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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Bestimmen der wellen-
längenabhängigen magnetooptischen Kopplungskonstante

r

Qi( ) einer zu charakterisierenden magnetisierbaren Schicht
(S, Si) in einem Schichtsystem mit einer oder mehreren ma-
gnetisierbaren Schichten (S, Si), wobei das Verfahren fol-
genden Schritt aufweist:
- Durchführen einer Müller-Matrix-Polarimetrie in Reflexion
oder Transmission an mindestens zwei unterschiedlich di-
cken, die gleiche Verspannung wie die zu charakterisie-
rende Schicht (Si) aufweisenden, magnetisierbaren Einzel-
schichten gleicher Komposition und Kristallstruktur wie die
zu charakterisierende Schicht (Si) unter Sättigungsmagneti-
sierungsbedingungen.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren gemäß
den Merkmalen des Anspruchs 1.

[0002] Magnetisierbare Materialien richten sich mit
ihrem magnetischen Moment parallel zu den Feldlini-
en des Magnetfeldes 

r

H aus.

[0003] Ein magnetisierbares Einzel- und Mehr-
schichtsystem besteht aus einer bzw. mehreren über-
einander gestapelten Schichten, von denen mindes-
tens eine Schicht magnetisierbar ist.

[0004] Ferromagnetische Materialien, z.B. Eisen, Ni-
ckel, Kobalt, haben ein Gedächtnis für das von außen
angelegte Magnetfeld 

r

H und können nach Abschal-
ten des äußeren Magnetfeldes 

r

H eine magnetische

Ordnung, d.h. eine endliche Magnetisierung 
r

M, auf-
weisen. Das Einstellen der magnetischen Ordnung ist
temperaturabhängig und erfolgt in ferromagnetischen
Materialien unterhalb der Curie-Temperatur.

[0005] Die Temperaturabhängigkeit der magneti-
schen Ordnung wird beim Löschvorgang vor jedem
Schreibvorgang in magnetooptischen Disks ausge-
nutzt. Magnetooptische Disks werden magnetisch
geschrieben und optisch ausgelesen und kombinie-
ren so die Vorteile der Magnet- und der Lasertechno-
logie zum Erfassen und Speichern von Daten. Beim
Löschen werden die magnetooptischen Disks mit ei-
nem Laser-Schreibstrahl lokal über die Curie-Tempe-
ratur erhitzt. Nach dem Abkühlen bleibt die Magneti-
sierung vorhanden. Die unterschiedlich magnetisier-
ten Bereiche reflektieren Licht durch den magnetoop-
tischen Kerr-Effekt unterschiedlich, so dass zum Aus-
lesen ebenfalls ein Laserstrahl, der Laser-Lesestrahl,
eingesetzt werden kann. Der Laser-Lesestrahl hat ei-
ne geringere Leistung als der Laser-Schreibstrahl, da
er das Material nicht erhitzen muss. Magnetooptische
Speichermedien sind teure aber sehr gute Datensi-
cherungsspeicher. Aufgrund von mangelnder Kapa-
zität und/oder hohen Kosten sind die Zukunftschan-
cen für magnetooptische Speichermedien relativ ge-
ring. Derzeit sind keine aktuellen Entwicklungen mehr
in diese Richtung zu erwarten.

[0006] Der elektrische Widerstand von magnetisier-
baren Mehrschichtsystemen hängt von der Ausrich-
tung der Magnetisierung in den Einzelschichten des
Mehrschichtsystems zueinander ab. Diese Magnet-
feldabhängigkeit des Widerstandes wird z.B. in Ma-
gnetowiderstandssensoren, das sind magnetisierba-
re Mehrschichtsysteme, in denen die Magnetisierung
wenigstens einer Schicht in einer Richtung reversibel

von einem von außen angelegten Magnetfeld 
r

H ab-
hängt, genutzt.

[0007] Mehrschichtsysteme bestehend aus zwei fer-
romagnetischen Schichten, die durch eine isolieren-
de Schicht getrennt sind, zeigen den Effekt des Tun-
nelmagnetowiderstandes (TMR). Der elektrische Wi-
derstand von TMR-Strukturen hängt von der magne-
tischen Orientierung der beiden ferromagnetischen
Lagen zueinander ab. TMR- Strukturen werden in Le-
seköpfen in Festplatten mit hohen Kapazitäten ge-
nutzt. TMR-Strukturen werden auch in magnetischen
Sensoren und als Speicherelemente in Magnetspei-
chern (magnetic random access memory, MRAM)
verwendet.

[0008] Mehrschichtsysteme bestehend aus zwei fer-
romagnetischen Schichten, die durch eine nicht-
magnetische Metall-Zwischenschicht getrennt sind,
zeigen den Effekt des Riesenmagnetowiderstandes
(GMR). Der elektrische Widerstand von GMR-Struk-
turen hängt von der magnetischen Orientierung der
beiden ferromagnetischen Schichten zueinander ab.
Der GMR-Effekt ist kleiner als der TMR-Effekt. GMR-
Strukturen werden in Leseköpfen von Festplatten
verwendet, welche eine geringere Kapazität als die
Festplatten mit Leseköpfen mit TMR-Strukturen be-
sitzen.

