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Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird der Transport spinpolarisierter heisser Elektronen durch

freistehende Filme aus Co, Fe und Ni in einem „vollständigen" Streuexperiment
untersucht.

Da der transmittierte Strom von der relativen Orientierung der Spinpolari¬
sation Po des freien Elektronenstrahles und der Magnetisierung M der Proben

abhängt, wird in einem ersten Experiment, dem sogenannten Spinfilterexperi¬

ment, P0 parallel bzw. antiparallel zu M eingestellt. Um zusätzlich die Bewegung
des Spinpolarisations-Vektors während des Transportes untersuchen zu können,
wählt man in einem zweiten Experiment, dem sogenannten Spinbewegungsexpe¬

riment, eine senkrechte Anordnung von Po und M. Als ergänzende Experimente
dienen Messungen mit dem magneto-optischen Kerr-Effekt (MOKE), die eine

Bestimmung der magnetisch inaktiven Dicke dç, des Ferromagneten ermöglichen,
und Messungen mit dem Transmissions-Elektronen-Mikroskop (TEM), mit dem

die Struktur der Proben untersucht werden kann.

Wir finden, dass die ferromagnetische Schicht der Proben polykristallin wächst

und vermutlich wegen Interdiffusion bis zu einer Dicke do = 0.2, 0.3 und 2 nm

(Co, Fe und Ni) nicht magnetisch ist.

Das Spinfilterexperiment zeigt, dass Elektronen viel schwächer inelastisch

gestreut werden, wenn ihr Spin parallel zur Spinrichtung der Majoritäts-Spin-
Elektronen im Ferromagneten steht. Im Ferromagneten kommt es zu einer Spin¬

filterung, welche grösstenteils auf die inelastische Streuung in die c?-Löcher zurück¬

geführt werden kann, wobei in weniger als 3 % aller Fälle eine Stoneranregung
auftritt. Diese Spinfilterung führt zu grossen Intensitäts-Asymmetrien A von 80

% (Co), 60 % (Fe) und 30 % (Ni). Wegen der gleichzeitig grossen Abschwächun-

gen (Faktor < 5 • 10~6) ergibt sich damit allerdings eine mit gängigen Spinde¬
tektoren verglichen bescheidene Leistungszahl von 4 • 10~6. Eine Auswertung der

dickenabhängigen Intensitäts-Asymmetrie-Daten zeigt, dass die Stärke der Zu¬

nahme von A von Fe, über Co zu Ni abnimmt, und dass die für Fe, Co und Ni

gefundenen Absorptionskoeffizienten eines c?-Loches von 0.31, 0.37 und 0.19 nm-1

gut mit den Werten aus Magnetometrie-Messungen übereinstimmen. Schliesslich

kann aus den Intensitäts-Asymmetrien der spinabhängige Teil des totalen Streu¬

querschnittes berechnet werden, der im Falle von Co und Fe vergleichbar, für Ni

jedoch kleiner ist.
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Zusammenfassung

Im Spinbewegungsexperiment finden wir, dass P0 wegen der Spinfilterung in

Richtung der Magnetisierung dreht und gleichzeitig um sie präzessiert. Die¬

se Spin-Präzession in der ferromagnetischen Schicht wird vom Austauschfeld

verursacht, das eine Austauschenergie und damit einen Unterschied in den

Phasenfaktoren der Majoritäts- und Minoritäts-Spin-Wellenfunktionen erzeugt.
In allen 3c?-Ferromagneten werden grosse, von der Energie abhängige Spin-
Präzessionen beobachtet, deren Stärke direkt proportional zur Dicke des Fer-

romagneten ist. Für Co, Fe und Ni finden wir bei 7 eV über der Ferniienergie

Proportionalitätskonstanten ê von 19.3, 33.4 und 6.9°/nm, was Austauschener¬

gien von 0.56, 0.92 und 0.18 eV und erzeugenden Austauschfeldern der Stärke

4800, 8000 und 1500 T entspricht. In den Energiespektren der Spin-Präzession,
die bis zu einigen 100 eV messbar ist, finden wir in Fe-Proben starke Strukturen,
die grösstenteils durch Änderungen in der Gruppengeschwindigkeit entstehen.

Wegen der Drehimpulserhaltung kann aus ê die Präzessionsfrequenz der Ma¬

gnetisierung bestimmt werden. Wir finden, dass in nur einige Atomlagen dicke

Ferromagnete injizierte experimentelle Stromdichten, hervorgerufen durch ul¬

trakurze gepulste, spinpolarisierte Ströme, Austauschfelder erzeugen, die mit

Magnetfeld-Pulsen von ~ 1 T verglichen werden können. In einem Vergleich
mit dem heutzutage in Festplatten üblichen thermisch assistierten Ummagneti-
sieren zeigt das Konzept des Präzessions-Ummagnetisieren mit spinpolarisierten
Elektronen einen drastisch reduzierten Zeitbedarf.
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Abstract

In this thesis the transport of spin-polarized electrons through self-supporting fer¬

romagnetic layers is investigated by means of a "complete" spin-polarized electron

scattering experiment.

In a first experiment, the spin filter experiment, the spin polarization vector

Po of a free-electron beam is aligned parallel or antiparallel to the sample magne¬

tization M because the transmitted current depends on the relative orientation

of Po and M of the samples. In a second experiment, the spin motion experi¬

ment, the spin polarization vector of the incident free-electron beam is chosen

perpendicular to the magnetization direction, in order to study the spin motion

of electrons. The experiments are supplemented by measurements of the Magneto

Optical Kerr Effect (MOKE) which allow the determination of the thickness do

of magnetically inactive layers of the ferromagnets and by Transmission Electron

Microscopy (TEM) with which the structure of the samples can be examined.

We find that the ferromagnetic layer of the sample grows in a polycrystalline
structure and is non-magnetic, probably because of interdiffusion up to a thickness

of do = 0.2, 0.3 and 2 nm (Co, Fe and Ni).
The spin filter experiment shows, that electrons are much less inelastically

scattered, if their spin is parallel to the spin direction of the majority-spin elec¬

trons in the ferromagnet. A spin filtering takes place in the ferromagnet, mainly
due to inelastic scattering into empty c?-states and a Stoner excitation occurs in

less than 3 %. This spin filtering leads to a huge intensity asymmetry A of 80

% (Co), 60 % (Fe) and 30 % (Ni). Simultaneously the intensity of electrons is

immensely reduced (factor of > 5 • 10~6) resulting in a modest figure of merit

(4 • 10~6) compared to modern spin detectors. By analysing intensity asymmetry
data we find that, set in relation to the thickness, the intensity asymmetry of Fe

increases faster compared to Co and Ni. Furthermore we find that the absorption
coefficients per empty c?-state of 0.31 (Fe), 0.37 (Co) and 0.19 nm-1 (Ni) match

magnetometric measurements well. Finally the spin-dependent part of the total

scattering cross-section, which is comparable for Co and Fe but smaller for Ni,

can be calculated from the intensity asymmetries.

In the spin motion experiment we find that P rotates into the direction of

the sample magnetization because of spin filtering and simultaneously precesses

around it. This spin precession in the ferromagnetic layer is caused by an ex-
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Abstract

change field that generates the exchange energy and so for differing phase factors

of the majority- and minority-spin wave functions. We observe an energy de¬

pendent spin precession in all 3d ferromagnets. Their precession angle is in direct

proportion to the thickness. At 7 eV above the Fermi energy we find proportion¬

ality constants ê of 19.3 (Co), 33.4 (Fe) and 6.9°/nm (Ni) generated by exchange

energies of 0.56, 0.92 and 0.18 eV which originate from exchange fields of 4800,
8000 and 1500 T. The spin precession, measurably up to several 100 eV, only
shows strong structures in the energy spectra of Fe. These structures mainly
result from changes in the group velocity.

Because of angular momentum conservation the precession frequency of the

sample magnetization can be inferred without further assumptions. Injecting

pulses of spin polarized electrons through nanocontacts at experimental current

densities into ferromagnetic films of a few atomic layers thickness is equivalent
to applying a magnetic field pulse of the order of 1 T. It can be foreseen that

this is the method of choice for reversing the magnetization in magnetic bits

by precessional magnetization reversal thus decreasing the time needed to write

information into a magnetic medium by many orders of magnitude.
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Kapitel 1

Einleitung

Eine der Grundvoraussetzungen der Spinelektronik, eines der aktuellen grossen

Forschungsgebiete der modernen Festkörperphysik, wurde mit der Entdeckung
des Eigendrehimpulses der Elektronen [1,2] oder Elektronenspins [3], welcher „ei¬

ner klassisch nicht beschreibbaren Zweideutigkeit" [4] entspricht, bereits in den

Zwanzigern dieses Jahrhunderts gefunden. Fest verbunden mit dem Elektro¬

nenspin ist aufgrund der Ladung des Elektrons ein magnetisches Spinmoment

(magnetisches Moment). In Ferromagneten wie Fe, Co oder Ni erzeugen elektro¬

statische Wechselwirkungen in Form des Austauschfeldes ein Ungleichgewicht in

der Anzahl Elektronenspins bezüglich der Quantisierungsachse, was mit den ma¬

gnetischen Momenten der Elektronen zu einer remanenten Magnetisierung führt.

Wegen dieses Ungleichgewichtes in den Spin up (Majoritäts-Spin Elektron) und

Spin down (Minoritäts-Spin Elektron) Elektronen, sollte ein Ferromagnet somit

eine mögliche Quelle für Ströme spinpolarisierter Elektronen sein, deren Effizienz

durch den Spinpolarisations-Vektor P0 = (/Î — 1^ / [i^ + i^) gegeben ist. Da¬

bei wird der von der Quelle gelieferte Gesamtstrom / in zwei Anteile P bzw. P

(I = P + P) mit nur Spin up bzw. Spin down Elektronen aufgeteilt.
Wie gross die in ein anderes Material injizierte Spinpolarisation P0 ist, hängt

allerdings sehr stark vom Transportexperiment ab. Es ist gelungen, Spininjektion
durch Isolatoren in Metalle [5,6], direkt in Halbleiter [7,8] und auch direkt in

Metalle [9] nachzuweisen. Für die Halbleiter scheint es jedoch effizienter zu sein,

einen ferromagnetischen Halbleiter als Quelle der spinpolarisierten Elektronen

anstelle eines metallischen Ferromagneten zu verwenden [10].
Die nächste wichtige Voraussetzung für die Spinelektronik ist, dass die inji¬

zierten spinpolarisierten Ströme ihre Spininformation über genügend grosse Di¬

stanzen, die sogenannte Spindiffusions-Länge Ls, beibehalten. Verändert werden

kann die Spinorientierung der Elektronen durch Austauschstreuung mit Elektro¬

nen oder Spin-Bahn-Wechselwirkung mit Verunreinigungsatomen oder mit Defek¬

ten. Bei tiefenTemperaturenwerdenermutigendgrosseSpindiffussions-Längenvonbiszu100/iminHalbleitern[11]oderauchMetallen[12]beobachtet.Eineallererste,ganzaktuelleUntersuchung[13]zeigtnunsogar,dassmanauchbei7



Kapitel 1. Einleitung

Raumtemperatur in Cu immer noch eine Spindiffusions-Länge von 350 nm findet.

Neben der Verwendung von Ferromagneten (FM) als Quelle spinpolarisierter

Elektronen, kann man FM auch als spinabhängige Streuer für injizierte spin¬

polarisierte Ströme einsetzen. Die Ursache für die spinabhängige Streuung in

Übergangsmetallen kann wie folgt verstanden werden: Die Ladungsträger, haupt¬
sächlich sp-Elektronen, werden vorwiegend in unbesetzte, stark spinpolarisier¬
te <i-Zustände gestreut [14]. Benutzt wird diese Eigenschaft der spinabhängi¬

gen Streuung unter anderem für den Effekt des Riesen-Magneto-Widerstandes

(GMR). Es zeigt sich, dass der Widerstand eines metallischen Dreischichtsystemes

FM/Nichtmagnet/FM [15] von der relativen Orientierung der Magnetisierungen
der zwei ferromagnetischen Schichten abhängt [16-19]. Da der GMR-Effekt sehr

empfindlich auf kleine Felder reagiert und ein grosses Signal-Rausch-Verhältnis

erzeugt, wird er erfolgreich in der Praxis als Magnetfeld-Sensor oder als Lesekopf
in Festplatten eingesetzt [20].

Einen anderen Magneto-Widerstands-Effekt beobachtet man, wenn die nicht¬

magnetische Metallschicht im Dreischichtsystem durch eine dünne isolierende

Schicht ersetzt wird. Es kommt zu einem von der relativen Orientierung der

Magnetisierungen abhängigen Tunnelwiderstand. Obwohl erste Experimente zu

diesem Effekt schon vor 26 Jahren durchgeführt wurden [21], beobachtet man

erst seit 1995 dank der verbesserten Herstellungsmethoden grosse Effekte des

Tunnel-Magneto-Widerstandes (TMR) [22].
Grosse finanzielle Mittel werden momentan in die Entwicklung magnetischer

RAM-Speicherzellen (MRAM) gesteckt. Dabei handelt es sich um nichtflüchtige,
wiederbeschreibbare Speicher, die in Zukunft möglicherweise einmal die Festplat¬
ten und DRAM-Speicher in den Computern überflüssig machen werden. Prototy¬

pen aktueller Speicherzellen werden mit Spinventilen, Pseudo-Spinventilen oder

magnetischen Tunnelkontakten aufgebaut und somit mit dem GMR-Effekt oder

dem TMR-Effekt ausgelesen [23]. Geschrieben (also ummagnetisiert) werden die

Bits bis jetzt durch Anlegen eines aus zwei Feldern superponierten Magnetfeldes.
Dies hat zur Folge, dass grosse Ströme während Nanosekunden fliessen müssen,

und nicht zu schreibende Bits nur -4= mal geringeren Magnetfeldern
ausgesetzt

sind.

DamitergebensichkritischeAnforderungenandasKoerzitivfeldderBits.NachSlonczewski[24]kannaberanstattdesLadungsstromesderElektronenauchihrSpinstromgenutztwerden,umumzumagnetisieren.Injiziertmannäm¬lichgrossespinpolarisierteStromdichtenineinenFerromagneten,erzeugendieElektroneneinlokalesAustauschfeld[25],welchesindenExperimentenzueinemUmmagnetisierungsprozessführt[26-28].BisjetztgeschiehtdieInjektionaufei¬nerlangenZeitskalaverglichenmitderRelaxationdesMagnetisierungs-VektorsMinRichtungdeseffektivenFeldes,d.h.dassdiePräzessionunddieRelaxationderMagnetisierungvermischtsind.Dazukommtnoch,dassdieindenExpe¬rimenteninjizierteSpinpolarisationPunbekanntist.Dieskommtdaher,dassdieSpinpolarisationderElektronenbeimÜbergangvoneinemFMineinnicht¬magnetischesMaterialverändertwird,jasogareinenVorzeichenwechselerfahren8



1. Einleitung

kann [29-31].
Mit dem in dieser Arbeit präsentierten Experiment können die vorher genann¬

ten Probleme vermieden werden, und die durch heisse spininjizierte Elektronen

verursachte Präzession der Magnetisierung kann in Co, Fe und Ni gemessen wer¬

den. Wie Kapitel 7 zeigt, werden mit experimentellen Stromdichten hohe Präzes¬

sionsfrequenzen beobachtbar sein, vergleichbar mit dem Anlegen eines ~ 1 T gros¬

sen Magnetfeldes. Im Unterschied zu einem konventionellen Magnetfeld wirkt das

erzeugte Austauschfeld, welches die Präzession der Magnetisierung verursacht, je¬
doch nur lokal, dort wo die Elektronen injiziert werden. Die raffinierteste Verwen¬

dung der erzeugten hohen Präzessionsfrequenzen der Magnetisierung bietet wohl

das Konzept des Präzessions-Ummagnetisierens. Mit diesem attraktiven Konzept
wird die Schreibgeschwindigkeit magnetischer Bits auf Pikosekunden verkürzt. Im

Gegensatz dazu ist das gegenwärtig verwendete strominduzierte Ummagnetisie-

ren, welches die Präzession und die Relaxation der Magnetisierung [24] verwendet,
einer fundamentalen zeitlichen Schranke unterworfen und kann nicht schneller als

die Spin-Gitter-Relaxations-Zeit (~ 1 ns) ausgeführt werden. Das Präzessions-

Ummagnetisieren seinerseits kennt keine solche zeitliche Schranke, wie in [32] und
in dieser Arbeit gezeigt wird.
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Kapitel 2

Experimenteller Aufbau

GaAs-Knstall - Helmholtzspule

Zähler

Au-Fohel^T

Zähler

Helmholtzspule

Retardierungsgitter

90°-Ablenker

Pockelszelle

Polarisationsfilter

Helmholtzspule

Beschleuniger

(100keV)

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung des Experimentes. In dem vergrös-

serten Ausschnitt ist der eingestellte Spinpolarisations-Vektor Pq im Spinßl-

terexperiment abgebildet.

In Abbildung 2.1 ist der experimentelle Aufbau schematisch dargestellt. Zur

Durchfuhrung der Experimente werden spinpolarisierte Elektronen benotigt. Die¬

se werden in einem GaAs-Kristall mittels Photoemission durch Bestrahlung mit

zirkulär polarisiertem Licht der Wellenlange À = 785 nm erzeugt [33]. Die ver¬

wendete GaAs-Photokathode erreicht eine Spinpolarisation (Spinpolarisations-

10



2. Experimenteller Aufbau

Vektor) P0 [34] in longitudinaler Richtung von |P0| = 25 %, deren Richtung
durch Umschalten von rechts- zu linkszirkular-polarisiertem Licht invertiert wer¬

den kann. Mit dem 90°-Ablenker, dem Helmholtzspulenpaar (unmittelbar ober-

bzw. unterhalb des 90°-Ablenkers) und einer zusätzlichen Magnetspule kann P0

in jede gewünschte Raumrichtung gedreht werden. Das Magnetfeld des Helm-

holtzspulenpaares dreht Po um die y-Achse, während die Magnetspule eine Dre¬

hung um die x-Achse bewirkt. Zusätzlich besteht durch die Verwendung von

linear polarisiertem Licht die Möglichkeit, einen unpolarisierten Elektronenstrahl

zu erzeugen. Ein elektrostatisches Linsensystem bildet den Elektronenstrahl in

einer senkrechten Geometrie auf die Probenoberfläche ab. Die freitragende, fer-

romagnetische Probe ist ein ultradünnes Dreischichtsystem, bestehend aus einer

20 nm dicken Au-Schicht, einer polykristallinen ferromagnetischen Schicht varia¬

bler Dicke (1 — 10 nm) aus Co, Fe oder Ni und einer 2 nm dicken Korrosions¬

schutzschicht aus Au. Durch Anlegen eines positiven bzw. negativen magneti¬
schen Feldpulses mittels eines Helmholtzspulenpaares (links und rechts von der

Probe) kann die Probe während den Messungen remanent magnetisiert werden.

