSY
„Femtoslicing“-Quelle gegenüber den anderen Quellen an der ALS und SLS (Swiss Light
Source) ist der aus einem elliptischen Undulator bestehende Radiator. Mit diesem sind
wir in der Lage, fs-Röntgenpulse mit sowohl linearer als auch zirkularer Polarisation zu
erzeugen.

3.1.2 Aufbereitung der Röntgenstrahlung
Für den Transport dieser SR zum Experiment stehen uns zwei Strahlrohre mit unterschied-
lichen Monochromatoren zur Verfügung (siehe Abb. 3.1 (3) und (4)).

Plangittermonochromator

Das Strahlrohr mit dem Plangittermonochromator (PGM) ist sehr variabel und kann
den unterschiedlichen Anforderungen der jeweiligen Messung angepasst werden. So kann
die Balance zwischen Fluss, Energieauflösung und, besonders wichtig im Slicing-Betrieb,
zeitlicher Verbreiterung der Pulse variiert werden.

Dafür stehen drei wechselbare Gitter zur Verfügung mit 1200, 400 und 150 Linien/mm.
Das 1200er Gitter bietet für spektroskopische Aufgaben im Normalmodus eine spektrale
Auflösung von bis zu E/∆E = 7000 bei etwa 900 eV Photonenenergie. Da die Beugung an
einem Gitter zu einer Pulsverbreiterung von ∆t = λ/c pro ausgeleuchteter Gitterlinie führt,
würden die Röntgenpulse an diesem Gitter bei etwa 10000 ausgeleuchteten Linien um etwa
30–300 fs verlängert werden [Kac07]. Diese Verbreiterung kann durch die Wahl des 150-
Linien-Gitters deutlich gesenkt werden. Bei einer Photonenenergie von 900 eV und einem
cff -Wert von 1,2 beträgt die Verbreiterung nur noch etwa 20-30fs. Das Auflösungsvermögen
sinkt dabei jedoch auf etwa 500 bis 1000. Weitere Einstellmöglichkeiten sind die Fix Fokus
Konstante cff = cos(β)/ cos(α), die das Verhältnis zwischen Einfalls- und Ausfallswinkel
beschreibt [Fol97], sowie die Größe des Austrittsspalts. Während der Austrittsspalt nur
Einfluss auf den Fluss und die Auflösung hat [Kac04], beeinflusst der cff -Wert auch
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die Anzahl der ausgeleuchteten Gitterlinien und damit die zeitliche Verbreiterung der
Röntgenpulse [Kac07].

Zonenplattenmonochromator

Beim Slicing-Prozess wird die Anzahl der Elektronen, die zum Messsignal beitragen,
gegenüber zeitaufgelösten Messungen im Normalmodus etwa um den Faktor 104 reduziert
(s. Abb. 3.3). Das führt zu einer so starken Reduzierung des Photonenflusses, dass trotz
effektiver Einzelphotonenzählung die Dauer einzelner Messungen bis zu 2 Wochen betragen
kann. Um solche Experimente deutlich effizienter zu gestalten, wurde ein neues Strahlrohr
mit einem für das Slicing entwickelten Zonenplattenmonochromator (ZPM) installiert.
In dem gesamten ZPM-Strahlrohr befindet sich nur ein einziges optisches Element, die

Reflexionszonenplatte (RZP) [Mic05]. Das Strahlrohr erreicht damit eine Transmission
der SR von etwa 6% im Vergleich zum PGM-Strahlrohr, das mit 5 optischen Elementen
eine Transmission von ca. 0,6% erreicht [Erk10]. Die Zahl der detektierbaren Photonen ist
somit am ZPM-Strahlrohr etwa eine Größenordnung höher als am PGM. Das ermöglicht
die Verarbeitung des Messsignals mit einem Boxcar Integrator anstelle der Einzelphoto-
nenzählung und reduziert somit die Dauer einzelner Messungen drastisch (s. Abschnitt
3.2.3).

Die Zonenplatte selbst besteht aus einem goldbeschichteten Siliziumwafer, auf den eine
Fresnel-Struktur lithografisch aufgebracht wurde. Diese Struktur besteht aus konzentrischen
Ellipsen mit nach außen immer kleiner werdenden Strukturbreiten und sorgt somit bei der
Reflexion der Röntgenstrahlung zum einen für eine Energiedispersion in der Vertikalen
und zum anderen für die Fokussierung der Strahlung [Mic05]. Ein Bild der so erzeugten
Intensitätsverteilung in der Experimentierkammer ist in Abb. 3.4 gezeigt. Die dritte
Harmonische des UE56/1 mit einer Photonenenergie von etwa 850 eV befindet sich hier

Abbildung 3.4:
Intensitätsverteilung in der Ex-
perimentierkammer. Die Zonen-
platte fokussiert die SR in der
Horizontalen und sorgt in der
Vertikalen für eine Energiedisper-
sion. Die dritte Harmonische des
UE56/1 bei etwa 850 eV Photo-
nenenergie befindet sich genau im
Fokuspunkt.
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genau im Fokus. Um eine bestimmte Photonenenergie zu selektieren, wird vor dem
Detektor ein Spalt angebracht. Mit einem 100 µm großen Spalt wird auf diese Weise eine
Energieauflösung von 3–5 eV erreicht. Die Auswahl der Energie erfolgt dann entweder
durch vertikales Verfahren des Detektors (mit dem Spalt) oder durch Verändern des
Ablenkwinkels (pitch) der Zonenplatte. In beiden Fällen bewegt man dabei den Detektor
jedoch aus dem Fokus heraus. Dies kann nicht verhindert werden, da eine Zonenplatte
immer nur eine bestimmte Photonenenergie fokussieren kann. Aus diesem Grund muss
für jede benötigte Energie eine eigene Zonenplatte berechnet und gefertigt werden. Das
nutzbare Energieintervall einer Zonenplatte beträgt etwa 50–100 eV oberhalb und unterhalb
der Sollenergie. Um trotzdem verschiedene Energien erreichen zu können, ohne dafür
die Monochromatorkammer öffnen zu müssen, wurden auf einen Siliziumwafer mehrere
Zonenplatten für verschiedene Energien aufgebracht. Ein Wafer mit drei Zonenplatten für
die Untersuchung der L-Kanten von Fe, Co und Ni mit den Sollenergien 713 eV, 786 eV
und 861 eV ist in Abb. 3.5 zu sehen. Die momentan verwendete neuere Version enthält
zusätzlich noch Zonenplatten mit 1206 eV, 943 eV und 546 eV. Mit dieser sind auch
Messungen der M-Kanten von Gd und Tb, der L-Kanten von Cu sowie der K-Kante von
O möglich.
Da eine größere Änderung der Photonenenergie (>150 eV) am ZPM immer auch mit

einem Wechsel der Zonenplatte und den entsprechenden Justagearbeiten verbunden ist,
bietet dieses Strahlrohr bei Weitem nicht die Flexibilität des PGM. Auch die Möglich-
keiten kontinuierliche Spektren zu messen sind hier momentan stark eingeschränkt, da
die Variation der Photonenenergie durch Änderung des pitch-Winkels bei dem aktuellen
Aufbau nicht so komfortabel möglich ist, wie bei einem PGM. So führt das Spiel der
Monochromatormechanik dazu, dass eine bestimmte Energie immer nur aus einer Richtung
und mit mehreren 10 eV „Anlauf“ angefahren werden kann. Bei einer langsamen Mono-
chromatorfahrt, wie sie für kontinuierliche Spektren nötig ist, führt darüber hinaus ein
Haftgleiteffekt (Stick-Slip-Effect) zu Energiesprüngen, die mit etwa 3–5 eV deutlich größer
sind, als die eigentliche Schrittweite des Monochromators. Dies soll in Zukunft durch eine
komplett erneuerte Monochromatormechanik und Steuerung deutlich verbessert werden.
Aufgrund der deutlich höheren Transmission hat sich dieses Strahlrohr jedoch inzwischen
als Standardmessplatz für zeitaufgelöste Experimente im Slicing-Modus etabliert.

Abbildung 3.5: Foto eines Silizium-
wafers mit drei Zonenplatten. Jede
der Zonenplatten fokussiert nur eine
bestimmte Energie, in diesem Fall für
die Untersuchung der L-Kanten von
Fe, Co und Ni.
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3.2 Aufbau und Durchführung der Experimente
Alle Experimente, auf denen diese Arbeit aufbaut, beruhen auf dem Prinzip der Absorption
von Röntgenstrahlung beim Durchgang durch eine dünne metallische Probe. Dabei messen
wir stets die durch die Probe transmittierte Intensität, um die Absorption zu bestimmen.
Dieses Verfahren bietet gegenüber anderen Methoden, wie etwa Total Electron Yield
(TEY), den Vorteil, dass ausschließlich Photonen an der Messung beteiligt sind, die im
Gegensatz zu Elektronen unempfindlich gegen das angelegte Magnetfeld sind. In diesem
Abschnitt werde ich die verschiedenen angewandten Messmethoden beschreiben sowie
einen Überblick über die dafür verwendete Technik geben. Zunächst werde ich jedoch den
Aufbau und Präparation der untersuchten Proben kurz behandeln.

3.2.1 Proben für Transmissionsexperimente
Bei den Proben für Experimente, bei denen die Transmission der Röntgenstrahlung
gemessen werden soll, ist vor allem die passende Dicke der Probe sowie das richtige Substrat
entscheidend. Das Substrat sollte zum einen möglichst durchlässig für die verwendete
Röntgenstrahlung sein und zum anderen stabil genug um die Probe zuverlässig zu tragen
und einen ausreichenden thermischen Kontakt zum Probenhalter herzustellen. In unserer
Gruppe werden zwei verschiedene Substrate verwendet. Eine ca. 100–150 nm dünne
Siliziumnitrid-Membran bietet einen stabilen Untergrund, auf dem auch einkristalline
Proben aufgebracht werden können. Aufgrund der geringen Stärke bzw. Wärmeleitfähigkeit
der Membran ist dieses Substrat jedoch teilweise ungeeignet bei Pump-Probe-Experimenten,
da der große Wärmeeintrag durch den Laserpuls nicht abgeleitet werden kann. Dies führt
dann ggf. zu permanenten Veränderungen bis hin zur Zerstörung der Probe.
Das daher meist verwendete Substrat ist eine Aluminiumfolie mit einer Stärke von

500 nm. Diese bietet ausreichend Stabilität, jedoch sind darauf nur polykristalline Proben
möglich. Die Transmission einer solchen Folie in dem für uns relevanten Energiebereich von
800–1200 eV beträgt etwa 75–90%. Die Folie befindet sich auf einem Aluminium Trägerring,
der dann auf einem Standard Omicron Probenhalter montiert werden kann. Dieser Träger
ermöglicht es, die Proben über eine Schleuse in die UHV-Kammer zu transferieren, ohne
diese dabei komplett belüften zu müssen.

Um die Wärmekopplung an den Kryostaten zu verbessern, wurde ein neuer Träger aus
Kupfer entwickelt, der direkt am Manipulator befestigt wird. Dieser weist darüber hinaus
zwei kleinere Öffnungen auf, was den lateralen Wärmetransport vom Messpunkt zum Träger
beschleunigt. Dies ist vor allem bei den Messungen an Gd und Tb relevant, da diese bei
tiefen Temperaturen stattfinden. Mit dem neuen Träger konnte so die Ausgangstemperatur
der Probe bei Kühlung mit flüssigem Stickstoff (80K) von etwa 130 K auf etwa 90 K
gesenkt werden.
Die verwendeten Nickelproben mit Dicken von 17–35 nm wurden zum Teil in-situ

mittels Molekularstrahlepitaxie (molecular beam epitaxy, MBE) im Ultrahochvakuum
(UHV) aufgedampft. Der andere Teil der Proben wurde in einer Sputterdepositionsanlage
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präpariert. Die Gd- und Tb-Proben wurden von Alexey Melnikov und Muhammad Sultan
an der FU Berlin ebenfalls mittels MBE im UHV angefertigt [SL99]. Da die Seltenen
Erden jedoch deutlich reaktiver sind als Nickel, mussten die 10 nm dicken Filme mit einer
50-nm-Pufferschicht sowie einer 5-nm-Deckschicht aus Yttrium passiviert werden. Durch
diese Passivierung konnten die Proben auch an Luft transportiert werden und haben eine
Lebensdauer von mehren Jahren. So zeigt ein Vergleich von XMCD-Spektren der selben
Gd-Probe aus verschiedenen Jahren keinerlei Hinweise auf eine Beschädigung, z. B. durch
Oxidation.

3.2.2 Aufbau der Experimentierkammer
Der Aufbau unserer Experimentierkammer ist in Abb. 3.6 dargestellt. Es handelt sich
dabei um eine UHV-Kammer, in der ein Basisdruck von p = 1× 10−8 mbar ohne weitere
Maßnahmen wie Ausheizen oder die Verwendung einer Kühlfalle erreicht werden kann.
Dieser Druck ist für unsere Experimente ausreichend, da wir in Transmission messen
und daher leichte Verunreinigungen der Oberfläche das Messsignal nicht beeinflussen. Die
Hauptkammer (1), in der sich die Probe (7) befindet, verfügt über eine Transferschleuse
(3), durch die Proben in die Messkammer eingeschleust werden können, ohne die gesamte
Kammer zu belüften. Dafür befinden sich auf unserem Standardprobenhalter vier Einschübe
für Omicron-Halter. Des weiteren befindet sich in dieser Kammer ein Elektromagnet,
bestehend aus zwei wassergekühlten Magnetspulen (4) und dem Joch (5). Der Teil des

Abbildung 3.6: Experimentierkammer für magnetische Röntgenabsorptionsexperimente.
(a) Die Kammer im Überblick. Die Röntgenstrahlen dringen von links in die Probenkammer
(1) ein, durchdringen die Probe (7) und werden dann in der Detektorkammer (2) detektiert.
(b) Ausschnitt aus der Probenkammer. Da die Synchrotronstrahlung durch das Magnetjoch
(5) auf die Probe gelangt, kann das Magnetfeld genau parallel dazu angelegt werden.
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Jochs, der in die Kammer ragt, ist innen hohl, sodass die Synchrotronstrahlung durch
das Joch hindurch auf die Probe treffen und dann die Hauptkammer wieder durch das
Joch verlassen kann (s. Abb. 3.6(b)). Auf diese Weise ist es möglich ein Magnetfeld an
der Position der Probe anzulegen, das genau parallel zur Ausbreitungsrichtung des Lichts
verläuft.

Die Stärke der magnetischen Flussdichte B an der Probenposition in Abhängigkeit der
angelegten Stromstärke I ist in Abb. 3.7 dargestellt. Die maximal erreichbare Feldstärke
beträgt etwa 440 kA/m bzw. 550 mT. Die Öffnung des Jochs erlaubt es, die Probe
um bis zu 35° zu drehen. Auf diese Weise können auch Proben ummagnetisiert werden,
deren Magnetisierungsrichtung aufgrund der Formanisotropie in der Filmebene liegt. Beim
XMCD wird dann jedoch nur die Projektion der Magnetisierung auf die Strahlachse
gemessen.
Nachdem die Röntgenstrahlung die Probe durchdrungen hat, verlässt sie die Proben-

kammer wieder durch das hohle Joch und wird dann in der Detektorkammer (2) detektiert.
Zwischen den beiden Kammern befindet sich ein Ventil, das mit einem Filter aus einer
150 nm dicken Al-Folie bestückt ist. Mit diesem Filter soll Streulicht vom Laser absorbiert
werden, da es in der Detektorkammer das Messsignal verfälschen würde.

Der Manipulator mit dem Kryostaten, an dessen Ende sich der Probenhalter befindet,
wird oben auf die Probenkammer aufgesetzt (ist in Abb. 3.6 nicht dargestellt). Je nach
Wahl des Probenhalterkopfes kann die Probe damit auf Temperaturen bis ca. 20 K gekühlt,
bzw. bis zu 600–800 K erhitzt werden.

3.2.3 Detektion der Röntgenstrahlung
In der Detektorkammer sind zurzeit zwei verschiedene Detektoren für unterschiedliche
Aufgaben eingebaut. Die GaAs-Fotodiode (Hamamatsu „G1127-02“) bietet mit 4,6x4,6
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Abbildung 3.7: Kalibrierkurve
des Elektromagneten. Die ma-
gnetische Flussdichte B ist in
Abhängigkeit der angelegten
Stromstärke I dargestellt.
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mm2 eine relativ große Detektorfläche. Sie ist daher einfach zu justieren und weist eine
hohe Sensitivität auf. Die Reaktion dieser Diode ist mit Anstiegszeiten von > 1 µs jedoch
zu langsam, um sie für zeitaufgelöste Messungen einzusetzen, weshalb sie ausschließlich
für statische Messungen, wie z. B. Gleichgewichtsspektren (s. 3.2.4), verwendet wird.
Für zeitaufgelöste Messungen wird eine sogenannte Avalanche-Photodiode (Hamamat-

su Si APD „S2383-02“) verwendet. Bei dieser Art Fotodiode wird eine Gegenspannung
angelegt, also eine Spannung in Sperrrichtung. Fällt nun Licht auf die Diode, werden
Photoelektronen erzeugt, die durch die angelegte Spannung beschleunigt werden und
wiederum weitere Elektronen herauslösen. Durch diesen Lawineneffekt wird ein Verstär-
kungsfaktor von etwa 50 bei 120 V Gegenspannung erreicht. Auf diese Weise ist es möglich,
im Slicing-Betrieb einzelne Photonen zu detektieren. Des Weiteren weist die verwendete
APD eine sehr geringe Totzeit auf. Bei einer Grenzfrequenz der APD von 600 MHz sind
wir in der Lage, die einzelnen Röntgenpulse der Speicherringfüllung mit einem Abstand
von 2 ns zu trennen (s. 3.2.5).

Die so erzeugten Spannungspulse werden in einem Vorverstärker noch einmal um 20
bzw. 40 dB verstärkt, bevor sie dann weiter verarbeitet werden. Im Slicing-Modus werden
aufgrund der geringen Intensitäten zusätzlich zwei weitere 5-fach-Verstärker verwendet.

Verarbeitung der Signale

Der durch die GaAs-Diode erzeugte Strom wird mit Hilfe eines Keithley-Amperemeters
gemessen und an den Messrechner übertragen. Eine zusätzliche Verstärkung des Messsignals
ist nicht nötig. Das Diodensignal selbst ist groß genug, da bei dieser Art Messung die
gesamte zur Verfügung stehende Synchrotronstrahlung genutzt und zeitlich gemittelt wird.
Das heißt, der gesamte Ringstrom von 150–300 mA im Normalmodus trägt mit einer
Umlauffrequenz von 1,25 MHz zum Messsignal bei. Der daraus resultierende Photonenfluss
am PGM-Strahlrohr beträgt etwa 2×1011 Photonen/s/0,1% spektraler Bandbreite [Kac04].
Bei zeitaufgelösten Messungen ist die Messwerterfassung wesentlich komplizierter. Die

Anzahl der verfügbaren Photonen wird hierbei etwa um den Faktor 2× 104 reduziert, da
nur noch der sogenannte Single-Bunch, ein isolierter Elektronen-Bunch mit einer Ladung
von 2–10 mA in einer 100-ns-Lücke, zum Messsignal beiträgt und dieses nur mit der
Wiederholrate des Lasers (3kHz) abgefragt werden kann. Des weiteren kann das Signal
bei zeitaufgelösten Messungen nicht zeitlich gemittelt werden. Um die Signalstärke des
einzelnen Hybrid-Bunches zu messen, verwenden wir entweder ein digitales Oszilloskop, das
in der Lage ist, die Peakhöhe des Messsignals zu bestimmen und an den Messrechner zu
übermitteln, oder einen sogenannten Boxcar-Integrator. Dieser integriert das Messsignal in
einem vorgegebenen Zeitintervall, mittelt über eine gewisse Anzahl vonWiederholungen und
gibt den Messwert als Spannung aus. Der Vorteil des Boxcars gegenüber dem Oszilloskop
ist die hohe Wiederholrate der Messung. Der Boxcar ist auch bei Messungen mit 6 kHz
Wiederholrate noch in der Lage ohne Unterbrechung Messwerte aufzunehmen. Ein weiterer
Vorteil des Boxcars ist der sogenannte Toggle-Modus (active baseline substraction), bei dem
jeder zweite Messwert bei der Mittelung invertiert wird und somit die Differenz zwischen
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zwei aufeinanderfolgenden Messwerten bestimmt wird. Benutzt man nun einen Chopper
um jeden zweiten Laserpuls zu blocken, erhält man auf diese Weise einen Messwert für die
Differenz vom gepumpten und ungepumpten Signal. Mit diesem Modus sind wir in der
Lage, auch sehr kleine laserinduzierte Effekte zu erfassen.
Im Slicing-Modus wird die Anzahl der Photonen um weitere 3–4 Größenordnungen

soweit reduziert, dass am PGM-Strahlrohr pro Laserschuss nur noch einzelne Photonen den
Detektor erreichen. In dieser Situation ist die Einzelphotonenzählung die beste Methode
das Signal zu erfassen. Dazu wird das verstärkte Signal von der APD diskriminiert, das
heißt, nur wenn das Messsignal einen gewissen Schwellenwert überschreitet, wird ein kurzer
Spannungspuls ausgegeben und von einem Zähler gezählt. Durch diese Diskriminierung
wird zwar jeder Schuss registriert, bei dem mindestens ein Photon den Detektor erreicht
hat, es kann jedoch nicht mehr unterschieden werden, ob mehrere Photonen gleichzeitig
erfasst werden. Um den Anteil solcher Multi-Photon-Ereignisse abzuschätzen, können die
Messwerte mit Hilfe der Poisson-Statistik1 korrigiert werden. Ab einer gewissen Photonen-
zahl ist diese Methode jedoch nicht mehr sinnvoll anwendbar, da bei fast jedem Schuss ein
Ereignis registriert wird und die Messwerte somit in Sättigung gehen.