[0009] Die magnetooptischen Eigenschaften von
magnetisierbaren Einzel- und Mehrschichtsystemen
hängen von der Größe und Richtung der Magne-
tisierung in den Einzelschichten ab. Entsprechen-
de Lösungen, welche die magnetooptischen Eigen-
schaften von magnetisierbaren Einzel-, Zwei- oder
Dreischichtsystemen in Abhängigkeit von der Ma-
gnetisierung der Einzelschichten anwenden, sind aus
US 4 650 290 A, US 3 680 056 A, US 5 538 801 A und
US 6 143 435 A bekannt. Die bekannten Lösungen
haben zum Nachteil, dass sie die Abhängigkeit ma-
gnetooptischer Eigenschaften der einfallenden elek-
tromagnetischen Welle, wie Wellenlänge oder Polari-
sationszustand, oder die Dicke der magnetisierbaren
Einzelschichten nicht berücksichtigen.

[0010] Aus Mok, K et al.:„Vector-magneto-optical ge-
neralized ellipsometry“, REVIEW OF SCIENTIFIC
INSTRUMENTS 82, S.033112-1 bis S.033112-10
(2011) ist ein magnetisierbares Einzel- oder Mehr-
schichtsystem bekannt, welches geeignet ist zur ma-
gnetfeldabhängigen Modulierung von einfallenden
elektromagnetischen Wellen.

[0011] US 6 507 422 B1 offenbart ein optisches
Dämpfungsglied, das erste und zweite Dämpfungs-
gliedeinheiten umfasst, die auf einem optischen Weg
kaskadiert sind, und eine Steuerschaltung, die mit der
ersten und der zweiten Dämpfungsgliedeinheit ver-
bunden ist. Jede der ersten und der zweiten Dämp-
fereinheit enthält einen Faraday-Rotator, der auf dem
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optischen Weg vorgesehen ist. Der Faraday-Rota-
tor erzeugt einen Faraday-Rotationswinkel, der als
Funktion der Wellenlänge angegeben wird. Jede der
ersten und der zweiten Dämpfungseinheit enthält fer-
ner eine Polarisationseinheit zum Erzeugen einer
durch den Faraday-Drehwinkel auf dem optischen
Weg bestimmten Dämpfung. Die Steuerschaltung
steuert zum Beispiel den Faraday-Drehwinkel in jeder
der ersten und der zweiten Dämpfereinheit, so dass
eine Wellenlängencharakteristik der Dämpfung in der
ersten Dämpfereinheit durch eine Wellenlängencha-
rakteristik der Dämpfung in der zweiten Dämpferein-
heit im Wesentlichen aufgehoben wird. Obwohl jeder
Faraday-Rotator einen Faraday-Rotationswinkel er-
zeugt, der als Funktion der Wellenlänge gegeben ist,
wird bei dieser Konfiguration eine Wellenlängencha-
rakteristik der Gesamtdämpfung durch den Betrieb
der Steuerschaltung im Wesentlichen abgeflacht.

[0012] US 6 143 435 A beschreibt magnetooptische
Strukturen, die in Systemen zur optischen Verarbei-
tung von Informationen in Sensoren und Wandlern
einsetzbar sind. Das technische Ergebnis besteht in
der Erhöhung der Auflösung und der Empfindlich-
keit, um einen hohen Wert der Faraday-Rotation von
polarisiertem Licht und eine hohe Betriebsgeschwin-
digkeit sicherzustellen, wenn Impulse eines externen
Magnetfelds angelegt werden.

[0013] Unter Magnetooptik versteht man die Wech-
selwirkung von elektromagnetischen Wellen mit ma-
gnetisierbaren Materialien. Magnetooptische Effek-
te werden standardmäßig bezüglich der Ausrichtung
der Magnetisierung der Einzelschichten zur Ausbrei-
tungsrichtung der elektromagnetischen Welle gege-
ben. So wird zwischen longitudinalen (Faraday-Ef-
fekt), transversalen und polaren magnetooptischen
Effekten unterschieden.

[0014] Die magnetooptischen Effekte sind quanten-
mechanischer Natur und lassen sich mittels der
MAXWELL-Gleichungen und des materialabhängi-
gen Leitfähigkeitstensors σ, Dielektrizitätstensors ε
und magnetischen Permeabilitätstensors µ beschrei-
ben. Bei Kenntnis der von der Wellenlänge der elek-
tromagnetischen Welle abhängigen Materialtensoren
gelangt man zu einer Beschreibung wie sich elektro-
magnetische Wellen in einer magnetisierbaren Ein-
zel- und Mehrschichtstruktur ausbreiten.

[0015] Ein Modulator prägt einer elektromagneti-
schen Welle Information auf, z.B. durch Variation
von Intensität, Phase, Polarisation oder Richtung der
elektromagnetischen Welle. Ein Schalter, z.B. der op-
tische Isolator, ist demnach ein Spezialfall eines Mo-
dulators zum An- und Ausschalten von elektroma-
gnetischen Wellen.

[0016] Allgemein bezeichnet man als Doppelbre-
chung (Dichroismus) ein optisches Phänomen, das in

vielen anisotropen Medien auftritt und sich durch un-
terschiedliche Ausbreitung von elektromagnetischen
Wellen für verschiedene Orientierungen des Polari-
sationsvektors auszeichnet. Doppelbrechung tritt z.B.
durch magnetooptische Kopplung einer elektroma-
gnetischen Welle an magnetisierbaren Einzel- und
Mehrschichtstrukturen in einem äußeren Magnetfeld
und/oder durch elektrooptische Kopplung einer elek-
tromagnetischen Welle an polarisierbaren Einzel-
und Mehrschichtstrukturen in einem äußeren elektri-
schen Feld auf.