Ein Retardierungsfeld mit einer Energieauflösung von 0.5 eV (FWHM) selektiert

die transmittierten Elektronen, die in einem symmetrischen Kegel mit dem Öff-

nungswinkel 5° austreten. Die selektierten Elektronen werden danach auf eine

Energie von 100 keV beschleunigt, um die transversalen Komponenten der Spin¬

polarisation mit Hilfe der Mott-Streuung [35] zu bestimmen.

Es werden zwei Experimente durchgeführt. In einem ersten Experiment, dem

sogenannten Spinfilterexperiment, wird Po parallel bzw. antiparallel zur remanen-
tenMagnetisierungderProbeeingestelltunddieIntensitätdertransmittiertenElektronengemessen.IneinemzweitenExperiment,demsogenanntenSpinbe¬wegungsexperiment,wirddieBewegungvonP0untersucht.DabeistelltmanPosenkrechtzurremanentenMagnetisierungderProbeein.DaesmitdemverwendetenAufbauunmöglichist,alledreiKomponenten(nuryundz)dertransmittiertenSpinpolarisationzumessen,mussdieseinzweiTeilexperimentenbestimmtwerden.ImErstenwirddieSpinpolarisationdereinfallendenElektro¬nenP0inRichtungderx-Achsegedreht,sodassseinetransversalenKomponentenPoyundPo.zverschwinden.ImZweitenbenutztmaneinezury-AchseparalleleEinstellungvonP0.AusdenindenTeilexperimentengemessenentransversalenKomponentenvonPkannschliesslichPvollständigbestimmtwerden.Esistwichtigzubeachten,dassinunseremExperimentdieSpin-Bahn-WechselwirkungimschwerenElementAukeinezusätzlicheSpinpolarisationer¬zeugenkann,weildieElektronensenkrechtaufdieProbenoberflächetreffen.UmdieseArgumentationzubestätigen,wirdbeieinerPrimärenergieEpvon5eVeineMessungderSpinpolarisationmiteinerreinenAu-Probedurchgeführt.InderAb¬bildung2.2siehtman,dassdieelastischenElektronenkeineVeränderunginderSpinpolarisationPzeigen.IminelastischenAnteilderTransmissions-IntensitätfindensichauchangeregteunpolarisierteElektronenvomnichtmagnetischenAu,11



Kapitel 2. Experimenteller Aufbau
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Abbildung 2.2: Energie-Verlustspektrum der relativen Spinpolarisation P/Po,
nachdem der Elektronenstrahl eine Au-Probe passiert hat. Po ist die Spinpo¬
larisation des Primärstrahles, und Ep ist die Energie des einfallenden Elektro¬

nenstrahles bezüglich der Fermienergie Ep.

die insgesamt zu einer Verringerung der Polarisation P führen.
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Kapitel 3

Präparation und

Charakterisierung der Proben

3.1 Präparation und allgemeine magnetische

Charakterisierung

Um den Transport heisser Elektronen durch eine ferromagnetische Probe unter¬

suchen zu können, muss die Probe so präpariert sein, dass der spinpolarisierte
Transmissionsstrom genügend gross ist. Die inelastische mittlere freie Weglänge

(IMFP) der Elektron-Elektron-Streuung ist für Übergangsmetalle in dem Ener¬

giebereich von 5-15 eV oberhalb der Ferniienergie (Ep) von der Grössenordnung
von < 1 nm [36]. Um den transmittierten Elektronenstrahl beobachten zu kön¬

nen, muss die Probe deshalb extrem dünn sein. Es zeigt sich jedoch, dass es

nicht möglich ist, eine genügend dünne freitragende Probe herzustellen, die nur

aus einer ferromagnetischen Schicht besteht. Um trotzdem freitragende Schich¬

ten herstellen zu können, wird ausgenutzt, dass die Streuung der Elektronen in

Edelmetallen wie Au reduziert ist. Die 20 nm dicke Au-Schicht, welche das Sub¬

strat für die ferromagnetische Schicht bildet, schwächt den Transmissionsstrom

niederenergetischer Elektronen nur um einen Faktor 10~4 — 10~5 ab. Mit einer

solchen Abschwächung lässt sich die Intensität der transmittierten Elektronen

noch messen.

Die Probe wird in einer separaten Ultra-Hoch-Vakuum-Kammer (UHV-
Kammer) bei einem Druck p < 6 • 10~9 mbar hergestellt. Als Substrat dient

eine Nitrozelluloseschicht, welche von einem Silizium-Wafer mit mehreren quadra¬
tischen Öffnungen der Seitenlänge 0.6 mm unterstützt wird. Auf dieses Substrat

wird aus einem Mo-Tiegel mit konventionellem Elektronenstrahlverdampfen die

20 nm dicke Au-Schicht gedampft (0.4 nm/min). Anschliessend wird die Au-

Schicht mit einer polykristallinen ferromagnetischen Schicht aus Co, Fe oder Ni

überdeckt (Aufdampfrate: 0.2 nm/min; Reinheiten von mindestens 99.99 %). Die

Dicke der ferromagnetischen Schicht bestimmen wir mit einer mit Profilometrie

13



Kapitel 3. Präparation und Charakterisierung der Proben

und TEM-Messungen kalibrierten Quarzwaage. Es werden Proben mit Dicken

von 1-10 nm hergestellt. Schliesslich wird noch eine 2 nm dicke schützende

Deckschicht aus Au aufgedampft.
Zur Charakterisierung der magnetischen Eigenschaften der Proben werden

unmmittelbar nach dem Bedampfen m-situ longitudinale magneto-optische Kerr-

messungen (MOKE-Messungen) durchgeführt. Es zeigt sich, dass alle drei fer-

romagnetischen Materialien eine leichte Richtung in der Ebene aufweisen. Die

leichte Richtung wird erzeugt durch eine uniaxiale magnetische Anisotropie in der

Ebene, welche auf die schiefe Aufdampfgeometrie (alle ferromagnetischen Mate¬

rialien wurden unter einem Winkel von 21° zur Normalen aufgedampft) zurück¬

geführt werden kann. Die gemessenen magneto-optischen Hystereseschleifen sind

rechteckig und zeigen in der leichten Richtung die volle magnetische Remanenz.

Damit sind wir sicher, dass nach Anlegen eines kurzen magnetischen Feldpulses
die Magnetisierung nicht in Domänen zerfällt und somit während den Messungen
keine Magnetfelder an die Probe angelegt werden müssen.

Nachdem die Kerrmessungen beendet sind, wird die Probe aus dem Vakuum

ausgeschleust, und die Nitrozellulose auf den Öffnungen des Siliziumwafers wird

mit Aceton weggelöst. Die Probe wird nun in die UHV-Apparatur mit der GaAs-

Photokathode eingeschleust. Um vorhandene Verunreinigungen, die sich während

dem Ausschleusen und Weglösen der Nitrozellulose an der Oberfläche angelagert
haben zu entfernen, wird die Probe in einem Ionenzerstäubungsprozess (Sputtern)
schwacher Intensität mit Argon gereinigt. Der Ionenzerstäubungsprozess durch

die Öffnungen im Siliziumwafer wird solange weitergeführt, bis der polarisierte
Elektronenstrahl der Primärenergie Ep von ~ 5 eV über Ep mit einer Abschwä-

chung von 10~5 — 10~6 durch die Probe transmittiert wird. Die in der Folge

aufgenommenen Kerrhystereseschleifen zeigen keine Unterschiede zu den in-situ

gemessenen Hystereseschleifen. Wir schliessen daraus, dass das Ionenzerstäuben

nur einen Teil der dicken Au-Schicht
abgetragenhat.EinigeProbenmüssenjedochweitergesputtertwerden,ummessbareTransmissions-Intensitätenzuer¬halten.Eszeigtsich,dassdabeidieferromagnetischeSchichtangegriffenwerdenkann,wassichineinerReduktionderMagnetisierungäussert.3.2UntersuchungmagnetischerEigenschaftenwährenddemAufdampfprozessZurmagnetischenCharakterisierungderAu/FM/Au-Proben(FMstehtfürCo,FeoderNi)wurdenwährenddemAufdampfprozessderferromagnetischenSchichtm-situlongitudinalemagneto-optischeKerrmessungendurchgeführt,alsonochvordemAufdampfender2nmdickenDeckschichtausAu.Abbildung3.1zeigtdieKerrintensitätIk,diedieDifferenzderdetektiertenLichtintensitätenbeiangelegtempositivenundnegativenSättigungsfeldist,alsFunktionderSchicht-
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3.2. Untersuchung magnetischer Eigenschaften während dem Aufdampfprozess

dicke d des ferromagnetischen Ma¬

terials. Für alle Ferromagneten

gibt es einen Bereich, indem Ik li¬

near von der Dicke abhängt. Die

mit linearer Regression gefundene
Gerade schneidet die Dicken-Achse

bei einer endlichen Dicke do- Diese

extrapolierte Dicke entspricht der

maximalen Dicke, für die noch kei¬

ne endliche Kerrintensität gemes¬

sen wird. Während Co und Fe

Dicken do von 0.2 und 0.3 nm er¬

geben, zeigt Ni einen viel grös¬

seren Wert von ~ 2 nm. Um

auszuschliessen, dass die Ni-Proben

mit d < do eine Komponente der

Magnetisierung senkrecht zur Ebe¬

ne aufweisen, werden longitudina¬
le magneto-optische Kerrmessun-

gen mit stärkeren angelegten Ma¬

gnetfeldern (~ 10~2 T) und po¬

lare magneto-optische Kerrmessun-

gen durchgeführt. In beiden Kerr-

messungen findet man jedoch kein

Kerrsignal. Somit sind die Ni-

Proben mit d < do nicht remanent

magnetisch.
Wieso findet man in den Ex¬

perimenten überhaupt eine nicht

vernachlässigbare Dicke d0? Nai¬

verweise könnte man meinen, dass

von einer Probe mit einer ferro¬

magnetischen Schichtdicke d die

ganze Schicht zu einem nicht ver¬

schwindenden IK beiträgt. Mögli¬
che Gründe, warum beispielsweise
in Ni-Proben ein grosses doNl = 2

nm gefunden wird, sind:

0.9

=i 0.

0.3

-

Fe

-

d0 = 0.3 nm

*t- • m**
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

1.0

ro 0.5

Ni

-

d0 = 2 nm

o—i>'• • • —'— i i i

2 4

d [nm]

Abbildung 3.1: Die longitudinale

magneto-optische Kerrintensität Ik

von Fe (oben), Co (Mitte) und Ni (unten)
als Funktion der Schichtdicke der ferroma¬

gnetischen Schicht. Im linearen Bereich

ßndet man mit linearer Regression eine

Gerade, deren Schnittpunkt mit der

d-Achse die Dicke do ergibt.

1. Um die Oberflächenenergie zu erniedrigen diffundieren Au-Atome während

oder nach dem Herstellungsprozess in die ferromagnetische Schicht. Beob¬

achtet wird
diesbeispielsweisebeimlagenweisenWachstumvonNiaufAubeiRaumtemperatur[37].
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Kapitel 3. Präparation und Charakterisierung der Proben

2. Verunreinigungen der ganzen Probe, inbesondere auch der ferromagneti-
schen Grenzschichten, können auch weit unterhalb der Curie-Temperatur Tc

zu einer starken Reduktion der Magnetisierung oder sogar zum Verschwin¬

den der Magnetisierung der äussersten Lagen einer magnetischen Schicht

führen [38].

Der Druck p von < 6 • 10~9 mbar während dem Aufdampfen und die Verwendung
von Verdampfungsgütern mit Reinheiten von über 99.99 % scheinen jedoch einer

möglichen Verunreinigung der Probe zu wiedersprechen. Allerdings können mit

den verwendeten Untersuchungsmethoden keine zusätzlichen Aussagen über das

Zutreffen der aufgelisteten Gründe gemacht werden.

Au dAu H Fe dFe [nm]
(HD 0.2354

(200) 0.2039 (110) 0.2027

(220) 0.1442 (200) 0.1433

(311) 0.1230

(222) 0.1177 (211) 0.11702

(400) 0.10195 (220) 0.10134

(331) 0.09356

(420) 0.09119 (310) 0.09064

(422) 0.08324 (222) 0.08275

(333) 0.07848 (321) 0.07661

(440) 0.07209 (400) 0.07166

3.3 Strukturelle Charakterisierung

Um die Transmissionsexperimente in¬

terpretieren zu können, ist es wich¬

tig, die kristalline Struktur der fer-

romagnetischen Schicht zu kennen.

Diese findet man mit Transmissions-

Elektronen-Mikroskopie- (TEM) Un¬

tersuchungen [39]. In Abbildung 3.2

ist das direkte Bild und das Beugungs¬
bild einer Probe (12 nm Au/4 nm

Fe/3 nm Au) dargestellt, erzeugt von

Elektronen mit einer Energie von 300

keV. Das direkte Bild, welches bei

59'000 fâcher Vergrösserung aufgenom¬
men wird, zeigt für die Au-Schicht ty¬

pische Korngrössen von œ 50 — 100

nm. Solche Korngrössen entsprechen
einem Vielfachen der Dicke der Probe

(d < 2.5 nm). Um auch eine Aussa¬

ge über die kristalline Struktur der Fe-

Schicht machen zu können, wird zu¬

sätzlich noch das Beugungsbild auf¬

genommen. Man sieht die für poly¬
kristalline Proben typischen Debye-Scherrer-Beugungsringe. Die meisten im

Beugungsbild erzeugten Beugungsringe stammen vom Au und fallen unglück¬
licherweise mitdenjenigenvomFezusammen(Tabelle3.1).EinzigdieFe-Beugungsringeder(220)undder(321)-EbenesindschwachisolierterkennbarundalsKreisemiteinergestricheltenLinieinderAbbildung3.2eingezeichnet.Damitistklar,dassdieFe-SchichtsichernichtalsEinkristallwächst.HingegenkannmitdieserUntersuchungsmethodenichtausgeschlossenwerden,dassesindAubzw.dFesindausderLiteraturbenachbartenEbe-Bragg-Ebenenbündelskubisch-ßächenzentriertes(fcc)bzw.kubisch-raumzentriertesTabelle3.1:dieAbständezwischenzweineneinesfürAu(bcc)FemitdenGitterkonstantenaau=4-078Äbzw.aFe=2.8664Ä.16



3.3. Strukturelle Charakterisierung

der Fe-Schicht auch amorphe Gebiete gibt. Die typische Korngrosse vom Fe kann

nur vermutet werden. Sie wird wahrscheinlich in der gleichen Grossenordnung
wie die der Au-Schicht liegen.

Abbildung 3.2: Direktes Bild a) und Beugungsbild b) einer Probe (12 nm

Au/4 nm Fe/3 nm Au), erzeugt mit Elektronen der Energie 300 keV in TEM-

Untersuchungen [39]. Das direkte Bild (59'000 fache Vergrößerung) zeigt ty¬

pische Korngrössen in der Au-Schicht von œ 50 — 100 nm. Im Beugungsbild
sind für die polykristallinen Proben typische Debye-Scherrer-Beugungsringe
erkennbar. Die meisten Beugungsringe stammen vom Au, nur derjenige der

(220) und der (321)-Ebene vom Fe ist schwach erkennbar und gestrichelt ein¬

gezeichnet.
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Kapitel 3. Präparation und Charakterisierung der Proben

3.4 Funktionstest

Eine notwendige Voraussetzung zur Durchführung der Transmissionsexperimente
ist die Herstellung absolut löcherfreier, freitragender Au/FM/Au-Proben. Um

zu testen, ob die Proben löcherfrei sind, misst man in Abhängigkeit der Energie

Ep des Primärstrahles die durch eine Probe transmittierte elastische Intensität

(elastische Transmissions-Intensität). So erzeugt eine Probe, die ein Loch mit

0.6 ßm Seitenlänge besitzt, und die von der elastischen Intensität des Primär¬

strahles nur einen Millionstel transmittiert, ein Signal-Rausch-Verhältnis von 1,
d. h. dass gleiche Anteile der elastischen Transmissions-Intensität durch das Loch

und den Rest der Probe transmittiert worden sind. Damit sähe man in der ela¬

stischen Transmissions-Intensität keine starke Energieabhängigkeit, sondern eher

ein konstantes Signal. In Abbildung 3.3 ist eine Transmissionsmessung für eine

Au/Co/Au-Probe dargestellt. Man sieht, dass die Intensität des transmittier-

ten Elektronenstrahles in dem dargestellten Energiebereich um mindestens einen

Faktor 10~5 abgeschwächt wird. Die Abschwächung nimmt um 3 Grössenord-

nungen zu, falls die Energie E von 6 eV über Ep auf 16 eV erhöht wird. Ein

Vergleich mit der Energieabhängigkeit der IMFP der Elektronen in Au [40] zeigt,
dass die Energieabhängigkeit der Transmissions-Intensität hauptsächlich auf die

dicke Au-Schicht zurückgeführt werden kann.

10,-5

10-6
c

o

(0

E 10-7

c

CO

10-

10,-9

n—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—r

• *•-

\
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

EP - EF [eV]

Abbildung 3.3: Die auf die Intensität des Primärstrahles normierte elastische

Transmissions-Intensität einer löcherfreien Au/Co/Au-Probe als Funktion der

auf die Fermienergie Ep bezogenen Primärenergie Ep.
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Kapitel 4

Theorie

4.1 Spinfilterung

Was ist für die Transmissions-Intensität im Spinfilterexperiment zu erwarten?

