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2. Grundlagen

2.1 Struktur und Magnetismus von Kobalt

Für Kobalt werden im festen Zustand zwei Kristallstrukturen in Abhängigkeit von

der Temperatur beobachtet. Bei hohen Temperaturen (T > 420◦C) liegt Kobalt in

der kubisch flächenzentrierten (kfz) Struktur vor (α-Phase). Bei einer mittleren Um-

wandlungstemperatur von ≈ 420◦C durchläuft Kobalt bei abnehmender Temperatur

eine martensitische Phasenumwandlung mit einer Temperaturhysterese von etwa 20◦C

[33–35] in eine Phase mit hexagonal dichtest gepackter (hdp) Struktur (ε-Phase). Für

dünne Co-Schichten sowie Co-Ausscheidungen und kleine Co-Partikel wird häufig auch

bei tiefen Temperaturen (T < 420◦C) noch eine reine kfz-Struktur bzw. ein ε/α-

Phasengemisch beobachtet [36,37]. Abb. 2.1 zeigt eine Zusammenstellung der charak-

teristischen Beugungsringe der beiden Phasen von Kobalt, wie sie bei der Elektronen-

beugung an polykristallinen Proben im Elektronenmikroskop beobachtet werden. In

Abbildung 2.1 ist die berechnete Intensität des jeweiligen Beugungsringes gegen den

Radius des Ringes jeweils für kfz-Kobalt und hdp-Kobalt aufgetragen. Die Indizierung

der zu jedem Ring gehörenden Netzebenenschar ist für beide Kristallstrukturen angege-

ben. Zur Berechnung wurde eine “Online” -Version des EMS-Paketes von Jouneau und

Stadelmann benutzt [38]. In Materialien mit dichtester Kugelpackung werden häufig Sta-

pelfehler gefunden. Es handelt sich dabei um eine Verschiebung der dichtest gepackten

Ebenen gegeneinander, die nicht durch einen Gittervektor beschrieben werden kann.

Im Beugungsdiagramm der hdp-Phase führen Stapelfehler zu einer Verbreiterung der

Ringe mit h − k �= 3n ± 1 ((hkl); n ∈ Z , l �= 0), wobei die Verbreiterung mit zuneh-

mendem l zunimmt [39,40]. In Abbildung 2.1 sind diejenigen Indices für hdp-Kobalt

mit Pfeilen gekennzeichnet, die durch Stapelfehler verbreitert werden. Es fällt auf, daß

diejenigen Ringe, die nicht durch Stapelfehler verbreitert werden - bis auf den Ring mit

(100)-Indizierung sowie Ringe mit sehr geringer Intensität - sehr nahe bei Ringen der

kfz-Struktur liegen. Für granulare Schichten muß zusätzlich die Verbreiterung der Beu-

gungsringe aufgrund der geringen Kristallitgröße berücksichtigt werden. Beugungsringe

mit geringer Intensität sind deshalb u.U. nicht mehr vom Untergrund unterscheidbar.
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Wenn die mit Pfeilen markierten Ringe aufgrund vorhandener Stapelfehler also nicht

stark genug ausgeprägt sind, dann ist eine Unterscheidung der beiden Phasen nur an-

hand der Ringe mit (200)kfz-Indizierung bzw. (100)hdp-Indizierung möglich.

Abb. 2.1: Berechnete Intensitäten der Beugungsringe von kfz-Kobalt und hdp-Kobalt

aufgetragen gegen den Radius der Beugungsringe (Beschleunigungsspannung = 120kV,

Kameralänge = 1100mm)[38]. Die Pfeile kennzeichnen Ringe des hdp-Kobalt, die durch

Stapelfehler verbreitert werden.
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Unterhalb der Curietemperatur Tc = 1121◦C ist Kobalt ferromagnetisch. Die Sätti-

gungsmagnetisierung bei Zimmertemperatur beträgt Ms = 1422emu/g (ε-Kobalt) [41].

Der Phasenübergang zu α-Kobalt ist mit einer geringen Erhöhung der Sättigungsma-

gnetisierung von etwa 1% verbunden [42]. hdp-Kobalt zeigt eine uniaxiale Kristallani-

sotropie der Magnetisierung [43,44]. Unterhalb von 250◦C liegt die leichte Achse der

Magnetisierung parallel zur [001]hdp-Richtung des Kristalls, bei höheren Temperaturen

dreht die leichte Achse in die Basisebene des Kristalls und liegt oberhalb von 320◦C

parallel zur [110]hdp-Richtung [45]. Im kfz-Kobalt wird eine kubische Anisotropie der

Magnetisierung beobachtet wobei die leichten Richtungen der Magnetisierung parallel

zu den [111]kfz -Richtungen des Kristalls liegen, während die schweren Richtungen par-

allel zu den [100]kfz -Richtungen liegen [43,36]. Im kfz-Kobalt gibt es daher vier leichte

Achsen der Magnetisierung.