Mit der Inbetriebnahme des ZPM-Strahlrohrs mit seinem 10–15 fach höheren Photonen-
fluss hat sich daher auch im Slicing der Boxcar als zuverlässigste Messmethode etabliert,
da dieser das Messsignal integriert und daher der Einfluss mehrerer Photonen pro Schuss
nicht verloren geht.

3.2.4 Charakterisierung der Proben durch XAS
Alle verwendeten Proben wurden mittels energieauflösender Röntgenabsorptionsspektro-
skopie (XAS) charakterisiert. Dazu wird an jedem Punkt der Messung die Photonenenergie
am Undulator und am Monochromator eingestellt und dann die transmittierte Inten-
sität gemessen. Für die Normierung der Daten wird dabei auch der Photostrom am
Refokussierspiegel sowie der Ringstrom mit gemessen.
In Abb. 3.8 ist ein Absorptionsspektrum einer d = 25 nm dicken Nickelprobe gezeigt,

das am PGM-Strahlrohr mit zirkular polarisierter Röntgenstrahlung gemessen wurde. In
3.8(a) ist die Transmission T in Abhängigkeit der Photonenenergie dargestellt. Das reine
Messsignal wurde hier bereits auf die einfallende Intensität normiert. Bei dieser Messung
wurde das angelegte Magnetfeld in jedem Messpunkt invertiert und somit die Probe um-
magnetisiert. Auf diese Weise erhält man je ein Spektrum für die Magnetisierungsrichtung
parallel und antiparallel zur Polarisation der Photonen. Dabei ist zu beachten, dass der
Magnetisierungsvektor bei dieser Probe aufgrund der Formanisotropie in der Filmebene
liegt. Die Probe ist daher um 30° gedreht, so dass Projektion der Magnetisierung auf die
Propagationsachse des Lichts gemessen werden kann.

1 Die Poission-Statistik gibt die Verteilung seltener Ereignisse an. Mit ihr kann die Wahrscheinlichkeit
für Mehrfach-Ereignisse anhand der registrierten diskriminierten Ereignisse bestimmt werden.
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Abbildung 3.8: Röntgenabsorptionsspektrum von Nickel. (a) Die Transmission durch die
Probe ist in Abhängigkeit der Photonenenergie für parallele (grün) und antiparallele (rot)
Ausrichtung von Magnetisierung und Polarisation dargestellt. (b) zeigt die Differenz der
Absorptionskoeffizienten für beide Ausrichtungen; diese wird als magnetischer Zirkulardi-
chroismus (XMCD) bezeichnet.

Anhand dieser beiden Spektren kann der Dichroismus (XMCD) berechnet werden. Der
XMCD ist die Differenz der beiden Absorptionskoeffizienten für parallele und antiparallele
Ausrichtung von Magnetisierung und Polarisation (s. Kap. 2.5.2). Die in Abb. 3.8(b)
dargestellte Kurve ergibt sich damit aus

∆µ = µ− − µ+ = −(lnT− − lnT+)cos 30°
d

. (3.4)

Rein technisch ist es auch möglich, den XMCD durch Umkehren der Polarisation zu
ermitteln. Das dafür notwendige Umschalten des Undulator-Shifts dauert jedoch mindestens
eine Minute und kann daher nicht bei jedem Messpunkt durchgeführt werden. Einzelne
Testmessungen, bei denen die Polarisation zwischen zwei Scans geändert wurde, zeigen
ein äquivalentes Ergebnis wie beim Umschalten der Magnetisierungsrichtung in jedem
Messpunkt.

Eine weitere Möglichkeit der statischen Charakterisierung der Proben ist das Messen von
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Hysterese-Kurven. Dabei wird die Photonenenergie auf einen Wert mit maximalem XMCD
fixiert und dann das angelegte Magnetfeld variiert. In Abb. 3.9 sind Hysterese-Kurven
für Ni, Gd und Tb dargestellt. Nickel wurde an der L3-Kante bei 500 K gemessen. Bei
den Lanthanoiden wurde der XMCD an der M5-Kante gemessen, Gd bei 82 K und Tb
bei 120 K. Die Terbium-Hysterese zeigt, dass wir bei 120 K nicht ohne Weiteres in der
Lage sind, die Probe vollständig umzumagnetisieren. Eine vollständige Ummagnetisierung
kann jedoch durch Aufheizen der Probe mit dem Laser im angelegten Magnetfeld erreicht
werden (s. Kap. 5).

3.2.5 Zeitaufgelöste Messungen der Dynamik
Um die dynamischen Eigenschaften unserer Proben zu untersuchen, verwenden wir die
sogenannte Pump-Probe-Technik. Dabei wird die Probe zuerst mit einem kurzen Laserpuls
angeregt (gepumpt) und der Zustand nach einer gewissen Zeitverzögerung (Delay) mit
einem Röntgenpuls abgefragt (probe). Grundvoraussetzung für diese Art der strobosko-
pischen Messung ist, dass die zu messende Eigenschaft in der Zeit bis zum nächsten
Anregungspuls relaxiert, also in den Grundzustand zurückkehrt.
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Abbildung 3.9: Hysterese-Kurven gemessen an Nickel bei T = 500 K an der L3-Kante,
Gd bei T = 82 K und Tb bei T = 120 K jeweils an der M5-Kante. Gd und Tb zeigen eine
deutlich größere Koerzitivfeldstärke als Ni. Bei einer Temperatur von 120 K ist der Magnet
nicht in der Lage, die Tb-Probe vollständig umzumagnetisieren.
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Anregung

Der Laserpuls für die optische Anregung (s. Kap. 2.2.2) stammt aus demselben Lasersystem
wie der Puls für den Slicing-Prozess. Durch einen Strahlteiler wird etwa 80% des 1,5-
mJ-Laserpulses abgetrennt und in den Speicherring geleitet. Die restlichen 20% werden
über das Lasertransfersystem zur Experimentierkammer geleitet und stehen dort als
Pump-Puls zur Verfügung. Ein Vorteil dieses Aufbaus ist die intrinsische Synchronisation
zwischen Pump- und Abfrage-Puls, da ein zeitlicher Jitter des Lasers sich auf beide Pulse
gleichermaßen auswirkt. Für die Anregung stehen also etwa 60 fs kurze Laserpulse mit
einer Wiederholrate von 3 kHz und einer maximalen Pulsenergie von 300 µJ zur Verfügung.
Die zeitliche Verzögerung zwischen der Anregung und dem Abfragepuls wird mit einer

Delay-Stage eingestellt. Mit dieser kann der Weg des Laserpulses durch zwei im rechten
Winkel aufgestellte Spiegel um bis zu 50 cm verlängert werden. Daraus ergibt sich eine
maximale Verzögerungszeit von etwa 1700 ps. Die minimale Schrittweite beträgt etwa 10
fs.
Die Größe des Laserspots wird mit einem Strahlprofilmonitor in einem Referenzstrahl

überwacht und stets so eingestellt, dass der Laserspot etwas größer als das Profil der
Röntgenpulse ist. Dadurch wird gewährleistet, dass die gesamte abgefragte Probenfläche
gleichmäßig angeregt wird. Der räumliche Überlapp von Pump- und Abfrage-Puls an
der Probenposition wird vor einer Messreihe bei großer Röntgenintensität mit Hilfe
eines Phosphorschirms, bzw. im Slicing-Betrieb über eine Lochblende überprüft und ggf.
korrigiert. Die Stabilität dieses Überlapps während einer Messreihe wird dann mit Hilfe
einer aktiven Regelung gewährleistet. Diese misst die Abweichung des Referenzstrahls von
der Soll-Position und korrigiert die Strahllage über piezogetriebene Spiegel.

Abfrage

Die wesentliche Voraussetzung für zeitaufgelöste Messungen an einer Synchrotronstrah-
lungsquelle ist die gepulste Struktur der Synchrotronstrahlung. Im Speicherring befinden
sich viele Elektronenpakete, die Röntgenpulse mit einer Länge abgeben, die ihrer longitudi-
nalen Ausdehnung entspricht. Der Speicherring BESSY II bietet 400 sogenannte Buckets,
also mögliche Positionen für Elektronenpakete, die durch die Geometrie der Hochfrequenz-
anregung vorgegeben sind. Bei einer Umlaufzeit von 800 ns ergibt sich daraus ein Abstand
von 2 ns zwischen den einzelnen Buckets. Etwa 350 aufeinanderfolgende Buckets werden
gleichmäßig gefüllt und bilden so den sogenannten Multibunch. Das heißt, jedes dieser
Elektronenpakete hat nach der Injektion eine Ladung von etwa 0,8 mA. Die restlichen
Buckets bleiben zunächst leer und ergeben so eine 100-ns-Lücke. In deren Mitte wird dann
ein Singlebunch mit einer Ladung von etwa 10 mA eingefüllt, der für die dynamischen
Messungen verwendet wird. Die Lücke dient bei der Messung dazu, die zeitliche Trennung
von Singlebunch und angrenzendem Multibunch zu vereinfachen.

Die im letzten Abschnitt (3.2.4) beschriebenen energie- oder feldabhängigen Messungen
sind auch im zeitaufgelösten Modus möglich. Dazu wird die Verzögerung auf einen festen
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Abbildung 3.10: XMCD-Spektrum von Nickel. (a) Die Transmission von zirkular polari-
siertem Licht in paralleler und antiparalleler Ausrichtung von Magnetisierung und Polari-
sation ist in Abhängigkeit der Photonenenergie dargestellt. Die offenen Symbole repräsen-
tieren das ungepumpte Signal, die gefüllten die Werte 40 ps nach dem Anregungspuls. Die
Ni-L3-Kante ist in (c) vergrößert dargestellt. (b) zeigt den Dichroismus ungepumpt, also
vor, und gepumpt, also nach der Anregung.

Wert nach dem Zeitnullpunkt, also dem zeitlichen Überlapp zwischen Anregungs- und
Abfragepuls, gestellt und dann die Energie variiert. Bei der Boxcar-Messung wird nicht nur
die Intensität zu diesem festgelegten Zeitpunkt nach der Anregung, sondern auch zwischen
zwei Anregungspulsen gemessen. Zu diesem Zeitpunkt ist die Probe bereits wieder in den
Grundzustand relaxiert. Daher sind wir in der Lage, gleichzeitig eine Aussage über den
Grund- und den angeregten Zustand der Probe zu machen. In Abb. 3.10 ist ein solches
„gepumptes“ XMCD-Spektrum von Nickel abgebildet. Die offenen Symbole repräsentieren
hier die ungepumpten Werte für die Transmission (in a und c) bzw. den XMCD (b) und die
gefüllten Symbole die Werte 40 ps nach der Laseranregung. In unteren Teil (b) ist sehr gut
zu erkennen, wie der Dichroismus aufgrund der Anregung stark abnimmt. Das wird auch
deutlich, wenn man das Inset (c) betrachtet, in dem die Vergrößerung der Transmission
an der L3-Kante dargestellt ist.
Um nun den zeitlichen Verlauf dieser Veränderung zu untersuchen, wird die Photonen-
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Abbildung 3.11: XMCD-Delayscan an der Nickel L3-Kante. Die Werte für den XMCD
wurden auf die ungepumpten Werte also vor dem Zeitnullpunkt normiert. Der Zeitnull-
punkt t0 = 405 ps wurde durch einen Fit der Daten mit einer Exponentialfunktion be-
stimmt. Diese wurde mit einer Gauß-Funktion gefaltet, die die Zeitauflösung von 60 ps
repräsentiert.

energie auf das maximale XMCD-Signal gestellt und dann die Verzögerungszeit (Delay)1

variiert. Der Graph in Abb. 3.11 zeigt den XMCD in Abhängigkeit des Delays. Die Werte
auf der Abszisse stellen die Position der Delay-Stage dar. Der Zeitnullpunkt liegt bei
dieser Messung bei t0 = 405 ps. Dieser kann durch einen Fit der Daten bestimmt werden.
Im Allgemeinen bestimmen wir den Zeitnullpunkt durch die Messung eines Effekts, der
möglichst schneller als unsere Zeitauflösung ist. In diesem Fall beträgt die Zeitauflösung
etwa 60 ps. Da die Entmagnetisierung bei Nickel jedoch deutlich schneller ist ([Bea96], Kap.
4.1), kann hier die Messung selbst zur Bestimmung des Zeitnullpunkts genutzt werden.
Eine ausführliche Beschreibung der Fitprozeduren bzw. der Nullpunktsbestimmung findet
sich in den Kapiteln 4 und 5.

Zeitauflösung

Wie schon anhand der Zeitauflösung von 60 ps zu erkennen, handelt es sich bei der Messung
in Abb. 3.11 um eine Messung im Normalmodus. Das heißt, der gesamte Hybridpuls mit
seiner Länge von etwa 50–100 ps wird für die Messung verwendet. Bei BESSY stehen
uns noch zwei weitere Modi zur Verfügung, mit denen eine deutlich höhere Zeitauflösung
verbunden ist. Das ist zum einen der Slicing-Modus, der bereits ausführlich in Abschnitt

1 In den folgenden Abbildungen werde ich ausschließlich die englische Bezeichnung Delay verwenden, da
diese sich im allgemeinen Sprachgebrauch etabliert hat.
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3.1.1 beschrieben wurde und eine Röntgenpulslänge von etwa 100–120 fs bietet. Zum
anderen wird ein paar Mal im Jahr der sogenannte Low-Alpha-Modus angeboten.
Bei diesem Modus wird die Elektronenoptik im Speicherring in einer Weise eingestellt,

dass die Länge der Elektronenpakete und damit der Röntgenpulse verkürzt ist [AB03]. Die
gesamte Ringladung ist in diesem Modus auf 15 bis 40 mA verringert und wird im Gegensatz
zum Normalmodus gleichmäßig auf alle gefüllten Buckets verteilt. Der Singlebunch trägt
damit nur noch eine Ladung von 0,02–0,1 mA, also etwa 1 bis 2 Größenordnungen weniger
als im Normalmodus. Aufgrund der konstanten maximalen Elektronendichte in einem
Elektronenpaket (s. Abschnitt 3.1.1) reduziert sich damit die Länge des Hybridpulses auf
etwa 8–15 ps (FWHM).

3.3 Alternative Methoden der Ultrakurzzeitspektroskopie
Für die zeitaufgelöste Untersuchung von elektronischen und magnetischen Eigenschaften
dünner Filme existieren auch alternative Methoden. In diesem Abschnitt sollen deren Vor-
und Nachteile gegenüber der Röntgenabsorption bzw. dem Zirkulardichroismus betrachtet
werden.

Die bisher am weitesten entwickelten Alternativen beruhen meist auf einem fs-Laser
als Lichtquelle. Mit Laser basierten Methoden wie dem magneto-optischen Kerr Effekt
(MOKE) (s. Kap. 2.5.1) kann man zwar sehr hohe Zeitauflösungen erreichen (<10 fs),
ist jedoch meist auf Photonenenergien bis etwa 6 eV beschränkt. Damit können dann
lediglich die Valenzbänder betrachtet werden, da die Rumpfniveaus energetisch deutlich
tiefer liegen und eine direkte Anregung oder das Herauslösen von Elektronen aus diesen
Niveaus wesentlich höhere Photonenenergien benötigt.
Solche Energien können durch die Vervielfachung der Photonenenergie mittels (higher-

harmonic generation, HHG) erreicht werden. Bisher konnten Photonenenergien von
hν = 700 eV bei Pulslängen von 10 fs erreicht werden [Ser04]. Die Anzahl der Pho-
tonen bei solchen Energien ist mit etwa 105 Photonen/s bei 5% spektraler Bandbreite
recht gering, jedoch vergleichbar mit der Photonenzahl im Slicing-Modus. Vor Kurzem
wurde ein erstes Experiment veröffentlicht, das mittels HHG erzeugte Pulse verwendet,
um die Magnetisierungsdynamik in Permalloy an den N -Kanten von Fe und Ni zu unter-
suchen [LOV09]. Dabei wird jedoch MOKE als Untersuchungsmethode eingesetzt, da es
bisher nicht möglich ist, mittels HHG zirkular polarisiertes Licht zu erzeugen, um so den
Zirkulardichroismus als Kontrast zu nutzen.
Zukünftige Strahlungsquellen, die sowohl hohe Zeitauflösungen (< 100 fs) als auch

Photonenenergien bis in den keV-Bereich bereitstellen können, sind Freie-Elektronen Laser
(FEL) oder Energy Recovery Linear Accelerators (ERL). Beide Quellen sind Einzelschuss-
Geräte, in denen die Elektronen in einem Linearbeschleuniger beschleunigt werden. Daher
sind deutlich höhere Ladungsdichten möglich, als in Elektronenspeicherringen, in denen
die Elektronenpakete Lebensdauern von mehreren Stunden haben müssen. Beim ERL
durchfliegen die Elektronen nach der Beschleunigung einen Ring, in dem sich mehrere
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Dipolmagnete und Undulatoren als Strahlungsquellen befinden können [Bil05]. Danach
durchlaufen sie phasenverschoben erneut den Linearbeschleuniger, werden dort abgebremst
und geben somit einen großen Teil ihrer Energie wieder an die Kavitäten ab. Diese
supraleitenden Hohlraumresonatoren können die Energie für kurze Zeit speichern, um sie
dann an das nächste Elektronenpaket abzugeben. Auf diese Weise kann ein Großteil der
Energie der Elektronen zurückgewonnen werden (energy recovery) und somit eine deutlich
höhere Wiederholrate (> 1 GHz) erreicht werden als bei FELs (� 1 kHz). Einen bereits
funktionierenden ERL im Bereich infraroter Strahlung gibt es am Jefferson Lab [Nei00].
Weitere Projekte gibt es z. B. an der Cornell University [Cri09] für harte Röntgenstrahlung
sowie am Helmholtz-Zentrum Berlin [Kno09] mit dem Prototypen BERLinPro, der als
Studie für eine Nachfolgemaschine für BESSYII im weichen Röntgenbereich dient.

Bei Freie-Elektronen-Lasern werden die Elektronenpakete durch einen langen Undulator
geleitet. Die Synchrotronstrahlung, die schon am Beginn des Undulators abgestrahlt wird,
wechselwirkt im weiteren Verlauf des Undulators derart mit den Elektronen, dass deren
Energie von dem elektromagnetischen Feld der Strahlung moduliert wird. Auf diese Weise
entstehen Mikro-Pakete von Elektronen, deren Strahlung sich kohärent überlagert und
so diesen Effekt selbst verstärkt. Diese Mikro-Pakete können nun Röntgenpulse mit einer
Pulsdauer von weniger als 100 fs erzeugen mit einer enorm hohen Photonendichte von etwa
1013 Photonen/Puls [Fla08]. Im Gegensatz zu einem ERL werden die Elektronen jedoch
nach einem Durchlauf durch die Undulatoren verworfen (dumped) und deren Energie nicht
zurückgewonnen. Dieser enorme Energieaufwand begrenzt die Wiederholrate eines FELs
auf wenige 100 Hz [Ack07].
Diese sogenannten SASE-FELs (Self-Amplified Spontaneous Emission), bei denen die

ersten Mikro-Pakete aus zufälligen Schwankungen der Elektronendichte (shot noise) hervor-
gehen, haben den Nachteil, dass die Intensität der so erzeugten Röntgenpulse von Puls zu
Puls stark variieren kann. Am FLASH z. B. wurden im SASE-Betrieb 10 fs kurze Pulse mit
Schwankungen von etwa 18 % gemessen [Ack07]. Eine Möglichkeit diese Schwankungen zu
minimieren und darüber hinaus die longitudinale Kohärenz der Röntgenstrahlung weiter zu
erhöhen ist das sogenannte Seeden mit Hilfe eines Laserpulses. Bei den Seeded FELs werden
die Mikro-Pakete durch einen Laserpuls erzeugt, wobei hier das gleiche Prinzip angewandt
wird, mit dem beim Slicing die Elektronen moduliert werden (s. Abschn. 3.1.1). Auf
diese Weise dient der FEL als Verstärker für den ursprünglichen Laserpuls, wobei dessen
Eigenschaften, wie Pulsdauer oder Wellenlänge, beibehalten werden [Gol08]. Um bei dieser
Art FEL zu kürzeren Wellenlängen zu gelangen, wird im Allgemeinen die Wellenlänge
des Seed-Lasers mittels HHG schon vor dem FEL verkürzt. Eine weitere Erhöhung der
Photonenenergie kann über die sogenannten High Gain Harmonic Generation (HGHG)
erreicht werden, bei der ein FEL-Undulator in zwei Teile, den Modulator und den Radiator,
unterteilt wird. Hierbei emittiert der Radiator nicht die fundamentale Wellenlänge, sondern
eine höhere Harmonische mit einem Vielfachen der Photononenenergie. Kombiniert man
mehrere dieser HGHG-Stages kann die Photonenenergie immer weiter erhöht werden
[Gol08].