Im allgemeinen kann die durch eine Probe transmittierte Intensität / (elastisches
Signal) eines Elektronenstrahles als Funktion der Dicke der Probe und der pri¬
mären Intensität Iq geschrieben werden. Es gilt / = Ioe~ad. Dabei führt man

einen Absorptionskoeffizienten o ein. Aus Überlagen-Experimenten mit Elektro-

" 3
i

E

o 2

1

0

I I ' I > i '

Gd %^-

-

Cr ^•Ta

Fe ^o

-Ag Co
Ru

-

a
Cu

Au
i i

0 12 3 4

# d-Löcher pro Spin

Abbildung 4.1: Eine Analyse zahlreicher Experimente zeigt, dass für heisse

Elektronen mit einer Energie in der Nähe der Vakuumenergie Ey der Absorp¬
tionskoeffizient a direkt proportional zur Anzahl der d-Löcher ist.

nen niedriger Energie findet Siegmann [41] in einer Analyse zahlreicher Daten

verschiedener Materialien ein empirisches Gesetz für a (siehe Abbildung 4.1).
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Kapitel 4. Theorie

Nach dem Gesetz ist o für heisse Elektronen, die eine Energie um die Vakuum¬

energie Ey und bis einige eV darüber haben, direkt proportional zur Anzahl der

d-Löcher (5 — n), die einem Spinzustand in der d-Schale zur Verfügung stehen:

a = cr0 + od (5 - n).

Dabei stellen ad den Absorptionskoeffizienten eines unbesetzten Zustandes der

<i-Schale und a0 den Absorptionskoeffizienten der Streuung in andere unbesetzte

Zustände dar. Wendet man dieses Gesetz auf ferromagnetische Übergangsmetalle
an, wird der Absorptionskoeffizient spinabhängig:

a± = a0 + ad[5-(n±An)]. (4.1)

2aii ist der Unterschied in der pro Spinrichtung verfügbaren Anzahl c?-Löcher,

erzeugt durch die Austauschaufspaltung, und a+ bzw. a~ sind die Absorpti¬
onskoeffizienten für Elektronen mit Spin parallel bzw. antiparallel zur Magne¬

tisierung [42]. Damit hängt a vom Winkel a zwischen der Polarisation P0 des

Primärstrahles und der Magnetisierung M in der Probe ab. Den grössten reali¬

sierbaren Absorptionskoeffizienten o~ erhält man für a = n und den Kleinsten

<7+ für a = 0. Mit a<t = o~ — a+ ergibt sich für die Intensitäts-Asymmetrie A

eines vollständig polarisierten Elektronenstrahles [43]:

T+ _ T- pAad
_

i

A =

FT7-
=

^IT,
<4'2)

I+ bzw. I~ stellen die transmittierten Intensitäten für a = 0 bzw. a = tt dar.

Für einen nicht vollständig polarisierten Elektronenstrahl mit |Po| < 1 ist die

Intensitäts-Asymmetrie gegeben
durch:1I+-I-_1eAad-1~T0I++I-T0eAad+1(-3)FallsmandieIntensitäts-AsymmetrieAeinerProbekennt,soistalsosogleichdieDifferenzderAbsorptionskoeffizienten,a<t,bekannt,dennesgilt:4.2SpinbewegungWennmaninderVergangenheitdieWechselwirkungspinpolarisierterElektronenmitFerromagnetenuntersuchte,wurdedieSpinpolarisationP0dereinfallendenElektronen(Primärelektronen)fastausschliesslichparallelbzw.antiparallelzurMagnetisierungMeingestellt.Wasgeschiehtnun,fallsP0senkrechtzuMeinge¬stelltwirdwieinderKonfigurationunseresSpinbewegungsexperimentes?DieEx¬perimentezeigen,dassdieSpinpolarisationPbeiderTransmissioneineauszwei
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4.2. Spinbewegung

Teilbewegungen zusammengesetzte Bewegung ausführt. Erstens findet man eine

Präzessionsbewegung von P um M, und zweitens gibt es eine Rotation in Rich¬

tung von M. Die Bewegung von P ist absolut analog zu derjenigen des Lichtvek¬

tors [44] im absorptiven zirkulären Dichroismus und somit eine Bestätigung der

seit den klassischen Elektronen-Beugungs- bzw. -Reflexions-Experimenten [45,46]
vorgeschlagenen Analogie zwischen dem Spinpolarisations-Vektor der Elektronen

und dem Lichtvektor (mathematisch gefasste Analogie [47]). Um die Bewegung
der Spinpolarisation mathematisch zu beschreiben, ist es ausreichend, sich auf den

Spinteil der Wellenfunktion (Spin-Wellenfunktion) eines Elektrons zu beschrän¬

ken. Sie ist gegeben durch:

ip = ci£i + C2C2 •

£1 und £2 bilden hier eine vollständig orthonormierte Basis der Wellenfunktionen

im Spinraum, welche den zwei Spinrichtungen im Ferromagneten entsprechen; c\

und C2 sind komplexe Zahlen. Für ein Ensemble von Elektronen ist P durch den

Erwartungswert der Paulimatrizen a% (i = x,y,z) gegeben:

P

Zwei orthogonale Zustände sind dann durch entgegengesetzte Richtungen (P und

— P) des Spinpolarisations-Vektors gegeben. Schauen wir uns nun einen vollstän¬

dig polarisierten, nicht relativistischen und in Richtung der x-Achse propagieren¬
den Elektronenstrahl beim Durchgang durch eine magnetisierte Probe an. Die

Magnetisierung soll in Richtung der z-Achse liegen. Vor dem Eintritt in den

Ferromagneten ist die Spin-Wellenfunktion, die
einEigenzustandvonaxist,ge¬gebendurcheinekohärenteSuperpositionderMajoritäts-undderMinoritäts-Spin-Wellenfunktion£1=(n)(SpinparallelzuM)und£2=(-1)(SpinantiparallelzuM):WährendderZeitt,diedieElektronenimFerromagnetenverbringen,bildetsicheinerseitseinePhasendifferenzezwischendenzweiSpin-Wellenfunktionenaus,undandererseitswerdenihreAmplitudenspinabhängigabgeschwächt.DieSpin-WellenfunktionnachAustrittdesElektronsausdemFerromagnetensiehtwiefolgtaus[43]:ip=4=(VTTÄe-*e/2•f!+VY^Äe+te/2•&wobeiAdieinKapitel4.1definierteIntensitäts-Asymmetriedarstellt.Esergibt21



Kapitel 4. Theorie

sich somit für

Spinpolarisations-Vektor
transmittierten Elektronen:

VT
p

den

der

A2 cose

VT A2 sin e

A

Dies entspricht einer Drehung von

P in Richtung von M um den Win¬

kel (p und einer Präzession (Spin-

Präzession) von P um M um den

Spin-Präzessionswinkel e (Abbil¬
dung 4.2). Die Drehung um den

Winkel (p wird einzig und allein

durch die Intensitäts-Asymmetrie
A beschrieben:

4> = arctan ( u ^ ) . (4.5)

Abbildung 4.2: Schematische Darstellung
der aus zwei Teilbewegungen zusammen¬

gesetzten Bewegung des Spinpolarisations-
Vektors \Pq\ = 1 eines vollständig po¬

larisierten Elektronenstrahles. Einerseits

dreht der Spinpolarisations-Vektor wegen

der unterschiedlichen Amplituden der bei¬

den Spin-Wellenfunktionen um den Winkel

(f) in Richtung der Magnetisierung M. An¬

dererseits präzessiert der Spinpolarisations-
Vektor aufgrund der unterschiedlichen

Phasenfaktoren um den Winkel e um M

herum.

.VT^A^J

Sie ist somit eine Folge der

spinabhängigen Absorption im

Ferromagneten (der Spinfilte¬

rung und damit der inelastischen

Streuung in die c?-Löcher, wie

Abschnitt 6.1.1 zeigt), und

man bezeichnet (f> als Spinfilter-
Drehwinkel. Da in einem Ferro¬

magneten die Minoritäts-Spin-Komponente der gesamten Spin-Wellenfunktion ip

bevorzugt abgeschwächt wird, nimmt (p mü der Zeit t zu [48], und die Spinpolari¬

sation dreht in Richtung von M. Zu beachtenist,dassderSpinfilter-Drehwinkel4>,wieausseinermathematischenBeschreibung(Ausdruck4.5)ersichtlichist,miteinemSpinfilterexperimentbestimmtwerdenkann,obwohleineDrehungderPolarisationnurineinemSpinbewegungsexperimentauftritt.DerSpin-PräzessionswinkeleseinerseitsistdurchdieEnergiedifferenz,derso¬genanntenAustauschenergieAEex=E2—Ei,derbeidenSpin-WellenfunktionenimFerromagnetengegeben.DabeiistE2dieEnergiederMinoritäts-Spin-WellenfunktionundE\diederMajoritäts-Spin-Wellenfunktion.Auchenimmtmittzu,nämlichgemässe=AEext/h.DurchdieVernachlässigungquanten¬mechanischerResonanzeninunserenpolykristallinenProbenistteinfachalst=d/vgegeben,wobeiddieDickederferromagnetischenSchichtundvdieGruppengeschwindigkeitderElektronenist.SchliesslicherhältmanfürdenSpin-Präzessionswinkele[49]:e=^=ed.(4.6)nv22



4.3. Erzeugtes Drehmoment auf die Magnetisierung durch Spininjektion

Dabei ist ê der Spin-Präzessionswinkel pro Schichtdicke (spezifischer Spin-

Präzessionswinkel) .

Die oben geführte Diskussion kann mit Hilfe von Dichtematrizen auf einen

nicht vollständig polarisierten Elektronenstrahl mit |Po| < 1 verallgemeinert wer¬

den [47,50]. Die Spinpolarisation der transmittierten Elektronen ist dann gegeben
durch:

/ PoVl-^cose \

P(Po\\x)=[ PoVTZrÄ^sme \- (4.7)

Wie in Kapitel 2 erwähnt, ist es mit dem verwendeten Versuchsaufbau jedoch nur

möglich, die y- und ^-Komponenten von P zu erfassen. Im zweiten Teilexperiment
des Spinbewegungsexperimentes wird nun P0 parallel zur y-Achse eingestellt und

es ergibt sich folgende Spinpolarisation P:

/ -P0y/1-A2sme

P(Po\\y)= Pov/T^^cose
V A

Durch die Messung der y-Komponenten Py in beiden Teilexperimenten erhält

man schliesslich den Spin-Präzessionswinkel e:

P (P \\t)
t = arctan |

v

_

Py(Po\\y),

Auch der Ausdruck für den Spinfilter-Drehwinkel (p kann für \P0\ < 1 verallge¬
meinert werden:

6 = arctan ( . ) . (4.8)

4.3 Erzeugtes Drehmoment auf die Magnetisie¬

rung durch Spininjektion

Zur Erklärung der hohen Curie-Temperatur und damit des Magnetismus in einem

Ferromagneten postulierte Weiss im Jahre 1907 die Existenz des Molekularfeldes

oder Weiss' Feldes W [51]. Sein Ursprung blieballerdingsunklar,bisHeisenbergdieRückführungaufdieAustausch-WechselwirkungzwischendenElektronenge¬lang[52].DieAustausch-WechselwirkungagiertdabeiwieeinstarkeseffektivesMagnetfeld,welchesaufdieeinzelnenSpinsdesFerromagnetenwirktundsieaus¬richtet.Eszeigtsich,dassWeinvonderElektronenenergieabhängiges,axialesVektorfeldist,welcheszwarparallelzurMagnetisierungMsteht,dessenBe¬tragallerdingseinVielfachesvonMist(~1000T[53]).NäherungsweisegiltsomitfürWdiefolgendeRelationW=NwMmitdersogenanntenMolekular¬feldkonstantenNw-InjiziertmannunElektronenindenFerromagneten,deren23



Kapitel 4 Theorie

magnetisches Moment ße eine senkrechte Komponente zu M hat, so erzeugt W

folgendes Drehmoment fe

TP = -ßexW = (gßB/h)sx W

g ist dabei der gyromagnetische Faktor, der hier, da die Elektronen nicht relati¬

vistisch sind, 2 gesetzt wird, und s ist der Spin des einfallenden Elektrons re lasst

s mit einer Frequenz uje = (e/m)W um W prazessieren (e Elementarladung und

m freie Elektronenmasse) Obwohl somit W wie beim Anlegen eines richtigen

Magnetfeldes eine Spm-Prazession oder Larmorprazession verursacht, ist W kein

Magnetfeld (Anhang A) Denn das Weiss' Feld erzeugt weder eine Lorentzkraft

auf die Elektronen, noch induzieren seme zeitlichen Änderungen Wirbelstrome

Es ist genau dieser Unterschied, verglichen mit einem magnetischen Feld, und

die gewaltige Grosse von W m den Ferromagneten Co, Fe und Ni, welche die

technologische Anwendung des Weiss' Feldes extrem interessant machen

Sobald em Elektron im Innern des Ferromagneten ist und die Potentialbarriere

der Oberflache überwunden hat, handelt es sich um em abgeschlossenes System
ohne äussere Kräfte Aufgrund von Newtons Gesetz actio = reacüo, muss damit

der totale Drehimpuls J, bestehend aus dem Drehimpuls der Magnetisierung und

dem Drehimpuls der injizierten Spms, erhalten sein Fur das totale Drehmoment

f gilt

r= — = fe + fM = 0 49
dt

re ist das Drehmoment, welches auf das Ensemble der spmpolansierten Elektronen

wirkt, und tm dasjenige, dass auf die Magnetisierung ausgeübt wird Wenn man

also re experimentell bestimmt, hat man folglich auch tm gemessen Damit lasst

sich die Prazessionsfrequenz der Magnetisierung ujm berechnen

Im Experiment bestimmt man den Spm-Prazessionswmkel e, um welchen

die Spmpolansation der Pnmarelektronen nach der Dicke d der ferromagneti-
schen Schicht prazessiert ist Man erwartet fur e, wie die Diskussion im vor¬

angehenden Abschnitt zeigt, eine lineare Dickenabhangigkeit e(d) = ë d

Mit der Prazessionsfrequenz uje = ë v, der Stromdichte j = ne e v, der

Elektronen-Dichte der Pnmarelektronen ne und dem Spmfilter-Drehwmkel (p
ist das Drehmoment pro Volumen, das auf die injizierten Spms wirkt, durch

Te = \üje x Je| = P0-ne-ue- (h/2) cos(p = (h/2e) • Pq-j -ë-cos(p gegeben Man be¬

achte, dass alle Grossen zur Bestimmung von Te ohne zusatzliche Annahmen aus

dem Experiment bestimmbar sind Das Drehmoment pro Volumen Tm anderer¬

seits, welches auf die Magnetisierung wirkt, ist Tm = \üjm x Jm\ = ^m • Jm • cos (p
Unter der Vernachlässigung des Bahnmomentes Lm ist Jm = N üb • h/2, und

man findet schliesslich mit Tm = Te die Prazessionsfrequenz von M

UM = AT 4 10
e • N nB
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4.3. Erzeugtes Drehmoment auf die Magnetisierung durch Spininjektion

Dabei ist riß die Anzahl Bohrscher Magnetonen pro Atom und N die Atomdich¬

te im Ferromagneten. Die injizierten spinpolarisierten Elektronen erzeugen im

Ferromagneten ein Austauschfeld [25], welches auf die lokalen magnetischen Mo¬

mente wirkt. Damit ist das erzeugte Austauschfeld die Ursache für die Präzession

der Magnetisierung. Auch hier gilt es zu beachten, dass alle in der Gleichung 4.10

vorkommenden Grössen direkt gemessen werden können.

Wie in Abschnitt 4.2 gesehen, relaxiert in einem Spinbewegungsexperiment
die Spinpolarisation P der injizierten Elektronen in Richtung der Magnetisierung.
Diese Relaxation erzeugt eine Komponente P\\ der Spinpolarisation in Richtung
der Magnetisierung, dabei wird aber kein Drehmoment erzeugt. Damit nun der

Betrag des gesamten Drehimpulses erhalten bleibt, muss M abnehmen, während

P\\ grösser wird. Dies geschieht, indem Elektronen in c?-Löcher gestreut werden,
um so lokale Anregungen zu erzeugen, die in der Folge zur Wiederherstellung
des thermodynamischen Gleichgewichtszustandes von M in Spinwellen zerfallen

können. Dieselben Anregungen werden auch im Falle von einem unpolarisier-
ten Primärstrahl oder einem Primärstrahl mit Po antiparallel zu M beobachtet.

Die Spin-Präzession andererseits benötigt jedoch immer eine zu M senkrechte

Komponente von Pq.
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Kapitel 5

Resultate

5.1 Spinfilterexperiment

5.1.1 Spinfiltereffekt

~i 1 1 1 1 1 r

lu

a i+(sTTM)

v |-(s4/TM)

.aaaaaa
AA"

X2

A^A AAAA
AAA

,AvvWVw^wvwvwvvw
WwWWv

5 6

EP - EF [eV]

7
^Vy^^J

Abbildung 5.1: Die Energiespektren der Intensitäten I+ (E) und I~ (E) für

eine Au/Co/Au-Probe (20 nm/4 nm/2 nm), wobei I+ (E) die Intensität für

die Konfiguration mit Spinpolarisations-Vektor Pq parallel zur Magnetisierung
M und I~ (E) für die antiparallele Konfiguration ist.

Abbildung 5.1 zeigt die Energiespektren der Transniissions-Intensität I+ bzw.

I~ eines polarisierten Elektronenstrahles der Primärenergie Ep = 6.9 eV. Die fer-

romagnetische Co-Schicht ist 4 nm dick. I+ bzw. I~ stellen dabei die auf einen
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5.1. Spinßlterexperiment

vollständig polarisierten Primärstrahl umgerechneten Transmissions-Intensitäten

für die Konfigurationen P0 parallel bzw. antiparallel zu M dar. Am auffallend¬

sten ist der riesige Intensitätsunterschied um Ep, also für den elastischen Teil

des Signals, für welchen man mit dem Ausdruck 4.2 A = 80 % erhält. Elasti¬

sche Elektronen mit Spin parallel zu M besitzen eine neunmal geringere Wahr¬

scheinlichkeit, Energie zu verlieren, als bei antiparalleler Konfiguration. Damit

sind unsere Proben ein Filter für heisse Elektronen mit Spin parallel zu den

Minoritäts-Spins in der ferromagnetischen Schicht. Bezeichnenderweise wird die¬

ser Effekt somit Spinfiltereffekt genannt. Auf der anderen Seite findet man im

inelastischen Teil des Energiespektrums aufgrund der Sekundärelektronen eine

erniedrigte Intensitäts-Asymmetrie. Da die Anzahl der erzeugten Sekundärelek¬

tronen unabhängig von der gewählten Konfiguration konstant ist, leisten sie nur

einen Beitrag im Nenner der Intensitäts-Asymmetrie. In der Folge werden nur

noch Resultate für den elastischen Teil des Spektrums gezeigt.