[0017] Ein Anwendungsbeispiel für die elektroopti-
sche Kopplung sind Pockels- und Kerr-Zellen. In ih-
nen wird das Brechungs- und Polarisationsverhal-
ten eines Materials linear (Pockels-Effekt) und qua-
dratisch (Kerr-Effekt) durch ein von außen angeleg-
tes elektrisches Feld verändert. Typische Änderun-
gen des Brechungsindex betragen Δn/n~10-5. Nach
Propagation der elektromagnetischen Wellen um ei-
ne Strecke von 105 Wellenlängen, ergibt sich da-
mit eine Phasenverschiebung von 2π. Materialien für
Pockels-Zellen sind meist Kristalle, z.B. NH4H2PO4,
LiNbO3, LiTaO3, KH2PO4. Materialien für Kerr-Zellen
sind meist isotrope punktsymmetrische Medien (Ga-
se, Flüssigkeiten, bestimmte Gläser). Die elektroop-
tischen Effekte werden in Verzögerungsplatten mit
veränderlichem Brechungsindex zur Phasenmodula-
tion, zur Änderung der Lichtpolarisation und zur Än-
derung der Lichtintensität sowie in Linsen mit verän-
derlicher Brennweite verwendet. Erreichbare Modu-
lationsfrequenzen liegen bei einigen hundert MHz bis
einigen GHz. Die Modulationsfrequenz kann durch
integrierte optische Bauweise erhöht werden, z.B.
integrierter-optischer Phasenmodulator, integriertes-
optisches Interferometer und integrierter-optischer
Richtungskoppler. Jedoch weist ein elektrooptischer
Modulator einen Nachteil dahingehend auf, dass er
unter Gleichstrom (DC)-Drift (Hirotoshi Nagata u.a.:
Estimation of direct current bias and drift of Ti:LiNbO3
optical modulators. Journal of Applied Physics. Vol.
76, Nr. 3, S. 1405-1408 (1994)) und unter optischer
Beeinträchtigung (Englisch: Optical Damage) leidet.
Daher ist es schwierig, ihn für eine längere Zeitdauer
stabil zu betreiben, oder es kostet viel, um eine Ver-
schlechterung seiner elektrooptischen Merkmale zu
vermeiden.

[0018] Ein Anwendungsbeispiel für magnetoopti-
sche Kopplung sind optische Isolatoren. Das sind
optisch isotrope und magnetisierbare Materialien,
welche durch Anlegen eines Magnetfeldes optisch
anisotrop werden und die Polarisationsrichtung der
elektromagnetischen Welle in Abhängigkeit von dem
Winkel zwischen der Ausbreitungsrichtung der elek-
tromagnetischen Welle und dem Magnetfeld genau
um 45° zwischen beiden Enden des magnetisierba-
ren Materials drehen. An beiden Enden des opti-
schen Isolators befinden sich Polarisationsfilter, wel-
che um 45° gegeneinander verdreht sind. Elektro-
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magnetische Wellen geeigneter Wellenlänge können
den hinteren Polarisationsfilter ungehindert passie-
ren, während die Polarisationsrichtung zurückreflek-
tierter elektromagnetischer Wellen um 90° gedreht
wurde und diese den vorderen Polarisator nicht pas-
sieren können. Da die Faraday-Rotation des Lichts
stark von der Wellenlänge abhängt, funktionieren op-
tische Isolatoren nur bei einer bestimmten Wellenlän-
ge perfekt; bei allen anderen Wellenlängen wird Licht
auch in Gegenrichtung durchgelassen und ein Teil
des Lichts in Vorwärtsrichtung vom Analysator aus-
gefiltert. Vor kurzem sind vielfältige optische Kom-
munikationssysteme offenbart worden, in denen ein
elektrisches Feld von einer Antenne als eine Quelle
eines Radiofrequenzsignals einem elektrooptischen
Modulator beaufschlagt wird (DE 60307919 T2).

[0019] Ein weiteres Anwendungsbeispiel für magne-
tooptische Kopplung sind magnetooptische Modula-
toren, in denen das modulierende Magnetfeld mit ei-
ner stromdurchflossenen Spule erzeugt wird. Die Mo-
dulationsgeschwindigkeiten sind langsamer als bei
einem elektrooptischen Modulator und nicht höher als
einige kHz. Die Erwärmung der stromdurchflossenen
Spule ist außerdem von Nachteil. Daher wird der ma-
gnetooptische Modulator nur für einen auf einer nied-
rigen Antwortgeschwindigkeit betriebenen Magnet-
feldsensor oder einen Sensor für elektrischen Strom
angewendet (G. Doriath u.a.: A sensitive and com-
pact magnetometer using Faraday effect in YIG wa-
veguide@1.3 µm. Journal of Applied Physics. Vol. 53,
Nr. 11, S. 8263-8265 (1982)).