4 Elektronen- und Magnetisierungsdynamik in
Nickel

Die Beobachtung der schnellen Entmagnetisierung einer dünnen Nickelprobe 1996 von
Beaurepaire et al. [Bea96] war der Beginn eines neuen Forschungszweigs. Im Rahmen
des sogenannten „Femtomagnetismus“ werden magnetische Phänomene untersucht, die
auf einer Zeitskala von Femtosekunden ablaufen. Schon in der wegweisenden Arbeit von
Beaurepaire wurde Nickel als magnetische Probe verwendet. In den darauf folgenden Jahren
und bis heute war allen voran Nickel immer wieder Gegenstand der Untersuchung, sowohl
in experimentellen Untersuchungen [Hoh97, Sch97, Güd99, Koo00, Reg00, Rhi03, Bea04,
DL07, Sta07, Big09, Kac09], als auch in theoretischen Veröffentlichungen [Hüb98b, Hüb98a,
Zha00, Koo03, Opp04, Koo05a, Koo05b, Kaz08, Zha08a, Ste09]. Trotz dieser zahlreichen
Veröffentlichungen ist es bis heute nicht gelungen, die mikroskopischen Prozesse vollständig
zu erklären, die zu dieser vermeintlich einfachen makroskopischen Beobachtung führen:
Eine Nickelprobe wird durch einen kurzen Laserpuls in weniger als einer Pikosekunde
entmagnetisiert. Den aktuellen Stand der Forschung auf dem Gebiet der ultraschnellen
Magnetisierungsdynamik habe ich bereits in Kapitel 2.2 dargestellt.
In diesem Kapitel werde ich unsere Beiträge1 zu dieser inzwischen seit 13 Jahren

geführten Diskussion vorstellen. Dabei werde ich zunächst auf die Magnetisierungsdynamik
selbst eingehen und mit Hilfe von zeitaufgelösten XMCD-Messungen beweisen, dass der
Drehimpuls bei der Entmagnetisierung nicht in Bahndrehimpuls umgewandelt, sondern
an das Gitter abgegeben wird. Im Anschluss werde ich einen nichtmagnetischen Effekt
beschreiben, den wir bei zeitaufgelösten Absorptionsmessungen mit linearem Licht entdeckt
haben. Schließlich werde ich den Zusammenhang dieses Effekts zur Magnetisierungsdynamik
herstellen und die Bedeutung der Spin-Bahn-Kopplung für die Entmagnetisierung aufzeigen.

4.1 Magnetisierungsdynamik
Der erste Ansatz zur Beschreibung der mikroskopischen Vorgänge bei der sub-ps Ent-
magnetisierung war die Theorie von Zhang und Hübner [Zha00, Zha08b]. Laut dieser
Theorie oszillieren Elektronen kohärent angeregt durch das Laserfeld zwischen Zuständen
mit entgegengesetzter Spin-Richtung. Nach einer gewissen Dephasierungszeit verbleibt
das Elektron in einem der beiden Zustände. Auf diese Weise wird der Spin des Elektrons

1 Teile dieses Kapitels sind bereits bzw. werden zurzeit veröffentlicht [Sta07, Kac09, Sta10].
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mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit umgekehrt und so die Probe entmagnetisiert. Eine
ausführliche Beschreibung dieser Theorie findet sich in Kap. 2.3.2. Aus der Anwendung
dieser Theorie folgen mehrere Konsequenzen, die hier überprüft werden sollen.

Das Umkehren einzelner Spin erfolgt laut dieser Theorie innerhalb der Dephasierungszeit
T2, die im Allgemeinen kürzer ist als die übliche Laserpulsdauer von einigen 10 fs [Big09].
Daraus ergibt sich, sofern keine weiteren Prozesse involviert sind, dass die Entmagneti-
sierung innerhalb der Laserpulsdauer abgeschlossen sein muss. Wie sich in den folgenden
Experimenten zeigt, ist dies jedoch weder bei Nickel noch bei den Seltenen Erden (Kap. 5)
der Fall.

Eine bisher unbeantwortete Frage bei dieser Theorie ist der Verbleib des bei der Entma-
gnetisierung frei werdenden Drehimpulses (s. auch Kap. 2.3.2). Da bei dem kohärenten
Prozess keine Phononen involviert sind, muss die Änderung des Drehimpulses im Spin-
system S durch die Elektronen in Form von Bahndrehimpuls L oder durch die Photonen
Lphot kompensiert werden. Letzteres wurde bereits widerlegt, da die Zahl der Photonen
nicht ausreicht, um die Entmagnetisierung zu erklären. Darüber hinaus ist auch eine
Entmagnetisierung zu beobachten, wenn lineares Licht zur Anregung verwendet wird,
dessen mittlerer Drehimpuls verschwindet [DL07]. Die Schlussfolgerung daraus lautet: Der
Drehimpuls muss in Bahndrehimpuls umgewandelt werden.
Mit Hilfe zeitaufgelöster XMCD-Messungen sind wir in der Lage diese Thesen zu

überprüfen. Unter Anwendung der Summenregeln (s. Kap. 2.5.2) ist es möglich, aus den
kompletten XMCD-Spektren und zeitaufgelösten Messungen des XMCD-Signals direkt an
den L2,3-Absorptionskanten den zeitlichen Verlauf der Spin- und Bahnmomente, S und L,
zu bestimmen.

4.1.1 Magnetischer Gleichgewichtszustand
Beginnen wir zunächst mit dem magnetischen Zustand des Systems Gleichgewicht, also
ohne äußere Anregung. In Abb. 4.1 ist ein statisches XMCD-Spektrum dargestellt, das
an einer 25 nm dicken Nickelprobe unter einem Winkel von 30° bei Raumtemperatur
gemessen wurde (s. Kap. 3.2.4). Diese Messung wurde am PGM-Strahlrohr mit dem
1200 l/mm Gitter durchgeführt. Die Energieauflösung beträgt daher etwa 0,2 eV. Die
Absorptionsspektren im oberen Teil(a) wurden mit zirkular polarisiertem Licht gemessen,
wobei die Magnetisierung der Probe in jedem Messpunkt durch ein angelegtes Feld von
250 mT umgekehrt wurde (s. Kap. 3.2). µ+ stellt dabei das Spektrum mit paralleler
Ausrichtung von Magnetisierung und Lichtpolarisation dar, bei µ− ist diese antiparallel.
Die schwarze Kurve repräsentiert ein Spektrum mit linear polarisiertem Licht. Dieses wurde
nicht direkt gemessen, sondern aus den anderen beiden mit µl = (µ+ + µ−)/2 berechnet.
Im unteren Teil 4.1(b) ist der Dichroismus, also die Differenz der beiden entgegengesetzten
Konfigurationen dargestellt. Für die Anwendung der Summenregeln (s. Kap. 2.5.2)

L = −2
3
D3 +D2
A3 +A2

h̄nh und S = −1
2
D3 − 2D2
A3 +A2

h̄nh (4.1)
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Abbildung 4.1: Röntgenabsorptionsspektrum von Nickel. (a) Die Absorption bei anti-
und paralleler Ausrichtung der Magnetisierung und Polarisation ist in Abhängigkeit der
Photonenenergie dargestellt. Das „lineare“ Spektrum wurde aus dem Mittelwert von µ−
und µ+ gebildet. Die Integrierte Absorption A3 + A2 (graue Fläche) wird zur Normierung
in den Summenregeln benötigt. Die doppelte Stufenfunktion mit einem Höhenverhältnis
von 2 : 1 stellt die Absorption ins Kontinuum dar. (b) D3 bzw. D2 repräsentieren den über
die jeweilige Absorptionskante integrierten Dichroismus (µ− − µ+). Die Punkte markieren
die Photonenenergien mit maximalem XMCD, bei denen die zeitaufgelösten Messungen
durchgeführt werden.
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werden der integrierte Dichroismus D3 (blau) und D2 (grün) an den jeweiligen Absorptions-
kanten sowie das Integral der Absorption über beide Kanten A3 +A2 benötigt. Letzteres
ist in Abb. 4.1(a) grau hinterlegt. Die gestrichelte Linie ist eine doppelte Stufenfunktion
mit einem Höhenverhältnis von 2 : 1 und repräsentiert die Anregungen ins Kontinuum der
4sp-Zustände, die für die Berechnung von S und L nicht berücksichtigt werden. Mit der
Anzahl der unbesetzten Zustände im d-Band von nh = 1,66 [Wu94] ergibt sich für den
Grundzustand

L = 0,066± 0,006h̄ und S = 0,271± 0,005h̄. (4.2)

Das sich daraus ergebende magnetische Moment,

µd = µB
h̄

(L+ gS) = 0,61± 0,01µB, (4.3)

stimmt gut mit dem Literaturwert von 0,62µB überein (s. Tab. 2.1), wobei der Landé-
Faktor g = 2 beträgt. Die bis hier ermittelten Werte gelten für den statischen Fall. Das
heißt, alle Subsysteme befinden sich im Gleichgewicht und deren gemeinsame Temperatur
beträgt etwa 300 K, also Raumtemperatur.
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Abbildung 4.2: Der XMCD an der L3- bzw. L2-Kante von Nickel in Abhängigkeit des
Delays zwischen Anregungs- und Abfragepuls, gemessen an den in Abb. 4.1(b) markierten
Photonenenergien. Die Daten wurden mit einer Exponentialfunktion gefittet. Die Zeitauflö-
sung wird durch die Faltung mit einer Gauß-Funktion von Γ = 130 fs Breite berücksichtigt.
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4.1.2 Laserinduzierte Dynamik
Um nun die zeitliche Veränderung von L und S infolge einer Laseranregung zu ermitteln,
wurde der XMCD-Wert an den L2,3-Kanten in Abhängigkeit der Verzögerung zwischen
Anregungs- und Abfragepuls gemessen. Die Photonenenergien, bei denen das geschieht, sind
in Abb. 4.1(b) markiert. Im Gegensatz zu den eben gezeigten statischen Messungen wurden
die dynamischen Messungen am ZPM-Strahlrohr mit einer Energieauflösung von 5 eV
durchgeführt. Dies führt zusammen mit der verringerten Polarisation der Röntgenstrahlung
im Slicing-Modus zu den unterschiedlichen Werten für den magnetischen Kontrast in
Abb. 4.1 und in Abb. 4.2 vor der Laseranregung. Der Delayscan in Abb. 4.2 zeigt, dass
der Dichroismus sowohl an der L3- als auch an der L2-Kante in weniger als 1 ps nach
der Laseranregung auf etwa 10% reduziert wird. Um diese Reduzierung genauer zu
charakterisieren, wurden die Daten mit einer Exponentialfunktion gefittet

∆µfit(t) =
(
∆µ0 −A

(
e−

t
τ − 1

)
θ(t)

)
∗G(Γ ), (4.4)

wobei ∆µ0 das XMCD-Signal vor der Laseranregung und θ(t) die Heaviside- oder Sprung-
funktion ist. Die Funktion wurde mit einer Gauß-Funktion G(Γ ) gefaltet, die die Zeitauf-
lösung des Experiments repräsentiert. Der Fit mit einer Zeitauflösung von Γ = 130 fs
(FWHM) ergibt für beide Kurven eine gemeinsame Zeitkonstante von

τ3 = τ2 = 130± 40 fs (4.5)

und eine relative Abnahme des Dichroismus um je A/∆µ0 = (88±4)%. Es ist auch möglich
beide Kurven mit unabhängigen Zeitkonstanten zu fitten mit dem Ergebnis, dass die
Abnahme an der L3-Kante, τ3 = 120 ± 35 fs, etwas schneller ist als an der L2-Kante,
τ2 = 145± 45 fs. Zum einen liegen die Abweichungen jedoch innerhalb des Fehlerintervalls
und zum anderen zeigt ein Test mit Hilfe des Akaike-Informationskriteriums1 [Aka74],
dass erstere Annahme einer gemeinsamen Zeitkonstante wahrscheinlicher ist.

Diese Messungen wurden im Slicing-Modus am ZPM-Strahlrohr mit einer Energieauflö-
sung von etwa 5 eV durchgeführt. Das hat zur Folge, dass die Messung des XMCD-Signals
im Maximum des XMCD-Spektrums im Wesentlichen über die gesamte Absorptionskante
integriert. Das bedeutet, eine Intensitätsänderung in diesem einzelnen Messpunkt spiegelt
stets auch die Änderung der integrierten Intensität wieder, die für die Anwendung der
Summenregeln benötigt wird.
Diesen Fakt nutze ich nun aus, um die zeitliche Entwicklung der Integrale D3,2 aus

1 Das Akaike-Informationskriterium (Akaike’s information criterium, AIC) ist ein aus der angewandten
Statistik stammendes Auswahlkriterium, mit dem verschiedene Modelle miteinander verglichen und
deren Übereinstimmung mit einem bestimmten Datensatz bewertet werden können. Dabei werden
zum einen die Anpassungsgüte (χ2) des jeweiligen Modells und zum anderen deren Komplexität
berücksichtigt. Die Anzahl der freien Parameter gehen daher negativ in die Bewertung ein [Aka74].
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Abb. 4.1(b) anhand der dynamischen Daten ∆µ3,2(t) aus Abb. 4.2 zu ermitteln,

D3,2(t) = D3,2
∆µ3,2(t)
∆µ03,2

. (4.6)

Diese zeitabhängigen Werte können nun in den Summenregeln (4.1) verwendet werden, um
die zeitliche Entwicklung von L und S zu bestimmen. An dieser Stelle wird vorausgesetzt,
dass die anderen Größen in Gl. (4.1) zeitunabhängig sind. Obwohl die Größen A3 und
A2 selbst zwar zeitabhängig sind, bleibt deren Summe A3 +A2 jedoch konstant, wie ich
in Abschnitt 4.3.1 noch zeigen werde. Das Ergebnis für die Transienten von S und L ist
in Abb. 4.3 dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen, dass sowohl S als auch L nach der
Laseranregung kleiner werden.

Der Fit der Daten in Abb. 4.2 hat ergeben, dass sowohl die Zeitkonstante τ als auch die
relative Amplitude der Abnahme A/∆µ0 an beiden Absorptionskanten gleich ist. Daraus
folgt unter der Berücksichtigung der Summenregeln direkt, dass auch S und L auf die
gleiche Weise skalieren. Das heißt, auch für S und L gilt

τS = τL = 130± 40 fs und ∆S

S0
= 88± 5% bzw. ∆L

L0
= 88± 10%, (4.7)

wobei S0 und L0 die Werte vor der Anregung sind. Um dies zu verdeutlichen, wurden auch
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Abbildung 4.3: Die Zeitliche Entwicklung des Spin- und Bahndrehimpulses wurde mit Hil-
fe der Summenregeln anhand der Daten aus Abb. 4.2 bestimmt. Sowohl das Spin- als auch
das Bahnmoment werden mit einer Zeitkonstante von 130 fs um etwa 90% reduziert. Die
durchgezogenen Linien sind die entsprechend Gl. (4.6) und (4.1) skalierten Fitfunktionen
aus Abb. 4.2.
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die Fitfunktionen aus Abb. 4.2 mit Gl. (4.6) und den Summenregeln (4.1) transformiert
und in Abb. 4.3 eingezeichnet. Ein separater Fit der Daten für S und L bestätigt dieses
Ergebnis, wobei das Fehlerintervall bei L aufgrund der kleinen Änderung deutlich größer
wird.

Diese Ergebnisse belegen eindeutig, dass innerhalb unserer Messgenauigkeit die Abnah-
me des Drehimpulses im Spinsystem nicht durch eine Zunahme des Bahndrehimpulses
kompensiert wird. Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse, dass Spin- und Bahnmoment
gemeinsam um denselben Faktor reduziert werden. Die Schlussfolgerung daraus lautet: Der
Drehimpuls verbleibt bei der schnellen Entmagnetisierung nicht im elektronischen System,
sondern muss an das Gitter abgegeben werden. Die Theorie des kohärenten Prozesses (Kap.
2.3.2) allein kann also die schnelle Entmagnetisierung in Nickel nicht erklären. Darüber
hinaus zeigen die Daten in Abb. 4.3, dass der Entmagnetisierungsvorgang länger andauert
als die Laserpulsdauer von 60 fs bzw. unsere Zeitauflösung von 130 fs. Auch das steht im
Widerspruch zu der erwähnten Theorie.

4.2 Dynamik der elektronischen Struktur
Neben den bisher beschriebenen magnetischen Effekten konnten wir in den zeitaufgelösten
Röntgenabsorptionsspektren einen weiteren Effekt beobachten, der bis dahin weder erwartet
noch beobachtet worden war.
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Abbildung 4.4: (a) Röntgenabsorptions-
spektrum der Ni L3-Kante, vor (schwarz)
und 200 fs nach der Laseranregung (rot).
Die Absorptionskante der angeregten Pro-
be ist um 120 meV zu kleineren Photonen-
energien verschoben. (b) Die Differenz der
beiden Kurven aus (a) (Punkte) zeigt, dass
es sich um eine Verschiebung handelt. Die
gleiche Messung 50 ps nach der Anregung
(Linie) ergibt exakt die gleiche Linienform
bei einem 4-mal kleineren Differenzsignal.
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4.2.1 Verschiebung der Absorptionskante
In Abb. 4.4(a) sind Spektren einer 35 nm dicken Ni-Probe dargestellt. Sie wurden mit
linear polarisiertem Licht unter senkrechten Einfall ohne angelegtes Magnetfeld gemessen.
Auf diese Wiese wurde sichergestellt, dass die Messung nicht von der Magnetisierung
der Probe beeinflusst wird. Die schwarz gestrichelte Kurve stellt das Spektrum ohne
Laseranregung und die rote Kurve das Spektrum 200 fs nach der Anregung dar. In dieser
Darstellung wird deutlich, dass die L3-Absorptionskante aufgrund der Laseranregung zu
kleineren Photonenenergien verschoben ist. Eine genaue Analyse ergibt eine Verschiebung
um 120± 15 meV. Um diese deutlicher zu zeigen, ist in 4.4(b) die Differenz des gepumpten
und ungepumpten Spektrums aus (a) dargestellt. An diesem Differenzspektrum kann man
erkennen, dass es sich bei dem Effekt tatsächlich um eine Verschiebung und nicht um eine
Verbreiterung der Absorptionskante handelt.