5.1.2 Dickenabhängigkeit der Intensitäts-Asymmetrie

Abbildung 5.2: Die Intensitäts-Asymmetrie A und der Spinßlter-Drehwinkel

(f) (Ausdruck 4.5) in Abhängigkeit der Dicke d bei konstanter Primärenergie.
Die Messwerte von Co und Fe werden bei Ep — Ep = 5 eV bestimmt, für Ni

wird Ep — Ep = 7 eV (ausser der Messwert bei d = 5.5 nm, Ep — Ep = 6 eV)
verwendet.

In Abbildung 5.2 sieht man die für Au/FM/Au-Proben gemessene Intensitäts-

Asymmetrie A in Abhängigkeit der Dicke d bei einer konstanten Primärenergie.
Die Messwerte von Co und Fe werden bei Ep = 5 eV bestimmt, während man

für die meisten Messungen von Ni Ep = 7 eV verwendet. Es ist ein Anstieg
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Kapitel 5. Resultate

von A mit zunehmender Dicke d für alle drei ferromagnetischen Materialien zu

beobachten, was im wesentlichen auf einen Volumeneffekt schliessen lässt. A

nimmt als Funktion der Dicke für Ni, welches das kleinste magnetische Moment

hat, am wenigsten zu. Wenn man die Intensitäts-Asymmetrie A als Funktion

von d für Fe und Co vergleicht, scheint Co die stärkere Zunahme zu besitzen.

Jedoch zeigt eine detailliertere Analyse, wie sie im Unterkapitel 6.1.4 durchgeführt

wird, dass Fe die stärkste Zunahme besitzt. Quantitative Aussagen über A sind

allerdings schwierig, da es aufgrund der Präparation der Proben zu Streuungen
in den Messwerten kommt, wie beispielsweise der 16 % Unterschied in A von zwei

1.5 nm dicken Au/Co/Au-Proben oder die Abnahme von A für Co-Proben bei

einer Zunahme der Dicke von 2.5 nm auf 3 nm zeigt.

5.1.3 Vergleich der erzeugten Spinpolarisation und der

Intensitäts-Asymmetrie

Q.

<

EP-EF[eV]

Abbildung 5.3: Die auf |Pol = 1 normalisierte Intensitäts-Asymmetrie A und

die Spinpolarisation P eines unpolarisierten Primärstrahles von elastischen

Elektronen als Funktion der Primärenergie [54].

Um den Spinfiltereffekt besser verstehen zu können, werden zwei Experimen¬
te durchgeführt. Erstens bestimmt man die Spinpolarisation P eines ursprüng¬
lich unpolarisierten Elektronenstrahles, nachdem er die Au/FM/Au-Probe durch¬

quert hat. Zweitens wird mit der gleichen Probe die transmittierte Intensitäts-

Asymmetrie A (Ausdruck 4.3) für einen Primärstrahl der Spinpolarisation P0

bestimmt. In Abbildung 5.3 sind P und A einer 5 nm dicken Fe-Schicht für den

Energiebereich von 5-13 eV über Ep dargestellt. Man sieht, dass im Rahmen
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5.2. Spinbewegungsexperiment

der experimentellen Unsicherheit P = A ist.

Ein quantitativer Vergleich der Intensitäts-Asymmetrien der Au/Fe/Au-
Probe (dpe = 5 nm) mit denjenigen von Abbildung 5.2 ist nicht möglich, da

die Au/Fe/Au-Probe wegen intensivem lonenzerstäuben eine erniedrigte Magne¬

tisierung aufweist. Das zusätzliche lonenzerstäuben war nötig, um im ganzen zu

untersuchenden Energiebereich Messungen von A und P durchführen zu können.

5.2 Spinbewegungsexperiment

5.2.1 Dickenabhängigkeit des Spin-Präzessionswinkels

4 6 8

d [nm]

10 12

Abbildung 5.4: Dickenabhängigkeit des Spin-Präzessionswinkel e für Co, Fe

und Ni bei einer Primärenergie Ep — Ep = 7 eV. Der Messpunkt bei d = 0

nm stammt von einer 20 nm Au-Probe.

Abbildung 5.4 zeigt die Dickenabhängigkeit des Spin-Präzessionswinkel e für

Co, Fe und Ni bei einer Primärenergie Ep — Ep = 7 eV. Für alle drei ferromagne-
tischen Materialien ist ein Anstieg von e mit zunehmender Dicke zu beobachten,
was im wesentlichen auf einen Volumeneffekt schliessen lässt. Dabei zeigt Fe,
welches die grösste Austauschenergie besitzt, auch die grösste Änderung von e

pro Dicke d, gefolgt von Co und Ni. Die Messung von e für eine 20 nm dicke

reine Au-Probe (in Abb. 5.4 Messpunkt d = 0 nm) bestätigt, dass die Präzession

der Spinpolarisation einzig und allein von der ferromagnetischen Schicht in den

Proben erzeugt wird, und damit die Messungen ohne Artefakte sind.
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Kapitel 5. Resultate

5.2.2 Energieabhängigkeit des Spin-Präzessionswinkels

Die Energieabhängigkeit von e ist in Abbildung 5.5 dargestellt. Im niederener-
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Abbildung 5.5: Energieabhängigkeit des Spin-Präzessionswinkels e einer 5 nm

Fe-Probe (oben), einer 2.4 nm Co-Probe (Mitte) und einer 5.5 nm Ni-Probe

(unten). In den eingefügten Bildern (Fe und Co) sind noch Messdaten von

höheren Energien dargestellt.

getischen Bereich ist e in Co- und Ni-Proben nur schwach energieabhängig und

nimmt tendenziell mit zunehmender Energie ab. Erklärt werden kann diese Ab¬

nahme hauptsächlich mit der inversen Gruppengeschwindigkeit, welche in der

freien Elektronennäherung oc -4= ist. Auf der andern Seite zeigt Fe eine viel

stärkere Energieabhängigkeit mit einem Maximum um 9 eV über Ep [54]. Von

den niedrigsten Energien herkommend, wird e zuerst leicht abgeschwächt, nimmt

dann aber in einem Energiebereich von « 2.5 eV um mehr als 50 % zu.
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5.2. Spinbewegungsexperiment

Im Energiebereich von 15 — 120 eV sind wegen zu niedriger Intensität infolge
des Minimums der IMFP [55] keine Messungen möglich. Bei höheren Energien
bis einige 100 eV (eingefügte Bilder Abb. 5.5) werden für Co und Fe kleine, aber

dennoch signifikant von Null verschiedene Spin-Präzessionswinkel von ein paar

Grad beobachtet.

5.2.3 Energieabhängigkeit des Spinfilter-Drehwinkels

Abbildung 5.6 zeigt die in ei¬

nem Energiebereich von Ep —

EF = 5 bis 14 eV gemessenen

Spinfilter-Drehwinkel (p aller

drei Ferromagnete. (p ist für

alle drei Materialien eindeu¬

tig kleiner als der entsprechen¬
de Spin-Präzessionswinkel e

und nimmt im niederenerge¬
tischen Bereich mit zuneh¬

mender Energie hauptsächlich
ab. Einzig der Spinfilter-
Drehwinkel (p der Fe-Probe be¬

sitzt ein schwaches lokales Ma¬

ximum bei einer Energie Ep —

Ep œ 7.5 eV. Der energetische
Unterschied der Maxima von (p
und e und die viel schwäche¬

re Energievariation von (p ge¬

genüber e unterstreichen noch¬

mals die Tatsache, dass (p und

e ganz verschiedene Ursachen

haben (siehe Theorie 4.2). So

erstaunt es auch nicht wei¬

ter, dass man keine Spinfilter-
Drehwinkel für Co und Fe in

hier nicht dargestellten Mes¬

sungen bei höheren Energien
bis einige 100 eV findet.
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Abbildung 5.6: Energieabhängigkeit des

Spinßlter-Drehwinkels <p einer 5 nm Fe-Probe

(oben), einer 2.4 nm Co-Probe (Mitte) und ei¬

ner 5.5 nm Ni-Probe (unten).
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Kapitel 6

Diskussion

6.1 Spinfilterexperiment

6.1.1 Relevante Wechselwirkung für den Spinfiltereffekt

Die Messungen (Abschnitt 5.1.2) zeigen, dass mit allen drei Ferromagneten
in der Transmission heisser, spinpolarisierter Elektronen grosse Intensitäts-

Asymmetrien der elastischen Elektronen erreicht werden. Um das Zustandekom¬

men dieser Intensitäts-Asymmetrien besser zu verstehen, muss man sich im Kla¬

ren sein, welche Wechselwirkungen (WW) und damit Streuungen solche heissen,

spinpolarisierten Elektronen in einer ferromagnetischen Probe erfahren. Es treten

die Spin-Bahn-WW (SB-WW), die Störstellen-WW oder die WW mit Verunreini¬

gungen, die Elektron-Phonon-WW (EPh-WW), die Elektron-Plasmon-WW (EP1-
WW), die Elektron-Magnon-WW (EM-WW) und schliesslich noch die elastische

Elektron-Elektron-Streuung (EE-WW) und die inelastische Elektron-Elektron-

Streuung (hier mit Elektron-Lochpaaranregung bezeichnet, kurz EH-WW) auf.

Wie wichtig sind nun die einzelnen WW?

Obwohl die SB-WW einen stark spinpolarisierten Elektronenstrahl erzeugen

kann [56], tritt sie in unserem Experiment nicht in Erscheinung. Erstens kann

sie wegen der gewählten Geometrie keine Intensitäts-Asymmetrie erzeugen, und

zweitens zeigen die Messungen selbst im Au, trotz der Detektion aller in ei¬

nem Austrittskegel liegenden Elektronen, keine Polarisationsänderung (Abbil¬
dung 2.2). Zusätzlich werden in Transmissionsmessungen SB-Effekte vollstän¬

dig durch das Ummagnetisieren der Probe eliminiert. In Messungen mit reinen

Au-Proben (gleiches Substrat) hat Kanter festgestellt, dass die WW mit Stör¬

stellen und Verunreinigungen gegenüber der EH-WW vernachlässigt werden kön¬

nen [57]. Die Anregung von Phononen ist in Transmissionsexperimenten mit

reinen Au-Proben der Dicke 25 nm unterdrückt, weil, wie Kleinman [58] in seiner

theoretischen Arbeit feststellt und im Experiment von Suârez et al. [59] gezeigt

wird, die mittlere Verweilzeit von heissen Elektronen in der Probe um minde¬

stens 2 Grössenordnungen zu klein ist. Ausserdem zeigt Kanter [57], dass die

32



6.1. Spinßlterexperiment

IMFP in Transmissionsexperimenten mit Au-Proben bis 200°C nicht stark tem¬

peraturabhängig sind. Analoges finden auch Hopster und Abraham [60] für die

Intensitäts-Asymmetrie A, wenn sie sich das Energieverlustspektrum spinpolari¬
sierter Elektronen (SPEELS-Messungen) in Ni(110) anschauen. Insgesamt kann

die EPh-WW also vernachlässigt werden.

Obwohl zur richtigen Beschreibung der spingemittelten IMFP die EP1-WW

berücksichtigt werden muss [58,61], zeigt es sich, dass der spinabhängige Teil

der EP1-WW [62] keine wichtige Rolle im Experiment spielt [63]. Wie sieht es

mit der EM-WW aus? Die EM-WW ist zwar stark spinabhängig [64,65], we¬

gen der starken Energieabhängigkeit ihres Streuquerschnittes Qe-m oc
-p- [66]

jedoch schwierig nachzuweisen. Die von Feuchtwang und Cutler [67] für einen

Heisenberg-Magneten berechnete IMFP von 2.5 — 1000 nm sind jedoch grösser,
als die bei Evac experimentell bestimmten Werte von Co, Fe oder Ni [41], die

von der Grössenordnung < 1 nm sind. Es scheint, dass man bei den für uns in¬

teressanten Energien E > Evac die EM-WW vernachlässigen kann. Diese These

wird auch unterstützt durch die theoretische Arbeit von Gokhale et al. [68], die

zeigt, dass der Streuquerschnitt Qe-m in SPEELS (von Fe und Ni), der verglichen
mit der Gitterkonstanten kurzwelligen Magnonen1 grob 3 Grössenordnungen klei¬

ner ist, als derjenige der EPh-WW. So ist es in SPEELS Experimenten erst seit

kurzem gelungen, Magnonen experimentell zu detektieren [65]. Die langwelligen

Magnonen2 sind leichter zu detektieren. Sie werden in ultradünnen Filmen mit

ferromagnetischer Resonanz [69] oder mit Brillouin Lichtstreuung [70] beobach¬

tet (in magnetischen Multilagen [71]). Da man die EM-WW in unserem Experi¬
ment also vernachlässigen kann, kommen nur noch zwei WW zur Erklärung der

grossen Intensitäts-Asymmetrien in Frage. Nämlich die elastische EE-WW und

die EH-WW (inelastische EE-WW). Erstere wurde von Gokhale und
Mills[72]zusammenmiteinemspinabhängigenInterferenz-Phänomen,welcheswegenderStreuungan2Grenzflächen3auftritt,zurErklärungderspinabhängigenTrans¬missionineinkristallinenFe-Schichtenbenutzt.AzeigtindenBerechnungeneinesehrstarkeEnergie-undDickenabhängigkeit.EssolltenvonderDickederferromagnetischenSchichtabhängigeOszillationeninderIntensitäts-Asymmetrie(selbstnegativ)beobachtbarsein.ObwohldieseBerechnungenfürFe/Cu(100)durchgeführtwerden,müsstenauchqualitativanalogeEffektefürCo/Cu(lll)gelten,wasaberimExperimentnichtbestätigtwird[73].Inpolykristallinen,nichtlagenweisegewachsenenProbenmussdasInterferenz-Phänomenverschwin¬den.DieinunseremExperimentgemessenengrossenIntensität-AsymmetrienelastischerElektronensindfolglichhauptsächlichaufdieEH-WWzurückzufüh¬ren,wobeiStoneranregungen,wiesiebeispielsweisevonBocchettaetal.[74]oderGlazeretal.[75]betrachtetwerden,vernachlässigbarsind,wieeineausführliche1SogenannteoptischeMagnonen.2Sogenannteakustische.3NichtmagnetischesSubstrat/magnetischeÜberlagenundmagnetischeÜberlagen/Vaku¬um.
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Kapitel 6. Diskussion

Diskussion im Abschnitt 6.1.3 zeigt. In Anbetracht der geringen Anzahl verfüg¬
barer s-p-Löcher, verglichen mit den <i-Löchern, muss der Hauptteil der EH-WW

auf Streuungen in c?-Löcher zurückzuführen sein [14,36,61,76,77].

6.1.2 Energieabhängigkeit des Streuquerschnittes eines d-

Loches

Nachdem im vorherigen Abschnitt 6.1.1 die dominante WW gefunden worden ist,
kann man versuchen, den Volumen-Streuquerschnitt Q der EH-WW zu bestim¬

men. Um Q, den spinabhängigen Teil des totalen Streuquerschnittes pro c?-Loch,
berechnen zu können, muss man zwei Grössen kennen: Erstens die mittlere freie

Weglänge eines heissen Elektrons (IMFP), bevor es in ein c?-Loch gestreut wird,
und zweitens die Dichte dieser Streuzentren. Die IMFP ist durch l/ua und die

Dichte im Volumen durch die Atomdichte N gegeben. Wenn man 2An kennt, ist

<7<i durch A bestimmt (Relation 4.4). Im allgemeinen ist 2/s.n, der Unterschied in

der Anzahl pro Spinrichtung unbesetzten c?-Löchern, in Metallen a priori nicht

bekannt. Hingegen kennt man im Volumen von ferromagnetischen Metallen den

Spin-Teil der Sättigungsmagnetisierung, welcher fast ausschliesslich durch die Dif¬

ferenz der Besetzung der c?-Löcher der Majoritäts- und Minoritäts-Spin-Richtung

gegeben ist. Diese Differenz, die man mit Magnetometrie-Messungen findet, ist

als die Anzahl der Bohrschen Magnetonen (hier kurz Magnetonenzahl) riß pro

Atom bekannt. Weil bei den verwendeten Energien der Elektronen (einige eV

oberhalb von EF) für
dieStreuungallec?-Löcherverfügbarsind,kannmannun2a^durchrißersetzen.UnterstütztwirddergemachteAnsatzfür2AndurchzahlreicheExperimente[78].SchliesslichfindetmanfürQ:Q=^=NnB(d-d0)ln{r^)-(0)Esistzubeachten,dassinderGleichung6.1vonderaufgedampftenSchichtdickeddesferromagnetischenMaterialsnochdernichtmagnetischeAnteildç,abgezogenwird(Abschnitt3.2).VerwendetmanfürCo(hcp)Nc0=9•1028Atome/m3,Fe(bcc)NFe=8.5•1028Atome/m3undNi(fee)NNt=9.1•1028Atome/m3,erhältmanausdenAsymmetriemessungen(Abbildung5.2)diedreiEinzelmessungeninAbbildung6.1(inderLegendemit*gekennzeichnet).ErstaunlicherweisesinddiespinabhängigenStreuquerschnittevonCoundFepraktischidentisch.Esscheint,dassCoundFe,trotzderunterschiedlichenBandstruktureinenähnlichenStreu¬querschnittQbesitzen.GilteineanalogeAussageauchfürNi?Umdieszutesten,istinAbbildung6.1nocheineandereCo-Messerie[43]eingezeichnet.SiedarfzumquantitativenVergleichmitdemNi-Datenpunktnäherungsweisever¬wendetwerden,dadieMesswertevonCobeiEP—EF=5eVübereinstimmen.DerMesswertvonNiliegteindeutigunterhalbdesCo-Wertes.DeshalbkannmanimRahmendieserMessungennichtaufeinenfüralledreiFerromagnete
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6.1. Spinßlterexperiment

