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ABSTRACT

The aim of the present work was the investigation of materials with

large room-temperature Kerr effects. Two different ways have been chosen.

The first one is based on uranium Compounds which are known to show

large Kerr effects up to 9' at cryogenic temperatures. The magneto-optical

polar Kerr effect of UC05 (Tc = 360 K) has been measured between 0.6 and

4.5 eV at room temperature. All values are significantly smaller than 0.3'

and the energy dependence resembles that of LaCos- Moreover, no evidence

for an / -» d transition is found in 5xy which is interpreted with the lack of a

locaiized magnetic moment on the uranium atoms. On the other hand, a

maximum Kerr rotation 0k= -0.55° at 0.75 eV and T = 295 K is measured in

UFeioSi2 (Tc «*¦* 620 K), a value comparable to that of iron in spite of a factor

of two smaller magnetization. The reason for this large value is a small

linewidth of the corresponding low-energy interband transition. On inte¬

grating over all interband transitions in the measured energy ränge, how¬

ever, one finds an amount which is a factor of two smaller than that in pure

iron as expected from the magnetization. Together with the energy depen¬
dence of crXy we conclude that the observed magneto-optical Kerr effects in

UFeioSi2 is due to diluted iron. The first step to raise the Curie temperature

of the ordered uranium moments in UCU2P2 (Tc = 216 K) was successful.

We have synthesized a pure hexagonal composition, described in the litera¬

ture as ÜIJ2N2 from which we expect a magnetic moment due to U4+ (5p).
Moreover, we have synthesized a new tetragonal phase free of foreign

phases in the same U-Li system. The lattice parameters are a0 = 4.37(1)Ä and

c0 = 11.03(1) A. From magnetization measurements between 4.2 and 1000 K,

however, we conclude - due to the very small temperature-independent

magnetic moment - that the ground State is non-magnetic (Ti) or even that

we have obtained a composition Li2UN20 (U6+).

The second path pursued has been the investigation of magnetic ma¬

terials with a steep plasma edge in the reflectivity. From literature data of

TmS and TmSe as well as from own measurement on NdS at low tempera¬

tures we know that in the neighborhood of a steep plasma edge suitable op¬

tical constants can be found. These optical constants can significantly en¬

hance the magneto-optical Kerr effect by more than an order of magnitude.
At 15 K, a maximum value of the Kerr rotation 0k = -3.54" at 3.12 eV is ob-



served in NdS. This large value arises from a plasma-edge enhanced / -» d

transition at 4.6 eV.

The combination of a plasma edge and magnetic order below

Tc = 430 K has been found in CuQ*2Se4. The maximum measured values at

room temperature are £r = -M9" at 0.96 eV and 0r = -1.11" at 0.81 eV. Up to

now, only two other Compounds with Kerr effect over 1* have been re¬

ported at room temperature: PtMnSb and Bi3FesOi2. The large effects in

CuCr2Se4 are due to a plasma-edge-enhanced interband transition, which is

identified as a charge transfer form the locaiized Cr3+ ground State (4A2g)
into the empty states at the top of the valence band. By reducing the number

of holes in the valence band by the Substitution of selenium with bromine

in CuCr2Se3jBro.3 (Tc = 382 K), a shift of the plasma edge as well as the pro¬

nounced structures of the Kerr effect towards lower energies is observed.

The maximum values of the magneto-optical Kerr effect in CuCr2Se3.7Bro.3

are now er = -1-02" at 0.92 eV and 0k = -1.01" at 0.71 eV. The reduction in

the magnitude of the maximum values compared to that of the pure

selenospinel is due to the lower magnetization in CuCr2Se3.7Bro.3-

Transport measurements have been performed on CuCr2Se3.7Brn.3 single

crystals. The residual value in the resistivity p for T -» 0 is 274 (iflcm while

at room temperature p = 447 |jflcm. A change of the sign at 240 K is ob¬

served in the anomalous part Rs of the Hall effect. Derived from R0 in a

one-band model an increase of the carrier concentration p
= 0.2

holes/formula unit (f.u.) at T = 2.4 K to p = 0.68 holes/f.u. at room tempera¬

ture is found. Two interpretation are possible: a semimetallic behavior with

a very small activation energy or - in our opinion more likely - a failure of

the simple one-band model.
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KURZFASSUNG

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, neue Materialien mit

grossem Kerr-Effekt bei Zimmertemperatur zu finden. Zwei verschiedene

Wege sind gewählt worden. Der erste basiert auf Uran-Verbindungen, die

bekanntlich bei tiefen Temperaturen grosse magneto-optische Kerr-Effekte

bis zu 9° zeigen. Der polare Kerr-Effekt von UC05 (Tc = 360 K) ist zwischen

0.6 und 4.5 eV bei Zimmertemperatur gemessen worden. Die gefundenen
Werte sind deutlich kleiner als 0.3' und die Energieabhängigkeit gleicht

derjenigen von LaCos- Die Auswertung von öXy hat keinen Hinweis auf

einen /-» d Übergang ergeben, was auf das Fehlen eines lokalisierten

magnetischen Moments auf den Uran-Atomen zurückgeführt wird.