Um den zeitlichen Verlauf dieser Verschiebung genauer zu analysieren, wurde ein
Delayscan an der ansteigenden Flanke der L3-Kante, also am Maximum in Abb. 4.4(b),
gemessen. Die Änderung der Absorption, ∆µl, bei 851 eV ist in Abb. 4.5 in Abhängigkeit
der Verzögerungszeit dargestellt. Die Daten im Inset (b) zeigen den gleichen Verlauf
mit einer höheren Punktdichte am Zeitnullpunkt, gemessen an einer dünneren 15 nm
Nickelprobe. Zum Zeitpunkt der Laseranregung steigt die Verschiebung rasch an und
relaxiert anschließend auf einen gegenüber dem Grundzustand erhöhten Wert. Die Daten
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Abbildung 4.5: Zeitliche Entwicklung der Absorptionsänderung ∆µl an der ansteigen-
den Flanke der Ni-L3-Kante. (a) zeigt eine Messung an der 35 nm dicken Ni Probe mit
einer Schrittweite von 100 fs. Im Inset (b) ist die gleiche Messung an einer 15 nm Nickel
Probe mit 50 fs Schrittweite gezeigt. Die mit einem Fit der Daten entsprechend dem 3TM
ermittelte Zeitkonstante für den Exponentiellen Abfall beträgt τ = 370± 80 fs.
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wurden mit einem Modell (Gl. 4.8) gefittet, das an das 2-Temperatur-Modell angelehnt
ist. Ich gehe dabei von einem instantanen Anstieg P bei t = 0 aus, gefolgt von einem
exponentiellen Abfall. Die resultierende Funktion wurde dann mit einer Gauß-Funktion
der Breite Γ = 130 fs gefaltet, die die Zeitauflösung des Experiments repräsentiert,

∆µl(t) =
[
P (t)−A

(
1− e−

t
τ

)]
θ(t) ∗G(Γ ). (4.8)

Ein solcher Fit ergibt einen Anstieg von P = 0.9± 0.1 µm−1 und einen anschließenden
Abfall auf etwa 30% der Anregung mit einer Zeitkonstante von

τ = 370± 80 fs. (4.9)

Dieser Wert stimmt sehr gut mit den Literaturwerten für die Elektronen-Gitter-Wech-
selwirkungszeit überein, die mit zeitaufgelöstem MOKE, τ ≈ 370–450 fs [Mal08, DL07],
oder Photoemission, τ ≈ 500 fs [Rhi03], gemessen wurden. Bei einer Verzögerungszeit von
50 ps, also zu einen Zeitpunkt, bei dem sich die Elektronen und das Gitter bereits wieder
im Gleichgewicht befinden, wurde ein weiteres Differenzspektrum gemessen. Dieses ist
(multipliziert mit einem Faktor 4) als schwarze Linie in Abb. 4.4(b) abgebildet. Es zeigt
eindeutig die gleiche Linienform wie das Differenzspektrum bei t = 200 fs. Diese gute qua-
litative Übereinstimmung, sowie die Ähnlichkeit der Zeitkonstante mit den Literaturdaten,
legen den Schluss nahe, dass diese Verschiebung der Absorptionskante proportional zur
Temperatur der Elektronen ist.

4.2.2 Abhängigkeit von der Temperatur
Um diese These weiter zu überprüfen, wurden statische Absorptionsspektren bei verschieden
Temperaturen gemessen, wobei die temperaturabhängigen Messungen der Spektren einige
Nachteile gegenüber den dynamischen Messungen mit Laseranregung aufweisen. Wir
verfügen bei diesen Messungen durch den Verzicht auf die Zeitauflösung zwar über mehrere
Größenordnungen mehr Intensität, dafür müssen die Spektren jedoch mit einigem zeitlichen
Abstand gemessen werden. Während bei den dynamischen Messungen der Grund- und
angeregte Zustand im Wechsel mit 6 kHz gemessen und verglichen werden, muss bei
den statischen Messungen jeweils eine neue Temperatur eingestellt werden und dann
nach ein paar Minuten Thermalisierungszeit1 ein komplettes Spektrum gemessen werden.
Der zeitliche Abstand zwischen den Messungen führt dazu, dass die Spektren erst neu
normiert werden müssen, bevor sie miteinander verglichen werden können. Darüber hinaus
war es nicht möglich, die Temperatur direkt an der Stelle der Probe zu messen, an
der die Absorptionsmessungen durchgeführt werden. Stattdessen wurde die Temperatur
mit einem Typ-K Thermoelement am Probenhalter in unmittelbarer Nähe der Probe

1 Die Thermalisierung dauert hier wesentlich länger als bei den dynamischen Messungen, da hier der
gesamte Probenhalter erwärmt werden muss und nicht nur ein 1 mm2 großer Bereich auf der Probe.
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Abbildung 4.6: Absorptionsspektren einer 30 nm Nickel Probe bei verschiedenen Tem-
peraturen. (a) Die Spektren bei 455 K und 558 K sind gegenüber dem Raumtemperatur-
spektrum zu niedrigeren Energien verschoben. Die Differenzspektren in (b) wurden durch
Abzug des Referenzspektrums bei T=300 K ermittelt. Sie zeigen einen zunehmenden Ef-
fekt bei steigender Temperatur. Im Inset (c) ist der lineare Zusammenhang zwischen der
Verschiebung und der Temperatur der Probe deutlich gemacht.

gemessen. Die so ermittelten Temperaturen von max. 975 K, weichen jedoch von der
eigentlichen Probentemperatur teilweise stark ab, was auf die schlechte Wärmeleitung des
SiN-Substrates zurückzuführen ist. Daher wurden die Temperaturwerte in Abb. 4.6 mit
Hilfe des bei der jeweiligen Temperatur gemessenen XMCD-Signals renormiert.
Die in Abb. 4.6(a) dargestellten Spektren wurden an einer 30 nm dicken Nickelprobe

mit linear polarisiertem Licht am PGM-Strahlrohr mit der GaAs-Diode gemessen. Die
Probe war auf einer 150-nm-SiN-Membran an einem speziellen Probenhalter angebracht,
der mittels Elektronenstoß-Heizung Temperaturen bis zu T ≈ 1000K erreichen kann.
Die statischen Spektren der Ni-L3-Kante bei 300, 450 und 558 K weisen, genau wie die
dynamischen Messungen, eine Verschiebung zu kleineren Photonenenergien bei hohen
Temperaturen auf. Die Differenzspektren bei verschiedenen Temperaturen im unteren Teil
(b) der Abbildung wurden vom Referenzspektrum bei Raumtemperatur (300 K) abgezogen.
Die Spektren weisen die gleiche Linienform auf wie bei der laserinduzierten Verschiebung
in Abb. 4.4 und 4.7(e) und auch hier wird der Effekt mit steigender Temperatur immer
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größer. Wie im Inset (c) von Abb. 4.6 deutlich zu erkennen, ist die Verschiebung der Ab-
sorptionskante etwa proportional zur Temperatur. Da sich bei diesen statischen Messungen
sowohl die Elektronen als auch das Spin-Subsystem mit dem Gitter im Gleichgewicht
befinden, entspricht die mit Hilfe des XMCD-Signals ermittelte Temperatur auch der
Gitter- und Elektronentemperatur, was meine These von oben bestätigt: Die Verschiebung
der Absorptionskante ist ungefähr proportional zur Elektronentemperatur.

4.2.3 Verschiebung des Satelliten
Die Untersuchung kleiner Details der Verschiebung sind mit den statischen Messungen
aufgrund der oben beschriebenen Schwierigkeit nicht möglich, daher wurden weitere
dynamische Untersuchungen im Normalmodus durchgeführt. Diese Messungen am PGM-
Strahlrohr bieten wie die statischen Messungen eine Energieauflösung von etwa ∆E =
0,2 eV, haben aber dazu den Vorteil, dass der Grund- (schwarz) und der angeregte Zustand
(rot) in Abb. 4.7 quasi gleichzeitig gemessen werden können. Das gepumpte Spektrum in
4.7(a) wurde mit einem Delay von 100 ps gemessen. Die Verschiebung an der führenden L3-
Kante beträgt hier 38± 5 meV (siehe Teil (b)). Aufgrund der hohen Energieauflösung sind
wir in der Lage, bei dieser Messung auch die Verschiebung am Satelliten der L3-Kante bei
857 eV zu bestimmen. Diese ist in Abb. 4.7(c) vergrößert dargestellt. Überraschenderweise
beträgt die Verschiebung des Satelliten etwa 110 ± 20 meV und ist damit wesentlich
größer als an der Hauptkante. Diese ungefähr 3 mal größere Verschiebung des Satelliten
ist das Hauptmerkmal, das uns zu der weiter unten angeführten Interpretation dieses
Effekts führt. Die Messung dieses Spektrums mit zirkular polarisiertem Licht ergibt einen
magnetischen Kontrast (XMCD), der in Abb. 4.7(d) für den ungepumpten (schwarz) und
gepumpten Fall (rot) dargestellt. Der auffälligste Effekt hierbei ist die Reduzierung des
magnetischen Signals aufgrund der Laseranregung. Eine Reduktion um etwa 43% lässt auf
eine Proben-Temperatur von etwa 0,93 TC also etwa 580 K schließen [Lin93]. Vergrößert
man das reduzierte Signal mit einem Faktor 2,3 (durchgezogene Linie in 4.7(d)) und
vergleicht dieses mit dem ungepumpten Signal, stellt man fest, dass der XMCD-Peak keine
Verschiebung aufweist. Dieses wird noch einmal deutlicher, wenn man die Differenzspektren
in Abb. 4.7(e) betrachtet. Die Differenz der linearen XAS-Spektren zeigt deutlich die
Signatur einer Verschiebung, wohingegen die Differenz der magnetischen Kurven aus (d)
keine solchen Spuren aufweist.

Anhand der bisherigen experimentellen Ergebnisse könne wir also zusammenfassen, dass
wir eine Verschiebung der L3-Absorptionskante beobachten, die am Satelliten der L3-Kante
sogar 3 mal größer ist, als an der Hauptkante selbst. Das magnetische XMCD-Signal wird
durch die Laseranregung im Rahmen unserer Messgenauigkeit jedoch überhaupt nicht
verschoben.
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Abbildung 4.7: Absorptionsspektrum ei-
ner 30 nm Nickelprobe, aufgenommen im
Normalmodus. (a) Die rote Kurve stellt
das gepumpte Spektrum 100 ps nach der
Laseranregung dar, die schwarze Kurve
das ungepumpte Spektrum aufgenommen
mit linear polarisiertem Licht. (b) Die Ver-
schiebung an der ansteigenden Flanke der
Absorptionskante beträgt etwa 38 meV.
(c) Die Verschiebung des Satelliten bei
857 eV ist vergrößert dargestellt. Sie ist
mit 110 meV deutlich größer als an der
Hauptkante. (d) Der Zirkulardichroismus
wird durch die Laseranregung um den
Faktor 2,3 verringert. Die entsprechend
vergrößerte Darstellung des gepumpten
XMCD-Spektrums (Linie) zeigt keine Ver-
schiebung gegenüber dem ungepumpten
Spektrum. (e) Die Differenz der linearen
Spektren aus (a) macht die Verschiebung
des gepumpten Spektrums sehr deutlich.
Die Differenz des ungepumpten und des
vergrößerten gepumpten XMCD-Spektrums
zeigt keine Anzeichen einer Verschiebung.

4.2.4 Ursache der Verschiebung
Im Folgenden versuche ich nun, diese experimentellen Beobachtungen anhand von Cluster-
Modell-Rechnungen1 nachzuvollziehen (s. Abb. 4.8). Um auch das Verhalten der Satelliten-
struktur untersuchen zu können, wurden die 2p3d-Multiplet-Wechselwirkungen mit berück-
sichtigt, da Modell-Rechnungen anhand von reinen ab initio Bandstrukturen, den Satelliten
nicht korrekt wiedergeben können [Che91, Smi92, Nes00]. Die Rechnungen basieren auf
dem Anderson-Impurity-Model und modellieren die Elektron-Elektron-Wechselwirkungen
im Grundzustand sowie im angeregten Zustand eines zentralen Ni-Atoms. Der Grund-
zustand wird unter Berücksichtigung der der Konfigurationen 3d8v2, 3d9v1 und 3d10

gebildet [Laa92], wobei v für die Valenzorbitale benachbarter Atome mit hauptsächlich

1 Die Rechnungen wurden von E.F. Aziz und F.M.F. de Groot angefertigt und in [Kac09] veröffentlicht.
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Abbildung 4.8: Mit Hilfe von Cluster-
Modell-Rechnungen erstellte (a) XAS- und
(b) XMCD-Spektren. Die schwarze kurve
stellt den Ausgangszustand und die rote
Kurve den Hochtemperaturzustand dar,
der durch die Verringerung der Hybridisie-
rung V um 5% modelliert wurde.

4sp-Charakter steht, die mit den 3d-Orbitalen hybridisieren. Die Hauptabsorptionskante
entsteht durch Übergänge in den angeregten Zustand 2p13d10v1, wobei 2p ein Loch im
Rumpfniveau bezeichnet. Die Satelliten-Struktur wird hauptsächlich von Übergängen in
den 2p13d9v2-Endzustand geformt. Die Energiedifferenz zwischen diesen beiden Zuständen
wird durch die 3d und 2p−3d Coulomb-Wechselwirkung U und Q sowie die Bandbreite des
3d9v1 Grundzustands ∆ mit ∆+ U −Q bestimmt. Da diese Zustände gemischt vorliegen,
beeinflusst auch die 3d− 4sp-Hybridisierung V den Energieabstand.

Abbildung 4.8 zeigt die auf diese Weise berechneten Spektren, wobei die schwarze Kurve
den Ausgangszustand und die rote Kurve einen Hochtemperaturzustand wiedergibt. Die
beste Übereinstimmung mit dem Experiment konnte erreicht werden, indem der Zustand
erhöhter Temperatur durch eine Verringerung der 3d− 4sp-Hybridisierung V modelliert
wurde. In diesem Fall zeigen sowohl die Hauptabsorptionskante als auch der Satellit
eine Verschiebung zu kleineren Photonenenergien, wobei die Verschiebung am Satelliten
deutlich stärker ist, genau wie im Experiment beobachtet (s. Abb. 4.7). Die Verschiebung
in Abb. 4.8(a) entspricht etwa der 200 fs nach der Laseranregung (vgl. Abb. 4.4(a)). Dieses
Spektrum wurde durch eine Reduzierung der Hybridisierung V um 5% modelliert. Eine
Übereinstimmung mit den Daten 100 ps nach der Anregung wurde durch 3% Reduzierung
erreicht.
Kürzlich veröffentlichte ab initio Rechnungen haben gezeigt, dass eine Verschiebung

auch durch eine veränderte Besetzung der Zustände in der Nähe der Fermi-Kante aufgrund
der erhöhten Temperatur (s. Abschnitt 2.2.2) hervorgerufen werden kann [Car09]. Ein
wesentlich größerer Betrag der Verschiebung am Satelliten kann damit jedoch nicht erklärt
werden.

Die Modell-Rechnungen sind auch in der Lage den XMCD zu modellieren. Abbil-
dung 4.8(b) zeigt, dass eine Verringerung von V beim XMCD ebenfalls zu einer Energie-
verschiebung des Signals führt. Eine solche Verschiebung wird im Experiment jedoch nicht
beobachtet, wie in Abb. 4.7(d) und (e) deutlich gemacht wurde. Der Grund für diesen
Unterschied zwischen Theorie und Experiment besteht darin, dass die Modellrechnungen
die lokalen Eigenschaften eines einzelnen Ni-Atoms beschreiben, während die XMCD
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bzw. XAS-Messungen aber immer Mittelungen über das gesamte gemessene Volumen
darstellen. Es ist daher möglich, dass die angeregten Ni-Atome, die die Verschiebung
im XAS-Spektrum verursachen, nicht mehr zur langreichweitigen magnetischen Ordnung
beitragen und somit eine Verschiebung im magnetischen Signal nicht beobachtet wird.

Zusammenfassung

Die Rechnungen zeigen also, dass die Verschiebung der Absorptionskante durch die Verrin-
gerung der Hybridisierung zwischen den 3d-Orbitalen mit den benachbarten 4sp-Orbitalen
hervorgerufen wird, was durch eine stärkere Lokalisierung der 3d-Zustände verursacht
werden kann, wobei die 4sp-Orbitale ihren itineranten Charakter behalten.

4.3 Einfluss der Spin-Bahn-Kopplung
Bei genauerer Betrachtung der Differenzspektren in den Abbildungen 4.6(b) und 4.7(e)
kann man einen Effekt erkennen, der zwar wesentlich unscheinbarer als die eigentliche
Verschiebung, für die Diskussion der ultraschnellen Entmagnetisierung aber von nicht
minderer Bedeutung ist. Diese und die folgenden Daten zeigen eine Änderung des branching
ratios, die auf eine Erhöhung der Spin-Bahn-Kopplung während des Entmagnetisierungs-
vorgangs zurückzuführen ist. Diese erste Beobachtung einer temporären Veränderung der
SOC unterstreicht deren starken Einfluss auf die ultraschnelle Magnetisierungsdynamik,
der von der Theorie gefordert wird (s. Kap. 2.3).

4.3.1 Veränderung der Spin-Bahn-Kopplung
Betrachten wir zunächst die Absorptionsspektren einer 35-nm-Ni-Probe in Abb. 4.9. Diese
wurden vor und 200 fs nach der Laseranregung mit linear polarisiertem Licht und unter
senkrechtem Einfall aufgenommen. Es ist zu erkennen, dass die gleiche Verschiebung, die an
der L3-Kante im letzten Abschnitt ausführlich diskutiert wurde, auch an der L2-Kante zu
beobachten ist. Sie weist dort aber einen entscheidenden Unterschied auf, der deutlich wird,
wenn man die Differenz der gepumpten und ungepumpten Spektren bildet (s. Abb. 4.9(b)).
Während das Integral über Differenz an der L3-Kante, ∆A3, einen positiven Wert aufweist,
ist das Integral an der L2-Kante negativ. Das soll durch die gelb markierten Flächen als
guide to the eye deutlich gemacht werden. Für das eigentliche Spektrum bedeutet das, dass
die Fläche A3, also die gesamte Absorption an der L3-Kante, aufgrund der Laseranregung
zunimmt, während die Gesamtintensität A2 an der L2-Kante abnimmt. Daraus folgt, dass
das branching ratio, also der Anteil von L3 an der Gesamtintensität (s. Kap. 2.5.2), durch
die Laseranregung vergrößert wird. Im Grundzustand, also im ungepumpten Zustand
beträgt das branching ratio [Laa88]

B = A3
A3 +A2

= 0,746± 0,004. (4.10)
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Abbildung 4.9: Lineares Absorptionsspektrum der L3- und L2-Kante einer 35-nm-
Nickelprobe. (a) Das gepumpte Spektrum (rot) bei t = 200 fs weist sowohl an der L3-
als auch an der L2-Kante eine Verschiebung zu kleineren Energien auf. (b) die Differenz-
spektren zeigen, dass die integrierte Absorption an der L3-Kante zunimmt, während sie an
der L2-Kante kleiner wird. Die gelb markierten Flächen dienen als guide to the eye, um den
Unterschied zu verdeutlichen.

Die relative Änderung aufgrund der Laseranregung kann mit Hilfe der integrierten Diffe-
renzspektren bestimmt werden, sie beträgt

∆B

B
= 1
B

(
∂B

∂L3
∆A3 + ∂B

∂L2
∆A2

)
= A2∆A3 −A3∆A2

(A3 +A2)2 = (0,63± 0,22)%. (4.11)

Hierbei ist es wichtig zu erwähnen, dass sich die Gesamtintensität (A3 + A2) in etwa
konstant bleibt. Die relative Änderung beträgt lediglich

∆(A3 +A2)
A3 +A2

= ∆A3 +∆A2
A3 +A2

= (0,3± 0,6)%. (4.12)

Die Anzahl der möglichen Endzustände bzw. die Anzahl der Löcher im Valenzband bleibt
also innerhalb der Messgenauigkeit konstant.

Entscheidend an dieser Stelle ist der lineare Zusammenhang zwischen dem branching ratio
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und der Spin-Bahn-Kopplung bzw. genauer mit dem Erwartungswert des Winkelanteils
vom Spin-Bahn-Kopplungs-Operator S · L des 3d-Valenzbandes [Tho88]

B = B0 + 〈S · L〉 . (4.13)

Der sogenannte statistische Wert B0 = 2/3 wird dabei durch das Verhältnis der Anzahl
der Endzustände bestimmt [Laa88] (s. Kap. 2.5.2). Da dieses Verhältnis sich nicht ändert,
geht die Veränderung des branching ratios auf eine Veränderung von 〈S · L〉 zurück. Aus
(4.10) und (4.11) ergibt sich daher für den Erwartungswert von S · L und dessen relative
Änderung

〈S · L〉 = 0,079± 0,004 und ∆ 〈S · L〉 / 〈S · L〉 = (6± 2)%, (4.14)

wobei dies die Änderung zu einem Zeitpunkt etwa 200 fs nach der Laseranregung ist.

4.3.2 Zeitliche Entwicklung der Veränderung
Um nun die zeitliche Entwicklung von ∆ 〈S · L〉 zu berechnen, müssen ∆A3 und ∆A2
zeitabhängig bestimmt werden. Dazu wurden an den ansteigenden Flanken der L3- bzw.
L2-Kante, jeweils im Maximum des Differenzspektrums, Delayscans gemessen. Die beiden
Kurven in Abb. 4.10(a) zeigen einen identischen zeitlichen Verlauf der Absorptionsänderung
an der L3- und der L2-Kante. In der Grafik wurden beide Kurven normiert, um die
qualitative Übereinstimmung hervorzuheben.
Wie schon bei der Bestimmung der Dynamik von S und L in Abschnitt 4.1 können

die im Maximum des Differenzspektrums gemessenen Werte als proportional zu der
gesamten integrierten Fläche ∆A3 bzw. ∆A2 angesehen werden, da sich die Linienform
des Differenzspektrums mit der Zeit nicht ändert, wie ich in Abb. 4.4 bereits gezeigt habe.
Der zeitliche Verlauf von ∆ 〈S · L〉 kann somit anhand der Flächen A3,2 und ∆A3,2 aus
Abb. 4.9 und den normierten zeitaufgelösten Daten L3,2(t) aus Abb. 4.10(a) bestimmt
werden:

∆ 〈S · L〉 (t) = ∆B(t)−B0 = A2∆A3L3(t)−A3∆A2L2(t)
(A3 +A2)2 −B0. (4.15)

Die resultierende relative Änderung∆ 〈S · L〉 (t)/ 〈S · L〉 ist in Abb. 4.10(b) in Abhängigkeit
der Verzögerungszeit als violette Punkte dargestellt. Auch diese Daten lassen sich mit
dem Modell (4.8) und einer Zeitkonstante von τ = 370 fs für den exponentiellen Abfall
sehr gut beschreiben, wobei die Zeitauflösung bei dieser Messung 130± 40 fs beträgt. Aus
dieser Beobachtung folgt, dass auch die Änderung der Spin-Bahn-Kopplung offenbar der
Elektronentemperatur folgt.