„universellen" spinabhängigen Streuquerschnitt schliessen. Man darf allerdings
nicht vergessen, dass zur Bestimmung von QNl nur vier Messpunkte zur Verfü¬

gung stehen, wobei nicht einmal alle bei der gleichen Energie bestimmt werden

(Abschnitt 5.1.2). Eine endgültige Antwort auf die Frage der Ähnlichkeit kann

man allerdings erst mit zusätzlichen Messerien für Fe und Ni geben. Hingegen
kann eine quantitative Aussage gemacht werden, ob die Grössenordnung von Q
aller drei Materialien vernünftig ist. Dazu muss allerdings erst der spinabhän¬

gige mittlere Streuquerschnitt der c?-Schale Qd bestimmt werden. Aus Q, dem

Streuquerschnitt eines c?-Loches, ergibt sich für Co, Fe und Ni ein Qd von der

Grössenordnung 10~16 cm2. Verglichen mit der geometrischen Ausdehnung der

<i-Schale ~ 10~15 cm2 [79] eine durchaus vernünftige Grössenordnung. Wie aus

den Messwerten der Co-Messerie zu erkennen ist, nimmt Q, bis auf die drei Mess¬

punkte mit der niedrigsten Energie, mit zunehmender Primärenergie Ep ab. Die

Ursache der Zunahme von Q zwischen 6 und 6.5 eV ist zur Zeit nicht klar und

muss mit zusätzlichen Messerien untersucht werden. Die Abnahme von Q mit

zunehmender Energie hingegen ist ein Indiz für eine Verkleinerung des Matrix¬

elementes, welches die inelastische Streuung in die c?-Löcher der polykristallinen

Au/FM/Au-Proben beschreibt.
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Abbildung 6.1: Der spinabhängige Teil des totalen Streuquerschnittes als

Funktion der Energie eines Loches in der 3d-Schale der Materialien Co, Fe

und Ni. Die drei Messpunkte, die in der Legende mit * gekennzeichnet sind,
werden direkt aus den Messwerten der Intensitäts-Asymmetrie Abb. 5.2 be¬

stimmt. Die restlichen Co-Messpunkte (ausgefüllte Kreise) stammen aus einer

anderen Messerie.
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Kapitel 6. Diskussion

6.1.3 Wie wichtig sind Stoneranregungen für den Spinfil¬
tereffekt?

Um nun den Spinfiltereffekt in der ferromagnetischen Probe besser zu verste¬

hen, muss man wissen, was mit angeregten 3cT+1 Multiplett-Zuständen geschieht.
Sie entstehen bei der Streuung von heissen spinpolarisierten Elektronen in d-

Löcher gleicher Spinrichtung. Wegen der in einem Ferromagneten grösseren An¬

zahl Minoritäts-d-Löcher, werden die 3(fl+1 Multiplett-Zustände überwiegend aus

der Streuung von heissen Minoritäts-Spin-Elektronen (Minoritäts-Elektron) ge¬

bildet. Es wird argumentiert [74,75], dass die Multiplett-Zustände ihre über¬

schüssige Energie durch Emission eines Majoritäts-Elektrons mit einer um min¬

destens der Stonerlücke (Stoner gap) 8 verringerten Energie abgeben. Den ganzen

Prozess bezeichnet man als Stoneranregung. Faktisch wird im Primärstrahl aus

einem Minoritäts-Elektron ein Majoritäts-Elektron mit einem kleinen Energiever¬
lust 8 erzeugt. Solche Stoneranregungen sind experimentell nachgewiesen wor¬

den [80,81]. Um nun zu testen, wie wichtig Stoneranregungen von polarisierten
heissen Elektronen für den Spinfiltereffekt sind, werden die in Abschnitt 5.1.3 dis¬

kutierten Experimente durchgeführt. Man findet im Rahmen der experimentellen
Unsicherheit P = A, wie dies in Abwesenheit von spinproduktiven Streuungen
wie Stoneranregungen gefordert wird [56] (Seite 60), und dass damit ein polari¬
sierendes Spinfilter gleich einem analysierenden Spinfilter ist. Folglich muss die

Spinumkehr (spin flip) in Form einer Stoneranregung für den Spinfiltereffekt von

geringer Bedeutung sein.

6.1.4 Dickenabhängigkeit der Intensitäts-Asymmetrie

Wie lässt sich die gemessene Dickenabhängigkeit der Intensitäts-Asymmetrie A

(Abbildung 5.2) interpretieren? DieDickenabhängigkeitvonAistnachderTheo¬riedurchdieRelation4.2gegeben,welchezureinfacherenInterpretationwiefolgtumgeschriebenwerdenkann:A=tanh^=tanh^.(6.2)Dabeiwirda<talsa<t=2Anad=nBCdgeschreiben(Abschnitt4.1undAb¬schnitt6.1.2).WieindenKerrmessungen(Abbildung3.1)gesehen,darfindenIntensitäts-AsymmetriemessungenderEinflussderGrenzflächenundGrenzschichtenzwi¬schenderAu-undderferromagnetischenSchichtsichernichtvernachlässigtwer¬den.Trotzdemkannmanversuchen,nurdenTeildesSignalszuextrahieren,derdemVolumenderferromagnetischenSchichtzuzuschreibenist.Wenn,wieinReferenz[36]ineinererstenNäherungangenommen,adfürdenVolumen¬teileinematerialunabhängigeGrösseist,mussdieStärkederZunahmevonAmitdeindeutigdurchrißbestimmtsein.DamitmüsstefürdenVolumenteildie36
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Starke der Zunahme der Intensitats-Asymmetrie A von Fe (npF£ = 2.17), zu Co

(nBCo = 1-7) un(i zu Ni (nßNl = 0.58, Magnetonenzahlen bei Raumtemperatur

aus [82]) abnehmen. Wir fuhren hier, durch die Kerrmessungen motiviert, in

dem Ausdruck 6.2 eine Lange do ein und bekommen fur den Volumenteil dann

folgenden Ausdruck:

A = tanhnB(7d{d2-do). (6.3)

Als ersten Versuch kann man nun ad = 0.69 um"1 setzen, diesen nach Sieg-
mann's empirischem Gesetz ( [41], Abbildung 4.1) gefundenen Wert, und fur d0

die aus den Kerrmessungen bestimmten Werte einsetzen (Abbildung 6.2). Die be¬

rechneten Intensitats-Asyninietrien weisen eine viel zu starke Zunahme auf und

überschätzen die experimentellen Werte deutlich. Auch die Schnittpunkte von

A mit der c?-Achse (d0-Wert) scheinen beispielsweise fur Co und Fe sehr schlecht

zu passen. Passt man nun einfach den Ausdruck 6.3 möglichst optimal in die

experimentellen Messpunkte ein, wobei ad und d0 als freie Parameter verwendet

werden, erhalt man die in Abbildung 6.3 dargestellten Resultate. Erst mit den

eingepassten Kurven (Fitkurven) kann wie erwartet bestätigt werden, dass A fur

Fe am stärksten mit der Dicke zunimmt.

100

<

Abbildung 6.2: Intensitäts-Asymmetrie in Abhängigkeit der Dicke d bei kon¬

stanter Primärenergie. (*). Energie Ep—Ep = 5 eV; (x). Energie Ep—Ep = 7

eV. Zusätzlich zu den Messwerten sind mit Ausdruck 6.3 berechnete A-Werte

eingezeichnet, wobei ad aus Überlagenexperimenten (Abbildung 4.1) und do

aus MOKE-Messungen (Abbildung 3.1) verwendet werden.

Die schlechteste Übereinstimmung mit den Fitkurven findet man bei allen
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Ferromagneten für die jeweils dickste Probe. Diese Messpunkte liegen ziemlich

deutlich (bei Co und Ni) unter der jeweiligen Fitkurve. Die dicksten Proben

müssen wegen der stärksten Abschwächung der Intensität des Primärstrahles am

längsten gesputtert werden. Es ist deshalb nicht weiter erstaunlich, dass die ferro-

magnetische Schicht angegriffen werden kann und dies zu einer Erniedrigung der

gemessenen Intensitäts-Asymmetrie A führt. Folglich passt für Ni, von welchem

nur vier Messpunkte zur Verfügung stehen, die Fitkurve am schlechtesten. Aus¬

ser dem wahrscheinlich zu tief liegenden Messpunkt bei d = 10.2 nm macht sich

noch die Tatsache bemerkbar, dass nicht alle Messwerte bei der gleichen Energie
ermittelt werden. Man findet crdm = 0.19 ± 0.02 nm-1 und d0m = 1.5 ± 0.4

nm. Um nun die bestimmten Werte mit denjenigen von den Fe- und Co-Proben

(Ep — Ep = 5 eV) vergleichen zu können, müssen die Werte noch korrigiert wer¬

den. Nach einer Arbeit von Drouhin [61] nimmt a<t (= np(Td) um « 40 % zu für

eine entsprechende Änderung der Energie. Durch Anwendung dieser Korrektur

kommt man schliesslich zu adm = 0.27 ± 0.02 nm-1. Aus den Messpunkten
der Co-Proben findet man adco = 0.37 ± 0.04 nm-1 und doCo = 0.8 ±0.1 nm.

Schliesslich erhält man für Fe adFe = 0.31 ± 0.05 nm-1 und doFe = 1.1 ± 0.2 nm.

Wenn man die gefundenen Werte für ad mit Werten aus Polarisationsmes¬

sungen von Kaskade-Elektronen ( [83] oder [36]) vergleichen
will,müssenzuerstdiegemitteltenTransportpolarisationen,dieindenReferenzenmitAbezeich¬netsind,umgerechnetwerden.DiegemitteltenTransportpolarisationenmüssennochdurch\ubgeteiltwerden,wobeiÀdiespingemittelteIMFPist(Xm=1.1nm,Xco=0.8nmundXpe=0.6nm).DamitergebensichinPolarisations¬messungenvonKaskade-Elektronenadm=0.28nm-1,adCo=0.37nm-1und&dFe=0.43nm-1.FürCoundNi(zumindestfürdenkorrigiertenWert)gibtesei¬neguteÜbereinstimmung.ImFallevonFehingegenistunseradFe39%kleineralsdasausdenKaskaden-Elektronen-Experimentenbestimmte.Mandarfallerdingsnichtvergessen,dassunseradFeverglichenmitadCoundadmauchdengrösstenFehlervon0.05nm-1aufweist.WiekannmansichnundiegrosseAbweichungerklären?DaFeimGegensatzzuCoundNiauchMajoritäts-d-LöcherhatundsomitkeinstarkerFerromagnetist,werdenimFeauchdieMajoritäts-Elektronenstärkerinelastischgestreut.Insgesamtzeigtessich,dassFediekleinstespinge¬mittelteIMFPaufweistundsomitauchdiestärksteAbschwächungderIntensitätdesPrimärstrahlesbewirkt.DieFe-Probenmüssenfolglichamlängstengesput¬tertwerdenundweisendadurchdiegrössteWahrscheinlichkeiteinerBeeinträch¬tigungderProbeauf.Mankannversuchen,dieserTatsacheRechnungzutragenunddenMesswertvonAderdicksten(undsomitauchfürdasEinpassenmitdergrösstenUnsicherheitbehafteten)Fe-Probewegzulassen.DiesesVorgehenwirdzusätzlichdurchdieBeobachtungunterstützt,dassdieA-MesswertederjeweilsdickstenCo-undNi-ProbenamweitestenvondereingepasstenFitkurveentferntsindundsomitdieunzuverlässigstenMesswertesind.DerneubestimmteWert&dFe=0.37±0.01nm-1liegtnurnoch16%unterdemKaskade-Elektronen-Wert38
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Abbildung 6.3: Intensitäts-Asymmetrie A in Abhängigkeit der Dicke d bei kon¬

stanter Primärenergie. Linke obere Abb. : Messpunkte für Co, Fe bzw. Ni und

nach Ausdruck 6.3 eingepasste Kurven. Diese bestätigen, dass Fe die grösste

Zunahme in A mit der Dicke zeigt. Rechte obere Abb. : Messpunkte für Co

bei Ep — Ep = 5 eV und Fit-Parameter. Linke untere Abb. : Messpunkte für

Fe bei Ep — Ep = 5 eV und Fit-Parameter. Rechte untere Abb. : Messpunkte
für Ni bei Ep — Ep = 7 eV und Fit-Parameter.

und weist auch einen fünfmal kleineren Fehler auf, was die Vermutung rechtfer¬

tigt, dass die dickste Fe-Probe mit der grössten Unsicherheit behaftet ist. Das

neu bestimmte doFe = 1.3 ± 0.2 nm ist nur leicht modifiziert.

6.2 Spinbewegungsexperiment

6.2.1 Dickenabhängigkeit des Spin-Präzessionswinkels

Spezifische Spin-Präzessionswinkel und dç,-Werte

Wie lässt sich die gemessene Dickenabhängigkeit (Abbildung 5.4) des Spin-
Präzessionswinkels e interpretieren? Wie man in dem Ausdruck 4.6 sieht, sollte

e im Volumen mit der Dicke d skalieren. Zur Extraktion des Signalanteiles der

dem Volumen der ferromagnetischen Schicht zuzuschreiben ist, muss allerdings
auch hier, analog wie für A (Abschnitt 6.1.4), eine Dicke do eingefügt werden.
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Kapitel 6. Diskussion

Der neue Ausdruck für den Volumenteil von e lautet dann wie folgt:

AEex(d-d0)
_,

.

e = = e ( d — do).
hv

(6.4)

Mit linearer Regression findet man die am besten in die Messpunkte eingepasste

Fitgerade, beschrieben durch die Parameter ê und do. Die Resultate sind in

Abbildung 6.4 dargestellt. Wir sehen, dass die Fitgeraden mit den bestimmten

Parametern tpe = 33.4 ± 6.4°/nm und doF£ = 1.3 ± 0.2 nm für Fe, tc0 =

19.3 ± 5.0°/nm und d0co = 0.7 ± 0.5 nm für Co, ëNt = 6.9 ± 0.9°/nm und

doNz = 2.1 ± 0.3 nm für Ni, die Messpunkte sehr gut beschreiben [84].
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Abbildung 6.4: Dickenabhängigkeit des Spin-Präzessionswinkels e für Co, Fe

und Ni bei einer Primärenergie Ep — Ep = 7 eV. Der Messpunkt bei d = 0 nm

stammt von einer 20 nm Au-Probe. Die durch die Datenpunkte eingezeichne¬
ten Geraden sind mit Ausdruck 6.4 gefundene Fitgeraden, deren Steigungen e,

die spezifischen Spin-Präzessionswinkel, in Tabelle 6.1 zusammengefasst sind.

Die Steigungen der Fitgeraden, die durch die spezifischen Spin-
Präzessionswinkel gegeben sind, hängen wie aus Ausdruck 6.4 ersichtlich von

den Parametern aEcx und v ab. Welcher davon nun der dominierende Parameter

für Elektronen mit einer Primärenergie von Ep — Ep = 7 eV ist, kann anhand der

mit local density approximation (LDA) für Einkristalle berechneten spinabhängi¬

gen Bandstrukturen (LDA-Bandstruktur; Abbildung 6.5) [85] wie folgt bestimmt

werden. Da bei einer Primärenergie von Ep — Ep = 7 eV Fe nach der LDA-

Bandstruktur die grösste Austauschenergie zeigt, gefolgt von Co und schliesslich

Ni, und auch die spezifischen Spin-Präzessionswinkel ê dieselbe Reihenfolge auf¬

weisen, muss

beidieserPrimärenergiedieAustauschenergieAEexderdominie¬rendeParametersein.40
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Abbildung 6.5: Spinabhängige LDA-Bandstrukturen [85]. Oben: Co mit hexa-

gonaler dichtester Kugelpackungsstruktur (hcp). Mitte: Fe mit kubisch raum¬

zentrierter Gitterstruktur (bcc). Unten: Ni mit kubisch ßächenzentrierter Git¬

terstruktur (fcc).

Bestimmung der Austauschenergie und des Weiss' Feldes

Wenn man aus den gemessenen spezifischen Spin-Präzessionswinkeln die ent¬

sprechende Austauschenergie bestimmen will, muss man die Gruppengeschwin-
41



Kapitel 6. Diskussion

digkeit der spinpolarisierten Elektronen kennen. Die Gruppengeschwindigkeit
v zum reziproken Gittervektor k und der Energie en ist durch den Ausdruck

(l/h)(den(k)/dk) gegeben, jedoch ist die Berechnung im Falle von polykristal¬
linen Proben schwierig. Um aus der Bandstruktur eine spinunabhängige Grup¬

pengeschwindigkeit bestimmen zu können, muss in einer ersten Näherung durch

arithmetisches Mitteln die spinunabhängige (spingemittelte) Bandstruktur be¬

rechnet werden. Aus dieser wird für alle Bänder und reziproken Gittervektoren

die Gruppengeschwindigkeit in Abhängigkeit der Energie tn (n ist der Band¬

index) berechnet. Eine letzte betragsmässige Mittelung über die Brillouinzone

aller Gruppengeschwindigkeiten derselben Energie liefert eine erste Näherung der

energieabhängigen Gruppengeschwindigkeit für polykristalline Proben. Shorikov

erhält mit dieser Näherung für die Primärenergie von Ep — Ep = 7 eV folgende

Gruppengeschwindigkeiten [85]: vc0 = 2.54 • 106 m/s, vpe = 1.44 • 106 m/s und

vni = 1.90 • 106 m/s. Damit ergeben sich die gemittelten Austauschenergien

AEexCo = 5.6 • KT1 eV, AEeXFe = 5.5 • KT1 eV und AEexm = 1.5 • KT1 eV.