2.2 Die Systeme CoxC1−x und (Co/Pt)xC1−x

Abbildung 2.2 zeigt einen Ausschnitt aus dem Gleichgewichts-Phasendiagramm des

binären Systems Co/C im Bereich 0 ≤ at%C ≤ 20 [27]. Kobalt und Kohlenstoff bilden

ein eutektisches System mit einer eutektischen Temperatur von 1320◦C. Die maximale

Löslichkeit von Kohlenstoff in der festen α-Phase mit kubisch-flächenzentrierter Struk-

tur wird bei der eutektischen Temperatur erreicht und beträgt 4,1at%. Mit abnehmender

Temperatur sinkt die Löslichkeit von Kohlenstoff in der α-Phase ab. Für den struktu-

rellen Phasenübergang zu ε-Kobalt mit hexagonaler Struktur bei T = 422◦C wird von

Guillermet eine weitere eutektoide Entmischung berechnet [46] (In Abbildung 2.2 nicht

dargestellt). In der ε-Phase beträgt die maximale Löslichkeit von Kohlenstoff bei dieser

Temperatur lediglich 8,74 ×10−4at%. Die Gleichgewichtslöslichkeit von Kohlenstoff in

ε-Kobalt ist also äußerst gering. Systeme, die im thermischen Gleichgewicht nur eine

sehr geringe Löslichkeit im festen Zustand besitzen, werden als nicht mischbar bezeich-

net. Die Struktur, die sich bei der Verfestigung von Proben nicht mischbarer Systeme in

der festen Phase einstellt, hängt von den Bedingungen der Prozessführung, insbesondere

von der Abkühlgeschwindigkeit ab. Werden nicht mischbare Systeme mit hoher Abkühl-

geschwindigkeit, z.B. durch Kondensation aus der Gasphase, verfestigt, so bilden sich
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Abb. 2.2: Ausschnitt aus dem Gleichgewichts-Phasendiagramm des Co/C-Systems, ent-

nommen aus [27].

häufig amorphe Legierungen oder es findet eine Entmischung auf Nanometerskala statt,

die eine Probe mit granularer Morphologie entstehen läßt. Dünne, bei Zimmertempera-

tur gesputterte, Co/C-Schichten mit einem Kohlenstoffanteil > 10at% zeigen im Aus-

gangszustand eine amorphe Struktur [26]. Abbildung 2.3 zeigt das Nichtgleichgewichts-

Phasendiagramm für gesputterte dünne Co/C-Schichten nach Konno und Sinclair [26].

Werden diese Schichten nach der Herstellung angelassen, so findet eine Entmischung

statt. Im Bereich geringer Kohlenstoffanteile (11at% ≤ at%C ≤ 34at%) erfolgt die Ent-

mischung über eine metastabile Karbidphase als Zwischenzustand. Die Bildung des Kar-

bids erfolgt konzentrationsabhängig bei Anlasstemperaturen zwischen 250◦C und 350◦C.

Bei höheren Anlasstemperaturen von 380◦C bis 420◦C zerfällt dieses Karbid unter Ent-

mischung in hdp-Kobalt und Graphit. Im Bereich höherer Kohlenstoffanteile (> 34at%)

findet die Entmischung über die Bildung von wenige Nanometer großen kristallinen

Kobalt-Partikeln bei einer Anlasstemperatur von ca. 350◦C statt. Es bildet sich dabei
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Zustand der angelassenen Schichten

Ausgangszustand der Schichten

Abb. 2.3: Phasendiagramm des Co/C-Systems für gesputterte dünne Schichten nach

Konno und Sinclair [26]. Die auf der Ordinate aufgetragenen Temperaturen entsprechen

der Anlasstemperatur. (+)-Zeichen geben die Bildungs-und Zerfallstemperaturen der

Karbidphase an. Die Ausscheidung von Kobaltpartikeln ist durch Ellipsen dargestellt.

Auf der oberen Ordinatenachse ist zusätzlich der Kobalt-Volumenanteil aufgetragen.

ein granulares System, bestehend aus wenige Nanometer großen Co-Partikeln, die in

einer amorphen Kohlenstoffmatrix eingebettet sind. Im Rahmen dieser Arbeit werden

hauptsächlich die Eigenschaften granularer Co/C-Schichten untersucht. Für granulare

Systeme, bestehend aus Metallpartikeln, die in eine nichtmetallische Matrix eingebettet

sind, lassen sich die von der Konzentration abhängigen Eigenschaften besser durch den

Metallvolumenanteil charakterisieren. Zur Unterscheidung der Proben wird deshalb in

dieser Arbeit der Volumenanteil x des Metalls in der Form CoxC1−x angegeben. Zum

Vergleich ist dazu in Abb. 2.3 zusätzlich auf der oberen Abszisse der Kobaltvolumenan-
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teil aufgetragen.

