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1. Einleitung

Granulare Systeme bestehen aus metallischen Partikeln mit typischen Durchmessern ei-

niger Nanometer, die in eine isolierende oder metallische Matrix eingebettet sind. Die

Herstellung und Untersuchung granularer Schichten und granularer kompakter Proben

hat in den letzten Jahren sowohl im Bereich der Grundlagenforschung als auch für tech-

nologische Anwendungen große Aufmerksamkeit erlangt. Hinsichtlich technologischer

Anwendungen ist von besonderem Interesse, daß sich durch gezielte Wahl der Parti-

kel Durchmesser und Abstände physikalische Eigenschaften “einstellen” lassen, die die

verwendeten Materialien in reiner kompakter Form nicht aufweisen [1].

Granulare magnetische Legierungsschichten (CoCrPt, CoCrTa) haben in den ver-

gangenen Jahren besondere Bedeutung erlangt [2,3]. Sie werden als magnetische Spei-

chermedien zur Aufzeichnung kleinster magnetischer Informationseinheiten in Festplat-

tenspeichern verwendet [4,5]. Jede einzelne Informationseinheit (Bit) besteht dabei aus

etwa 100 monodomänigen magnetischen Partikeln [6]. Um die Informationsdichte von

Speichermedien in der Zukunft weiter erhöhen zu können, müssen die Durchmesser ein-

zelner Partikel immer weiter verkleinert werden, damit bei Aufrechterhaltung von etwa

100 Partikeln pro Bit die lateralen Abmessungen der Bits verkleinert werden können.

Die zunehmende Verkleinerung der Partikel bedeutet jedoch eine zunehmende Wahr-

scheinlichkeit für thermisch aktivierte Ummagnetisierungsprozesse der Partikel und ei-

nem damit verbundenen Verlust an gespeicherter Information. Um dies zu verhindern,

ist es notwendig die magnetische Anisotropieenergiedichte der Partikel zu erhöhen. Im

Zuge der Entwicklung neuer Speichermedien werden dazu heute auch andere granulare

Schichtsysteme mit isolierenden oder metallischen Matrizen wie zum Beispiel CoPt/C

und CoPtAg untersucht [7–9].

Zahlreiche grundlagenphysikalische Untersuchungen granularer Systeme befassen sich

deshalb vor allem mit deren magnetischen Eigenschaften, die maßgeblich durch die gerin-

ge Größe der magnetischen Partikel geprägt sind. Aufgrund ihrer geringen Größe sind die

Partikel magnetische Monodomänen. Der Ummagnetisierungsprozess einer granularen

Schicht findet daher, anders als bei kompakten Magneten im Wesentlichen nicht durch

Domänenwandbewegungen sondern durch Rotationsprozesse der Magnetisierung inner-
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halb der Partikel statt. In Abhängigkeit von der Größe, der Form und der magnetischen

Anisotropie der Partikel treten dabei unterschiedliche Arten von Rotationsprozessen auf

(Kohärente Rotation, Curling, Buckling) [10–13]. Die magnetischen Eigenschaften gra-

nularer Systeme werden andererseits maßgeblich durch die magnetische Wechselwirkung

zwischen den Partikeln bestimmt [14]. Zu berücksichtigen ist dabei sowohl die magneti-

sche Dipolwechselwirkung als auch die direkte und indirekte Austauschwechselwirkung

zwischen den Partikeln. In Abhängigkeit der Morphologie granularer Systeme (also der

Kopplung der Partikel) können diese Wechselwirkungen zu unterschiedlichen Abwei-

chungen vom Verhalten eines wechselwirkungsfreien Systems von Partikeln (sog. wech-

selwirkungsfreie “Stoner-Wohlfarth-Teilchen”) führen [15–17]. Vor allem dieser Einfluß

von Wechselwirkungen auf das Ummagnetisierungsverhalten granularer Schichten ist

derzeit Gegenstand zahlreicher experimenteller und theoretischer Arbeiten. [18–20] .