Diese Werte liefern, ausser im Falle von Fe, eine befriedigende Übereinstimmung
mit der LDA-Bandstruktur (Abbildung 6.5). Verwendet man nämlich stattdessen inderbeidiesenEnergiengerechtfertigtenfreienElektronennäherungdieinne¬renPotentiale4zurBerechnungderGruppengeschwindigkeit5,soerhältmandiegemitteltenAustauschenergienAEexCo=5.6•10_1eV,AEeXFe=9.2•10_1eVundAEeXNr=1.8•10_1eV.MitdieserNäherungbekommtmanauchfürAEeXFeeinebefriedigendeÜbereinstimmungmitderLDA-Bandstruktur(Abbil¬dung6.5).WasistderGrundfürdiegrossenUnterschiedeindenberechnetenAEeXFJEszeigtsichinAbschnitt6.2.2,dassdiegemesseneEnergieabhängigkeitvonebesserbeschriebenwerdenkann,wenndievonShorikovfürFeberechnetenGruppengeschwindigkeiteninderEnergieum+1.3eVverschobenwerden.EinesolcheVerschiebung,dieaufUnsicherheitenindenAbsolutwertenderEnergiedertheoretischenMethodenzurückzuführenist,ergäbeeineGruppengeschwindigkeitvpe=2.20•106m/sundeineAustauschenergieAEeXFe=8.4•10_1eV,diebereitswesentlichnäherbeidemausdeninnerenPotentialenberechnetenWertläge.WiedieDiskussioninAbschnitt4.3zeigt,kannausdenGruppengeschwindig¬keiten(berechnetausdeninnerenPotentialen)unddenexperimentellbestimmtenspezifischenPräzessionswinkelnêdieStärkedesWeiss'FeldesbeieinerEnergieEp—EF=7eVbestimmtwerden.ManfindetfürFe,CoundNiW=8000,4800und1500T(Tabelle6.1).DieseWertesindindergleichenGrössenordnungwiediejenigen,diemanausthermodynamischenÜberlegungenbekommt[53].4Co-16eV[86],Fe-14.5eV[87]undNi-12eV[88].5vCo=2.51•106m/s,vFe=2.40•106m/sundvNl=2.21•106m/s;dabeiwirddieAustrittsarbeitvonpolykristallinemAuals5.1eV[89]angenommen.42
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FM ê V Lüe W

[°/iun] [fO6 m/s] [fO14 s"1] [T]

Fe 33.4 2.40 14.0 8000

Co 19.3 2.51 8.5 4800

Ni 6.9 2.21 2.7 1500

Tabelle 6.1: Die Parameter der FM Fe, Co und Ni. e: spezifische Prä¬

zessionswinkel; v: Gruppengeschwindigkeit der Elektronen bei der Energie

Ep — Ep = 7 eV (siehe auch [86-88]); uoe: Larmorpräzessions-Frequenz der

injizierten Elektronen; W: Weiss7 Feld des FM.

Vergleich mit polarisiertem Licht

Wie in Abschnitt 4.2 bereits erwähnt wurde, sind die Spin-Präzession mit Elek¬

tronen und die Faraday-Rotation mit Licht zwei absolut analoge Effekte, die sich

jedoch in ihrer Grössenordnung deutlich unterscheiden. Die gefundene Grössen-

ordnung der Spin-Präzession polarisierter Elektronen beträgt 10°/nm, während

man für Licht nur 0.1°/nm [90] findet. Der Unterschied in den Stärken der Effekte

kommt daher, dass der Elektronenspin direkt mit der Magnetisierung der Probe

wechselwirkt, während die Photonen nur über Spin-Bahn [91] mit der Magneti¬

sierung wechselwirken können.

6.2.2 Energieabhängigkeit des Spin-Präzessionswinkels

Unterer Energiebereich

Um die Energieabhängigkeit von e verstehen zu können, muss man nach dem

Ausdruck 6.4 das Spektrum der Austauschenergie AEex und der Gruppenge¬

schwindigkeit v kennen. Es zeigt sich jedoch, dass es sehr schwierig ist, zu¬

verlässige theoretische Berechnungen beider Grössen für polykristalline Proben

zu erstellen. Nimmt man in einer ersten Näherung aEsx im untersuchten Ener¬

giebereich als konstant an, kann geprüft werden, ob die berechneten Gruppen-

geschwindigkeitspektren [85] die richtigen Energieabhängigkeiten der gemessenen

Spin-Präzessionswinkel zeigen und somit 1/v mit e skaliert. Das eingefügte Bild

der Abbildung 6.6 zeigt, dass die von Shorikov
berechnetenGruppengeschwin¬digkeitenvimGrossenundGanzenmitderEnergiezunehmen,wennauchnichtmit~yE,wieesinderfreienElektronennäherungerwartetwird.AllerdingsfindetmandurchdiespezielleBandstrukturbedingtfürNibzw.FeStrukturen,diealsscharfelokaleMinimabeidenEnergienvonœ4.8eVbzw.~7eVsichtbarsind.NochdeutlichererkennbarsinddieStrukturen,wenndieinverseGruppen-43
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geschwindigkeit ^ als Funktion der Energie aufgetragen wird (Abbildung 6.6).
Von den niedrigen Energien herkommend, erfährt - jeweils innerhalb von œ 0.5
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Abbildung 6.6: Von Shorikov [85] berechnete Energiespektren der inversen

Gruppengeschwindigkeiten von Co, Fe und Ni. Im eingefügten Bild sind die

berechneten Energiespektren der Gruppengeschwindigkeit eingezeichnet.

eV fast eine Verdoppelung. Eine solche Struktur sollte auch im Energiespektrum
der gemessenen Spin-Präzessionswinkeln e erkennbar sein. Im Falle von Ni ist

es allerdings schwierig, diese Struktur nachzuweisen, da der niederenergetische
Teil des lokalen Maximums wegen der Austrittsarbeit im Au (5.1 eV [89]) nicht

zugänglich ist. Bis jetzt kann die Existenz des lokalen Maximums im Experi¬
ment nicht bestätigt werden, da der Messpunkt mit der niedrigsten Energie erst

bei 6 eV erfasst wird. Hingegen ist in der Abbildung 6.7 gut ersichtlich, dass

£ (gefüllte Kreise) mit den Messpunkten von e für aECXNi = 0.17 eV sehr gut

skaliert. Eine noch bessere Übereinstimmung mit den Messpunkten findet man,

wenn die Fermienergie in den berechneten Gruppengeschwindigkeiten um —1 eV

verschoben wird (offene Kreise). Ein solcher Unterschied ist denkbar, wegen der

Unsicherheiten in den Absolutwerten der Energie der theoretischen Methode.

Auch im Falle von Co liefert die Näherung aEcx = konst (aEcx = 0.54 eV)
eine ziemlich gute Übereinstimmung mit den Messwerten (Abbildung 6.8). Aber

spätestens für Fe bricht die Näherung zusammen, wie man in der Abbildung 6.9

(ausgefüllte Kreise) erkennt. Oberhalb einer Energie von Ep —Ep œ 7.5 eV ist der

Verlauf der experimentellen und der theoretischen Datenpunkte ganz verschieden.

Das theoretisch vorausgesagte lokale Maximum ist viel schwächer ausgeprägt als

das Gemessene,undzusätzlichsinddieMaximabeiverschiedenenEnergienlo-44
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Abbildung 6.7: Energiespektren des Spin-Präzessionswinkels e für Ni. eexp sind

Messpunkte einer 5.5 nm Probe; • aus theoretischen Gruppengeschwindigkei¬
ten berechnete Werte für e mit konstanter Austauschenergie AEex = 0.17 eV.

(*) theoretische Werte (•), aber um —1 eV in der Energie verschoben. Der

Übersichtlichkeit wegen, sind die theoretischen Werte jeweils verbunden.
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Abbildung 6.8: Energiespektren des Spin-Präzessionswinkels e für Co. eexp

sind Messpunkte einer 2.4 nm Probe; • aus theoretischen Gruppengeschwin¬

digkeiten berechnete Werte für e mit konstanter Austauschenergie AEex = 0.54

eV, die der Übersichtlichkeit wegen verbunden sind.
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Kapitel 6. Diskussion

kalisiert. Trotz dieser Diskrepanz kann die Ursache der drastischen Änderung
in e grösstenteils auf eine Änderung in der Gruppengeschwindigkeit zurückge¬
führt werden. Um den energetischen Verlauf der Messpunkte von e allerdings

befriedigend zu beschreiben, ist zusätzlich die Kenntnis des Energiespektrums
von aEsx von Nöten. Wenn man wie im Falle von Ni eine Verschiebung der Fer-

140
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• £exp[deg]
—- eth [deg]

— eth [deg] (*)

« eth [deg] n

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

EP - EF [eV]

Abbildung 6.9: Energiespektren des Spin-Präzessionswinkels e für Fe. eexp sind

Messpunkte einer 5 nm Probe; • aus theoretischen Gruppengeschwindigkeiten
berechnete Werte für e mit konstanter Austauschenergie AEex = 0.5 eV. (*)
theoretische Werte (•), aber um +1.3 eV in der Energie verschoben. (**)
Datenpunkte gebildet aus Werten von o, indem jeder Wert durch den jeweiligen
Mittelwert aller Werte im Energiebereich ±0.5 eV benachbart liegenden Werte

ersetzt wird. Alle theoretischen Werte sind der Übersichtlichkeit halber jeweils
verbunden.

mienergie zulässt - diesmal allerdings um ±1.3 eV (Kurve mit offenen Kreisen in

Abbildung 6.9) - kann der Geltungsbereich der Näherung aEcx = honst bis auf

eine Energie von œ 8.5 eV erweitert werden, wobei in dem Energiebereich von

7 — 9 eV die theoretische (offene Kreise) und experimentelle Datenkurve unter¬

schiedliche Steigungen besitzen. Der Unterschied ist eine Folge der beschränkten

Auflösung des verwendeten Energieanalysators. Um dies zu zeigen, wird jeder Da¬

tenpunkt der angepassten theoretischen Kurve durch den jeweiligen Mittelwert

ersetzt, gebildet aus allen in einem Energiebereich ±0.5 eV benachbart liegenden

Datenpunkten. Die so angepasste Kurve (Kurve mit Kreuzen in Abbildung 6.9)
gibt die Messdaten und ihren Verlauf sehr gut bis zu einer Energie von œ 8.5 eV

wieder. Eine wirklich gute theoretische Beschreibung aller Messpunkte gibt es

wahrscheinlich aber erst, wenn es für polykristalline Proben zuverlässige Berech-
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6.2. Spinbewegungsexperiment

nungen von AEex und v gibt.

Oberer Energiebereich

Wie können die kleinen gemessenen Spin-Präzessionswinkel (eingefügte Bilder

Abb. 5.5) bei Energien oberhalb 120 eV erklärt werden? Aus Ausdruck 6.4 weiss

man, dass t proportional zu aEsx/v ist. Da die Gruppengeschwindigkeit bei einer

Zunahme der Energie von 5 eV bis 120 eV über Ep in der freien Elektronennä¬

herung v oc 1/yE nur ungefähr einen Faktor 3 zunimmt, kann die Gruppen¬

geschwindigkeit nur teilweise die Änderung von e erklären. Die Austauschener¬

gie muss zusätzlich signifikant abnehmen, da die Austausch-Wechselwirkung zwi¬

schen den quasi-freien injizierten Elektronen und den d-Elektronen (mit Energie
< Ep) immer kleiner wird. Die Abnahme kann abgeschätzt werden [92] mit einer

Beschreibung der Austauschenergie [93] für ein freies Elektronengas. Für heis-

se Elektronen der Energie E ist die Austauschenergie aEcx oc 1/E. Insgesamt

ergibt sich für den Spin-Präzessionswinkel die Abschätzung e oc 1/E"3/2, wel¬

che befriedigend mit den Messpunkten übereinstimmt. Wegen den kleinen Spin-
Präzessionswinkeln bei diesen Energien, kann man sich fragen, ob es nicht noch

andere experimentelle Ursachen geben könnte. Wie aus Messungen mit spinpola¬
risiertenElektronenbekanntist,kannauchdasStreufeldderferromagnetischenProbeneinePräzessionderSpinpolarisationbewirken.AllerdingsmüsstendiegemessenenWertevoneeinnegativesVorzeichenhaben,weildieRichtungdesStreufeldesausserhalbdesFerromagnetenantiparallelzurMagnetisierungsrich¬tungsteht.FallsdasStreufeldzurSpin-Präzessionbeiträgt,verringertesfolglichhöchstensdendurchdieAustauschenergieerzeugtenSpin-Präzessionswinkele.6.2.3RelevanzderAustauschstreuungfürdieSpin-PräzessionInAbschnitt4.2wirddieSpin-PräzessionaufeinePhasendifferenzzwischendenSpin-Wellenfunktionenzurückgeführt,dieaufgrundderAustauschenergieent¬steht.WarumkönntenichtauchdieAustauschstreuung,wiesieinderElektron-Atom-StreuungvonByrneundFarago[94]vorgeschlagenwurde,dieUrsachederSpin-Präzessionsein?GemässKessler[35](Gleichung(4.42))istderPräzessions¬winkelbedingtdurchdieAustauschstreuunggegebenals:«(f9*~f*9)fnTlf—KJyJyj2|/|2-(/</*+/*</)"Dabeistellt/diedirekteStreuamplitudeundgdieAustausch-Streuamplitudedar.Setztmannunfür/=\f\exp(iji)undg=\g\exp(272),folgt:taneex=——.(6.5)Mcos(71-72)-\f\
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Kapitel 6. Diskussion

Zusätzlich gilt in Streuexperimenten der Austauschstreuung (siehe beispielsweise

[35]):

2M2
P = A

(\f\2 + \g\2) + \f-g\
(6.6)

wobei P die durch ein Streuexperiment erzeugte Polarisation eines ursprüng¬
lich unpolarisierten Elektronenstrahles und A die Intensitäts-Asymmetrie ist. Im

Rahmen der experimentellen Unsicherheit findet man P = A (Abbildung 5.3),
damit müssen also die Austausch-Streuamplitude \g\ und folglich auch tex ver¬

nachlässigbar klein sein. Insgesamt gesehen spielt in unserem Experiment die

elastische Austauschstreuung eine vernachlässigbare Rolle.

6.2.4 Energieabhängigkeit des Spinfilter-Drehwinkels

i i i i i i i i i i i i
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Abbildung 6.10: Energiespektrum des Spinßlterdrehwinkels <p einer 2.5 um

Co-Probe. o sind die Werte von <fi aus Intensitäts-Messungen eines Spinßlter-

experimentes; • sind die Werte von <fi aus Abb. 5.6 [95], also einem Spinbewe¬

gungsexperiment.

Wie in Abschnitt 4.2 erwähnt, ist es mathematisch gesehen zur Bestimmung
der Energiespektren des Spinfilter-Drehwinkels (p nicht notwendig, die Spinpola¬
risation in einem Spinbewegungsexperiment zu messen. Es ist vollkommen aus¬

reichend, die Intensitäts-Asymmetrie in einem Spinfilterexperiment zu bestim¬

men. Eine Bestätigung dieses Zusammenhanges findet man in Abbildung 6.10,
darin sind einerseits vier Messpunkte einer 2.5 nm dicken Co-Probe [95] (ge¬
füllte Kreise) eines Spinbewegungsexperimentes, und andererseits eine Serie von
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6.3. Vergleich der mit verschiedenen Messmethoden bestimmten Dicken do

0-Werten aus Intensitäts-Messungen (offene Kreise) eines Spinfilterexperimentes

dargestellt. Die Messpunkte der zwei Messerien stimmen wie erwartet im Rahmen

der Präparations-Toleranzen der Proben ziemlich gut überein.

Die Messungen der Spinfilter-Drehwinkel (Abbildung 5.6) aller drei Materia¬

lien zeigen, dass (p mit zunehmender Energie abnimmt. Diese Tendenz ist genau

wie beim Streuquerschnitt Q (Abbildung 6.1) ein Indiz für eine Verkleinerung des

Matrixelementes, welches die inelastische Streuung in die c?-Löcher der polykri¬
stallinen Au/FM/Au-Proben beschreibt.

6.3 Vergleich der mit verschiedenen Messme¬

thoden bestimmten Dicken do

In magneto-optischen Kerrmessungen (Abbildung 3.1) wird festgestellt, dass die

ferroniagnetische Schicht unserer Au/FM/Au-Proben aus einer Teilschicht der

Dicke do besteht, die kein Kerrsignal erzeugt. Eine analoge Beobachtung wird

auch in Messungen der Intensitäts-Asymmetrie (Abbildung 6.3) und der Spin-
Präzession (Abbildung 6.4) gemacht, wenn man nur den Teil des Signals extra¬

hiert, der dem Volumen der ferromagnetischen Schicht entspricht. Zusammen mit

den Ergebnissen der Kerrmessungen drängt sich als Interpretation des Phänomens

eine in den Grenzflächen stark reduzierte oder ganz verschwindende Magnetisie¬

rung auf. Eine Diskussion für mögliche Gründe ist in Abschnitt 3.2 aufgeführt.

FM dois doA d0e A

[nm] [nm] [nm] [nm]

Fe 0.3 1.1 ± 0.2 1.3 ± 0.2 0.6

Co 0.2 0.8 ± 0.1 0.7 ± 0.5 0.8

Ni 2 1.5 ± 0.4 2.1 ± 0.3 1.1

Tabelle 6.2: Eine Zusammenstellung der Parameter der FM Fe, Co und Ni.

doKerr: do von Kerrmessungen (Abb. 3.1); doA: do von Messungen von A

(Abb. 6.3); doe: do von Messungen von e (Abb. 6.4); X: spingemittelte IMFP.

Keine grossen Unterschiede stellt man in den do-Werten zwischen den

Messungen des Spin-Präzessionswinkels e und den Messungen der Intensitäts-

Asymmetrie
Afest(ZusammenstellunginTabelle6.2).DiegrössteDifferenzer¬gebennochdieNi-Proben,beidenensichdieTatsachebemerkbarmacht,dassdieFitkurvevonAdieMesspunkteamschlechtestenrepräsentiert(Abbildung6.3)undsomitdiegrössteUnsicherheitaufweist.49



Kapitel 6. Diskussion

Wenn man allerdings die <io-Werte der Experimente spinpolarisierter Elek¬

tronen (doElektron) mit denen aus den Kerrmessungen (d0K£rr) vergleicht, stellt

man für die Co- und besonders für die Fe-Proben Abweichungen von mehreren

100 % fest. Wie kann man sich diese Unterschiede erklären? Erstens ist dazu

zu sagen, dass die in Abbildung 3.1 gezeigten Kerrmessungen nur den Einfluss

der dicken Au-Schicht, ohne Korrosionsschutzschicht, auf die ferromagnetische
Schicht untersuchen. Allerdings findet man in hier nicht dargestellten Kerrmes¬

sungen [96], dass nach dem Aufdampfen der Korrosionsschutzschicht do praktisch
unverändert ist. Und zweitens, wird der Einfluss des Sputterns nicht untersucht.