Das binäre System Pt/C stellt ebenso wie das System Co/C ein nicht mischbares

System dar [28,47,48]. Thermisch aufgedampfte, bei Zimmertemperatur abgeschiede-

ne Schichten aus Kohlenstoff und Platin zeigen im gesamten Konzentrationsbereich

eine granulare Struktur mit einige Nanometer großen Pt-Partikeln [49]. Die Metal-

le Kobalt und Platin hingegegen sind im gesamten Konzentrationsbereich mischbar

[28,50]. Die strukturellen und magnetischen Eigenschaften des Co/Pt-Systems sind in

den letzten Jahren ausführlich untersucht worden [29–31]. Insbesondere werden geord-

nete Phasen mit hexagonaler Struktur (Co3Pt), L10-Struktur (CoPt) und L12-Struktur

(CoPt3) gefunden [51,52]. Die CoPt-Phase mit L10-Struktur besitzt große technologi-

sche Bedeutung, da sie eine besonders hohe uniaxiale magnetokristalline Anisotropie

von Ku = 2 × 107 erg
cm3 besitzt [53].

Man kann erwarten, daß dünne Schichten des ternären Systems CoPt/C ebenfalls

eine granulare Morphologie besitzen. Kürzlich wurde von Delaunay et. al. über die Her-

stellung solcher granularen CoPt/C-Schichten mittels Sputter-Technik berichtet [54].

Durch den Zusatz von Pt zum Metallvolumenanteil des granularen Systems Co/C las-

sen sich z.B. die magnetischen Eigenschaften des Materials gezielt modifizieren. Neben

einer Absenkung der Sättigungsmagnetisierung mit zunehmendem Pt-Gehalt werden in

granularen CoPt/C-Schichten höhere Koerzitivfeldstärken als in Co/C-Schichten [54,55]

beobachtet. Aus diesem Grund hat das System CoPt/C in technologischer Hinsicht für

den Bereich der Datenspeicherung große Aufmerksamkeit erlangt [8,9,32,55,56].

2.3 Magnetische Eigenschaften kleiner Teilchen

Die Magnetisierung im Inneren eines ferromagnetischen Körpers ist i.A. nicht einheit-

lich ausgerichtet sondern ist innerhalb magnetischer Domänen in verschiedenen Rich-

tungen angeordnet. Durch die Ausbildung von Domänen wird die Streufeldenergie eines

ferromagnetischen Körpers verringert. Zur Ausbildung von Domänenwänden muß Aus-

tauschenergie und Kristallanisotropieenergie aufgebracht werden. Die Energie, die zur

Bildung einer Domänenwand erforderlich ist, ist proportional zur Fläche der Domänen-
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wand. Die Streufeldenergie eines einheitlich magnetisierten Körpers ist hingegen propor-

tional zu seinem Volumen. Ist der ferromagnetische Körper hinreichend klein, so kann

der Aufwand an Austauschenergie und Kristallanisotropieenergie zum Ausbilden einer

Domänenwand nicht mehr durch den Gewinn an Streufeldenergie kompensiert werden,

so daß keine Domänenwände mehr gebildet werden. Der Körper ist dann eine magneti-

sche Monodomäne. Für sphärische Teilchen mit einachsiger Kristallanisotropie gilt nach

Kittel [57] für den kritischen Durchmesser unterhalb dessen der eindomänige Zustand

auftritt:

Φmono ≈ 9γw

2πM 2
S

(1)

Dabei ist γw die Domänenwandenergie und Ms die Sättigungsmagnetisierung. Für hdp-

Kobalt mit γw = 10 erg
cm3 ergibt sich ein Wert von Φmono ≈ 70nm [57].

Die Ummagnetisierung eindomäniger Partikel mit einachsiger Anisotropie kann mit

der Theorie von Stoner und Wohlfarth [10] für T = 0 beschrieben werden. Die Umma-

gnetisierung eines solchen sog. “Stoner-Wohlfarth-Teilchens” erfolgt durch gleichzeitiges

Drehen aller magnetischen Momente, d.h. durch sog. kohärente Rotation. Die Theorie

von Stoner und Wohlfarth berücksichtigt dabei eindomänige Partikel von der Form pro-

later Elipsoide, die eine einachsige magnetische Formanisotropie aufweisen. Die Theorie

kann auch auf Partikel mit davon abweichender Form aber einachsiger magnetischer Ani-

sotropie angewendet werden, z.B. sphärische hdp-Kobalt-Partikel mit einachsiger Kri-

stallanisotropie. Die richtungsabhängige freie Energie eines Stoner-Wohlfarth-Teilchens

wird in Abhängigkeit des Winkels ϕ zwischen der Magnetisierungsrichtung und der

leichten Anisotropieachse und des Winkels θ zwischen der Magnetfeldrichtung und der

leichten Achse unter Vernachlässigung von konstanten Beiträgen und Anisotropietermen

höherer Ordnung beschrieben durch:

F = KuV sin2ϕ − HMsV cos(ϕ − θ) (2)