Andererseits ist in UFeioSi2 (Tc = 620 K) eine maximale Drehung 0k= -0.55°

bei 0.75 eV und T = 295 K gefunden worden, ein Wert, der vergleichbar ist

mit dem von reinem Eisen, trotz der um einen Faktor zwei kleineren

Magnetisierung. Der grosse Wert von 0k wird durch die kleine Linienbreite

des entsprechenden Interband-Übergangs unterhalb 1 eV erklärt. Betrachtet

man das Integral über alle Interband-Beiträge in <rXy im gemessenen

Energiebereich, so findet man tatsächlich einen entsprechend der

Magnetisierung halb so grossen Betrag verglichen zu reinem Eisen. Daraus

und aus der Energieabhängigkeit von ö*Xy schliessen wir, dass der

beobachtete Kerr-Effekt in UFeioSi2 im wesentlichen auf verdünntes Eisen

zurückgeführt werden kann. Beim Versuch, die Curie-Temperatur der

geordneten Uran-Momente in UCU2P2 (Tc = 216 K) anzuheben, war der

erste Schritt scheinbar erfolgreich. Es ist gelungen, eine phasenreine

hexagonale Verbindung herzustellen, die in der Literatur als ULi2N2

beschrieben ist, was auf ein magnetisches Moment von U4+( 5/2) schliessen

lässt. Im gleichen System ist auch eine neue, tetragonale Phase entdeckt und

phasenrein synthetisiert worden. Die Gitterparameter sind: a0 = 4.37(1)Ä

und c0 = 11.03(1) Ä. Magnetisierungs-Messungen zwischen 4.2 und 1000 K

haben jedoch für beide Verbindungen ein so kleines, temperaturunab¬

hängiges magnetisches Moment ergeben, dass auf das Auftreten eines nicht¬

magnetischen Grundzustands (Ti) oder gar auf die Bildung von Li2UN20

(U6+) geschlossen werden muss.

Der zweite Weg, der verfolgt wurde, war die Suche nach magneti¬

schen Materialien mit einer steilen Plasmakante in der Reflektivität. Aus

Literaturdaten an TmS und TmSe sowie aus eigenen Messungen an NdS bei
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tiefen Temperaturen wissen wir, dass in der Umgebung einer steilen

Plasmakante günstige optische Konstanten auftreten können, die eine

massive Verstärkung des Kerr-Effekts um mehr als eine Grössenordnung

bewirken. Bei NdS wird bei 15 K ein maximaler Wert in 0k = -3.54° bei

3.12 eV beobachtet. Dieser grosse Wert entsteht durch Plasmakanten-

Verstärkung eines / -»d Übergangs bei 4.6 eV.

Die Kombination einer Plasmakante und magnetischer Ordnung

unterhalb Tc = 430 K wurde in CuCr2Se4 gefunden. Die maximalen

gemessenen Werte sind in der Kerr-Elliptizität ck = -1.19" bei 0.% eV und in

der Kerr-Rotation 0k = -1.11" bei 0.81 eV. Dies sind, neben jenen von

PtMnSb und Bi3FesOi2, die höchsten Werte, die bei Zimmertemperatur je

gefunden wurden. Die grossen Effekte sind auf einen Plasmakanten-

verstärkten Interband-Übergang zurückzuführen, der als ein Ladungs-
Transfer vom lokalisierten Cr3+ - Grundzustand (4A2g) in die unbesetzten

Zustände im Valenzband identifiziert werden konnte. Durch eine

Verminderung der Anzahl Löcher im Valenzband durch Substitution von

Selen durch Brom zu CuCr2Se3.7Bro.3 (Tc = 382 K) verschiebt sich die

Plasmakante in der Reflektivität und ebenso die ausgeprägten Strukturen

im Kerr-Effekt (maximale Werte £r = -1.02° bei 0.92 eV und 0k = -1.01° bei

0.71 eV) zu tieferen Energien. Die kleineren Maximalwerte im Vergleich
zum reinen Seleno-Spinell sind auf die kleinere Magnetisierung in

CuCr2Se3.7Bro.3 bei Zimmertemperatur zurückzuführen. An

CuCr2Se3.7Bro.3 - Einkristallen sind zusätzlich Transportmessungen ausge¬

führt worden. Die Widerstandsmessung ergibt einen hohen Restwiderstand

p = 274 (jQcm für T -» 0, während bei Raumtemperatur p = 447 nflcm

gefunden wird. Der Hall-Effekt zeigt im anomalen Anteil Rs einen

Vorzeichenwechsel bei 240 K. Die Auswertung des normalen Anteil des

Hall-Effekts, R0, in einem Einband-Modell ergibt einen Anstieg der

Löcherkonzentration von 0.2 Löchern/Formeleinheit (f.u.) bei T = 2.4 K auf

0.68 Löcher/f.u. bei Raumtemperatur. Zwei Interpretationen sind möglich:
ein halbmetallisches Verhalten mit einer sehr kleinen Aktivierungs-

Energie oder ein Versagen der Einband-Näherung, wobei wir der letzteren

den Vorzug geben.