[0020] DE 60307919 T2 offenbart einen magnetoop-
tischen Modulator, der in einem breiten Frequenzbe-
reich betrieben wird und der frei ist von den Nachtei-
len des elektrooptischen Modulators, wie die Gleich-
strom-Drift und die optische Beeinträchtigung. In dem
magnetooptischen Modulator nach DE 60307919 T2
ist ein vormagnetisierendes magnetisches Feld bei-
nahe entlang der Lichtausbreitungsrichtung ausge-
richtet, während das magnetische RF Feld in ei-
ner von der Lichtausbreitungsrichtung verschiedenen
Richtung ausgerichtet ist. Weiterhin wird das ma-
gnetische RF Feld erzeugt von einem magnetischen
Feld, das durch ein elektrisches RF Stromsignal in-
duziert wird, das auf einer magnetisierbaren Leitung,
z.B. einer Streifenleitung (einschließlich Mikrostrei-
fenleitung), einer koplanaren Leitung oder einer ko-
axialen Leitung, übertragen wird. Ferner kann nach
DE 60307919 T2 ein RF Signal von einer Antenne in
einen Generator für ein RF magnetisches Feld einge-
speist werden, wobei ein optisches Kommunikations-
system für drahtlose RF Signale aufgebaut wird.

[0021] Phänomenologisch wurde festgestellt, dass
magnetooptische Effekte in magnetisierbaren Mate-
rialien sehr stark von der Wellenlänge der elektroma-
gnetischen Welle abhängen. So kann der magneto-
optische Modulator nach DE 60307919 T2 nur auf ei-

ner Frequenz bis nahe an die ferromagnetische Re-
sonanzfrequenz des magnetisierbaren Materials der
magnetisierbaren Leitung verwendet werden.

[0022] Phänomenologisch kann man die magneto-
optischen Effekte durch die Nebendiagonalelemen-
te im magnetooptischen Dielektrizitätstensor ε be-
schreiben. Unter der Voraussetzung, dass keine wei-
teren optischen Anisotropien auftreten, kann ε in ei-
nen symmetrischen und in einen antisymmetrischen
Anteil zerlegt werden. Der antisymmetrische Anteil
des magnetooptischen Dielektrizitätstensors ε enthält
die magnetooptische Kopplung, welche eine komple-
xe Materialkonstante ist und in erster Näherung pro-
portional zur Probenmagnetisierung angenommen
wird. Solange die komplexe magnetooptische Kopp-
lungskonstante eines magnetisierbaren Materials nur
qualitativ bekannt ist, kann die Ausbreitung elektro-
magnetischer Wellen in dem magnetisierbaren Mate-
rial nicht quantitativ beschrieben werden.

[0023] Die Wellenlängenabhängigkeit des asymme-
trischen Anteils des magnetooptischen Dielektrizi-
tätstensors ε kann theoretisch für verschiedene ma-
gnetisierbare Materialien vorhergesagt werden. Ein
Vergleich zwischen Theorie und Experiment zeigt je-
doch, dass der asymmetrische Anteil des magneto-
optischen Dielektrizitätstensors ε von Verspannun-
gen in der magnetisierbaren Einzel- und Mehrschicht-
struktur abhängt und dass diese Einflüsse auf die
Netto-Spinpolarisation und die elektronische Band-
struktur des magnetisierbaren Materials beim Be-
rechnen des asymmetrischen Anteils des magneto-
optischen Dielektrizitätstensors ε berücksichtigt wer-
den müssen.

[0024] Multiplexverfahren sind Methoden zur Signal-
und Nachrichtenübertragung, bei denen mehrere Si-
gnale zusammengefasst und simultan über ein Me-
dium eine Leitung, Kabel oder Funkstrecke übertra-
gen werden. Die WDM-Technik (wavelength division
multiplexing, WDM) ist ein optisches Frequenzmulti-
plexverfahren, bei dem unterschiedliche Lichtwellen-
längen zur parallelen Übertragung von mehreren Si-
gnalen genutzt werden. Dem Prinzip nach wird beim
Wellenlängenmultiplexing jedes zu übertragende Si-
gnal einer Lichtfrequenz auf moduliert. Für die Te-
lekommunikation werden als Wellenlängen praktisch
alle Wellenlängen der optischen Fenster der Tele-
kommunikation bei 850 nm, 1300 nm und 1550 nm
genutzt. So können bei der Nutzung von drei Licht-
frequenzen gleichzeitig drei Signale übertragen wer-
den. Das optische Koppelelement, der Wellenlängen-
multiplexer, bündelt die verschiedenen Lichtwellen-
längen und überträgt den gesamten Lichtstrom, der
alle diskreten Wellenlängen enthält, über einen Licht-
wellenleiter zum Empfangsort, wo er im Demultiple-
xer mittels Filtertechniken in die einzelnen Kanäle se-
pariert wird. Das Problem ist die Realisierung geeig-
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neter Multiplexer und Demultiplexer. Bisher werden
dafür elektrooptische Effekte genutzt.

[0025] Bisher wurden keine geeigneten Multiplexer
und Demultiplexer, welche magnetooptische Effekte
nutzen, für die optischen Fenster der Telekommuni-
kation bei 850 nm, 1300 nm und 1550 nm realisiert.

[0026] Nach DE 69413308 T2 wird ein magneto-
optisches Element mit elektrooptischen Modulatoren
kombiniert.

[0027] Das berührungslose Sensorprinzip der Ma-
gnetooptik eröffnet Möglichkeiten zur Kostenreduk-
tion für die Bereiche der Systeminstallation und -
wartung in der Informationstechnik, der Fahrzeug-
technik, dem Maschinenbau und der Medizintech-
nik. Jedoch werden Sensoren auf der Basis anderer
physikalischer Prinzipien vielfach den magnetoopti-
schen Sensoren vorgezogen, da häufig die anwen-
dungstechnisch eigentlich sekundären Faktoren wie
Preis, Know-how des Entwicklers oder die Zeit bis zur
Verfügbarkeit der Komplettlösung die entscheidende
Rolle spielt.