Dabei ist V das Volumen eines Partikels und Ku dessen uniaxiale Anisotropieener-

giedichte. Abbildung 2.4 zeigt die freie Energie F in Abhängigkeit des Winkels ϕ für

verschiedene äußere Magnetfelder für den Fall, daß das Magnetfeld parallel zur leichten

Achse des Partikels angelegt wird (θ = 0). Aufgrund der uniaxialen Anisotropie besitzt
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leichte Achse

H

MS
θ

F zwei Minima, die bei ϕ = 0 und ϕ = 180◦ liegen. Sie entsprechen den Gleichgewichts-

lagen der Magnetisierung entlang der leichten Achse. Um die Magnetisierung von einer

Gleichgewichtslage in die Andere zu drehen, muß eine Energiebarriere der Höhe

E±
B = KuV

(
1 ± H

Hu

)2

(3)

überwunden werden. Dabei ist Hu = 2Ku/Ms das sog. Anisotropiefeld. Wie man leicht

erkennt, verschwindet die Energiebarriere für H = Hu =: HS , so daß beim Anlegen

des sog. Schaltfeldes HS das Stoner-Wohlfarth-Teilchen ummagnetisiert werden kann.

Abb. 2.4: Nach Gl. (2) berechnete freie Energie eines Stoner-Wohlfarth-Teilchens in

Abhängigkeit des Winkels ϕ zwischen der Magnetisierung und der leichten Achse für

verschiedene äußere Felder H in Einheiten von KuV .
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Dieses Schaltfeld entspricht dem Koerzitivfeld HC eines Stoner-Wohlfarth-Teilchens bei

T = 0K. In der Realität gilt jedoch für Teilchen-Ensembles i.A. HC < HS . Dies kann

verschiedene Ursachen haben:

i) Ist die leichte Achse des Partikels nicht parallel zum angelegten Feld ausgerichtet,

so verringert sich das Schaltfeld und verschwindet für θ = 90◦. Für ein Ensemble

von Stoner-Wohlfarth-Teilchen mit gleichmäßiger Verteilung der leichten Richtungen im

Raum (alle Richtungen kommen mit gleicher Wahrscheinlichkeit vor) ergibt die numeri-

sche Lösung von Gleichung (2) eine Verringerung des Koerzitivfeldes auf HC = 0.479HS

[10]. Abbildung 2.5 zeigt, als Ergebnis dieser Rechnung, die Hystereseschleife eines

Ensembles von Stoner-Wohlfarth-Teilchen mit zufälliger Verteilung der leichten Achsen

im Raum. Zum Vergleich ist die rechteckige Hystereseschleife eines Stoner-Wohlfarth-

Teilchens mit leichter Achse parallel zur Feldrichtung dargestellt. Man erkennt, daß für

ein Ensemble von Stoner-Wohlfarth-Teilchen nicht nur das Koerzitivfeld verringert ist,

sondern es sinkt auch die remanente Magnetisierung auf MR = 0.5MS ab.

Stoner-Wohlfarth-
Teilchen

Ensemble von
Stoner-Wohlfarth-
Teilchen

Abb. 2.5: Berechnete Hysteresekurven für Ensembles von Stoner-Wohlfarth-Teilchen

mit gleichmäßiger Verteilung der leichten Richtungen im Raum und für ein einzelnes

Stoner-Wohlfarth-Teilchen mit der leichten Achse parallel zur Richtung des Magnetfeldes

(θ = 0, T = 0), entnommen aus [10].
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Betrachtet man statt eines Ensembles von Partikeln mit einachsiger Anisotropie

(z.B. hdp-Kobalt) ein Ensemble von Partikeln mit mehrachsigen magnetischen Ani-

sotropien, so ist die freie Energie nicht nur vom Polarwinkel ϕ, sondern auch von einem

Azimuthwinkel abhängig. Die freie Energie muß daher als Fläche beschrieben werden,

die im Gegensatz zum Fall einachsiger Anisotropie i.A. mehr als zwei Minima besitzt.

Der Ummagnetisierungsprozess kann deshalb erfolgen, ohne daß die Magnetisierung ei-

ne schwere Richtung durchlaufen muß. Dadurch ist die Koerzitivfeldstärke gegenüber

dem Fall einachsiger Anisotropie verringert. Mit Hilfe von numerischen Methoden lassen

sich auch für Ensembles aus Partikeln mit mehrachsiger Anisotropie Hystereseschleifen

berechnen. Für den Fall der kubischen Kristallanisotropie des kfz-Kobalt (K1 < 0, vier

leichte Achsen) werden unter Vernachlässigung von Anisotropietermen höherer Ord-

nung folgende Werte für das Koerzitivfeld und die remanente Magnetisierung berechnet

[58,59]:

HC = 0.189
2 |K1|
MS

(4)

MR = 0.866MS (5)

ii) Die bisherigen Betrachtungen galten für T = 0. Bei endlichen Temperaturen kann die

für die Ummagnetisierung eines Partikels mit einachsiger Anisotropie benötigte Ener-

gie EB auch durch thermische Anregung überwunden werden. Mikroskopisch kann dies

durch die Wechselwirkung von Phononen und Magnonen erklärt werden. Dieses Kon-

zept stammt von Néel [60] und Brown [61]. Dabei wird die zeitliche Relaxation der