4.3.3 Zusammenhang mit der Entmagnetisierung
Der experimentelle Zusammenhang mit der Magnetisierungsdynamik wird deutlich, wenn
man den zeitlichen Verlauf von 〈S · L〉 und der Magnetisierung vergleicht. Dazu wurde in
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Abbildung 4.10: (a) Delayscan der Absorptionsänderung an den ansteigenden Flanken
der L3- (blau) und L2-Kante (grün) einer 17-nm-Ni-Probe. Die normierten Kurven zeigen
den gleichen zeitlichen Verlauf. (b) Vergleich der zeitlichen Entwicklung von ∆ 〈S · L〉 und
dem Spinmoment µs aus Abb. 4.2. 〈S · L〉 hat genau dort ein Maximum, wo µs die größte
Steigung aufweist.

Abb. 4.10(b) zusätzlich das Spinmoment µs = 2SµB/h̄ aus Abb. 4.2 eingezeichnet. Hier
erkennt man, dass der stärkste Abfall in der Magnetisierung bei einem Delay von etwa
200 fs zu verzeichnen ist, genau dort, wo 〈S · L〉 ein Maximum aufweist.
Sowohl von der Theorie des kohärenten Anregungsprozesses (s. Kap. 2.3.2) als auch

beim Koopmans-Modell (Kap. 2.3.1) wird die Spin-Bahn-Kopplung (SOC) als notwendige
Voraussetzung für eine schnelle laserinduzierte Entmagnetisierung betrachtet. Eine dyna-
mische Erhöhung der SOC, wie sie hier beobachtet worden ist, wird jedoch von keiner der
beiden Theorien direkt gefordert. Nichtsdestotrotz ist es möglich, eine Erklärung für diese
Erhöhung im Rahmen des Koopmans-Modells zu entwickeln.
In [Koo05b] beschreibt Koopmans die Möglichkeit, im Rahmen der Elliott-Yafet Spin-

Flip Theorie eine Entmagnetisierung zu erzeugen, die schneller abgeschlossen ist als die
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dabei ursächliche Elektron-Phonon-Kopplung. Genau diesen Fall beobachten auch wir in
unseren Experimenten. Während die Äquilibrierung zwischen Elektronen und Gitter mit
einer Zeitkonstanten von τe−p = 370 fs (4.9) abläuft, messen wir für die Entmagnetisierung
eine Zeitkonstante von τm = 130 fs (4.5). Für die Beschreibung eines solchen Szenarios
ist jedoch eine Spin-Flip-Wahrscheinlichkeit im Bereich von αEY ≈ 0,1 nötig [Koo05b],
die im Vergleich zu anderen nichtmagnetischen Metallen wie Kupfer sehr hoch erscheint
[Beu78]. In kürzlich veröffentlichten ab initio Rechnungen wurde jedoch gezeigt, dass
Werte von αEY = 0,1 für Nickel durchaus erreicht werden können [Ste09]. Ein so hoher
Wert wird mit der Existenz sogenannter Hot Spots erklärt. So werden Regionen in der
Bandstruktur genannt, in denen sich Spin-up und Spin-down Bänder aufgrund einer
stark erhöhten Spin-Bahn-Kopplung mischen. Die Spin-Flip-Wahrscheinlichkeit αEY kann
dort um bis zu 2 Größenordnungen ansteigen [Fab98]. In Nickel konnten solche Hot
Spots oder auch Hybridisierungspunkte im Energiebereich bis 1,5 eV unterhalb der Fermi-
Energie bereits identifiziert werden [Kuc96]. Auch die Punkte unterhalb EF sind für die
Entmagnetisierung von Bedeutung, da die bei der Laseranregung erzeugten Löcher auf die
gleiche Weise relaxieren wie die Elektronen und somit durch Streuprozesse innerhalb dieser
Hot Spots zu einer Erhöhung der Spin-Flip-Wahrscheinlichkeit beitragen [Pic08, Ste09]. Mit
Hilfe hochauflösender Photoemissionsspektroskopie konnte auch ein Hybridisierungspunkt
oberhalb der Fermienergie zwischen dem Minoritäts-d-Band und stark dispergierenden
Majoritäts-sp-Band identifiziert werden, der aufgrund der dort auftretenden starken Spin-
Fluktuationen in der Nähe der Curie-Temperatur als treibende Kraft bei dem magnetischen
Phasenübergang ausgemacht wurde [Gre97].
Diese Hot Spots können auch eine Erklärung für den von uns beobachteten Anstieg

der SOC liefern. Die durch den Laser angeregten Elektronen werden bei ihrer Relaxation
durch Elektron-Elektron- oder Elektron-Phonon-Stöße in Zustände mit erhöhter Spin-
Bahn-Kopplung, die Hot Spots, gestreut. Dort tragen sie aufgrund der erhöhten Spin-Flip-
Wahrscheinlichkeit verstärkt zur Entmagnetisierung bei und sind darüber hinaus durch
die stärkere Spin-Bahn-Kopplung für die dynamische Erhöhung von 〈S · L〉 verantwortlich.
Wenn die Elektronen durch weitere Stöße diese Hot Spots wieder verlassen, sinkt auch
〈S · L〉, wie wir es im Experiment beobachten.
Bei einem System, das im Gegensatz zu Nickel eine langsamere Entmagnetisierung als

die Elektron-Phonon-Kopplung aufweist, würde sich ein solcher Prozess darin bemerkbar
machen, dass sich die Entmagnetisierungsgeschwindigkeit beim Verlassen der Hot Spots,
also beim weiteren Abkühlen der Elektronentemperatur deutlich verringern würde. Dieses
Phänomen wird im folgenden Kapitel anhand von Gadolinium untersucht.

Ein weiterer möglicher Zusammenhang besteht auch zwischen der Erhöhung von 〈S · L〉
und der Verschiebung der Absorptionskanten. In den 3d-Übergangsmetallen wird die effek-
tive Spin-Bahn-Kopplung der Valenzelektronen durch das Kristallfeld stark abgeschwächt,
was zu dem geringen Bahndrehimpuls führt (s. Kap. 2.1.2). Dies ist bei den 4f -Elektronen
der Seltenen Erden anders. Aufgrund der starken Lokalisierung der 4f -Zustände und dem
geringen Überlapp mit den Nachbaratomen ist der Einfluss des Kristallfelds hier deutlich
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schwächer und die beobachtete Spin-Bahn-Kopplung stärker als bei den 3d-Metallen.
Ein ähnlicher Effekt wird z. B. auch bei Co-Atomen auf einem gestuften Cu(1,1,13)-
Kristall beobachtet [Dür98]. Auch hier führt die stärkere Lokalisierung der Co-Atome an
den Stufenkanten zu einem schwächeren Kristallfeld und damit zu einer Erhöhung des
Orbitalmoments und der Spin-Bahn-Kopplung.

Der gleiche Mechanismus könnte auch die Veränderung in 〈S · L〉 erklären, da wir diese
zeitgleich mit der Verschiebung der Absorptionskante beobachten und diese Verschiebung
auf eine vorübergehende Lokalisierung des 3d-Valenzbandes zurückführen. Auf diese Weise
wird der Einfluss des Kristallfelds geschwächt und so eine temporäre Erhöhung der Spin-
Bahn-Kopplung ermöglicht.

Ob nun Hot Spots oder die Lokalisierung des Valenzbandes für die beobachtete Verände-
rung der Spin-Bahn-Kopplung verantwortlich sind, kann anhand der vorliegenden Daten
nicht abschließend entschieden werden. Weiteren Aufschluss darüber könnten Experimente
geben, bei denen die Elektronen direkt, also resonant, in die Hot Spots angeregt werden.

Zusammenfassung
In diesem Kapitel habe ich unsere Experimente an Nickel und deren Bedeutung für
die Interpretation der ultraschnellen Entmagnetisierung in Übergangsmetallen diskutiert.
Mit Hilfe zeitaufgelöster XAS- und XMCD-Messungen konnte ich zeigen, dass durch die
Anregung mit einem 60 fs Laserpuls sowohl das Spin- als auch das Bahnmoment mit einer
Zeitkonstante von τm = 130±40 fs um etwa 90% reduziert werden. Der von Zhang, Hübner
und Bigot propagierte Prozess einer kohärenten Anregung in einem 2-Niveau-System
[Zha00, Zha08b, Big09] kann daher nicht als alleinige Ursache der Entmagnetisierung
angesehen werden. Da bei diesem Prozess das Spin- in Bahnmoment umgewandelt werden
müsste, wäre somit ein Anstieg im Bahnmoment zu erwarten.
Darüber hinaus konnte ich eine Verschiebung der Absorptionskanten zu kleineren Pho-

tonenenergien aufgrund der Laseranregung beobachten, die mit der Elektronentemperatur
korreliert. Der lineare Zusammenhang zwischen der Verschiebung und der Elektronentempe-
ratur wurde durch statische Absorptionsspektren bei verschiedenen Probentemperaturen be-
stätigt. Die Ursache dieser Verschiebung konnte mit Hilfe von Cluster-Modell-Rechnungen
auf eine vorübergehend stärkere Lokalisierung der 3d-Valenzbänder zurückgeführt werden,
was zu einer Verringerung der Hybridisierung mit den benachbarten 4sp-Orbitalen führt.

Zuletzt habe ich gezeigt, dass mit der Kantenverschiebung eine Erhöhung der lokalen
Spin-Bahn-Kopplung einhergeht. Diese Beobachtung ist ein erster experimenteller Beleg für
die Theorie im Rahmen des Koopmans-Modells, dass angeregte Elektronen in sogenannte
Hot Spots mit erhöhter Spin-Bahn-Kopplung streuen. Dort kehren diese Elektronen durch
Elliott-Yafet artige Stöße mit Phononen ihren Spin um und tragen so zur schnellen
Entmagnetisierung bei, während gleichzeitig der Drehimpuls an das Gitter abgegeben
wird.





5 Magnetisierungsdynamik in Heisenberg
Ferromagneten

Im vorangegangen Kapitel habe ich mich ausschließlich mit der Dynamik in Nickel be-
schäftigt. Wie bei allen ferromagnetischen Übergangsmetallen resultiert das magnetische
Moment in Nickel aus der unterschiedlichen Besetzung der austauschaufgespaltenen Va-
lenzbänder. Regt man dieses System mit einem 1,5-eV-Laserpuls an, verursacht man
eine Änderung in der Besetzung genau der Zustände, die auch das magnetische Moment
tragen. In den Heisenberg-Ferromagneten wie Gadolinium oder Terbium gestaltet sich die
Situation anders. Das magnetische Moment wird hier zum größten Teil durch die lokali-
sierten 4f -Elektronen bestimmt, während die Valenzelektronen lediglich einen geringen
von den 4f induzierten Anteil zum Gesamtmoment beitragen. Dieser Umstand soll in
diesem Kapitel ausgenutzt werden, um den Anregungsprozess durch den Laserpuls von der
Magnetisierungsdynamik zu trennen und helfen, einen besseren Einblick in die Prozesse bei
der laserinduzierten Entmagnetisierung zu bekommen. Mit Hilfe von XMCD-Messungen
an den M5,4-Kanten der Seltenen Erden sind wir in der Lage die Magnetisierungsdynamik
der 4f -Elektronen unabhängig von den Valenzbändern zu beobachten.
Die bisher verfügbaren experimentellen Daten zur Entmagnetisierung von Gadolinium

zeigen deutliche Unterschiede im Vergleich mit den Ergebnissen in den Übergangsmetallen.
Während die laserinduzierte Entmagnetisierung von Nickel mit einer Zeitkonstante von
τNi = 130 ± 40 fs erfolgt (s. Kap. 4.1), wurde von Vaterlaus et al. in Gadolinium eine
Zeitkonstante von τGd = 100± 80 ps gemessen [Vat91]. Ziel dieses Kapitels ist es unter
anderem, die wesentlichen Merkmale der Proben und der Experimente aufzuzeigen, die
für diesen enormen Unterschied von 3 Größenordnungen verantwortlich sind.
Zunächst werde ich neue experimentelle Daten präsentieren, die die Messungen von

Vaterlaus mit weitaus größerer Genauigkeit bestätigen. Darüber hinaus zeigen diese Daten
einen neuen weitaus schnelleren Entmagnetisierungsprozess, der in dieser Form in Gd
bisher nicht beobachtet wurde. Dieser Prozess soll in 5.2 ausführlich untersucht werden.
Im Anschluss werde ich die Kopplung zwischen den 4f und 5d-Elektronen untersuchen
und überprüfen, ob darin der Grund für den Unterschied in den Zeitkonstanten von Gd
und Ni zu finden ist. Zuletzt werde ich fluenzabhängige Messungen an Terbium vorstellen,
das zwar die gleiche Valenzbandstruktur wie Gd aufweist, sich in den 4f -Eigenschaften
aber deutlich unterscheidet. Auf diese Weise soll ermittelt werden, wie stark der Einfluss
der Valenz- bzw. 4f -Elektronen auf die Magnetisierungsdynamik ist.

75
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5.1 Spin-Gitter-Relaxation in Gadolinium
Die erste Frage, die ich an dieser Stelle beantworten möchte, ist die, ob die Ursache für den
großen Zeitunterschied in der Entmagnetisierung von Ni und Gd nur in der Zeitauflösung
der bisherigen Experimente begründet ist oder es einen mit vergleichbarer Zeitauflösung
messbaren Unterschied gibt. Während für das Ni-Experiment von Beaurepaire [Bea96]
ein fs-Laser zur Verfügung stand, wurde bei dem Experiment von Vaterlaus [Vat91] ein
ns-Laser verwendet um die Probe anzuregen. Dieser bewirkt ein so langsames Aufheizen
der Probe, dass sich Elektronen und Gitter stets im Gleichgewicht befinden. Um diese
Gleichgewichtsbedingung als Ursache für den Zeitunterschied auszuschließen, haben wir
die Experimente mit Gd mit den gleichen kurzen 60 fs Laserpulsen durchgeführt wie die
Ni-Experimente.
Die ersten XMCD-Messungen an Gd wurden im Low-α-Modus durchgeführt, bei dem

die Röntgenpulslänge etwa 10 ps beträgt. Als Probe haben wir einen 10 nm dicken Gd-
Film verwendet, der unter UHV-Bedingungen an der FU Berlin von A. Melnikov und M.
Sultan mittels Molekularstrahlepitaxie (MBE) präpariert wurde. Um den sehr reaktiven
Film gegen Oxidation zu schützen, wurde zuvor auf dem 500-nm-Aluminium-Substrat
eine 50-nm-Yttrium-Pufferschicht aufgebracht. Als obere Schutzschicht wurde ebenfalls
Yttrium mit einer Dicke von 5 nm verwendet. Die Proben wurden vor den zeitaufgelösten
Messungen im Normalmodus charakterisiert. Ein typisches XMCD-Spektrum einer Gd-
Probe guter Qualität ist in Abb. 2.8 abgebildet. Die zeitaufgelösten Messungen wurden an
der M5-Kante bei etwa 1186 eV Photonenenergie durchgeführt, also durch eine Anregung
von den 3d in die unbesetzten 4f -Niveaus.

Abbildung 5.1 zeigt den zeitlichen Verlauf des Dichroismus an der Gd-M5-Kante. Die
Daten wurden auf den Wert vor der Anregung normiert. Die Zeitauflösung wurde bei
diesem Experiment durch Messungen der Magnetisierungsdynamik an Ni bestimmt, von der
wir die Zeitkonstante bereits kennen und somit durch einen einfachen Fit die Zeitauflösung
bestimmen können. Das Ergebnis wird im Inset (b) durch ein Gauß-Profil der Breite
Γ = 10 ps (FWHM) veranschaulicht. In der Angabe von 10 ps sind sowohl die Breite
des Laserpulses von etwa 60 fs, die Länge des Röntgenpulses sowie der zeitliche Jitter
zwischen den beiden Pulsen berücksichtigt. Die Synchronisierung des Lasers erfolgt in
diesem Modus elektronisch mit einem Triggersignal, das von der sogenannten Mutteruhr
(master clock) des Speicherrings abgeleitet wird.

Im Hauptteil (a) der Abbildung ist ein Scan über 250 ps mit 5 ps Schrittweite dargestellt.
Er zeigt ab etwa 10 ps nach der Laseranregung einen exponentiellen Abfall, der mit einer
Zeitkonstante von

τSL = 40± 10 ps (5.1)

gefittet wurde. Die genaue Fitfunktion werde ich weiter unten noch erläutern (s. Gl. 5.3).
Dieses Ergebnis stimmt im Rahmen der Messgenauigkeit mit der ursprünglichen Messung
von Vaterlaus mit τ = 100±80 ps [Vat91] überein, wobei die Genauigkeit unserer Messung
wesentlich größer ist. Dieses Messergebnis zeigt, dass die (im Vergleich zu Ni) langsame
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Abbildung 5.1: XMCD-Delayscan der Gd-M5-Kante im Low-α-Modus. (a) Der lange
Scan über 250 ps zeigt einen exponentiellen Abfall des Dichroismus mit einer Zeitkonstante
von τSL = 40 ± 10 ps. (b) Eine genauere Messung um t = 0 zeigt Hinweise auf einen
schnelleren Effekt, der mit der Röntgenpulsbreite von 10 ps nicht besser aufgelöst werden
kann.

Entmagnetisierung in Gd auch mit einer Anregung durch einen fs-Laserpuls reproduziert
werden kann und daher der ns-Laserpuls im ursprünglichen Experiment nicht die Ursache
für diesen langsamen Prozess sein kann.
Der Prozess, der für diese „langsame“ Reduzierung der Magnetisierung verantwortlich

ist, wurde als Spin-Gitter-Relaxation identifiziert [Hüb96] (s. Kap. 2.2.3). Auch der von
Hübner berechnete Wert für die Spin-Gitter-Relaxationszeit von τSL = 48 ps stimmt sehr
gut mit unserem experimentellen Ergebnis überein. Dabei ist zu beachten, dass bei der
Berechnung von τSL eine Näherung verwendet wurde, die nur für tiefe Temperaturen
T � ΘD gültig ist [Hüb96, Sco62]. Bei einer Debye-Temperatur in Gd von ΘD = 154 K
[Jel66] ist die verwendete Näherung jedoch nur bei Helium-Temperaturen anwendbar. In
der Rechnung von Hübner wurde das Integral

I =
kBΘD∫

0

E6 eE/kBT
(eE/kBT −1)2 dE (5.2)

durch I ≈ 6!(kBT )7 = 720(kBT )7 genähert [Sco62]. Eine exakte Berechnung des Integrals,
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die mit modernen computergestützten numerischen Verfahren möglich ist, für eine Ausgang-
stemperatur von T = 80 K ergibt einen Wert von I = 0,0075(kBT )7. Die Abweichung der
exakten Lösung von der Näherung um etwa 5 Größenordnungen zeigt, dass diese Rechnung
nicht für so hohe Temperaturen verwendbar ist, obwohl die Tieftemperaturnäherung ein
Ergebnis liefert, das gut mit unserem Experiment übereinstimmt.

Betrachtet man die Magnetisierungskurve in Abb. 5.1 genauer, stellt man fest, dass sich
der Bereich in der Nähe des Zeitnullpunkts nicht durch eine einfache Exponentialfunktion
beschreiben lässt. Um dies zu verdeutlichen, wurde der markierte Ausschnitt erneut mit
einer kleineren Schrittweite von 1 ps gemessen und im Inset (b) vergrößert dargestellt.
Hier erkennt man deutlich einen Knick bei etwa t = 10 ps. Dieser kann durch eine Stufe
bei t = 0 gefaltet mit einem Gauß-Puls mit 10 ps Breite modelliert werden und deutet
auf einen weiteren, wesentlich schnelleren Effekt hin, der im Low-α-Modus nicht aufgelöst
werden kann. Dieser Effekt soll im Folgenden mit Hilfe von Messungen im Slicing-Modus
untersucht werden.