[0028] Der Schwerpunkt der Entwicklung liegt bei
magnetooptischen Sensoren zur Visualisierung von
magnetischen Streufeldern. Das Erdmagnetfeld be-
trägt an der Erdoberfläche 0,031 kA/m. Als Sensor-
materialien für die Magnetooptik werden z.B. ein-
kristalline ferromagnetische Granatschichten auf Ba-
sis von Bismut substituiertem Seltenerd-Eisen-Gra-
nat der Stöchiometrie (Bi,SE)3(Fe,Ga)5O12 entwi-
ckelt. Diese magnetooptischen Sensoren weisen in
Transmission eine spezifische Faradaydrehung von
bis zu 1,3 °/µm (Wellenlänge X der polarisierten elek-
tromagnetischen Wellen λ = 590 nm, einen Dyna-
mikbereich bei der Visualisierung von magnetischen
Feldstärken zwischen 0,03 bis zu 200 kA/m, eine ho-
he Ortsauflösung im niedrigen µm-Bereich und gute
Transparenz im sichtbaren Spektralbereich ab ca. λ
> 530 nm auf.

[0029] Magnetooptische Sensoren können nach ih-
ren Abbildungseigenschaften in analog abbildende
und „binär“ abbildende Sensoren eingeteilt werden.

[0030] Analog abbildende magnetooptische Sensor-
schichten sind in der Lage, kleine magnetische Unter-
schiede des Untersuchungsobjektes in unterschiedli-
chen Helligkeitskontrasten abzubilden. Über die Hel-
ligkeitsunterschiede ist prinzipiell eine Aussage zur
Stärke der beobachteten Magnetfelder möglich.

[0031] „Binär“ abbildende Sensorschichten weisen
in ihrer Hystereseschleife einen Sprung auf. Das
führt dazu, dass schon sehr kleine magnetische Fel-
der ausreichen, die Sättigungsmagnetisierung der
Schicht zur erreichen - was gleichzeitig zur maxima-
len Faraday-Drehung führt. Diese Sensoren können

Magnetfelder nur nach dem „Ja-Nein“ Prinzip abbil-
den.

Darstellung der Erfindung

Technische Aufgabe

[0032] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren
zum Bestimmen der wellenlängenabhängigen ma-
gnetooptischen Kopplungskonstante einer zu chrak-
terisierenden Schicht in einem Schichtsystem mit ei-
ner oder mehreren magnetisierbaren Schichten an-
zugeben.

[0033] Weiterhin werden mögliche Einsatzgebiete
für dieses magnetooptische System angegeben.

[0034] Unter elektromagnetischen Wellen sind nicht
nur Weißlicht, monochromatisches sichtbares, ultra-
violettes oder Infrarot-Licht zu verstehen, sondern die
Gesamtheit aller elektromagnetischen Wellen ver-
schiedener Energien bzw. Frequenzen bzw. Wellen-
längen.

Ausführliche Zeichnungsbeschreibung

[0035] Die Anordnung wird mit Zeichnungen be-
schrieben. In den Zeichnungen sind optionale Anord-
nungsbestandteile nicht mit schwarz sondern grau
dargestellt.

[0036] Fig. 1 zeigt auf beiden Seiten den Aufbau
eines magnetisierbaren Einzelschichtsystems. Das
magnetisierbare Einzelschichtsystem umfasst einen
optionalen Träger T und eine magnetisierbare Ein-
zelschicht S. Bei Verwendung eines Träger T, wie in
Fig. 1 dargestellt, bildet sich zwischen dem Träger T
und der Einzelschicht S eine Grenzschicht bzw. eine
Grenzfläche G aus. Die Dicken dieser Schichten und
des Trägers werden mit dS, dG, dT bezeichnet. Elek-
tromagnetische Wellen treffen unter dem Einfallswin-
kel a auf die magnetisierbare Einzelschicht S und
werden mit dem Reflexionswinkel α' reflektiert und
mit dem Brechungswinkel β durch das Einzelschicht-
system transmittiert.

[0037] Für einzelne Verwendungen, z. B. für die Be-
stimmung der magnetooptischen Kopplungskonstan-

te 
r

Q einer magnetisierbaren Einzelschicht kann es
sinnvoll sein, dass nur monochromatisches Licht, das
in einem Monochromator 10 erzeugt wird, und optio-
nal anschließend im Polarisator 11 polarisiert wurde,
verwendet wird.

[0038] Die beiden Teile der Fig. 1 sollen verdeutli-
chen, das die Dicke dS der Schicht S relevant für das
Polarisationsergebnis der reflektierten Welle ist.

[0039] Fig. 2 zeigt auf beiden Seiten den Aufbau ei-
nes magnetisierbaren Mehrschichtsystems. Das ma-
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gnetisierbare Mehrschichtsystem umfasst einen op-
tionalen Träger T und mindestens zwei magnetisier-
bare Einzelschichten Si. Bei Verwendung eines Trä-
ger T, wie in Fig. 2 dargestellt, bildet sich zwischen
dem Träger T und der an den Träger angrenzenden
Einzelschicht Sn eine Grenzschicht bzw. eine Grenz-
fläche G aus. Die Dicken dieser Schichten und des
Trägers werden mit dSi, dG, dT bezeichnet. Es bil-
den sich auch zwischen den einzelnen Schichten Si
und Si+1, mit 1 ≤ i ≤ n-1 und n die Anzahl der ma-
gnetisierbaren Schichten, Grenzflächen aus, die falls
die Schichten aus Metallen bestehen gegenüber der
Grenzschicht G zwischen Träger T und Schicht Sn
sehr dünn sind.