Magnetisierung für ein Ensemble von Partiklen mit einachsiger Anisotropie entgegen

dem thermischen Gleichgewicht durch ein Arrhenius Gesetz beschrieben:

τ−1
± (T,H) = f0 exp

[−E±
B (H)

kBT

]
(6)

τ−1
± bezeichnet die Umschaltrate mit der die Magnetisierung zwischen benachbarten

Minima (wie in Abb. 2.4) thermisch aktiviert hin und her wechselt. fo ist eine ent-

sprechende Versuchsfrequenz von der Größenordnung f0 = 1 × 109s−1 · · ·1012s−1 [41].

Kürzlich ist es Wernsdorfer et al. [62] gelungen, daß Ummagnetisierungsverhalten ein-

zelner Kobalt-Partikel mit 30nm Durchmesser zu messen. Aus dem Experiment wurde

eine Versuchsfrequenz von f0 = 4 × 109s−1 bestimmt.
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Vereinfachend soll Gl. (6) zunächst für H = 0 betrachtet werden. Die beiden Ma-

gnetisierungszustände des Partikels sind dann energetisch gleichwertig (siehe Abb. 2.4).

Mit den Gln. (3) und (6) ergibt sich dann:

τ−1(T ) = f0 exp

[−KuV

kBT

]
(7)

τ ist hier die Relaxationszeit für das thermisch aktivierte Abklingen der Magnetisierung

eines Partikelensembles auf 1/e des Ausgangswertes. Wie man an Gl.(7) erkennt, hängt

τ exponentiell vom Partikelvolumen ab und steigt daher bei wachsendem Partikeldurch-

messer drastisch an. Aus diesem Grund spielt die thermisch aktivierte Ummagnetisie-

rung bei makroskopischen Ferromagneten keine Rolle. Setzt man für τ eine typische

Messzeit von 100s an, so kann mit Gl. (7) ein kritisches Partikelvolumen VP angegeben

werden, daß die Grenze zwischen magnetisch uniaxialen Partikeln mit thermisch stabiler

und thermisch instabiler Magnetisierung bezüglich der Messzeit angibt:

VP =
25kBT

Ku

(8)

Mit VP = π
6
Φ3

P ergibt sich der kritische Durchmesser eines sphärischen Partikels:

ΦP = 3

√
150kBT

πKu

(9)

Für Partikel mit kfz Struktur wird mit Hilfe von numerischen Rechnungen ein erhöhter

kritischer Partikeldurchmesser gefunden [58,59]:

ΦP = 3

√
1800kBT

πK1

(10)

Da τ nach Gl. (7) drastisch mit dem Partikeldurchmesser variiert, führt auch die Annah-

me anderer Messzeiten, die mit makroskopischen Messungen zugänglich sind, nur zu ei-

ner geringen Variation von VP . Sind die Partikel kleiner als VP , so ist ihre Magnetisierung

– auf die Messzeit bezogen – thermisch instabil und man bezeichnet sie als superparama-

gnetisch. Im superparamagnetischen Zustand verschwindet auch die Koerzitivfeldstärke,

und die Hystereseschleife eines Partikelensembles gehorcht einer Langevin-Funktion. Für

Partikel mit konstanter Größe läßt sich also eine Temperatur TB bestimmen, unterhalb

derer die Magnetisierung der Partikel – auf die Messzeit bezogen – zeitlich stabil ist, die

sog. Blocking-Temperatur:

TB =
KuV

25kB

(11)
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Die Magnetisierung eines Partikels wird thermisch instabil, wenn die Energiebarriere

KuV geringer als 25kBT ist. Wendet man dies für ein äußeres Magnetfeld an, dessen

Richtung der anfänglichen Magnetisierungsrichtung entgegengerichtet ist, so folgt mit

Gl. (3) für das Koerzitivfeld der geblockten Partikel:

25kBT = EB = KuV

(
1 − HC

Hu

)2

(12)

⇔ HC =
2Ku

Ms

[
1 −

(
25kBT

KuV

)1/2
]

(13)

Das Koerzitivfeld HC strebt demnach gegen 2Ku/Ms, wenn entweder das Volumen V

sehr groß wird oder die Temperatur gegen Null geht. Dieser Wert entspricht dem Aniso-

tropiefeld Hu. Durch Einsetzen von Gl. (8) in Gl. (13) ergibt sich für sphärische Partikel

mit V = π
6
Φ3 und VP = π

6
Φ3

P :

HC =
2Ku

Ms

[
1 −

(
VP

V

)1/2
]

=
2Ku

Ms

[
1 −

(
ΦP

Φ

)3/2
]

(14)

Berücksichtigt man zusätzlich noch die zufällige Orientierung der leichten Richtungen

im Raum, so läßt sich das Problem nur noch numerisch lösen. Das Ergebnis dieser

numerischen Lösung läßt sich in guter Näherung analytisch angeben [63]:

HC =
0.958Ku

Ms

[
1 −

(
ΦP

Φ

)3×0,77
]

(15)

Die Koerzitivfeldstärke steigt daher mit zunehmendem Partikeldurchmesser Φ oberhalb

von ΦP kontinuierlich an und strebt gegen einen konstanten Wert für Φ → ∞. Für

Φ ≤ ΦP sind die Partikel superparamagnetisch und das Koerzitivfeld ist demzufolge

Null.

