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ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Arbeit beschreibt einen neuen magneto-optisehen

Effekt, die partielle zirkuläre Polarisation der spektralen thermischen

IR und VIS Emission von Ferromagneten. Dieser Effekt wurde an Eisen-,

Kobalt- und Nickelproben untersucht. Aus dem Kirchhoff'sehen Strah¬

lungsgesetz folgt die Verwandtschaft der beobachteten partiellen

Zirkularen Polarisation mit dorn magneto-optisehen Kerr Effekt.

Nach der Einleitung wird im zweiten Kapitel der zirkuläre Polari¬

sationsgrad P der spektralen thermischen Emission definiert und an¬

schliessend durch 3rechungsindex Fi = n + ik und optischen Leitfähig¬

keitstensor a dargestellt. Relationen zum magneto-optisehen Kerr

Effekt werden für die polare Anordnung bei senkrechtem Einfall her¬

geleitet. In einer kurzen wichtigen Betrachtung über die Eindring¬

tiefe und Austrittstiefe der Strahlung wird gezeigt, dass die zir¬

kuläre Polarisation der spektralen thermischen Emission ein Volumen¬

effekt ist.

Das dritte Kapitel gibt im wesentlichen einen Ueberblick über Apparatur

und Proben. Dabei wird auch der Einfluss auf P durch Oxydschichten auf

der emittierenden Probenoberflache diskutiert.

Im vierten Kapitel werden die experimentellen Ergebnisse erläutert.

Einkristalline und polykristalline Eisen- sowie polykristalline Kobalt-

und Nickelproben wurden im Spektralbereich von 0.2 eV bis 2.0 eV und



im Temperaturbereich von 600 K bis 1100 K untersucht. Innerhalb der

Messgenauigkeit geben polyknstalline Proben und Einkristalle iden¬

tische Resultate. Der Polansationsgrad P ist ungefähr 1 % und bei

konstanter Probentemperatur proportional zur Magnetisierung. Oberhalb

der Curie Temperatur verschwindet der Effekt. P von Eisen zeigt ein

Maximum bei 0.3 eV und einen Vorzeichenwechsel bei 1.3 eV. Ein

Vorzeichenwechsel wurde auch für Nickel bei 0.3 eV und für Kobalt

bei l.S eV festgestellt. Die spektrale Abhängigkeit von P ist bei

Fe und Ni vereinbar mit Kerr Effekt Messungen bei Zimmertemperatur.

An polykristallinem Kobalt wurde P sowohl unterhalb als auch ober¬

halb des hcp-fcc Phasenuberganges gemessen.

Das fünfte Kapitel gibt einen kurzen Ueberblick über die wichtigsten

theoretischen Ergebnisse bezüglich Bandstruktur, welche weitgehend

auf bisherigen Kerr Effekt Beobachtungen beruhen. Im abschliessenden

sechsten Kapitel werden u.a. einige weitere Anwendungsmoglichkeiten

für Polarisationsnessungen der spektralen thermischen Emission vorge¬

schlagen.



Abstract An experimental study on a new magneto-optic effect,

the partially circular polarization of the spectral thermal ir and

vis emission from the ferromagnets iron, cobalt and nickel is pre-

sented. Measurements have been performed at photon energies from

0.2 eV to 2.0 eV and at temperatures between 600 K and 1100 K.

Results are correlated to Parameters of the magneto-optic Kerr

effect. The circular polarization is proportional to the magneti-

zation, vanishes above the Curis temperaturn, and ctunces sign

at 1.3 eV for iron, at 1.8 eV for cobalt and at 0.3 eV for nickel.

In addition, the circular polarizacion of the spectral thermal

emission was studied at the hcp - fcc phase transition of cobalt

at 700 K, where no Kerr-effect data are available. Finally, another

new magneto-optic effect on the spectral thermal emission is suggested

on the basis of the present investigation.