[0040] Analog zu Fig. 1 treffen elektromagnetische
Wellen unter dem Einfallswinkel α auf die magneti-
sierbare Einzelschicht Si und werden mit dem Refle-
xionswinkel α' reflektiert und mit dem Brechungswin-
kel β durch das Mehrschichtsystem transmittiert.

[0041] Die beiden Teile der Fig. 2 sollen verdeutli-
chen, dass die Reihenfolge der Schicht Si relevant für
das Polarisationsergebnis der reflektierten Welle ist.

[0042] Fig. 3 stellt eine mögliche Verwendung die-
ses Verfahrens für kleine Objekte mit nichtplanparal-
lelen Grenzflächen, z. B. Nanopartikel 20, dar. Wer-
den diese mit einer elektromagnetischen Welle mit ei-
ner Wellenlänge bestrahlt, welche kleiner als die Ob-
jektgröße ist, und ist die Größe des „Lichtspots“ 22
geringer als die Wellenlänge, kann das Verfahren zur
Bestimmung der Eigenschaften dieser Nanopartikel
verwendet werden, weil die fett markierten Bereiche
als parallel zu einander angesehen werden können.

[0043] Fig. 4 zeigt eine mögliche a) Reihenschaltung
oder b) Parallelschaltung aus einzelnen magnetisier-
baren Einzel- oder Mehrschichtsystemen, die belie-
big erweitert werden und in magnetooptischen Multi-
plexern zum Einsatz kommen kann.

Grundzüge des Lösungsweges

[0044] Die Erfindung umfasst eine Verwendung ei-
nes magnetisierbaren Einzel- und Mehrschichtsys-
tems 1 bestehend aus einem optionalen Träger T und
mindestens einer magnetisierbaren Einzelschicht S,
Si. Die magnetooptischen Eigenschaften der magne-
tisierbaren Einzelschichten sind durch die Magneti-

sierung 
r

Mi der Schicht Si und die Dicke di der ma-
gnetisierbaren Schicht sowie durch den wellenlän-
genabhängigen magnetooptischen Dielektrizitätsten-
sor εi gegeben.

[0045] Die Hauptdiagonalelemente des Dielektrizi-
tätstensor εi der Einzelschicht Si sind durch den
wellenlängenabhänggien Brechungsindex Ni und
den Absorptionsindex Ki der Einzelschicht Si ent-
lang der Hauptachsen (x, y, z) eines kartesi-

schen Koordinatensystems gegeben. In den Nicht-
Diagonalelementen des komplexen magnetoopti-
schen Dielektrizitätstensor εi der Einzelschicht Si
steht das Vektorprodukt aus der komplexen wellen-
abhängigen magnetooptischen Kopplungskonstante
r

Q Q Q Qi x y z i
= ( ), , und der wellenlängenunabhängi-

gen Magnetisierung 
r

M M M Mi x y z i
= ( ), , der Einzel-

schicht Si

[0046] Die Magnetisierung 
r

Mi wird mittels unab-
hängiger Magnetisierungsmessungen bestimmt und

kann linear vom äußeren Magnetfeld 
r r

M Hi i( ) oder

nichtlinear vom äußeren Magnetfeld 
r r

M Hi j( ) abhän-
gen.

[0047] Erfindungsgemäß wird für die Bestim-
mung der wellenlängenabhängigen magnetoopti-

schen Kopplungskonstante 
r

Qi der Einzelschicht S,
Si, wie in Fig. 1 dargestellt, die Müller-Matrix-Po-
larimetrie in Reflexion bzw. Transmission im Ma-
gnetfeld unter Sättigungsmagnetisierungsbedingun-
gen an vorzugsweise mindestens zwei unterschied-
lich dicken, jedoch gleich verspannten, magnetisier-
baren Einzelschichten Si gleicher Komposition und
Kristallstruktur auf dem gleichen Trägermaterial T
durchgeführt. Danach wird die gemessene Müller-
Matrix unter Verwendung des Dielektrizitätstensors
aller Einzelschichten Si, hier der magnetisierbaren
Einzelschicht S und des Trägermaterials T modelliert
und die wellenabhängigen magnetooptische Kopp-

lungskonstante 
r

Q Q Q Qi x y z i
= ( ), , der magnetisier-

baren Einzelschicht S, Si bei gleichzeitiger Kenntnis

von deren Magnetisierung 
r

Mi extrahiert.