Für Teilchen mit kubischer Anisotropie wird mit Hilfe von numerischen Rechnungen

ein qualitativ ähnlicher Zusammenhang zwischen HC , T und Φ für T > 0 gefunden [59].

Ein analytischer Ausdruck ist dafür jedoch nicht bekannt.

Bei hinreichend großen aber noch eindomänigen Partikeln, findet die Ummagneti-

sierung nicht mehr durch kohärente Rotation, sondern durch inkohärente Rotation der

Magnetisierung innerhalb des Partikels statt. Dabei können verschiedene Modi der Um-

magnetisierung wie z. B. Curling oder Buckling [11,12] auftreten. Damit verbunden ist

jeweils eine volumenabhängige Verringerung des Schaltfeldes HS .
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Die bisherigen Betrachtungen bezogen sich auf wechselwirkungsfreie Teilchenensem-

bles. Besteht zwischen den Teilchen eine magnetische Wechselwirkung, so werden die

magnetischen Eigenschaften des Ensembles modifiziert. Der Einfluß, den die magneti-

sche Kopplung der Teilchen auf die magnetischen Eigenschaften des Ensembles hat, ist

seit langem Gegenstand sowohl experimenteller als auch theoretischer Untersuchungen

und wird nicht zuletzt wegen seiner Bedeutung für technologische Anwendungen in der

Datenspeicherung auch aktuell erforscht [3,4,18–20]. Experimentell läßt sich der Einfluß

der magnetischen Kopplung mittels Remanenzmessungen untersuchen. Die remanen-

te Magnetisierung enthält im Gegensatz zur Hystereseschleife nur Informationen über

die irreversiblen Ummagnetisierungsprozesse in einer Probe. Im Rahmen des Stoner-

Wohlfarth Modells handelt es sich bei den irreversiblen Ummagnetisierungsprozessen

um Umklappvorgänge der Magnetisierungsrichtung zwischen den beiden leichten Rich-

tungen der Magnetisieung eines Teilchens (siehe Abb. 2.4).

Es gibt verschiedene Arten Remanenzkurven aufzunehmen; hier sollen zwei davon

betrachtet werden (siehe Abb. 2.6). Die sog. Gleichfeldremanenzkurve MR(H) und die

sog. Gegenfeldremanenzkurve MD(H). Zur Messung von MR(H) wird die Probe anfäng-

lich durch Wechselfeldentmagnetisierung in einen entmagnetisierten Zustand gebracht.

Dann wird kurzfristig ein kleines äußeres Magnetfeld H angelegt und anschließend nach

Wegnahme des Magnetfeldes die Remanenz MR(H) gemessen. Diese Prozedur wird mit

steigendem Magnetfeld gleicher Richtung solange wiederholt, bis die Sättigungsrema-

nenz MR(∞) = MR erreicht wird. Die Gegenfeldremanenzkurve MD(H) wird hingegen

M
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Abb. 2.6: Schema zur Messung von Remanenzkurven.
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gewonnen, indem die Probe zunächst in die gesättigte Remanenz MR(∞) gebracht wird.

Anschließend wird ein negatives Gegenfeld −H angelegt und die remanente Magnetisie-

rung MD(H) danach ohne angelegtes Magnetfeld gemessen. Eine vollständige Meßkurve

erhält man auch hier, indem man die Meßvorschrift mit ansteigendem H wiederholt

bis die negative Sättigungremanenz −MR(∞) = MD(∞) erreicht wird (siehe Abb. 2.6).

Üblicherweise werden die Remanenzwerte beider Methoden auf die Sättigungsremanenz

normiert:

mR(H) =
MR(H)

MR(∞)
(16)

mD(H) =
MD(H)

MR(∞)
(17)

Die Remanenzkurven enthalten neben der Information über die magnetische Kopplung

der Partikel auch Informationen über die intrinsischen Ummagnetisierungseigenschaften

der Partikel. Da letztere nicht bekannt sind und auch einer makroskopischen Messung

nicht zugänglich sind, kann man aus den einzelnen Remanenzkurven nicht ohne weiteres

auf den Einfluß der magnetischen Kopplung schließen. Für ein wechselwirkungsfreies

Ensemble von Stoner-Wohlfarth Teilchen sind die Remanenzkurven miteinander über

die sog. Wohlfarth-Beziehung verknüpft [64]:

mD(H) = 1 − 2mR(H) (18)

Die Wohlfarth-Beziehung gilt streng genommen nur für Teilchen mit uniaxialer Aniso-

tropie. Rechnungen für Teilchenensembles aus Teilchen mit kubischer Anisotropie zeigen

teilweise eine Übereinstimmung mit der Wohlfarth-Beziehung [65], teilweise aber auch

Abweichungen von dieser [66–68].

