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Abstract

Pulsed Preeessional Motion (PPM) eombines the applieation of a short rise time magnetie

fiold pulse to tip the magnetization away from equilibrium direetion and the measurement

of the resulting oscillation in the time domain. Time resolved Kerr mieroseopy has provecl
to be a powerful tool to record the evolution of the magnetization with pieoseeond time
and sub-mierometer spatial resolution. The generation of ultrafast magnetie fielcls is
essential and two approaches were used in this thesis:

• A novel scheme for produeing loeal magnetie fields has been diseovered by optically
pumping a Sehottky barrier with a foeused, ultrafast laser pulse. The lascr generates

a eurrent across the semieonduetor-metal junetion, which gives rise to an in-plane
magnetie field. Henee, thc preeessional motion of the magnetization is triggered in
the ferrornagnetic film and detected by a second pulse using the polar Kerr effcct. In
addition, the oseillation amplitude can bc eontrolled by the bias voltage. Advantages

of this teehnique include the ability to ereate fast loeal fields at any in-plane direction
anywhere on the sample without the need for lithographieally produeed signallines.

In a speeifie sample, thc precessional frequency was mcasured as a funetion of a

bias field of variable strength and direetion. Higher order anisotropy terms were

accurately reproduced by a model based on thc theory of ferromagnetic resonance.

By spatially displacing pump and probe pulse, the precessional phasc reveals a
jump related to the ehiral character of the exeiting magnetic ficld pulse. The loeal

character of the field pulse allows to investigate clean arid epitaxial extencled films
without lateral patterning. Thus thc dissipation rates for samples with different
overlayers were investigated, different values for a have been obtained and different
damping mechanisms wcre identified.
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• Thin-circular lithographically produeed magnetie elements with a spin vortex con
figuration are exeited with a short perpendicular magnetie field pulse. Images of
excited magnetic eigenmodes up to third order, obtained by means of a phase sen
sitive Fourier transform imaging teehnique are reported for the first time. Two
types of modes arc observed: modes with circular nodes and modes with diametrie
riodes. The frequency of the modes with circular nodes incrcases with the number
of nodes. In eontrast, thc frequeney of the modes with diametrie nodes decrcases
with the number of nodes. This behaviour is explained aeeuratcly by an analyt
ical model. Furtherrnore, experimental data suggcsting vortex core switching in
moderate field amplitudes is presented. The experimental data is in good agree
ment with mieromagnetie simulations. By a Fourier filtering techniquc the time
dependenee of individual modes ean separated and analyzed. Analysis of the exper
imental data dcmonstrates that the azimuthal modes damp more quickly than the
axial modes. These results are interpreted as mode conversion from low-frequency
azimuthal modes to the fundamental mode which is higher in Irequency, i.e, mode
mode coupling in a system with a single Landau-Lifshitz-Gilbert phenornenologieal
damping constant 0:.



Zusammenfassung

"Pulsed Precessional Motion" bedeutet "Gepulste Präzessionsbewegung" : Die Magneti
sierung wird durch einen Magnetfeldpuls mit hoher Anstiegszeit aus ihrer Gleichgewichts
lage gebracht und die dadurch folgende Oszillation wird in der Zeitdomäne gemessen.
Zeitaufgelöste Kcrr-Mikroskopie ist eine leistungsfähige Methode, um die Antwort der
Magnetisierung mit Pikosekunden-Zeit- und Submikrometer-Ortsaufiösung aufzuzcich
nen. Dabei ist die Erzeugung ultraschneller magnetischer Felder von zentraler Bedeutung.
In dieser Arbeit wurden zwei unterschiedliche Methoden zur Pulserzeugung genutzt:

• Eine neue Möglichkeit zur Erzeugung lokaler magnetischer Felder in einer Schottky
barriere durch einen ultraschnellen fokussierten Laserpuls wurde entdeckt. Der Puls
erzeugt einen Strom durch den Halbleiter-Metall-Übergang, der wiederum einen
magnetischen Feldpuls zur Folge hat. Dabei wird die Präzessionsbewegung der Mag
netisierung im ferromagnetischen Film ausgelöst und durch einen zweiten Puls mit
dem polaren magneto-optischen Kerr Effekt gemessen. Dabei kann die Oszillation
samplitude durch die Vorspannung eingestellt werden. Die Vorteile dieser Methode
liegen in der Erzeugung schneller lokaler Pulsfelder an einem beliebigen Punkt der
Probe, ohne dass elektrische Zuleitungen lithographisch prozessiert werden müssen.
Bei einem Eisenfilm wurde die Präzessionsfrequenz als Funktion der Richtung und
Stärke des äusseren Magnetfeldes untersucht. Die Anisotropiekonstanten höherer
Ordnung konnten mit hoher Genauigkeit mit einem Modell bestimmt werden, das
auf Ferromagnetische Resonanz beruht. Wird der Anregungsstrahl gegenüber dem
Messstrahl verschoben, so erkennt man einen Vorzeichenwechsel der Oszillation auf
grund des chiralen Charakters des Fcldpulses. Die lokale Methocle erlaubt die Unter
suchung von sauberen und ausgedehnten epitaktischen Filmen, da keine Prozessie
rung nötig ist. Die Zerfallsrate der Oszillation wurde an Proben mit unterschied
licher Deckschicht untersucht. Die Werte für 0: lassen sich durch verschiedene Dämp
fungsmechanismen erklären.
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• Lithographisch hergestellte magnetische Kreisscheiben mit Vortexkonfiguration wur
den durch einen magnetischen Feldpuls angeregt, der senkrecht zur Probenebene
steht. Mit einer phasensensitiven Fourier- Transformations-Technik konnten zum er
sten Mal Bilder höherer magnetische Eigenmoden bis zur dritten Ordnung gemessen
werden. Zwei Typen von Moden wurden gefunden: radialsymmetrische Moden mit
kreisformigen Knotenlinien und Moden mit azimutalen Knotenlinien. Die Frequenz
der radialsymmetrischen Moden steigt mit zunehmender Knotenzahl. Dagegen sinkt
die Frequenz der azimutalen Moden mit der Anzahl der Knoten. Dieses Verhalten
wurde durch ein Modell erklärt. Ausserdem gab es Anzeichen für das Umklap
pen der Vortexkerns in den experimentellen Daten schon bei kleinen Magnetfeld
Amplituden. Die experimentalen Daten stimmen gut mit mikromagnetischen Sim
ulationen und dem Modell überein. Durch eine Fourier-Filter-Technik konnte die
Zeitentwicklung individueller Moden getrennt untersucht werden. Aus der Anal
yse folgt, dass die azimutalen Moden schneller gedämpft werden als die radialen
Moden. Dieses Resultat kann interpretiert werden als Moden-Konversion der nieder
frequenten azimutalen Moden zur Hauptmode, die eine höhere Frequenz hat: Also
Moden-Moden-Kopplung in einem System das durch eine einzige Landau-Lifshitz
Gilbert-Därnpfungskonstante beschrieben wird.