Neben den magnetischen Eigenschaften granularer Schichten ist auch deren Magne-

towiderstand von besonderem Interesse. Kurz nach der Endeckung des Riesenmagne-

towiderstandseffektes (Giant Magnetoresistance GMR) in Multilagenschichten [21,22]

wurde der GMR-Effekt auch in granularen magnetischen Schichten (z.B. CoCu) und

granularen kompakten Proben (z.B. FeCr) beobachtet [23–25]. Die durch den GMR-

Effekt bewirkte Widerstandsänderung kann für granulare Systeme immerhin einige 10%

betragen. Granulare Schichten sind deshalb auch in dieser Hinsicht für technologische

Anwendungen interessant. Sensoren auf der Basis des GMR-Effektes (Multilagen) wer-

den aktuell z.B. in Leseköpfen von Festplattenlaufwerken oder in magnetischen Längen-

meßsystemen angewendet. Hier bietet sich für zukünftige technologische Anwendungen

die Verwendung von granularen Schichten an, da diese einfacher herzustellen sind als

Multilagenschichten.

Um granulare Schichten für technologische Anwendungen zu optimieren, sind zahlrei-

che Untersuchungen notwendig. Dabei liegen die Zusammenhänge zwischen den struk-

turellen, elektrischen und magnetischen Eigenschaften der Schichten im Zentrum des

Interesses. Für die magnetischen Eigenschaften granularer Schichten ist dabei neben den

intrinsischen magnetischen Eigenschaften der Partikel vor allem die durch die strukturel-

le Kopplung herbeigeführte magnetische Kopplung der Partikel untereinander besonders
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wichtig. Zur Untersuchung dieser Zusammenhänge wurden für die vorliegende Arbeit die

granularen Systeme Co/C sowie CoPt/C ausgewählt. Diese Systeme sind besonders ge-

eignet, da Co und C ebenso wie Pt und C im festen Zustand im thermodynamischen

Gleichgewicht nicht miteinander mischbar sind. In früheren Arbeiten wurde bereits über

eine granulare Morphologie in Co/C- und CoPt/C-Schichten berichtet. [8,9,26–28].

Konno und Sinclair [26] konnten dünne Co/C-Schichten durch “Sputtern” herstel-

len, die für Kohlenstoffkonzentrationen ≥ 34at% nach einer zusätzlichen Anlaßproze-

dur eine granulare Morphologie bezitzen. Bekanntermaßen besitzen Legierungen aus

Kobalt und Platin nach geeigneten Herstellungsverfahren besonders hohe Koerzitiv-

feldstärken [29–31]. Granulare CoPt/C-Schichten werden deshalb seit einiger Zeit im

Hinblick auf ihre Eignung als zukünftige Speichermedien für magnetische Festplatten

untersucht [8,9,32]. Zur Herstellung der dafür erforderlichen magnetisch hochanisotro-

pen CoPt Phase mit L10-Strukur sind allerdings Anlaßtemperaturen im Bereich von

über T = 600◦C erforderlich. Die typische granulare Morphologie von Co/C-Schichten

geht dabei verloren.

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, Co/C und CoPt/C Schichten mit granularer Mor-

phologie herzustellen und deren elektrische und magnetische Eigenschaften zu charakte-

risieren. Granulare Co/C- und CoPt/C-Schichten wurden dazu durch Elektronenstrahl-

verdampfung unter UHV-Bedingungen hergestellt, wobei durch die Wahl unterschied-

licher Aufdampfraten der Metall-Volumenanteil der Schichten variiert wurde. Damit

können vergleichbare Schichten mit jedoch unterschiedlichen Partikel-Durchmessern und

Abständen hergestellt werden. Die Struktur und Morphologie der Schichten wird zusätz-

lich sowohl durch die Wahl unterschiedlicher Substrattemperaturen beim Aufdampfen,

als auch durch nachträgliches Anlassen der Schichten verändert. Die strukturellen Ei-

genschaften der Schichten werden mit einem Transmissionselektronenmikroskop unter-

sucht. Zur Bestimmung der kristallographischen Struktur innerhalb der Partikel und

der Matrix wird die Elektronenbeugung verwendet. Die magnetischen Eigenschaften der

Schichten wurden mit Hilfe eines SQUID-Magnetometers gemessen. Zur Bestimmung

der elektrischen Eigenschaften der Schichten wurde der Widerstand R in Abhängigkeit

der Temperatur T im Bereich 4,2K < T < 300K gemessen. Zusätzlich wurde der Magne-
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towiderstand R(H) bei T = 4,2K gemessen. Mit den Ergebnissen aller Untersuchungen

wird der Zusammenhang zwischen der Struktur und Morphologie der Schichten und de-

ren elektrischen sowie magnetischen Eigenschaften diskutiert. Von besonderem Interesse

ist dabei der Zusammenhang zwischen der Morphologie granularer Schichten und der

magnetischen Wechselwirkung der Partikel.