[0048] Bei Verwendung eines magnetisierbaren Ein-
zelschichtsystems auf einem Träger T, wie in Fig. 1
dargestellt, oder bei Verwendung eines magnetisier-
baren Mehrschichtsystems auf einem Träger T, wie
in Fig. 1 dargestellt, bildet sich zwischen dem Trä-
ger T und der an den Träger angrenzenden Einzel-
schicht S oder Sn eine Grenzschicht der Dicke dG
bzw. eine Grenzfläche G aus. Es bilden sich auch
zwischen den einzelnen Schichten Si und Si+1, wo-
bei 1 ≤ i ≤ n-1 gilt und n die Anzahl der Einzelschich-
ten Si angibt, Grenzflächen aus, die, falls die Einzel-
schichten Si aus Metallen bestehen, gegenüber der
Grenzschicht G zwischen Träger T und Schicht Sn
sehr dünn sind und in der Modellierung vernachläs-
sigt werden können, falls die Wellenlänge der elek-
tromagnetischen Welle groß gegen die Dicke dG der
Grenzschicht ist.



DE 10 2011 052 217 B4    2019.08.08

7/11

[0049] Die wellenlängenabhängige magnetoopti-

sche Kopplungskonstante 
r

Qi ist ein dickenunab-
hängiger Materialparameter. Nur wenn die wellen-
abhängigen magnetooptischen Kopplungskonstan-

ten 
r

Q Q Q Qi x y z i
= ( ), , von magnetisierbaren Einzel-

schichten Si unterschiedlicher Dicke di jedoch mit
gleicher Verspannung, gleicher Komposition und
gleicher Kristallstruktur auf gleichem Trägermaterial
T gleich sind, kann der Einfluss von Grenzschich-
ten G zwischen dem Träger T und der Einzelschicht
Si bei der Bestimmung der wellenlängenabhängigen

magnetooptischen Kopplungskonstante 
r

Qi der Ein-
zelschicht Si ausgeschlossen werden.

[0050] Die Berechnung der Müller-Matrix eines ma-
gnetisierbaren Einzel- oder Mehrschichtsystems un-
ter Verwendung des magnetooptischen Dielektrizi-
tätstensors εi und der Dicken di der Einzelschichten
Si und des Dielektrizitätstensors εT und der Dicke dT
des Trägers T gestattet eine theoretische Vorhersage
der magnetooptischen Antwort des magnetisierbaren
Einzel- und Mehrschichtsystems auf eine unter dem
Einfallswinkel α einfallende elektromagnetische Wel-
le mit einer vorgegebenen Wellenlänge λ.

[0051] Die Berechnung der Müller-Matrix gestattet
außerdem eine Vorhersage bezüglich der Auslegung
des Dielektrizitätstensors, der Dicke und der Anord-
nung der Einzelschichten eines Einzel- und Mehr-
schichtsystems, damit die reflektierte oder transmit-
tierte elektromagnetische Welle die „Ziel“-Polarisati-
on erreicht. Optional kann das magnetisierbare Ein-
zel- oder Mehrschichtsystem, wie in Fig. 3 dar-
gestellt, nicht planparallele Grenzflächen zwischen
den Einzelschichten enthalten. In diesem Fall wird
das magnetisierbare Einzel- oder Mehrschichtsystem
segmentiert, so dass die Grenzflächen in den einzel-
nen Segmenten 22 planparallel sind und jede Einzel-
schicht Si in diesem Segment Si eine konstante Di-
cke di hat. Für jedes Segment 22 kann die Müller-
Matrix Verwendung des magnetooptischen Dielektri-
zitätstensors εi und der Dicken di der Einzelschichten
Si berechnet und die magnetooptische Antwort jedes
Segmentes 22 auf eine unter dem Einfallswinkel α
auf das Segment 22 einfallende elektromagnetische
Welle mit einer vorgegebene Wellenlänge λ vorher-
gesagt werden. Diese ortsaufgelösten magnetoopti-
schen Messungen können zur Charakterisierung von
magnetisierbaren Materialien mit nicht planparallelen
Grenzflächen 20 in verschiedenen Wirtsmaterialien
21 verwendet werden.

Vorteilhafte Wirkungen

[0052] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren kön-
nen die verfahrensabhängigen magnetooptischen
Kopplungskonstanten für einzelne Spektralbereiche
bestimmt werden. Dadurch ist die Identifikation von

Spektralbereichen, in denen die Ankopplung der
einfallenden elektromagnetischen Wellen sehr stark
ist, erst möglich. Ein hauptsächlicher Vorteil ist,
dass bei den Einsatzmöglichkeiten der mit diesem
Verfahren hergestellten Anordnung die Anforderun-
gen an das spezifische magnetooptische Einzel-
bzw. Mehrschichtsystem bezüglich Einfallswinkel des
Lichtes, Polarisationszustand des Lichtes, Frequenz
des Lichtes berücksichtigt werden.

[0053] Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht
eine einfache Einstellung der gewünschten Ziel-Po-
larisation.

[0054] Die beschriebene Anordnung kann zur Mes-
sung des Magnetfeldgradienten sowie zur Bestim-
mung der Magnetisierung der einzelnen Schichten
verwendet werden.

[0055] Eine weitere Einsatzmöglichkeit des Verfah-
rens ist die zielgerichtete magnetooptische Modula-
tion einzelner Wellenlängen sowie die magnetoopti-
sche Modulation mehrerer Wellenlängen des einfal-
lenden Lichts durch Reihen- bzw. Parallelschaltung
mehrerer dieser Anordnungen für einzelne Wellen-
längenbereiche.

[0056] Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht
die optimale Auslegung von magnetisierbaren Einzel-
und Mehrschichtsystemen.

Ausführungsbeispiele

Optimierung der Auslegung des magnetooptischen
Systems um die „Ziel“-Polarisation der reflektierten

oder transmittierten Welle zu erreichen.