Abweichungen der Remanenzkurven realer granularer Systeme von der Wohlfarth-

Beziehung wurden zuerst von Henkel untersucht und auf die magnetische Kopplung

zwischen den Teilchen zurückgeführt [14]. Bei diesem sog. Henkel-Plot wird mD(H)

als Funktion von mR(H) aufgetragen. Ist die Wohlfarth-Beziehung erfüllt, so ergibt

diese Auftragung eine Gerade mit der Steigung -2. Abweichungen des realen Kurven-

verlaufs von dieser Geraden werden ursächlich auf die magnetische Kopplung zwischen

den Teilchen zurückgeführt. Eine weitere Möglichkeit, Abweichungen von der Wohlfarth-

Beziehung darzustellen, wurde von Kelly et. al. vorgeschlagen [15]. Dazu wird die von
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Null verschiedene Abweichung von der Wohlfarth-Beziehung δM gegen das Magnetfeld

H aufgetragen, mit:

δM(H) = mD(H) − [1 − 2mR(H)] (19)

Im Gegensatz zum Henkel-Plot kann in dieser Auftragung jede Abweichung von der

Wohlfarth-Beziehung einem Magnetfeld zugeordnet werden. Aus diesem Grund wird

dieses Verfahren auch hier gewählt. Gehorchen die Remanenzkurven der Wohlfarth-

Beziehung, so ist δM(H) ≡ 0. Positive δM Werte werden als magnetisierende Abwei-

chung von der Wohlfarth Beziehung bezeichnet, während negative Werte (δM(H) < 0)

als entmagnetisierende Abweichung bezeichnet werden [15]. Die magnetische Kopplung

zwischen den Partikeln kann im wesentlichen durch zwei Wechselwirkungen beschrieben

werden. Eine davon ist die Dipolwechselwirkung. Sie beschreibt die nichtlokale magne-

tostatische Wechselwirkung am Ort eines Partikels mit dem resultierenden Magnetfeld,

das sich aus der Summe der Streufelder aller anderen Partikel ergibt. Die Dipolwechsel-

wirkung hat im Vergleich zu den typischen Partikel-Abständen für die hier untersuchten

Schichten (einige Nanometer) eine hohe Reichweite (Abstandsabhängigkeit ∝ 1/r3) und

muß daher in allen untersuchten Schichten einen Beitrag zur magnetischen Kopplung der

Partikel untereinander leisten. Die Auswirkungen der Dipolwechselwirkung auf den δM -

Verlauf hängen von der Anordnung der Partikel innerhalb der Schichten ab und können

prinzipiell je nach der Morphologie des Systems sowohl von magnetisierender als auch

entmagnetisierender Art sein [16,69]. Sowohl Experimente [70] als auch Simulationen

[16,19] an ungeordenten granularen Systemen zeigen dagegen bei dominanter Dipol-

wechselwirkung eine überwiegend entmagnetisierende Abweichung von der Wohlfarth-

Beziehung im gesamten Magnetfeldbereich. Bei der zweiten Wechselwirkung handelt es

sich um die magnetische Austauschwechselwirkung. Sind benachbarte ferromagnetische

Partikel physikalisch miteinander verbunden, so wirkt die direkte Austauschwechselwir-

kung und begünstigt eine gleichgerichtete Magnetisierung in den entsprechenden Par-

tikeln. Sowohl Experimente [15] als auch Simulationen [19,17] an granularen Systemen

zeigen, daß eine starke Austauschkopplung zwischen den Partikeln zu einem kollektiven

Ummagnetisierungsverhalten führt. Dies hat eine magnetisierende Abweichung von der

Wohlfarth-Beziehung zur Folge (δM(H) > 0). Sind benachbarte ferromagnetische Par-

tikel nicht physikalisch miteinander verbunden, so kann über das elektronische System
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der nicht ferromagnetischen Zwischenschicht eine indirekte Austauschwechselwirkung

zwischen den ferromagnetischen Partikeln vermittelt werden. Die Reichweite der indi-

rekten Austauschwechselwirkung zwischen benachbarten Partikeln ist auf einige atomare

Abstände beschränkt. Bereits kleine Änderungen der Partikel-Abstände führen zu einer

großen Variaton in der Stärke der indirekten Austauschwechselwirkung, die ein oszillie-

rend abklingendes Verhalten mit zunehmendem Abstand der Grenzflächen zeigt [71].