5.2 Ultraschnelle Entmagnetisierung in Gd
Die enormen Intensitätsunterschiede zwischen Low-α- und Slicing-Modus führen dazu,
dass die Slicing-Messungen wesentlich länger dauern (s. Kap. 3.1.1). Aus diesem Grund
waren wir gezwungen, uns bei diesen Messungen auf die ersten Pikosekunden nach der
Laseranregung zu konzentrieren. In Abb. 5.2(a) ist der Dichroismus an der Gd-M5-Kante
in den ersten 5 ps nach der Laseranregung abgebildet. Der Gauß-Puls bei t = 0 gibt die
Zeitauflösung bei diesem Experiment wieder. Diese wurde mit Hilfe der Verschiebung der
Absorptionskante in Ni (s. Kap. 4.2) ermittelt, sie beträgt hier etwa 350 fs. Bei dieser
Zeitauflösung ist es nun möglich, die Zeitkonstante für den schnellen Effekt zu bestimmen.
Zu diesem Zweck wurden die Daten mit einem Gauß-verbreiterten biexponentiellen Abfall
gefittet,

∆µ(t) =
[
∆µ0 −A1

(
e
− t
τ1 − 1

)
−A2

(
e
− t
τ2 − 1

)]
θ(t) ∗G(Γ ), (5.3)

wobei die zweite Zeitkonstante von τ2 = 40 ps bereits durch die Ergebnisse der Low-α-
Messungen vorgegeben war. Ein solcher Fit ergibt eine Zeitkonstante für den schnellen
Abfall von

τ4f = 760± 250 fs, (5.4)

wobei die Anteile des schnellen und langsamen Prozesses an der Gesamtentmagnetisierung
mit A1 = 27± 4% und A2 = 27± 6% gleich groß sind.
Dies ist das erste Mal, dass eine Entmagnetisierung im Bereich unter einer ps in

reinem Gadolinium beobachtet worden ist. Es wurden bereits Messungen veröffentlicht,
bei denen eine Entmagnetisierungszeit von 2,2 ± 0,6 ps der Gd-4f -Momente in einem
Fe/Gd-Multilagensystem beobachtet wurden [Bar07]. Hierbei wurde die im Vergleich
zu [Vat91] sehr schnelle Zeitkonstante durch die starke Hybridisierung der Gd-5d- mit
den Fe-3d-Zuständen begründet. Auch eine Reduzierung der Spin-Polarisation des Gd
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Abbildung 5.2: Delayscans der Magnetisierung in Gd. (a) Die Slicing-Messungen mit
einer Zeitauflösung von Γ = 350 fs ergeben eine Zeitkonstante von τ4f = 760 ± 250 fs für
die Reduzierung der 4f -Momente. (b) Die MOKE-Daten zeigen eine Zeitkonstante vom
τ5d = 650± 50 fs im Valenzband bei Γ = 40 fs.

5dz2-Oberflächenzustandes in weniger als 100 fs wurde bereits beobachtet [Lis05]. Dabei
wurde festgestellt, dass die Austauschaufspaltung dieses Zustandes während der ersten
Pikosekunde nach der Laseranregung konstant bleibt. Die Reduzierung der Polarisation
ist also auf das sogenannte spin-mixing zurückzuführen und nicht auf eine Stoner-artige
Verkleinerung der Austauschaufspaltung. Eine Entmagnetisierung in reinem (Volumen-)
Gd im sub-ps Bereich wurde bisher jedoch noch nicht beobachtet.

Obwohl dieser Effekt deutlich schneller ist als die bisher bekannte Spin-Gitter-Relaxation,
ist er noch immer wesentlich langsamer als die Entmagnetisierung, die in Nickel beobachtet
worden ist. Ein möglicher Grund für diesen Unterschied könnte der unterschiedliche
Charakter der untersuchten Elektronen sein. Während wir in Ni die direkt durch den
Laser angeregten Valenzelektronen beobachten, messen wir in Gd die Entwicklung der
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lokalisierten 4f -Momente.
Um zu überprüfen, ob die 5d-Valenzelektronen in Gd sich ähnlich verhalten wie die

3d-Elektronen in Ni oder eher wie die 4f in Gd selbst, wurden an der FU in der Gruppe
von U. Bovensiepen MOKE Experimente an einem dünnen Gd-Film durchgeführt. Da bei
diesen Experimenten Laserpulse mit 1,5 eV Photonenenergie verwendet werden, sind diese
im Wesentlichen nur auf den magnetischen Zustand des Valenzbandes sensitiv. Die MOKE-
Messungen mit einer Zeitauflösung von etwa 40 fs sind in Abb. 5.2(b) dargestellt. Es stellt
sich heraus, dass die MOKE-Daten die gleiche Dynamik aufweisen wie die mit XMCD
gemessen 4f -Momente und auch wesentlich langsamer sind als in Ni. Wir können daraus
zwei bedeutende Schlussfolgerungen ziehen. Zum einen können wir damit die Kopplung
zwischen den 4f - und 5d-Elektronen als Ursache für die langsame Entmagnetisierung in Gd
ausschließen und darüber hinaus kann auch ausgeschlossen werden, dass der Drehimpuls
der 4f -Momente an die 5d-Elektronen abgegeben und dort akkumuliert wird.

5.2.1 Kopplung zwischen 5d und 4f Elektronen
Die Ähnlichkeit der Dynamik der 4f - und 5d-Momente (s. Abb. 5.2) lässt darauf schließen,
dass die Kopplung zwischen beiden Systemen sehr stark sein muss. Im statischen Fall
ist die Austauschkopplung zwischen 4f und 5d tatsächlich sehr stark, sie beträgt etwa
J4f−5d = 94 meV [Ahu94]. Im Folgenden möchte ich ein Modell vorstellen, dass zusammen
mit unseren Kooperationspartnern1 entwickelt wurde und die Kopplung zwischen den
lokalisierten 4f -Momenten und den itineranten 5d-Elektronen beim Entmagnetisierungs-
vorgang beschreiben soll. Bei diesem Modell liegt das Hauptaugenmerk vor allem auf dem
Transfer von Drehimpuls zwischen den beiden Elektronensystemen sowie der Zeitskala,
auf der dieser Transfer stattfindet.
Betrachten wir zunächst ein Gd Ion mit einer 4f75d1 Konfiguration. Im Grundzu-

stand sind die Spins der 4f - und 5d-Elektronen parallel ausgerichtet und bilden einen
Eigenzustand

∣∣∣+1
2 ,+

7
2

〉
mit dem Gesamtspin MS = 4. Dieser Zustand ist in Abb. 5.3(a)

schematisch dargestellt. Im nächsten Schritt kommt es aufgrund der Laseranregung zu
einem Spin-Flip des Valenzelektrons. An dieser Stelle nehme ich an, dass die Prozesse, die
zu den Spin-Flips im Valenzband führen, die gleichen sind wie bei den 3d-Elektronen in
Ni. Diese Vorgänge werde ich später in Kapitel 6 genauer untersuchen.

Aufgrund des 5d-Spin-Flips wird der Gesamtspin um eins reduziert. Da
∣∣∣−1

2 ,+
7
2

〉
jedoch

kein Eigenzustand zu MS = 3 ist, kommt es zu einer kohärenten Überlagerung,
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+ β
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2 ,+

5
2

〉
, (5.5)

1 Dieses Projekt ist eine Kooperation der BESSY Femtoslicing-Gruppe mit der FU Berlin (A. Melnikov, U.
Bovensiepen, M. Wolf), dem Max-Born-Institut (M. Weinelt, C. Gahl), der Uni Hamburg (T. Wehling,
A.I. Lichtenstein) sowie M.I. Katsnelson von der Universität Nijmegen.
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Abbildung 5.3: Skizze der 4f -5d-Kopplung
in Gd. (a) Im Grundzustand sind die 4f - und
5d-Spins parallel ausgerichtet und haben einen
Gesamtspin von MS = 4. (b) Der erste ange-
regte Zustand mit MS = 3 ist eine kohärente
Überlagerung der beiden dargestellten Zustän-
de.

die in Abb. 5.3(b) skizziert ist. Diese kohärente Überlagerung der zwei Zustände zerfällt
nach einer gewissen Dephasierungszeit τcoh in einen der beiden Zustände, wobei |β2| die
Wahrscheinlichkeit angibt, mit der bei diesem Prozess Drehimpuls vom 5d- an das 4f -
System übertragen und somit ein 4f -Magnon emittiert wird. Mit diesem Prozess können
wir sowohl die Reduzierung des magnetischen 4f -Moments als auch den dazugehörigen
Drehimpulsübertrag zwischen 4f und 5d erklären.

Als Nächstes ist die Frage zu klären, wie schnell dieser Prozess abläuft, wobei Abb. 5.2
bereits zeigt, dass diese schneller als die Entmagnetisierungszeit sein muss. Um Aufschluss
über die Übertrags-Wahrscheinlichkeit |β2| und die Kohärenzzeit τcoh des verschränkten
Zustands zu erhalten, wurde von unseren Partnern aus Nijmegen und Hamburg die
Selbstenergie Σ(E) der Valenzelektronen berechnet, bzw. der Beitrag der Elektron-Magnon-
Wechselwirkung zu dieser Energie [Wie10, Kat08].

Die Ergebnisse dieser Rechnung sind in Abb. 5.4 dargestellt. Als durchgezogene Linie
ist dort die Kohärenzzeit aufgetragen, die zeigt, dass der Prozess der 4f -5d-Kopplung sehr
effizient ist und bei Laser-angeregten Elektronen mit E > 0,5 eV auf einer Zeitskala von
10 fs abläuft. Damit erklären diese Daten die Ähnlichkeit der mit MOKE und XMCD
gemessenen Entmagnetisierungskurven. Die Kopplung zwischen 4f und 5d ist so stark bzw.
schnell, dass wir im Rahmen unserer experimentellen Zeitauflösung keinen Unterschied in
der Entwicklung der beiden Subsysteme erkennen können.
Als gestrichelte Linie ist in Abb. 5.4 dReΣ↓/dE dargestellt, welches den Beitrag der

Spin-Flip-Streuprozesse, bei denen ein Magnon emittiert wird, zur Selbstenergie der d↓-
Elektronen angibt. Diese Größe ist proportional zur Übertrags-Wahrscheinlichkeit |β2|
und zeigt, dass vor allem die über 0,5 eV angeregten Elektronen einen großen Beitrag zum
Spin-Übertrag zwischen 4f und 5d leisten, während |β2| unterhalb von 0,5 eV deutlich
kleiner wird. Dies wäre eine mögliche Erklärung für das Phänomen, dass der schnelle
Entmagnetisierungsprozess in Gd endet, bevor die Elektronen und Spins ein Gleichgewicht
erreicht haben. Nur dadurch ist es möglich, auch den zweiten langsameren Vorgang
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FIG. 4: a) Scheme of the excitation of a coherent superpo-
sition of d↓ and d↑ states accompanied by the generation of
magnons in the 4f shell. b) Calculated energy dependence
of the coherence time τcoh = −~/2=Σ↓ and −d<Σ↓/dE. Σ↓

describes the contribution of one magnon-assisted electron-
electron spin-flip scattering processes to the d-electron self-
energy Σ.

pensated by the valence electrons, the 5d6s angular mo-
mentum should increase to 280 %. This is disproved by
our time-resolved MOKE measurement. As seen from
Fig. 2 and detailed in Fig. 3 (open squares) we observe
a drop of the MOKE signal with a time constant of
0.72 ± 0.02 ps which is assigned to a decrease of µ5d6s.
Hence, the 4f angular momentum change is not redis-
tributed among the spin systems. On the contrary we
observe a concomitant demagnetization of the localized
and itinerant spin system, which provides experimental
evidence for the strong coupling of both systems in Gd
[22].

To understand this synchronism, we have to dis-
cuss magnon emission and transfer of angular momen-
tum between 4f and 5d electrons. We first consider
a Gd ion with a configuration 4f75d1. In the mag-
netic ground state the corresponding spins |7/2, 1/2〉 are
aligned with maximum magnetic spin quantum number
Ms = 4. A pump-induced valence electron spin-flip leads
to state |7/2,−1/2〉. This forms an Ms = 3 eigenstate
given by the superposition α|7/2,−1/2〉+β|5/2, 1/2〉 [23]
(Fig. 4a). Herein |β|2 describes the probability of a co-
herent spin transfer from the excited 5d electron to a
particular spin projection of the 4f magnetic moment,
which is mediated by intra-atomic exchange coupling;
|β|2 = 1/(2S4f + 1) = 0.125 at T = 0 K. In a solid this
entangled state likewise exists due to intra-ionic coupling
[24]. However, the 5d− 4f spin flips are rather strongly
damped even in the limit of zero wave vector q → 0 [25].
This is due to inter -ionic interactions which lead to de-
phasing of the entangled state and magnon emission with
momentum q in the 4f spin system.

To estimate the importance of the 5d − 4f spin-flip
processes and the timescale of magnon emission τcoh ∝
−1/=(Σ) we calculated the contribution of electron-
magnon interactions to the self energy Σ(E) of the 5d
states as a function of valence-electron energy E in bulk

Gd. The quasiparticle calculation is done in the frame-
work of the so-called s−d exchange model (which is d−f
in our case), detailed in Section IIIB of Ref. 24. Here,
Σ(E) is expressed in terms of the single particle local
Green’s function of the 5d valence states. The underly-
ing Hamiltonian includes the spin-dependent interaction
of the 5d electrons with the fluctuating part of the local-
ized 4f spin density and thus 5d− 4f spin-flip processes.
The localized 4f spins are treated within a Kondo lattice
model.

To obtain the normalized Gd 5d valence electron den-
sity of states entering the Green’s function we performed
density functional theory (DFT) calculations in the gen-
eralized gradient approximation to the exchange corre-
lation potential and with intra-atomic Coulomb repul-
sion added to the Gd 4f -orbitals [26, 27]. For this so
called GGA+U approach we use the established effective
Gd-4f Coulomb and exchange parameters U = 6.7 eV
and J = 0.7 eV [28]. The resulting Kohn-Sham equa-
tions were solved self-consistently with the Vienna Ab
Initio Simulation Package (VASP) using the projector
augmented waves basis set and 360 eV as plane wave cut-
off [29–31]. Finally the orbital-resolved density of states
is extracted by Brillouin zone integrations with the tetra-
hedron method on a 12× 12× 12 k-space mesh.

To examine the spectral weight of spin-flip processes
we analyze the dimensionless quantity −d<(Σ↓)/dE
which describes the contribution of one-magnon-assisted
electron-electron spin-flip scattering to the real part of
the d↓-electron self-energy. As shown in Fig. 4b by the
dashed line −d<(Σ↓)/dE exhibits a rich structure above
EF . The maximum value of −d<(Σ↓)/dE is 1/(2S+1) =
0.125 which would correspond to a free atom [32]. Thus
magnon emission results in a significant correction to the
self energy. It occurs on the timescale τcoh = −~/2=(Σ↓),
which is as short as 10 fs for energies E − EF > 0.5 eV
(solid line in Fig. 4b). This process establishes an ul-
trafast pathway to 4f demagnetization as long as hot
electrons and lattice are not in equilibrium.

By these considerations we arrive at the following mi-
croscopic description. Optical excitation leads to a sig-
nificant increase of the kinetic energy of valence electrons
elevating their effective temperature to more than 2000
K [13]. Changing the carrier distribution among the va-
lence bands will lead to (i) spatial fluctuations of the
local spin density and (ii) efficient energy (and momen-
tum) transfer from hot valence electrons to the lattice,
which can be accompanied by the transfer of angular mo-
mentum. Both processes last on a 1 ps time scale [13, 14]
and may effectively trigger on-site 5d spin-flips initiating
the 4f − 5d entangled state (Fig. 4a). As a consequence
angular momentum is transfered from the 4f to the 5d
spin subsystem. Reasonable efficiency of this transfer is
ensured by the 10 fs timescale of magnon emission, which
is much shorter than the 1 ps timescale of electron-lattice
thermalization [16]. This scenario holds as long as elec-

Abbildung 5.4: Rechnungen für die Selbst-
energie der Valenzelektronen in Gd. Die Ko-
härenzzeit τcoh gibt die Lebensdauer des ver-
schränkten Zustands (5.5) an. dReΣ↓/dE ∝ β
bestimmt die Wahrscheinlichkeit, mit der beim
Zerfall des Zustands ein 4f -Magnon emittiert
wird.

beobachten zu können.
Diese Rechnungen belegen also, dass es einen schnellen Kanal gibt, durch den auf

einer Zeitskala von 10 fs Drehimpuls von dem angeregten 5d-System auf das 4f -System
übertragen werden kann, solange sich Valenzelektronen in angeregten Zuständen 0,5 eV
oberhalb der Fermi-Energie befinden.

5.3 Fluenzabhängige Entmagnetisierung in Terbium
Bevor ich im nächsten Kapitel versuche den Zusammenhang zwischen der Entmagneti-
sierung in Nickel und den Seltenen Erden herzustellen, möchte ich in diesem Abschnitt
eine ausführliche Studie der Entmagnetisierung in Terbium vorstellen. Terbium weist, wie
schon in Kap. 2.4 beschrieben, die gleiche Valenzbandstruktur wie Gd auf. Während Gd
jedoch eine halbgefüllte 4f -Schale mit einer kugelsymmetrischen, bzw. isotropen Vertei-
lung besitzt, weist Tb mit acht 4f -Elektronen ein Bahndrehimpuls von L = 3 auf, das
zu einer sehr starken magnetokristallinen Anisotropie führt. Es bietet sich daher an, die
Magnetisierungsdynamik von Tb und Gd miteinander zu vergleichen. Sollten die Prozesse
bei der Entmagnetisierung vor allem durch die Valenzbänder bestimmt werden, würde
man keine großen Unterschiede in den Ergebnissen erwarten. Spielen jedoch Prozesse, wie
die Spin-Gitter-Relaxation, die stark von der magnetokristallinen Anisotropie abhängt
[Hüb96], eine entscheidende Rolle, so erwarten man auch einen deutlichen Unterschied in
den Zeitkonstanten für Tb und Gd.

Aufgrund der starken Verbesserungen an der Femtoslicing-Facility in den letzten Jahren,
vor allem durch die Inbetriebnahme des ZPM-Strahlrohrs (s. Kap. 3.1.2), war es uns
möglich, einen kompletten fluenzabhängigen Datensatz an einer Terbium-Probe im Slicing-
Modus zu messen und so den Einfluss der Anregungsdichte auf die Magnetisierungsdynamik
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zu untersuchen.
In Abb. 5.5 sind die an Terbium gemessenen Entmagnetisierungskurven für verschiedene

Fluenzen von 5,3 bis 12,4 mJ/cm2 dargestellt. Für eine bessere Übersicht wurden die
Kurven jeweils um 0,2 nach unten versetzt aufgetragen. Die Kurven wurden auf den XMCD-
Wert vor der Laseranregung normiert und mit dem gleichen Modell gefittet wie schon die
Gd-Daten (s. Gl. (5.3)), wobei hier eine etwas schnellere zweite Zeitkonstante von τ2 = 20 ps
angenommen wurde. Die Ergebnisse dieser Fits, die in Tabelle 5.1 zusammengefasst sind,
zeigen vor allem zwei Einflüsse der Anregungsdichte auf das Entmagnetisierungsverhalten
der Probe. Zum einen wird die Probe stärker entmagnetisiert, je größer die Pump-Fluenz
ist und zum anderen steigt dabei auch die Geschwindigkeit, mit die Probe entmagnetisiert
wird.

Die Geschwindigkeitszunahme spiegelt sich dabei nicht so sehr in der Zeitkonstante
selbst wieder, die bei allen Fluenzen sehr ähnlich ist, sondern vor allem in der Größe
A1/τ1, also den Grad der Entmagnetisierung durch den schnellen Prozess pro Zeiteinheit.
Diese Größe spielt die entscheidende Rolle, wenn man die Entmagnetisierungsvorgänge
verschiedener Materialien miteinander vergleichen möchte, wie ich später in Kapitel 6 noch
zeigen werde.

Im Vergleich zu Gd stellt man fest, dass die Zeitkonstante der schnellen Entmagnetisie-
rung etwa gleich groß oder sogar etwas größer ist. Das zeigt, dass die magnetokristalline
Anisotropie nicht die für die Entmagnetisierungszeit verantwortliche Größe sein kann, da
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Abbildung 5.5: Fluenzabhängige Entmagnetisierungskurven von Terbium. Die Kurven
wurden auf den Wert vor der Anregung normiert und der Übersichtlichkeit halber um
jeweils 0,2 nach unten versetzt aufgetragen. Die Daten wurden im Slicing-Modus mit einer
Zeitauflösung von 130 fs gemessen. Die durchgezogenen Linien stellen Fits der Daten dar
mit dem Modell aus Gl. (5.3).
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Tabelle 5.1: Fitergebnisse der fluenzabhänigen Messungen der Terbiumentmagnetisierung
in Abb. 5.5. Die Daten wurden mit der Funktion in Gl. (5.3) gefittet. Die zweite Zeitkon-
stante wurde für alle Fluenzen auf τ2 = 20 ps gesetzt.