Somit können die mit den zwei Methoden bestimmten Grössen nur bedingt ver¬

glichen werden. Vor allem scheint der Effekt des lonenzerstäubens für die am

längsten gesputterten Fe-Proben am gravierendsten zu sein. Und drittens ergibt

sich, wegen dem keineswegs lagenweisen Wachstum der aufgedampften Schich¬

ten, ein messmethodenbedingter Unterschied in den d0-Werten. Die stark unter¬

schiedlichen Eindringtiefen von Elektronen und Photonen, die in Transmissions-

Experimenten mit Elektronen durch die IMFP (< 1 nm) gegeben sind, wirken

sich aufgrund von Schichtdicken-Inhomogenitäten verschieden stark aufdieRe¬sultateaus.IndenMessungenmitspinpolarisiertenElektronentragenwegendergeringenEindringtiefehauptsächlichdiedünnstenStellenderferromagnetischenSchichtzumdetektiertenSignalbei.Erstwenndiesedickeralsdienichtmagne¬tischeSchichtdickeist,wirdinSpinbewegungsexperimenteneineSpin-Präzessionbeobachtet.AndererseitswirdinMOKE-Messungen,wegendermindestens50malgrösserenEindringtiefedesLichtes,ein„integriertes"(ganzeferromagneti¬scheSchichtträgtbei)Signalgemessen,undmanfindetrechteckigeHysterese¬schleifen,sobaldsicheineferromagnetischeKopplunginderSchichtausbildet.BeiunserenDickenderferromagnetischenSchichtistnachQiuundBader[97]derKerr-RotationswinkeldirektproportionalzurDicke,währendmaninSyste¬menmitmehrerenmagnetischenSchichtensogareinAdditionsgesetz[97]fürdasKerrsignalfindet.FallsdieInhomogenitätderferromagnetischenSchichtdickegenügendgrossist,ergebendieKerrmessungensomitkleinered0-WertealsdieSpinpolarisations-Messungen.UnterVernachlässigungderEinflüssedeslonen¬zerstäubenskannausdenmessmethodenbedingtenUnterschiedenderd0-WertefolglichdieSchichtdicken-Inhomogenitätwiefolgtabgeschätztwerden,xseidielokaleDickedesFerromagneten,diemiteinerStreuungasgaussverteiltumd,dermittlerenaufgedampftenSchichtdicke,seinsoll.FürdiemittlerezumMessignalbeitragendeDickex(xistdieDicke,diediespinpolarisiertenElektronenbzw.diePhotonenimMittel„sehen")findetmanschliesslich:(x-d)2f°°—7s=e2°*e~x/xxdxX~(x-d)2IndemAusdruck6.7wirdderEinflussderEindringtiefeÀmitberücksichtigt.50y(6.7)



6.3. Vergleich der mit verschiedenen Messmethoden bestimmten Dicken do

Im Falle von Licht kann die Relation 6.7 näherungsweise vereinfacht werden zu

Für eine Probe der aufgedampften Dicke d = doEl£ktron, kann die mittlere zum

Messignal beitragende Schichtdicke XEiektraa durch doKerr abgeschätzt werden, und

es folgt für as:

as = y A (doElektron - d0Kerr). (6.8)

Damit ergeben sich die folgenden Schichtdicken-Inhomogenitäten, die gleichzeitig
ein Mass für die Rauhigkeit sind: oco = 0.67 nm, OFe = 0.79 nm und un% = 0.31

nm [98]. Diese sind allerdings nur obere Abschätzungen für die Rauhigkeit, denn

eine Berücksichtigung des lonenzerstäubens in MOKE-Messungen liefert sicher

grössere d0-Werte und damit auch kleinere as.
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Kapitel 7

Ummagnetisieren durch

Präzession

7.1 Präzessions-Ummagnetisieren mit Magnet¬
feld

Back et al. [32] haben vor kurzem gezeigt, dass es in dünnen Co-Schichten mit ul¬

trakurzen Magnetfeld-Pulsen (œ 2 ps) und erstaunlich kleinen Amplituden (0.23
T) möglich ist, einen Ummagnetisierungs-Prozess (Präzessions-Ummagnetisieren)
einzuleiten. Abgeschlossen ist das Präzessions-Ummagnetisieren allerdings erst

nach ~ 0.1 — 1 ns. Die dazu verwendeten Proben weisen eine uniaxiale Aniso¬

tropie in der Ebene auf. Es zeigt sich, dass die ultrakurzen Magnetfeld-Pulse
idealerweise mit gepulsten, stark relativistischen Elektronenstrahlen eines Teil¬

chenbeschleunigers erzeugt werden [99]. Die wichtigste Voraussetzung für das

Ummagnetisieren ist, dass der Magnetfeld-Puls Bext in der Ebene der Probe

und senkrecht zu M angelegt wird. Auf diese Weise wird das erzeugte Dreh¬

moment auf die magnetischen Momente in der Probe maximal und M wird um

Bext herum aus der Ebene hinauspräzessieren. Sobald M die Ebene der Probe

verlassen hat, tritt ein entmagnetisierendes Feld auf, dass die magnetische Dipol-

Dipol-Wechselwirkungs-Energie erniedrigen will. Nachdem der Magnetfeld-Puls

abgeschaltet ist, wirkt das entmagnetisierende Feld weiter und das Ummagneti¬
sieren wird abgeschlossen, indem die Dämpfung die Präzession von M um das

entmagnetisierende Feld und das magnetokristalline Anisotropiefeld beendet. Ei¬

ne gute Beschreibung des ganzen Ummagnetisierungs-Prozesses gelingt mit der

Landau-Lifshitz-Gilbert-Gleichung, wobei nur zwei Materialparameter (Anisotro¬
pie und Dämpfung der Präzession) berücksichtigt werden müssen [32]. Damit das

Präzessions-Ummagnetisieren jedoch erfolgreich induziert werden kann, muss die

Magnetisierung genug weit aus der Ebene präzessieren. Wie weit M hinauspräzes¬
sieren muss, hängt vom entmagnetisierenden Feld, dem kristallinen Anisotropie¬
feld und der Dämpfungskonstanten ab. Es zeigt sich, dass für Co-Proben, deren
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7.2. Präzessions-Ummagnetisieren mit spinpolarisierten Elektronen

Magnetisierung in der Ebene ist, ein typischer Präzessionswinkel von e« œ 20°

ausreichend ist [32].

7.2 Präzessions-Ummagnetisieren mit spinpola¬

risierten Elektronen

FM ê V N nB vm/PoJ

[°/iun] [106 m/s] [1028 m"3] [lu"2 s-VAm"2]

Fe 33.4 2.40 8.5 2.17 1.97

Co 19.3 2.51 9 1.7 1.37

Ni 6.9 2.21 9.1 0.58 1.42

Tabelle 7.1: Die Parameter der FM Fe, Co und Ni. e: spezifische Prä¬

zessionswinkel; v: Gruppengeschwindigkeit der Elektronen bei der Energie

Ep — Ep = 7 eV (siehe auch [86-88]); N: Atomdichte; np: Anzahl Bohrscher

Magnetonen pro Atom; uüm- Larmor-Präzessionsfrequenz der Magnetisierung;

Po- Grad der Spinpolarisation der injizierten Elektronen; j: Stromdichte in

der Probe.

Die Frage ist nun, ob ein Strom von spinpolarisierten Elektronen solche Prä¬

zessionswinkel £m erzeugen kann. Beantwortet werden kann die Frage mit Hilfe

des Ausdrucks 4.10. In der Tabelle 7.1 ist eine Aufstellung des Verhältnisses

um/PoJ gegeben. Wenn man der Einfachheit halber einen vollständig polari¬

sierten Elektronenstrahl (Po -L M und Po = 1) annimmt und mit einer in Na-

nokontakten technisch realisierbaren Stromdichte von j = 1013 Am-2 [100,101]
rechnet, ist eine Pulslänge von tpuis = zmI^m von ~ 2 ps ausreichend, um das

Präzessions-Ummagnetisieren einzuleiten.
SolchespinpolarisiertenElektronen¬ströme,lassendieMagnetisierungmiteinerFrequenzujm=197,137und142GHzpräzessierenundwirkensomitwieeinfürzweiPicosekundenangelegterMagnetfeld-PulsmiteinerAmplitudevon1.12,0.78und0.81TfürFe,CoundNi.ObwohldieSpin-Präzessionsfrequenzenuje(Tabelle6.1)vonFe,CoundNisehrgrosseUnterschiedeaufweisen,liegendiePräzessionsfrequenzenderMagne¬tisierungumziemlichnahebeieinander.InFe,CoundNierzeugteinBohrschesMagnetoneinscheinbarvergleichbaresAustauschfeld.Diesistnichtweiterer¬staunlichundkannmitelementarerTheorieerklärtwerden.BeschreibtmandenFerromagnetendurchrechteckigeinderEnergieaufgespaltenec?-Bänder,istnpcxAEex,undwegendervergleichbarenGruppengeschwindigkeitenundAtom¬dichten(Tabelle7.1)derFerromagnetemussdasVerhältnist/rip(Ausdruck4.6)undschliesslichujm(Ausdruck4.10)füralledreiMaterialienähnlichsein.
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Kapitel 7. Ummagnetisieren durch Präzession

Im allgemeinen ist die Spinpolarisation P0 der injizierten Elektronen aller¬

dings nicht 1, wenn man einen Ferromagneten als Emitter verwendet. Benutzt

man den eher realistischen Wert von Po = 0.3, ist zum Ummagnetisieren eine

Pulsdauer tpuis von 6 ps nötig. Kleinere Stromdichten j und damit auch nied¬

rigere Präzessionsfrequenzen der Magnetisierung um können durch eine grössere
Pulsdauer tpuis kompensiert werden, solange tpuis deutlich kürzer als die Spin-
Gitter-Relaxations-Zeit (~ 100 ps [102,103]) ist.

7.2.1 Limitierende Faktoren

Die technische Realisierung des Präzessions-Ummagnetisieren mit spinpolarisier¬
ten Elektronen wird wegen verschiedenen Umständen erschwert.

Relaxation der Spinpolarisation in Richtung der Magnetisierung

In den Transmissionsexperimenten (Abbildung 5.2 oder [104]) findet man, dass

die Spinpolarisation P innerhalb von wenigen Femtosekunden aufgrund der Spin¬

filterung in Richtung der Magnetisierung M relaxiert. Die Spinpolarisation ei¬

nes Elektronenstromes präzessiert nach dem Eindringen in eine ferromagnetische
Schicht nur innerhalb einer kurzen Distanz von einigen nm auf einem Konus mit

grossem Öffnungswinkel 90° — (f> um die Magnetisierung. Um folglich eine fer¬

romagnetische Schicht erfolgreich ummagnetisieren zu können, ist ihre Dicke auf

einige nm zu beschränken.

Relaxation der Magnetisierung in Richtung der Spinpolarisation

Die Magnetisierung M relaxiert ihrerseits in Richtung der Spinpolarisation, je¬
doch ist diese Relaxation viel langsamer und somit weniger kritisch für den

Ummagnetisierungsprozess. Die Relaxationszeit von M in Richtung des Feldes

kann auf verschiedene Arten bestimmt werden. So findet man die Relaxations¬

zeit mit Experimenten, die die Dämpfungskonstante der Landau-Lifshitz-Gilbert-

Gleichung [32] bestimmen, oder aus der Breite der ferromagnetischen Resonanz,
oder direkt mit zeitaufgelösten Messungen der Magnetisierung [105]. Man findet,

dass die Relaxationszeit von M in Richtung des angelegten Feldes von der Grös-

senordnung 0.1 — 1 ns ist. In dünnen Schichten relaxiert M hauptsächlich, indem

Spin-Wellen angeregt werden (Abschnitt 4.3), was erklärt, warum diese Relaxa¬

tion so viel langsamer ist, als die auf Elektronenstreuung basierende Relaxation vonPinRichtungvonM.WegenderRelaxationvonMgibteszurEinleitungdesPräzessions-MagnetisierensfürdiePulslängetpuiseineobereSchrankevon~100ps.54



7.2. Präzessions-Ummagnetisieren mit spinpolarisierten Elektronen

Ortsabhängige Präzessionsachse der Magnetisierung

Zudem gilt es zu beachten, dass die Richtung der Achse, um die M präzessiert,

abhängig vom Abstand des Eindringpunktes der Elektronen in die ferromagne-
tische Schicht ist. Dies kommt daher, dass das Drehmoment Te = —Tm immer

senkrecht auf P und M steht. Während nun P um eine Achse parallel zu M

präzessiert, wird M seinerseits um eine Achse parallel zu P präzessieren, welche

aber selber mit einer Frequenz uje präzessiert. Um das Drehmoment TM für das

Präzessions-Ummagnetisieren nutzen zu können, braucht es eine bevorzugte fe¬

ste Richtung im Kristallgitter, um welche die Magnetisierung präzessieren muss.

Diese Bedingung ist erfüllt, wenn die ferromagnetische Schicht wesentlich dünner

ist als die Dicke, nach welcher P um 2tt präzessiert ist. Wie unsere Experimente

(Abbildung 5.4) zeigen, ist die Präzession von P noch genügend klein für ferro¬

magnetische Schichten mit einer magnetisch aktiven Dicke d — do von bis zu 2

nm.

Ursache der Präzessions-Ummagnetisierung

Bis jetzt haben wir den Effekt des durch den elektrischen Strom induzierten,
zirkulären Magnetfeldes

nichtberücksichtigt.WiekannnunzwischenderdurchdasMagnetfeldinduziertenundderdurchdasWeiss'FeldinduziertenPräzessionunterschiedenwerden?ErstenssehenzweidemSymmetriezentrumdesElek¬tronenstrahlesdiametralgegenüberliegendeOrtederferromagnetischenSchichteinenVorzeichenwechselimangelegtenMagnetfeld,entsprechendwerdendielo¬kalenMagnetisierungenMentgegengesetztpräzessieren,währendandererseitsdasWeiss'FeldimmerdieRichtungderMagnetisierungbesitzt.ZweitenszeigteineeinfacheAbschätzung,dassimFallevonNanokontaktendiePräzessionauf¬grunddesWeiss'Feldes(Weiss-Feld-Präzession)immerschnelleristalsdiedesMagnetfeldes(Magnetfeld-Präzession).SoistdiemaximalemagnetischeInduk¬tionBmaxeinesdurcheineKreisfächemitRadiusrhomogenverteiltfliessendenStromesdurchBmax=ß0jr/2gegeben(ß0:MagnetischePermeabilitätdesVakuums).BmaxbewirkteinePräzessionderMagnetisierungmitderFrequenz^max=(e/m)Bmax.DamitdominiertdieWeiss-Feld-PräzessiondieMagnetfeld-Präzession,sobaldgilt:Umax_ßoe2N-nB-rum2mP0•êWegenderTatsache,dassfürCo,FeundNit/rißundNnichtstarkvariieren,kanneingenerellesKriteriumaufgestelltwerden.WennfüreinenNanokontaktderRadiusdesGebietes,durchwelchesderStromfliesst,kleinerals100nmist,kannderEinnussderMagnetfeld-Präzessionvernachlässigtwerden.UmnuninNanokontaktendasWeiss-Feld-Präzessions-Ummagnetisierenzurealisieren,mussmansichfolglichaufr<100nmbeschränken.
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7.2.2 Technische Realisierung

Wie die Diskussion 7.2.1 zeigt, ist das Weiss-Feld-Präzessions-Ummagnetisieren
vermutlich am einfachsten zu realisieren, wenn die spinpolarisierte Quelle, der

Nanokontakt und die umzumagnetisierende ferromagnetische Schicht alle in einer

strukturierten Schaltung im Festkörper integriert sind. Die grösste Schwierigkeit
wird wohl die Erzeugung eines einige Pikosekunden dauernden Strompulses spin¬

polarisierter Elektronen bei gleichzeitig hohen Stromdichten von > 1012 Am-2

bereiten. Einzeln lassen sich die beiden Bedingungen bis heute sehr wohl erfül¬

len. In sogenannten getemperten LT-GaAs-Proben werden mit ultrakurz gepul¬
sten Lasern Strompulse der Grössenordnung 1 ps (FWHM) [106] erzeugt, und im

Falle von ballistischen Elektronen bzw. Transportelektronen (E = Ep) realisiert

man Stromdichten von 4 • 1013 Am"2 [107] bzw. 7.5 • 1012 Am"2 [108].
Das Problem der kurzen Relaxationszeit der Spinpolarisation P in Richtung

der Magnetisierung M (Abschnitt 7.2.1) sollte bei Energien in der Nähe der Fer-

mienergie entschärft sein. Es zeigt sich [77,109], dass bei der Annäherung an

Ep die inelastische Lebensdauer der Elektronen zunimmt und so zu einer Ab¬

nahme der Relaxation von P [61] führen sollte. Zusätzlich ist aufgrund der

LDA-Bandstrukturen (Abbildung 6.5) bei diesen niedrigen Energien auch eine

Zunahme der Spin-Präzession zu erwarten. Somit sollte es insgesamt gesehen
mit niederenergetischen Elektronen einfacher sein, einen Ummagnetisierungspro-
zess von M einzuleiten. Zur genauen quantitativen Beschreibung in einer in den

Festkörper integrierten und strukturierten Schaltung müssen allerdings die spin¬

abhängige Streuung an Grenzflächen [24], Mehrfachreflexionen und Interferenzen

der Wellenfunktionen von verschiedenen Grenzflächen in der Schaltung [110] be¬

rücksichtigt werden.
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Kapitel 8

Schlussfolgerung und Ausblick

8.1 Schlussfolgerung

In dieser Doktorarbeit wird der Transport spinpolarisierter heisser Elektronen

durch freitragende, polykristalline ferromagnetische Schichten mit einem „voll¬

ständigen" Streuexperiment spinpolarisierter Elektronen untersucht. Dazu wer¬

den zwei Experimente, das sogenannte Spinfilterexperiment und das Spinbe¬

wegungsexperiment, durchgeführt. Das Spinfilterexperiment zeigt, dass elasti¬

sche Elektronen, deren Spinpolarisation parallel zur Spinrichtung der Majoritäts-
Elektronen im Ferromagneten stehen, viel schwächer inelastisch gestreut werden

als bei antiparalleler Konfiguration. Es kommt im Ferromagneten zu einer Spinfil¬

terung, welche grösstenteils auf die inelastische Streuung in die c?-Löcher zurück¬

geführt werden kann, wobei eine Spinumkehr (spin flip) in Form einer Stoner-

anregung vernachlässigbar ist. Diese Spinfilterung führt zu grossen Intensitäts-

Asymmetrien. Die mit Co [43] gemessenen grossen Intensitäts-Asymmetrien A

von 80 % bestätigen sich auch mit Fe (A = 60 %) und Ni (A = 30 %). Wegen
der ebenfalls grossen Abschwächungen (Faktor < 5 • 10~6) sind unsere Proben

bis jetzt keine Konkurrenz zu heutigen Spindetektoren wie einem Mottdetektor,
denn die die Effizienz (Messzeit) beschreibende Leistungszahl rj (figure of ment)
enthält neben A auch einen Term, der die Abschwächung I/Iq berücksichtigt:

rj = A2j- [111]. Die mit unseren Proben bis jetzt erreichte Leistungszahl von

r] ~ 4 • 10~6 müsste auf wenigstens rj ~ 10~4 verbessert werden, was eine Verrin¬

gerung der Abschwächung auf mindestens Faktor 10~3 bedeuten würde.