[0057] Die „Ziel“-Polarisation einer reflektierten oder
transmittierten elektromagnetischen Welle kann op-
timiert werden, indem die Müller-Matrix des magne-
tooptischen Systems in Abhängigkeit von der Dicke
d, di magnetisierbarer Einzelschichten S, Si berech-
net und die magnetooptische Antwort bezüglich der
„Ziel“-Polarisation analysiert wird.

Optimierung eines magnetooptischen Speichers

[0058] Wahl eines magnetisierbaren Materials der
Dicke di und mit dem magnetooptischen Dielektrizi-
tätstensor εi für die magnetooptische Speicher, wel-
ches für elektromagnetische Wellen mit der Wellen-
länge λ und mit dem Polarisationszustand des Laser-
Lesestrahls eine möglichst große magnetooptische
Antwort bezüglich der „Ziel“-Polarisation hat.

Optimierung eines magnetooptischen Sensors

[0059] Wahl eines magnetisch anisotropen Materi-
als, dessen leichte Achse der Magnetisierung in Rich-
tung der zu visualisierenden magnetischen Streufel-
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der zeigt und dessen magnetooptische Antwort be-
züglich der „Ziel“-Polarisation der reflektierten oder
transmittierten elektromagnetischen Welle optimal
ist.

Optimierung eines Magnetfeldsensors

[0060] Die „Ziel“-Polarisation muss sich für eine Ma-
gnetisierung entlang einer entlang der Hauptach-
sen x, y, z eines kartesischen Koordinatensystems
stark ändern, so dass die Komponenten (Mx, My, Mz)

der Magnetisierung 
r

Mi durch Abfrage verschiedener
„Ziel“-Polarisationen bestimmt sind und damit kann

man auf das angelegte äußere Magnetfeld 
r

H j schlie-
ßen.

Entwicklung eines magnetooptischen Modulators

[0061] Die Entwicklung eines Materials, welches oh-
ne ein von außen angelegtes Magnetfeld eine spon-
tane Magnetisierung aufweist, für einen magnetoop-
tischen Modulator. Die Magnetisierung des zu entwi-
ckelnden Materials kann durch Anlegen des modu-
lierenden Magnetfeldes bezüglich seiner Richtungs-
und Amplitudenänderung dem modulierenden Ma-
gnetfeld synchron folgen. Das zu entwickelnde Mate-
rial muss gleichzeitig optimierte magnetooptische Ei-
genschaften besitzen, so dass die „Ziel“-Polarisation
für eine elektromagnetische Welle gegebener Wel-
lenlänge erreicht wird.

Entwicklung eines Multiplexers mit
magnetooptischen Komponente

[0062] Nutzung eines magnetooptischen Modula-
tors, welcher solche optimierten magnetooptische Ei-
genschaften bzgl. des magnetooptischen Dielektrizi-
tätstensors εi und/oder bzgl. der Dicke d, di besitzt,
dass die „Ziel“-Polarisation für elektromagnetische
Wellen verschiedener Wellenlängen λ und/oder glei-
cher Ausgangspolarisation bzw. für elektromagneti-
sche Wellen gleicher Wellenlänge und verschiede-
ner Ausgangspolarisation verschieden ist. Zur Errei-
chung der „Ziel“-Polarisation können mehrere ma-
gnetooptische Modulatoren in Reihe oder parallel an-
geordnet werden.

Bezugszeichenliste

1 Magnetisierbares Einzel- bzw.
Mehrschichtsystem

10 Monochromator

11 Polarisator

12 Polarisationszustand vor der
Wechselwirkung mit 1

13 Polarisationszustand nach der
Wechselwirkung mit 1

14 Analysator oder weitere Einsatz-
möglichkeiten

20 Magnetisierbares Material mit
nicht planparallelen Grenzflächen

21 Material, in welches das magne-
tisierbare Material 22 eingebettet
ist

22 Segment mit planparallelen
Grenzflächen

G Grenzfläche

T Trägermaterial

S, Si Magnetisierbare Schicht

x, y, z kartesisches Koordinatensystem

dT Dicke des Trägermaterial

dG Dicke Grenzfläche

di Dicke magnetisierbaren Schicht

α, α' Einfalls-, Reflexionswinkel

β Brechungswinkel

Externes Magnetfeld

Magnetisierung der Schicht Si

εi Magnetooptischer Dielektrizitäts-
tensor der Schicht Si

εT Dielektrizitätstensor des Träger T

Ni, Ki Brechungsindex und Absorptions-
index der Schicht Si

Magnetooptische Kopplungskon-
stante der Schicht Si

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Bestimmen der wellenlän-
genabhängigen magnetooptischen Kopplungskon-

stante 
r

Qi( ) einer zu charakterisierenden magneti-
sierbaren Schicht (S, Si) in einem Schichtsystem mit
einer oder mehreren magnetisierbaren Schichten (S,
Si), wobei das Verfahren folgenden Schritt aufweist:
- Durchführen einer Müller-Matrix-Polarimetrie in Re-
flexion oder Transmission an mindestens zwei un-
terschiedlich dicken, die gleiche Verspannung wie
die zu charakterisierende Schicht (Si) aufweisenden,
magnetisierbaren Einzelschichten gleicher Komposi-
tion und Kristallstruktur wie die zu charakterisieren-
de Schicht (Si) unter Sättigungsmagnetisierungsbe-
dingungen.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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