Fluenz (mJ/cm2) 5,3 5,6 7,4 8,6 9,6 12,4 Fehler

τ1 (ps) 1,1 1,0 1,2 1,2 1,2 0,9 0,1 – 0,3
A1 (%) 50 36 55 69 83 94 2 – 9
A2 (%) 10 30 30 50 30 10 10 – 30

A1/τ1 (ps−1) 0,45 0,37 0,46 0,55 0,70 1,06 0,1 – 0,3

diese in Tb erheblich größer und somit eine deutlich schnellere Zeitkonstante zu erwarten
wäre. Ein Einfluss der MAE auf den langsamen Prozess hingegen kann anhand dieser
Daten weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund wurden weitere
Messungen an Tb im Low-α-Modus durchgeführt, anhand derer die Zeitkonstante für den
langsamen Prozess genauer bestimmt werden soll.

5.3.1 Fluenzabhängige Remagnetisierung
Bei diesen Messungen tritt jedoch ein weiterer Effekt zu Tage, der eine genaue Bestimmung
des langsamen Entmagnetisierungsprozesses verhindert. Betrachtet man die fluenzabhän-
gigen Magnetisierungskurven in Abb. 5.6, stellt man zum einen fest, dass die Probe wie
zu erwarten mit steigender Fluenz stärker entmagnetisiert wird. Anders als bei unseren
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Abbildung 5.6: Delayscans der Magnetisierung in Terbium, gemessen im Low-α-Modus
mit 10 ps Zeitauflösung. Die fluenzabhängigen Kurven zeigen eine direkt nach der Anre-
gung einsetzende Remagnetisierung, die schneller ist, je schwächer die Probe angeregt wird.
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Gd-Messungen setzt hier jedoch direkt nach der Entmagnetisierung ein Wiederanstieg der
Magnetisierung ein, der deutlich schneller erfolgt, je weniger die Probe angeregt wird.
Diese schnelle Remagnetisierung überlagert den langsamen Entmagnetisierungsprozess

und macht so eine genaue Bestimmung der Zeitkonstante sehr schwierig. Die besten
Fitergebnisse wurden erreicht, wenn für den langsamen Entmagnetisierungsprozess Zeit-
konstanten von 5–20 ps angenommen wurden.
Der Einfluss der MAE auf den langsamen Prozess kann also auch mit Hilfe der Low-

α-Daten nicht genau bestimmt werden. Einen so großen Unterschied, wie er nach der
Theorie für die Spin-Gitter-Relaxation [Hüb96] zu erwarten wäre, können wir anhand der
Daten jedoch ausschließen. Da die MAE quadratisch in die Relaxationszeit eingeht (s. Gl.
(2.12)), würde man bei einem Verhältnis der MAE von Gd und Tb von ca. 300 (s. Tab.
2.1) einen Unterschied in den Zeitkonstanten von 5 Größenordnungen erwarten. Dies ist,
wie in Abb. 5.5 zu sehen, eindeutig nicht der Fall.

Wenden wir uns nun noch einmal der Remagnetisierung selbst zu. Auch diese lässt
sich in zwei nacheinander ablaufende Prozesse unterteilen, wie man in Abb. 5.6 vor allem
bei der niedrigeren Fluenz erkennen kann. Der langsamere der beiden Prozesse wurde
bei beiden Fluenzen durch eine Exponentialfunktion mit einer Zeitkonstanten von 2 ns
modelliert. Bei der niedrigeren Fluenz habe ich zusätzlich eine zweite Exponentialfunktion
mit einer Anstiegszeit von 80 ps eingefügt, die etwa die Hälfte der Remagnetisierung
ausmacht, um den Verlauf korrekt zu beschreiben. Bei der höheren Fluenzen ist diese
Komponente nicht mehr erkennbar.
Die Remagnetisierung beruht darauf, dass die Wärme nach der Anregung aus dem

untersuchten Probenvolumen abgeleitet wird und die Magnetisierung der Probe beim
Abkühlen wieder zunimmt. Aufgrund der speziellen Geometrie unserer Transmissionproben
(s. Kap. 3.2.1) ergibt sich dann dieses zweistufige Verhalten. Da unsere Probe aus einen
10-nm-Tb-Film, sowie einer 50-nm-Pufferschicht aus Yttrium besteht, die auf eine 500-nm-
Al-Folie aufgedampft wurden, kann der schnelle Anstieg mit der Wärmediffusion in die
unterhalb des Tb-Films liegenden Schichten erklärt werden, während der langsame Prozess
durch die laterale Diffusion der Wärme aus dem angeregten Volumen heraus verursacht
wird. Unter der Annahme, dass sich die Wärme etwa mit Schallgeschwindigkeit1 ausbreitet,
entspricht die erste Zeitkonstante von 80 ps etwa einer Wegstrecke von 400 nm, während
in 2 ns etwa 10 µm zurückgelegt werden können. Voraussetzung für diese Interpretation
der Daten ist, dass sich Spins und Gitter während des gesamten Abkühlvorgangs im
Gleichgewicht befinden, also die Magnetisierung stets der Gittertemperatur entspricht.
Bei der Messung mit der höheren Fluenz in Abb. 5.6 ist die schnellere Komponente

der Remagnetisierung nicht mehr erkennbar, obwohl die Abkühlung der Probe bzw. des
Gitters ähnlich verlaufen sollte, wie bei der kleineren Fluenz. Dies lässt darauf schließen,
dass hier die Magnetisierung der Gittertemperatur nicht unmittelbar folgen kann, sich
also die Spins nicht so schnell wieder ausrichten, wie das Gitter abkühlt. Eine mögliche

1 In diesem Fall wird die Schallgeschwindigkeit von Al vs = 5100 m/s verwendet.
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Ursache für dieses Phänomen kann mit Hilfe der Landau-Lifschitz-Gilbert-Gleichung erklärt
werden. Simulationen der Magnetisierungsdynamik mit diesem Formalismus ([Kaz08] und
Kap. 2.3.3) zeigen, dass die Remagnetisierung bei höheren Fluenzen verzögert wird.
Diese Verzögerung wird anschaulich damit erklärt, dass die Stärke des verbleibenden
Austauschfeldes für die Wiederausrichtung der magnetischen Momente verantwortlich ist.
Je stärker die Probe entmagnetisiert wird, desto weniger geordnete Bereiche verbleiben in
der Probe, an denen sich beim Abkühlen die Spins neu ausrichten können. Dies führt dann
zu der verzögerten Remagnetisierung, die wir in Tb bei höheren Fluenzen beobachten.

An dieser Stelle bleibt die Frage zu beantworten, warum wir ein solches Verhalten nicht
in Gd beobachten. Die Dynamik der Gittertemperatur aufgrund der Wärmediffusion sollte
bei Gd und Tb eigentlich sehr ähnlich sein, da beide Proben die gleiche Struktur aus
Al-Substrat, Y-Pufferschicht und 10 nm Filmdicke aufweisen (s. Kap. 3.2.1). Dennoch ist
in Gd bis 200 ps nach der Laseranregung kein Einsetzen der Remagnetisierung erkennbar
(s. Abb. 5.1, 6.1). Ursache hierfür könnte schwache Spin-Gitter-Wechselwirkung im Gd sein
(s. Kap. 2.4.1). Diese ist mit einer Zeitkonstante von τGdSL = 40± 10 ps deutlich schwächer
als in Tb mit τTbSL =5–20 ps, wie ich anhand der Entmagnetisierung bereits gezeigt habe.
Diese schwache Kopplung zwischen Spins und Gitter führt dann dazu, dass die Spins bzw.
die Magnetisierung der Gittertemperatur nicht so schnell folgen können, dass 200 ps nach
der Laseranregung bereits eine Remagnetisierung erkennbar ist.

Zusammenfassung
In diesem Kapitel habe ich gezeigt, dass es in Gadolinium neben dem schon bekannten Spin-
Gitter-Relaxations-Prozess einen weiteren Entmagnetisierungsprozess gibt, der etwa 50
mal schneller abläuft und bisher nicht beobachtet wurde. Da dieses Entmagnetisierungsver-
halten sich sehr deutlich von den Beobachtungen in den Übergangsmetallen unterscheidet,
wurde vermutet, dass dieses Verhalten auf die Lokalisierung der magnetischen Momente
in Gd zurückzuführen ist. Ich konnte jedoch zeigen, dass die Kopplung zwischen den
4f - und den 5d6sp-Valenzelektronen so stark ist, dass dies nicht die Ursache für den
Unterschied sein kann. Darüber hinaus zeigte ein Vergleich der Gd-Daten mit Messungen
an Terbium, dass die magnetokristalline Anisotropie, die in Tb wesentlich stärker ist als
in Gd, zu einer Verstärkung der Spin-Gitter-Wechselwirkung bzw. zur Beschleunigung
des Entmagnetisierungsvorgangs führt, jedoch nicht in dem Maße, wie es von Hübner
[Hüb96] beschrieben wurde. Diese stärkere Spin-Gitter-Wechselwirkung konnte auch bei
der Abkühlung der Tb-Probe beobachtet werden, die vor allem bei niedrigen Fluenzen zu
einer deutlich schnelleren Remagnetisierung führt.



6 Vergleich der untersuchten Systeme
Im letzten Kapitel dieser Arbeit möchte ich nun die zahlreichen bisher vorgestellten Daten
vergleichen und ein Modell vorstellen, das in der Lage ist, die vielseitigen Phänomene in
einem einheitlichen Bild darzustellen.

Zu diesem Zweck haben ich die zeitaufgelösten Low-α- und Slicing-Daten von Gadolinium
in Abb. 6.1 noch einmal zusammengefasst. Ein Vergleich mit den Nickel-Daten in Abb. 4.3
zeigt vor allem zwei deutliche Unterschiede. Zum einen ist bei Nickel kein zweiter Prozess
mit einer größeren Zeitkonstante zu erkennen und zum anderen ist die Zeitkonstante des
schnellen Prozesses in Gadolinium mit τGd

1 = 760 fs wesentlich größer als in Nickel mit
τNi = 130 fs. Auch die in Terbium gemessene Zeitkonstante für die Entmagnetisierung
τTb

1 ≈ 1 ps ist größer als beim Nickel, wobei im Terbium ein zweiter langsamerer Prozess
nicht eindeutig identifiziert werden konnte. Nachdem die Kopplung zwischen 4f und 5d
als Ursache für den Unterschied in den Zeitkonstanten ausgeschlossen werden konnte (s.
Kap. 5.2.1), möchte ich hier ein Modell präsentieren, das sowohl den Unterschied in den
Zeitkonstanten als auch das Auftreten eines zweiten Prozesses in Gd erklären kann.
Betrachtet man die Vorgänge nach der Laseranregung im Rahmen der Elliott-Yafet

Spin-Flip-Streuung, kommt es beim Abkühlen der angeregten Valenzelektronen zu Elektron-
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Abbildung 6.1: Zusammenfassung der an Gd gemessenen Slicing- und Low-α-Daten. Es
sind deutlich die beiden Prozesse mit 760 fs und 40 ps Zeitkonstante zu erkennen.
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Phonon-Stößen, bei denen mit einer Wahrscheinlichkeit αEY der Spin eines Elektrons
umgekehrt und dabei der dazugehörige Drehimpuls an die Phononen also das Gitter
abgegeben wird. Bei jedem dieser Vorgänge wird genau ein Drehimpulsquant also 1h̄ von
den Elektronen ans Gitter übertragen. Aus dieser Überlegung folgt direkt, dass es in
Gd mit einem Gesamtdrehimpuls von 〈J〉 = 4h̄ etwa zehn mal mehr Spin-Flips geben
muss, um die Probe zu entmagnetisieren, als in Nickel mit 〈J〉 = 0,34h̄. In Terbium
sind mit 〈J〉 = 6,7h̄ sogar noch mehr Spin-Flips notwendig. Schon unter der einfachen
Annahme einer ähnlichen Spin-Flip-Rate in allen drei Materialien würde auf diese Weise
der Unterschied in den Entmagnetisierungszeitkonstanten erklärt werden können.

Dass dieses einfache Modell bereits eine erstaunlich gute Übereinstimmung mit dem Ex-
periment ergibt, zeigt Abb. 6.2. Dort habe ich die Drehimpuls-Transferrate für verschiedene
Materialien in Abhängigkeit der eingestrahlten Pumpfluenz aufgetragen. Die Transferrate
RJ gibt an, wie viel Drehimpuls pro Zeitintervall von den Spins an das Gitter übertragen
wird. Sie wurde anhand der maximalen Entmagnetisierung A1, der Zeitkonstanten τ1 und
des Gesamtdrehimpulses 〈J〉 berechnet,

RJ = (1− 1/ e)A1〈J〉
τ1

. (6.1)

Die Daten für Ni, Gd und Tb stammen aus den Messungen, die ich in den vorangegan-
genen Kapiteln vorgestellt habe. Zusätzlich habe ich in Abb. 6.2 Werte für Ni und Co
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Abbildung 6.2: Vergleich der Transferrate des Drehimpulses von den Elektronen zum
Gitter von verschiedenen Materialien in Abhängigkeit von der Pumpfluenz. Die Daten
zeigen einen materialunabhängigen linearen Zusammenhang zwischen Pumpfluenz und
Transferrate.
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(〈J〉 = 0,92h̄) eingetragen, die [Koo10] entnommen wurden. Die Abbildung zeigt einen
universellen linearen Zusammenhang zwischen der Pumpfluenz und der Transferrate unab-
hängig vom verwendeten Material. Diese Daten belegen damit die Vermutung, dass der
Übertrag des Drehimpulses von den Spins zum Gitter die entscheidende Größe ist, die die
Entmagnetisierungszeit verschiedener Materialien bestimmt.

An dieser Stelle sei bemerkt, dass der lineare Zusammenhang zwischen der Drehimpuls-
Transferrate und der Anregungsdichte nur eine erste Näherung sein kann. Die Spin-Flip-
Rate etwa ist bei verschiedenen Materialien nicht immer gleich, sondern wird von diversen
Faktoren beeinflusst, die ich im Folgenden kurz diskutieren möchte. So ist die Pumpfluenz
nur eine indirekte Größe, die mikroskopisch betrachtet für die Höhe der Elektronentempera-
tur nach der Anregung steht, die selbst wiederum von der Wellenlänge des Laserlichts, dem
Absorptionskoeffizienten sowie der spezifischen Wärmekapazität des Elektronensystems
abhängt und darüber die Häufigkeit der Elektron-Phonon-Stöße bestimmt. Darüber hinaus
sind weitere Einflüsse zu erwarten, wie etwa von der Gittertemperatur, die die Zahl der
vorhanden Phononen wiedergibt und somit auch die Zahl der möglichen Stoßpartner
beeinflusst. Auch die Spin-Flip-Wahrscheinlichkeit αEY beeinflusst die Spin-Flip-Rate und
muss daher bei einer genaueren Beschreibung berücksichtigt werden.
Nichtsdestotrotz zeigt Abb. 6.2, dass die Einflüsse der anderen Faktoren in den dort

berücksichtigten Materialien eher gering sind und die großen Differenzen in der Entmagne-
tisierungszeit allein durch den zu übertragenden Drehimpuls erklärt werden können.

6.1 Mikroskopisches 3-Temperatur-Modell (M3TM)
All die oben genannten Einflüsse werden auch in dem vor Kurzem von Koopmans veröf-
fentlichten mikroskopischen 3-Temperatur-Modell (M3TM) berücksichtigt [Koo10], das
nach dem Bekanntwerden der im letzten Kapitel beschriebenen Gd-Daten hin entwickelt
wurde (s. Kap. 2.3.4). Koopmans stellt in dieser Veröffentlichung ein Modell vor, das unter
Berücksichtigung diverser mikroskopischer Größen, wie der Spin-Flip-Wahrscheinlichkeit,
der Elektron-Phonon-Kopplung sowie der Beiträge zur spezifischen Wärme von Elektronen
und Gitter, in der Lage ist, die Entmagnetisierung sowohl in Nickel und Kobalt als auch
in Gd zu beschreiben. Das Modell besteht aus drei gekoppelten Differenzialgleichungen für
die Elektronen- und Gittertemperatur Gl. (2.30) sowie für die reduzierte Magnetisierung
m = M(T )/M(0). Letztere lautet

dm
dt = R · Tl

TC
·
(
m−m2coth

(
m

Te/TC

))
. (6.2)

Über den Vorfaktor
R = 8αEYGelkBT 2

CVat
E2
Dµat/µB

(6.3)

fließen die materialspezifischen Parameter, wie die Spin-Flip-Wahrscheinlichkeit und die
Curie-Temperatur in das Modell ein. Im Gegensatz zu meinen Ausführungen weiter oben,
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verwendet Koopmans in diesem Modell nicht den Drehimpuls, sondern das magnetische
Moment µat als bestimmende Größe, die jedoch über µat = µBgJ〈J〉/h̄ miteinander
verbunden sind. Die Phononentemperatur Tl im zweiten Faktor bewirkt eine Beschleunigung
der Magnetisierungsänderung bei höherer Gittertemperatur, die auf die größere Anzahl
der vorhandenen Phononen zurückzuführen ist. Der dritte Teil von Gl. (6.2) bestimmt
zum einen die Richtung, in die sich die Magnetisierung ändert, je nachdem ob die zu m
gehörige Temperatur größer oder kleiner als die momentane Elektronentemperatur Te
ist und zum anderen die Rate, mit der sich die Magnetisierung ändert. Auf diese Weise
liefert dieser Term eine Erklärung für die zwei verschiedenen Zeitkonstanten, die wir in Gd
beobachten konnten. Vergleicht man die Werte dieses Terms bei Elektronentemperaturen
von Te = 3000 K bzw. 300 K, wie sie direkt nach der Anregung bzw. im Gleichgewicht mit
dem Gitter herrschen [Mel08], stellt man fest, dass der Term bei Te = 3000 K mit -6,8 etwa
einen Faktor 50 größer ist als bei 300 K mit -0,14 (jeweils bezogen auf eine Magnetisierung
von m = 75%). Das bedeutet, dass die Entmagnetisierungsgeschwindigkeit direkt nach
der Anregung 50-mal größer sein müsste als nach dem Abkühlen der Elektronen auf die
Gittertemperatur. Genau dieses Verhalten beobachten wir in Gadolinium mit den zwei
Zeitkonstanten τ1 = 0,8 ps und τ2 = 40 ps (s. Abb. 6.1).

Abschließend bleibt nun noch die Frage zu beantworten, warum wir ein solches Verhalten
nicht in Nickel beobachten. Auch diese Frage lässt sich mit dem Modell beantworten. In
Nickel ist die Angleichung der Magnetisierung an die Elektronentemperatur aufgrund des
kleinen Drehimpulses schon abgeschlossen, bevor sich die Elektronen an die Gittertem-
peratur angenähert haben [Koo05a]. Somit gibt es im Anschluss keine weitere Änderung
der Magnetisierung mehr. Bei sehr kleinen Fluenzen geschieht diese Angleichung sogar so
schnell, dass man ein Wiederanstieg der Magnetisierung beobachten kann, während die
Spins gemeinsam mit den Elektronen auf die Gittertemperatur abkühlen [Koo10].
Koopmans klassifiziert die verschiedenen Materialien danach, ob dieser zweite Prozess

auftritt oder nicht anhand der Größe (figure of merit) TC/µat. Danach gehören Materialien
wie Ni oder Co mit großem TC/µat zum Typ I, bei dem die Elektron-Spin-Angleichung
schneller geschieht als die Äquilibrierung zwischen Elektronen und Gitter und somit ein
zweiter, langsamerer Prozess nicht mehr auftritt. Ein kleines TC/µat führt zur Typ-II-
Klassifizierung, bei der die Angleichung der Magnetisierung länger dauert als die der
Elektronen und Phononen. Da TC/µat bei Terbium noch kleiner ist als bei Gd, sollte die
Entmagnetisierung in Tb nach [Koo10] noch langsamer sein als in Gd. Während das für
den schnellen Entmagnetisierungsprozess zutrifft, ist bei dem langsamen Prozess genau das
Gegenteil der Fall. Dies kann von diesem Modell jedoch nicht abgebildet werden, da die
Spin-Gitter-Wechselwirkung als Ursache für den langsamen Prozess nicht berücksichtigt
wird.