Schliesslich wird für Fe der theoretisch vorausgesagte steilste Anstieg der

Intensitäts-Asymmetrie A mit zunehmender Dicke experimentell bestätigt, und

es ist sogar möglich, den spinabhängigen Teil des totalen Streuquerschnitt Q im

Ferromagneten als Funktion der Energie zu bestimmen.

Die Bewegung der Spinpolarisation der Elektronen wird in einem sogenann¬

ten Spinbewegunsexperiment untersucht, dabei stellt man den Spinpolarisations-
Vektor der Primärelektronen senkrecht zur Magnetisierung ein. In allen 3d-
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Ferromagneten wird eine ziemlich grosse, von der Energie abhängige Spin-
Präzession beobachtet, deren Stärke direkt proportional zur Dicke des Ferro¬

magneten ist. Verursacht wird die beobachtete Spin-Präzession von der Aus¬

tauschenergie in der ferromagnetischen Schicht, die für die Majoritäts- und die

Minoritäts-Spin-Wellenfunktionen unterschiedliche Phasenfaktoren erzeugt. Im

Gegensatz zu anderen Methoden ist es mit Hilfe der Spin-Präzession einfacher,
die Austauschenergie oberhalb der Vakuumsenergie zu bestimmen. Erstaunli¬

cherweise findet man sogar eine spinabhängige Aufspaltung bis zu sehr hohen

Energien. Starke Strukturen in der Spin-Präzession, wie sie Fe zeigt, werden

grösstenteils durch die Änderung in der Gruppengeschwindigkeit verursacht.

Wegen der Drehimpulserhaltung kann ohne zusätzliche Annahmen aus der

Spin-Präzession die Präzessionsfrequenz der Magnetisierung gefolgert werden.

Spinpolarisierte Elektronenströme, welche in ultrakurzen Pulsen mit experi¬

mentellen Stromdichten in einige Atomlagen dicke, ferroniagnetische Schich¬

ten injiziert werden, erzeugen Austauschfelder, welche verglichen werden kön¬

nen mit Magnetfeld-Pulsen von der Grössenordnung von 1 T. Das Präzessions-

Ummagnetisieren mit spinpolarisierten Elektronen ist ein erfolgversprechendes

Konzept, mit dem der Zeitbedarf zum Schreiben von Informationen in einem

magnetischen Medium drastisch gesenkt werden kann.

8.2 Ausblick

8.2.1 Messung der Spin-Präzession bei Energien unter¬

halb der Vakuumenergie

Um die Spin-Präzession bei Energien zwischen der Fermienergie und der Vaku¬

umenergie untersuchen zu können, müssen die Quelle der spinpolarisierten Elek¬

tronen, der ferroniagnetische Film und der Spinpolarisations Detektor alle in

einem Festkörper integriert werden. In einem solchen von Berger [112] vorge¬

schlagenen Experiment wird man ein Schichtsystem bestehend aus drei ferroma¬

gnetischen Schichten und jeweils dazwischenliegenden nichtmagnetischen Metall¬

schichten verwenden. Die erste ferromagnetische Schicht dient dabei als Quelle
der spinpolarisierten Elektronen, die zweite, welche senkrecht zur ersten Schicht

magnetisiert ist, erzeugt die Spin-Präzession, und die dritte detektiert schliesslich

die Spinpolarisation. Wenn nun ein Strom durch das Schichtsystem fliesst, sollte

der Gesamtwiderstand vom Winkel zwischen der Spinpolarisation, der von der

zweiten ferromagnetischen Schicht herkommenden Elektronen, und der Magne¬

tisierungsrichtung der dritten abhängen. Mit diesem Experiment misst man die

Spin-Präzession bei der Fermienergie. Um auch oberhalb der Fermienergie Mes¬

sungen durchführen zu können, müssten die nichtmagnetischen Metallschichten

durch nichtmagnetischeIsolatorenersetztwerden.58
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8.2.2 Messung der Spin-Präzession in Reflexionsgeome¬
trie

Am einfachsten wird unser Spinbewegungsexperiment modifiziert, wenn man an¬

stelle der Transmissionsgeometrie eine Reflexionsgeometrie wählt, was dem elek¬

tronischen Analogon des magneto-optischen Kerreffekt entspricht. In der Refle¬

xionsgeometrie ergeben sich folgende Vorteile: Erstens ist man nicht mehr auf

die schwierige Präparation freitragender polykristalliner Proben angewiesen. Die

ferromagnetische Schicht kann auf jedes Substrat aufgedampft werden. Insbeson¬

dere ist es möglich, einkristalline Proben epitaktisch herzustellen. Zweitens gibt
es kein „Intensitäts-Problem" mehr in der Reflexionsgeometrie, da die Elektronen

keine stabilisierenden und schützenden nichtmagnetischen Schichten durchqueren
müssen. Es kann somit der ganze Energiebereich oberhalb der Vakuumenergie
untersucht werden, im Gegensatz zu den Transmissionsmessungen, in denen der

Energiebereich von 15 — 120 eV nicht zugänglich ist.

Im Unterschied zu den Transmissionsexperimenten strebt e im Reflexionsex¬

periment für grosse Dicken einem Sättigungswert zu. Dieser kann unter Vernach¬

lässigung jeglicher Oberflächen- und Grenzschichteneffekte aus den spezifischen

Spin-Präzessionswinkeln ê (Tabelle 6.1) und den IMFP À (Abbildung 4.1) wie

folgt abgeschätzt werden: Im Grenzfall unendlich dicker Schichten gilt:

,
Je

°°

le ^ dl

Jo°°e xdl
e-X.

20

15

»
10

CD

w 5

/ ist dabei die Länge des Weges, den die Elektronen im Ferromagneten zurück¬

legen. Im Falle von Co

wird (bei einer Energie
von Ep — EF = 7 eV)
somit ein Sättigungswert
von e « 15° erwartet. Er¬

ste Messungen von e be¬

stätigen, dass die Grössen-

ordnung dieser Abschät¬

zung stimmt. So zeigt
die Abbildung 8.1 e alsFunktionderEnergieeiner3nmdickeneinkristalli¬nenCo-Schicht,welcheaufeinemCu(100)-Einkristallaufgedampftwird.DiedetaillierteAus¬wertungderMessdatenistimGegensatzzuden-*--1•3nmCo-•-204060EP-80EF[eV]100120140Abbildung8.1:EnergiespektrumdesSpin-Präzessionswinkelseeiner3nmCo-Probe(einkri¬stallin),gemessenineinemReßexionsexperiment.AlsSubstratdienteinCu(100)-Einkristall.59
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Transmissionsexperimenten einiges schwieriger, da aufgrund der kleinen IMFP

< 1 nm im Reflexionsexperiment der Hauptteil des Signals von den äussersten

Atomlagen stammt. Damit müssen auch Oberflächeneffekte in einer detaillierten

Auswertung der Messungen mitberücksichtigt werden.

8.2.3 Detektion der Spinpolarisation mit Hilfe des Aus¬

tauschfeldes

Abbildung 8.2: Schematische Darstellung eines Spindetektors. Der eigentliche
Detektor besteht aus zwei ferromagnetischen Schichten mit den Magnetisie¬

rungen M2 und Ms mit unterschiedlichen Austauschfeidern. Als Quelle spin-

polarsierter Elektronen dient ein Ferromagnet mit Magnetisierung M\. Nach

Anlegen eines Stromes, wird zwischen den Elektroden ober- und unterhalb des

Detektors eine Spannung proportional zur Spinpolarisation gemessen.

Die in den Transmissionsexperimenten beobachtete Spin-Präzession ist eine

direkte Folge des in einem Ferromagneten intrinsischen Austauschfeldes (Kapi¬
tel 4.2). Dieses könnte in einer Art Stern-Gerlach Experiment im Festkörper,
wie in Abbildung 8.2 skizziert, zur Spindetektion benutzt werden. Wie auch

im Stern-Gerlach Experiment [ff3] benötigt man einen Feldgradienten, der al¬

lerdings nicht von einem Magnetfeld erzeugt wird, sondern vom Austauschfeld.

Der benötigte Feldgradient sollte sich in dem Ubergangsbereich zwischen den

ferromagnetischen Schichten (M2 und M3), die aus Materialien mit unterschied¬

lichen Austauschfeldern bestehen sollen, ausbilden. Die ferromagnetische Schicht

M\ dient nur als Quelle spinpolarisierter Elektronen. Lässt man nun einen Strom

durch das Schichtsystem fliessen, werden sich die Elektronen in der Anfangsphase

je nach Richtung ihres Spins bevorzugt im Ferromagneten M^ oder Ms aufhalten.

Da der Strom aus spinpolarisierten Elektronen mit einer bevorzugten Spinpolari¬
sation besteht, bildet sich zwischen den Ferromagneten eine Art Hall-Spannung

Vsh aus, so dass schliesslich die Kraft, erzeugt durch den Feldgradienten, und

die elektrische Kraft, erzeugt durchdieSpannung,imGleichgewichtsind.Die60
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Stärke dieser Hall-Spannung sollte wegen der endlichen Spin-Diffusions-Länge
mit zunehmendem Abstand zur Grenzschicht von Mi abnehmen. Um folglich
eine Spannung zwischen den Elektroden oberhalb und unterhalb von M2 und M3

messen zu können, dürfen die Elektroden in Richtung der x-Achse nicht zu aus¬

gedehnt sein und sollten möglichst nahe an der Grenzschicht von Mi liegen. In

der einfachsten Näherung ist Vsh durch den folgenden Ausdruck gegeben:

e

wobei aW der Unterschied in den Austauschfeldern von M2 und M3 ist. Die Hall-

Spannung ist somit nur von der Polarisierung P0 des Stromes von Mi und aW

abhängig. Die Stärke des Stromes spielt keine Rolle, im Gegensatz zu den durch

Spin-Bahn-Wechselwirkung erzeugten Spin-Hall-Spannungen [114-116]. Im Falle

eines Fe/Ni-Detektors (Fe-Schicht mit M2 und Ni-Schicht mit M3) findet man

für P0 = 0.3 und mit den Austauschfeldern gemäss Tabelle 6.1 eine doch recht

beachtliche und gut messbare Spannung Vsh ~ 0.1 V. Noch grössere Spannungen
sollte ein Detektor erzeugen, der aus zwei antiferromagnetisch gekoppelten Fe-

Schichten (und dazwischenliegender Metallschicht) besteht.
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Anhang A

Fröhlichs Theorie

In diesem Anhang soll im Rahmen der Fröhlichschen Theorie [117] die Frage be¬

antwortet werden, warum das in einem Ferromagneten intrinsische Weiss' Feld

W zwar eine Spin-Präzession der injizierten Elektronen bewirken kann, jedoch

gleichzeitig keine Lorentzkraft auftreten muss, ganz im Gegensatz zu einem rich¬

tigen Magnetfeld.
Wie allgemein bekannt, ist die Schrödingergleichung eines freien Elektrons mit

Spin gegeben durch:

h2

2m

wobei aufgrund des Spins die Wellenfunktion ^ als zweidimensionaler Vektor

geschrieben wird:

\ui(r) J
Die Schrödingergleichung kann nun im Rahmen der Eichtheorie wie folgt ver¬

allgemeinert werden. Da die Operatoren, die auf den Spinor wirken, SU(2)-
Darstellungen sind, wird gefordert, dass die Schrödingergleichung invariant unter

Transformationen dieser Darstellungen sein soll. Man will damit erreichen, dass

die Schrödingergleichung in jeder Parametrisierung der „inneren" (Spin-) Frei¬

heitsgrade unverändert
bleibt.DietransformierteWellenfunktionty'istgegebendurch:*'=D(üj,x)*(t,x):=U(üj,x)*(t,R~l(üj,x)x),wobeiU(üj,x)bzw.R(ü,x)DarstellungenvonSU(2)bzw.SO(3)undüjderausdenEulerwinkelngebildetedreidimensionaleVektorsind[118].Diege¬forderteInvarianzunterSU(2)-Transformationen(SU(2)-Eichinvarianz)erhältmanausdenBedingungendtD(üj,x)^=D(üj,x)dt^unddxD(ü,x)^!:=djD(üj,x)ty=D(üj,x)dj^,wennmandiegewöhnlichenAbleitungendurchneueAbleitungen(kovarianteAbleitung)miteinemSU(2)-EichfeldWß(ß=t,x,z,y)ersetzt[117,119]:62
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So findet man schliesslich die verallgemeinerte Schrödingergleichung:

ihldt-iWo-a)^ *.

Die physikalische Bedeutung der einzelnen SU(2)-Eichfeld-Terme wird klar bei

einem Vergleich mit der Schrödingergleichung eines freien Elektrons mit Spin im

elektromagnetischen Feld:

ihdt^ =
1 fh e ->

-—[-V + -A(x,t)\ + hbB a - e$ (x,t)
2m V i c

*.

So bewirkt der elektrostatische Potentialterm und der Term in den geschweiften
Klammern eine Lorentzablenkung [120], und der Spinteil des Zeemanterms lässt

den Spin um das angelegte Magnetfeld präzessieren [121]. In der verallgemeiner¬
ten Schrödingergleichung muss somit der IU0-Term für die Spin-Präzession und

der Wj-Term für die Lorentzablenkung zuständig sein. Damit ist im Rahmen

der Eichtheorie auch der unterschiedliche Ursprung der zwei Effekte klar. Da

in unserem Experiment

imMitteljedochnurderEffektderSpin-PräzessionfürdieinjiziertenElektronenbeobachtetwird,mussderenSchrödingergleichungwiefolgtaussehen:ih(dt-iWtGaJ-cvt.IL2mV2+V*-ext-(A.l)DieganzenTermederpotentiellenEnergiesteckenindemOperatorV,undWqsolldievoneinemäusserenElektrongesehene,mittlereNullkomponentedesSU(2)-EichfeldesWßsein.UmdenphysikalischenUrsprungvonWqzuverstehen,wirdnuninderFol¬geeineinfachesmikroskopischesModelleinesFestkörpersaufgestellt.IndemModellbeschränkenwirunsallerdingsaufdieBeschreibungderSpin-Präzession,ohnejeglicheDämpfung.AlsDarstellungwirddiezweiteQuantisierungmitdenErzeugungs-bzw.Vernichtungsoperatorenc^(z)bzw.cCT^(z)verwendet,wobeia,AundidenSpin-,Band-unddenOrtsindexindemKristallgitterdarstellen.DasModellsolldreiTermeenthalten:EinenkinetischenEnergie-Term,einenpo¬tentiellenCoulomb-Energie-Termundschliesslicheinenphänomenologischeinge¬führtenTerm,derdenAustauschimFerromagnetenbeschreibensoll.ManerhältdenfolgendenHamiltonoperator:HteflfTEi,j,A,BriA(i)vAB(i-j)nB{j)Ei,j,A,BJab(Ï-j)°A(i)vB(j),wobeiderkinetischeEnergie-TermTnichtweiterspezifiziertwird.DerCoulomb-Energie-TermbestehtausdemMatrixelementdesPotentialsvab(ï—63



Anhang A. Fröhlichs Theorie

j) und den Teilchenzahl-Operatoren n^(z) = J^c^^c^^) bzw. nB{j) =

Effclß(i)cfß(i)' Der Austausch-Energie-Term wird durch das Matrixele¬

ment der Kopplung Jab^ — j) und die Spindichte-Operatoren UA{i) =

Y.aa>t{A(i)(S)aa>c*'A(i) bzw. BB{j) = J2aa' cIbÜ) (s)aa' c<?'b(J) beschrieben,

die das Matrixelement des Spinoperators (S)acr, (S = |<r) enthalten. Verschie¬

dene Operatoren können in den Hilfsfeldern (Pa(ï) und Wa,o(ï) zusammengefasst

werden, so dass man den folgenden Hamiltonoperator erhält [117]:

Heff = T + Y,Mï)Mï) + ^Oa{Ï) Wa,o{i), (A.2)
%,A %,A

wobei (pAij) und Wa,o(ï) gegeben sind durch:

4>AÜ) = 7>J2VAB(i ~ ÏÏnBU)
3,B

WA,S) =

-g Y^ Jab^ - i)Bb(3)-
3,B

In der Mean-Field Theorie (MFT) sind die Hilfsfelder schliesslich gegeben durch:

<M«) = ^J2vAB(i ~ j) < nB(j) >

3,B

WAfl(i) = -

2
J2 Jab^ ~ ÏÏ < °BÜ) >

•

3,B

Man sieht, dass WA,o(i) durch so etwas wie die Magnetisierung beschrieben wird.

Im Rahmen der MFT ist Wa,o(ï) kein Operator mehr, und ^Wa,o(ï) kann da¬

mit direkt mit der gemittelten Nullkomponente des SU(2)-Eichfeldes Wq ,
welche

die Spin-Präzession beschreibt, identifiziert werden.

Mit Hilfe der MFT ist es also gelungen, den physikalischen Ursprung der Spin-
Präzession zu finden. Wenn man sich zudem noch die Korrekturen der MFT an¬

schauen würde, könnte zusätzlich zur Spin-Präzession auch noch die Spinfilterung
beschrieben werden, was allerdings den Rahmen dieses Anhangs sprengen würde.
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