Zusammenfassung

Mit Hilfe des mikroskopischen 3-Temperatur-Modells sind wir in der Lage, die Entmagne-
tisierung in zwei Prozesse zu unterteilen, in einen schnellen, der bei sehr hohen Elektro-
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nentemperaturen abläuft, und einen langsameren, der auftritt, wenn sich die Elektronen
und das Gitter wieder im Gleichgewicht befinden. Die verschiedenen Materialien können
dabei in zwei Gruppen eingeteilt werden, je nachdem ob die Entmagnetisierung mit dem
ersten Prozess bereits abgeschlossen ist oder nicht. Die Dauer der Entmagnetisierung und
damit die Klassifizierung die eine oder andere Gruppe wird vor allem durch die Größe des
Drehimpulses bestimmt, der dabei von den Elektronen an das Gitter übertragen werden
muss.





7 Zusammenfassung und Ausblick

Das Ziel dieser Arbeit war es, die Magnetisierungsdynamik von Nickel und den Seltenen
Erden Gadolinium und Terbium zu untersuchen, um die mikroskopischen Prozesse, die
bei der ultraschnellen Entmagnetisierung dieser Stoffe ablaufen, zu identifizieren und zu
charakterisieren. Diese Untersuchungen wurden mit Hilfe des zeitaufgelösten Röntgenzir-
kulardichroismus an der BESSY „Femtoslicing-Facility“ durchgeführt, einer Methode, die
weltweit einzigartig ist und gegenüber alternativen Untersuchungsmethoden zahlreiche
Vorteile bietet. So vereint diese Technik, bei der die Probe durch einen fs-Laserpuls ange-
regt und der Zustand mit fs-Röntgenpulsen abgefragt wird, die Vorteile Laser-basierter
Methoden wie MOKE bei der Zeitauflösung mit den spektroskopischen Möglichkeiten, die
einem ausschließlich von Synchrotronstrahlungsquellen geboten werden.
Mit dieser Technik konnte in dieser Arbeit erstmals der Spin- und Bahnanteil des

magnetischen Moments von Nickel nach der fs-Laseranregung mit einer Zeitauflösung
von 130 fs einzeln bestimmt werden. Dazu wurde in zeitaufgelösten XMCD-Messungen
der Dichroismus an den Nickel L3- und L2-Absorptionskanten gemessen und daraus mit
Hilfe der Summenregeln das Bahn- und das Spinmoment bestimmt. Diese Momente zeigen
nach der Laseranregung einen identischen Verlauf, bei dem sie mit einer Zeitkonstante
von 130 ± 40 ps um etwa 90% reduziert werden. Diese Messungen stellen den ersten
experimentellen Beweis dafür dar, dass im Zuge der ultraschnellen Entmagnetisierung
durch einen fs-Laserpuls der Spin nicht in Bahndrehimpuls umgewandelt, sondern an das
Gitter abgegeben werden muss, wobei der Prozess nach etwa 500 fs abgeschlossen und
somit wesentlich schneller ist, als die Spin-Gitter-Relaxation, die sich bei Ni im Bereich
von mehreren 100 ps abspielt.

Eine Möglichkeit für diesen schnellen Drehimpulsübertrag ans Gitter besteht in der
Elliott-Yafet Spin-Flip-Streuung, bei der der Spin eines Elektrons beim Stoß mit einem
Phonon mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit umgekehrt wird. Ermöglicht wird dieser
Umkehrprozess durch die Spin-Bahn-Kopplung. Anhand zeitaufgelöster Röntgenabsorpti-
onsmessungen konnte ich zeigen, dass die Spin-Bahn-Kopplung bzw. deren Winkelanteil
〈S · L〉 während der Entmagnetisierung der Probe erhöht wird, wobei das Maximum der
Erhöhung von etwa 6% zeitlich mit dem stärksten Abfall der Magnetisierung zusammen-
fällt. Diese Ergebnisse unterstützen die Theorie, dass sogenannte Hot Spots, also Regionen
in der Bandstruktur, die eine erhöhte Spin-Bahn-Kopplung aufweisen, für den starken
Anstieg der Entmagnetisierungsrate direkt nach der fs-Laseranregung verantwortlich sind.
Nach dieser Theorie werden die optisch angeregten Elektronen durch Elektron-Elektron-
oder Elektron-Phonon-Stöße in diese Hot Spots gestreut und weisen dort aufgrund der
erhöhten Spin-Bahn-Kopplung eine höhere Spin-Flip-Wahrscheinlichkeit auf. Das führt
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dann zu der höheren Entmagnetisierungsrate.
Die vorübergehende Erhöhung der Spin-Bahn-Kopplung konnte mittels zeitaufgelöster

Absorptionsspektren mit linear polarisiertem Licht bestimmt werden. Anhand der Differenz
der Spektren mit und ohne Laseranregung konnten zwei Effekte beobachtet werden. Zum
einen konnte eine Erhöhung der Absorption an der L3-Kante beobachtet werden, während
die Intensität der L2-Absorptionskante durch die Laseranregung leicht reduziert wurde.
Daraus ergibt sich eine transiente Erhöhung des sog. Branching Ratios, aus der wiederum
die Veränderung von 〈S · L〉 bestimmt werden konnte.
Der zweite deutlich stärker ausgeprägte Effekt, den die Differenzspektren zeigen, ist

eine Verschiebung der Ni-L-Kanten hin zu kleineren Energien, wobei die Verschiebung
am Satelliten der L3-Kante etwa 3mal größer als die Verschiebung der Kante selbst ist.
Dies zeigt, dass diese Verschiebung nicht einfach aus der durch die optische Anregung
geänderten Besetzung der Valenzzustände hervorgehen kann. Anhand von Cluster-Modell-
Rechnungen konnte gezeigt werden, dass die Verschiebung der Absorptionskanten auf
eine vorübergehende Lokalisierung des Valenzbandes zurückzuführen ist, die mit einer
Reduktion der Hybridisierung zwischen benachbarten 3d und 4sp Orbitalen verbunden ist.
Mit einer Reduzierung der 3d-4sp-Hybridisierung um etwa 3% konnte die experimentell
bestimmte Verschiebung der L3-Kante um etwa 40 meV und des Satelliten um 110 meV
reproduziert werden. Darüber hinaus zeigen diese Simulationen auch eine Verschiebung
des magnetischen XMCD-Signals an den Absorptionskanten, die im Experiment jedoch
nicht beobachtet wurde. Ursache dafür könnte sein, dass die angeregten Atome, die die
Verschiebung der Absorptionskante zeigen, selbst keinen magnetischen Kontrast mehr
aufweisen und sie somit zum XMCD-Signal nicht beitragen.

Anhand statischer Absorptionsspektren bei verschiedenen Temperaturen konnte gezeigt
werden, dass die Verschiebung der Kanten etwa proportional zur Temperatur der Pro-
be ist. Der zeitliche Verlauf dieses Effekts, der in zeitaufgelösten Messungen bestimmt
wurde, weist darüber hinaus auf einen Zusammenhang vor allem mit der Elektronentem-
peratur hin, da der Effekt direkt nach der Anregung zunächst ansteigt und dann mit
einer Zeitkonstante von 370 ± 80 fs auf ein gegenüber dem Grundzustand erhöhtes Ni-
veau abnimmt, wobei die Zeitkonstante etwa der der Elektron-Phonon-Kopplung entspricht.

Im zweiten Teil der Diskussion stand die Magnetisierungsdynamik der Seltenen Erden
Gadolinium und Terbium im Vordergrund. Diese unterscheiden sich von den itineranten
Übergangsmetallen wie Nickel unter Anderem durch ihr magnetisches Moment, das bei
Gd und Tb mit 7,6 bzw. 9,3 µB etwa eine Größenordnung größer ist als bei Ni mit 0,6 µB .
Darüber hinaus wird dieses magnetische Moment zum größten Teil von den lokalisierten
4f -Elektronen bestimmt, während die Valenzelektronen lediglich ein kleines (<0,6 µB)
induziertes Moment aufweisen. Da die 1,5-eV-Photonen der Laseranregung keine direkte
Wechselwirkung mit den lokalisierten 4f -Elektronen eingehen können, bieten die Seltenen
Erden die einzigartige Möglichkeit, die die Reaktion des magnetischen Moments unabhängig
von der direkten Einwirkung der Laseranregung zu betrachten.

Die Untersuchungen der Magnetisierungsdynamik in Gd mit Hilfe zeitaufgelöster XMCD-
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Messungen an der M5-Absorptionskante haben ergeben, dass der Entmagnetisierungspro-
zess in Gd in zwei Schritten abläuft. Bei Messungen im Slicing-Modus konnte ein schneller
Prozess identifiziert werden, der die Probe mit einer Zeitkonstante von 760± 250 fs um
27% entmagnetisiert. Im Anschluss daran wird die Magnetisierung durch einen zweiten
Prozess mit einer Zeitkonstante von 40± 10 ps um weitere 27% reduziert. Während dieser
zweite Prozess schon 1991 von Vaterlaus et al. beobachtet und als Spin-Gitter-Relaxation
identifiziert wurde, war die schnelle Komponente bisher unbekannt und wurde in reinem
Gd bei den hier vorgestellten Messungen erstmals beobachtet.
Einige der Fragen, die diese Entdeckung aufgeworfen hat, konnte ich in dieser Arbeit

beantworten. So konnte gezeigt werden, dass nicht die Kopplung zwischen den 4f - und
5d-Elektronen für dieses Verhalten verantwortlich ist, das sich so stark von dem in Ni
unterscheidet. An der FU Berlin durchgeführte MOKE-Messungen, die ausschließlich auf
die Dynamik der Valenzelektronen sensitiv sind, haben gezeigt, dass die Dynamik der 4f -
und 5d-Momente in Gd identisch ist, was auf eine starke intraatomare Kopplung zwischen
4f und 5d zurückzuführen ist. Es wurde ein Modell vorgestellt, das den Austausch von
Drehimpuls zwischen diesen beiden Systemen erklären kann. Dabei bildet sich durch das
Umklappen eines 5d-Spins ein kohärenter Zustand, der bei seinem Zerfall nach einer ge-
wissen Dephasierungszeit ein 4f -Magnon emittiert. Mit Hilfe von Selbstenergierechnungen
unserer Kooperationspartner aus Hamburg und Nijmegen konnte eine Dephasierungszeit
von etwa 10 fs für Elektronen mit einer Energie von mehr als 0,5 eV oberhalb der Fermi-
Energie bestimmt werden. Diese Rechnungen zeigen, dass nur die angeregten Elektronen
signifikant zum Transfer von Drehimpuls zwischen 5d und 4f beitragen, was auch eine
weitere Frage beantwortet, warum der schnelle Entmagnetisierungsprozess nach etwa 2-4 ps
abbricht. Dieser Prozess ist nur solange effizient, wie die Elektronen eine Anregungsenergie
von mehr als 0,5 eV aufweisen. Die angeregten Elektronen geben ihre Energie jedoch
binnen weniger ps durch Elektron-Phonon-Stöße an das Gitter ab, wodurch der schnelle
Entmagnetisierungsprozess bei Erreichen des Gleichgewichts zwischen Elektronen und
Gitter gestoppt wird.
Ein solcher zweistufiger Entmagnetisierungsprozess wurde auch in Terbium vermutet,

dessen elektronische Struktur sich von Gd nur durch ein zusätzliches Elektron in der 4f -
Schale unterscheidet, während die Valenzbandkonfiguration identisch ist. Im Gegensatz zu
der kugelsymmetrischen Verteilung der 4f -Elektronen in Gd führt die 4f8-Konfiguration in
Tb jedoch zu einer stark anisotropen Verteilung und damit zu einer etwa 300mal größeren
magnetokristallinen Anisotropieenergie. Laut der Theorie von Hübner und Bennemann
[Hüb96] sollte dies zu einer Spin-Gitter-Relaxation führen, die etwa 5 Größenordnungen
schneller ist als in Gd. Die hier präsentierten Daten belegen jedoch, dass dies nicht der Fall
ist. Auch wenn die Existenz des langsamen Prozesses in Tb anhand der vorliegenden Daten
nicht eindeutig bestätigt werden konnte, so ließ sich dessen Zeitkonstante auf etwa 5-20 ps
eingrenzen. Die Bestimmung dieser Zeitkonstanten wurde vor allem dadurch erschwert,
dass Tb einen nach wenigen ps einsetzenden Wiederanstieg der Magnetisierung zeigt,
während diese in Gd und Ni nach der Entmagnetisierung für mehrere 100 ps auf einem
konstanten Niveau verbleibt, was auf die schwächere Spin-Gitter-Wechselwirkung in Gd
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und Ni zurückgeführt wurde. In einer genaueren Untersuchung der Remagnetisierung von
Tb konnte gezeigt werden, dass die Magnetisierung umso schneller ihrem Ausgangswert
entgegen strebt, je weniger die Probe angeregt wurde. Dieses Verhalten lässt sich durch
die schwindende Restmagnetisierung der Probe bei hohen Fluenzen erklären, die als
Ausgangspunkt für die sich wieder ordnenden magnetischen Momente fungiert [Kaz08]. Um
Aufschluss über die genaue Ursache dieses Verhaltens zu erhalten, sind weitere Experimente
nötig, wobei unterschiedliche Probengeometrien und vor allem andere Substrate helfen
können, die Einflüsse von Wärmediffusion und Restmagnetisierung voneinander zu trennen.

Unbeeinflusst von der schnellen Remagnetisierung wurde anhand von Slicing-Messungen
gezeigt, dass der schnelle Entmagnetisierungsprozess in Tb dem in Gd sehr ähnlich ist, wobei
die Zeitkonstante mit etwa 1 ps nur wenig größer ist als in Gd. Im letzten Kapitel dieser
Arbeit wurde dieser schnelle Entmagnetisierungsprozess in den Seltenen Erden noch einmal
mit der Magnetisierungsdynamik in Übergangsmetallen verglichen. Mit einem Vergleich,
der nicht nur die Zeitkonstanten der Entmagnetisierung berücksichtigt, die sich um bis zu
einer Größenordnung voneinander unterscheiden, sondern darüber hinaus auch die Größe
des an das Gitter übertragenden Drehimpulses sowie die eingestrahlte Fluenz, konnte
die Drehimpulstransferrate als entscheidende Größe für die Dauer der Entmagnetisierung
identifiziert werden. Es stellte sich heraus, dass diese Rate in allen verglichenen Systemen
etwa gleich groß und proportional zur Anregungsdichte des Laserpulses ist.
Eine anschauliche Erklärung für diesen Zusammenhang konnte auf der Grundlage der

Elliott-Yafet-Spin-Flip-Streuung gegeben werden. In diesem Modell wird bei der Relaxation
der angeregten Elektronen durch Elektron-Phonon-Stöße bei jedem Stoß der Spin des
Elektrons mit einer Wahrscheinlichkeit αEY umgekehrt, wobei bei jedem dieser Umkehr-
prozesse genau 1 h̄ Drehimpuls vom Elektronensystem an das Gitter übertragen wird. Die
Anzahl der Elektron-Phonon-Stöße pro Zeitintervall und damit die Drehimpulstransferrate
wird in dieser stark vereinfachten Darstellung nur durch die Temperatur der Elektronen
beeinflusst, die selbst durch die eingestrahlte Fluenz bestimmt wird. Die Unterschiede in
den gemessen Zeitkonstanten ergeben sich dann ganz einfach aus dem wesentlich größeren
magnetischen Moment der Seltenen Erden (µGd = 7,6µB vs. µNi = 0,6µB), was dazu führt,
dass deutlich mehr Drehimpuls an das Gitter übertragen werden muss.
Eine genauere Betrachtung dieses Modells offenbart weitere Einflussfaktoren auf die

Transferrate, wie etwa die Temperatur des Gitters, die Curie-Temperatur des Materials
oder die Spin-Flip-Wahrscheinlichkeit αEY , die sich aus der Spin-Bahn-Kopplung ergibt.
Auch die Kopplung zwischen Elektronen und Gitter sowie deren Beiträge zur spezifischen
Wärmekapazität haben einen Einfluss auf die bei der Anregung erreichten Elektronentem-
peraturen und somit auch auf die Rate, mit der der Drehimpuls ans Gitter übertragen wird.
All diese Einflüsse werden auch in dem kürzlich von Koopmans vorgestellten sogenannten
mikroskopischen 3-Temperatur-Modell (M3TM) [Koo10] berücksichtigt, das genau wie mei-
ne vereinfachte Darstellung auf dem Prinzip der Elliott-Yafet-Spin-Flip-Streuung beruht.
Der Vergleich in Kapitel 6 zeigt jedoch, dass bereits die Berücksichtigung der Fluenz und
des magnetischen Moments der Probe ausreicht, um eine erstaunlich gute Beschreibung
der experimentellen Ergebnisse zu erreichen.
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Auch die zwei getrennten Entmagnetisierungsprozesse, die ich in Gd beobachtet ha-
be, nicht aber in Ni, lassen sich mit Hilfe dieses Modells anschaulich erklären. Da die
Transferrate proportional zur Elektronentemperatur ist, läuft die Entmagnetisierung in
den ersten Pikosekunden nach der Laseranregung deutlich schneller ab, solange sich die
Elektronen und das Gitter noch nicht im Gleichgewicht befinden. Ich konnte zeigen, dass
das Verhältnis der beiden gemessenen Zeitkonstanten in Gd, etwa dem Verhältnis der
Elektronentemperaturen direkt nach der Anregung und im Gleichgewicht mit dem Gitter
entspricht. Auch die Frage, warum dieser zweite Effekt in Nickel nicht zu beobachten
ist, kann anhand des Modells beantwortet werden. Aufgrund des kleineren magnetischen
Moments von Ni ist die Entmagnetisierung hier schon abgeschlossen, bevor die Elektronen
und das Gitter ihr Gleichgewicht erreicht haben, daher gibt es auf der Zeitskala des zweiten
Prozesses keine weitere Änderung der Magnetisierung.

Nachdem sich die Magnetisierungsdynamik der in dieser Arbeit untersuchten System mit
dem im letzten Kapitel vorgestellten empirischen Modell bzw. dem M3TM von Koopmans
sehr gut beschreiben lassen, stehen zahlreiche Experimente aus, anhand derer diese
Modelle überprüft werden müssen. So kann man den Einfluss der Gittertemperatur auf
die Entmagnetisierungszeit überprüfen, indem die Entmagnetisierung bei verschiedenen
Ausgangstemperaturen gemessen wird. Dabei ist bei der Wahl der Fluenz darauf zu
achten, dass die Probe auch bei den höchsten Ausgangstemperaturen nicht vollständig
entmagnetisiert wird, da dies die Bestimmung der Zeitkonstante beeinträchtigen würde. Mit
Hilfe von Messungen mit variabler Länge der Anregungspulse könnte man den Einfluss der
Elektronentemperatur überprüfen. Verlängert man den Anregungspuls und behält dabei
dessen Pulsenergie konstant, würde sich die maximale Elektronentemperatur verringern,
während die Endtemperatur und damit die Stärke der Entmagnetisierung gleich bleibt.
Dies sollte zu einer Verlangsamung des Entmagnetisierungsprozesses führen, die soweit
gehen kann, dass z. B. auch in Nickel der langsame Entmagnetisierungsprozess sichtbar
wird.

Abschließend möchte ich nun noch die kurz die Auswirkung der Ergebnisse meiner
Arbeit auf die Anwendung der ultraschnellen Magnetisierungsdynamik in zukünftigen
Speichermedien erläutern. Ich habe in dieser Arbeit gezeigt, dass bei der Ent- genau
wie bei der Ummagnetisierung eines Materials Drehimpuls von den Elektronen an das
Gitter übertragen werden muss und dass dieser Drehimpulsübertrag die entscheidende
Größe ist, die die Dauer des Ent- bzw. Ummagnetisierungsprozesses bestimmt. Um diese
Dauer zu reduzieren, gibt es mehrere Wege, wie etwa die Reduktion des zu übertragenden
Drehimpulses. Dazu bietet es sich an, Materialien zu verwenden, die ein möglichst kleines
magnetisches Moment aufweisen, was sicherlich jedoch die Detektion dieses Moments
erschwert. Ein anderer Weg diesen Prozess um mehrere Größenordnungen zu beschleunigen,
liegt darin, die Elektronentemperatur stark zu erhöhen, wie es mit einem fs-Laserpuls
möglich ist.
Diese Arbeit zeigt also, dass es Möglichkeiten gibt, mit denen die Magnetisierungs-

dynamik im Vergleich zu den heute etablierten Methoden um einige Größenordnungen
beschleunigt werden kann, auch wenn diese Verfahren allein schon wegen der Verwendung
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von fs-Lasern noch mehrere Jahrzehnte von einer Umsetzung im Massenmarkt entfernt
sind. Nichtsdestotrotz trägt diese Arbeit wesentlich zum Verständnis der Ultraschnellen
Magnetisierungsdynamik bei, das die Grundlage für die Entwicklung neuer Verfahren und
Technologien im Bereich der magnetischen Speichermedien bildet.
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