2.4 Magnetowiderstandseffekte

In ferromagnetischen Materialien werden verschiedene Arten von Magnetowiderstandsef-

fekten beobachtet. Der klassische Magnetowiderstand oder Lorentz-Magnetowiderstand

(engl.: Lorentz magnetoresistance (LMR) [72]) der anisotrope Magnetowiderstand

(engl.: anisotropic magnetoresistance (AMR)) [73], der Riesenmagnetowiderstand

(engl.: giant magnetoresistance (GMR)) [22] und der Tunnelmagnetowiderstand

(engl.: tunneling magnetoresistance (TMR)) [74].

Der LMR ist ein Volumeneffekt, der für alle leitenden Materialien beobachtet wird.

Er rührt daher, daß ein angelegtes Magnetfeld aufgrund der Lorentzkraft

F = −e v × B eine Krümmung der Elektronentrajektorien verursacht. Dies führt zu

einer Verkürzung des effektiven Driftweges zwischen aufeinanderfolgenden Stößen der

Leitungselektronen und damit zu einer Vergrößerung des elektrischen Widerstands. Für

ein quasi-freies Elektronengas findet man für kleine, transversal zum Strom angelegte,

Magnetfelder einen quadratischen Zusammenhang zwischen dem Magnetfeld H und der

resultierenden Widerstandsänderung ∆R/R0 [75]:

∆R

R0

∝
(

µ0Hσ0

ne

)2

(20)

Dabei sind σ0 und R0 die Leitfähigkeit und der Widerstand ohne angelegtes Magnet-

feld, n die Ladungsträgerdichte und e die Elektronenladung. Für reale Metalle muß die

konkrete Form der Fermifläche berücksichtigt werden. Nur so kann verstanden werden,

daß der LMR auch von den relativen Richtungen von Magnetfeld und Strom bezüglich

der Kristallachsen abhängt. In polykristallinen Materialien ist der LMR jedoch wegen

der Mittelung über die verschiedenen Orientierungen der Kristallite isotrop.
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Der anisotrope Magnetowiderstand wird für ferromagnetische Metalle und Legierun-

gen beobachtet. Für eine homogen magnetisierte Probe gilt [73]:

ρ = ρ⊥sin2θ + ρ‖cos2θ (21)

Dabei sind ρ⊥ und ρ‖ die spezifischen Widerstände für die Stromrichtung senkrecht

bzw. parallel zur Magnetisierungsrichtung der Probe. θ ist der Winkel zwischen der

Magnetisierungs- und der Stromrichtung. Im allgemeinen ist ρ‖ größer als ρ⊥. Die Ursa-

che für den AMR liegt in der Streuung von s-Elektronen in d-Zustände. Unterschiedliche

Streuwahrscheinlichkeiten für unterschiedliche Richtungen der Magnetisierung sind eine

Folge der Spin-Bahn-Kopplung der d-Zustände und führen dazu, daß der elektrische

Widerstand von der Richtung der Magnetisierung abhängig ist.

Der GMR-Effekt wurde zuerst in antiferromagnetisch austauschgekoppelten Fe/Cr-

Multilagenschichten beobachtet [22] und er kann um etwa eine Größenordnung größer

sein als der AMR-Effekt (AMR ca. 3%). Er wird nicht nur in Stapelschichten [22], die

abwechselnd aus ferromagnetischen und nicht-ferromagnetischen metallischen Schich-

ten bestehen, sondern auch in granularen Schichten und kompakten granularen Pro-

ben beobachtet [23–25]. Diese bestehen aus ferromagnetischen Partikeln, die in eine

metallische und nicht-ferromagnetische Matrix eingebettet sind. Die Ursache für den

GMR-Effekt ist die unterschiedliche Streuwahrscheinlichkeit für Leitungselektronen mit

Spin-up- und Spin-down sowohl an der Grenzfläche zwischen ferromagnetischen und

nicht-ferromagnetischen Materialien als auch innerhalb der ferromagnetischen Berei-

che. Die unterschiedlichen Streuwahrscheinlichkeiten ergeben sich durch unterschied-

liche Zustandsdichten für Spin-up und Spin-down-Elektronen an der Fermikante der

ferromagnetischen Metalle. Abbildung 2.7 zeigt ein einfaches “Zwei-Strom-Modell” für

Multilagenschichten [76], das die unterschiedlichen Widerstände in Abhängigkeit von

den Magnetisierungsrichtungen der einzelnen Schichten durch Parallelschaltung der

Stromkanäle für die beiden Elektronensorten veranschaulicht. Bei geeigneter Wahl der

Zwischenlagen(ZL)-Schichtdicke führt die indirekte Austauschwechselwirkung bereits

ohne angelegtes Magnetfeld zu einer antiferromagnetischen Ausrichtung der Magneti-

sierungrichtungen der beiden ferromagnetischen Schichten untereinander. Wird ein hin-

reichend großes Magnetfeld angelegt, so richten sich die Magnetisierungsvektoren der
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H = 0

H = Hsat

I = I + I

R(H = 0)

R(H) < R(H = 0)

Abb. 2.7: Modell zum GMR-Effekt. Zwei ferromagnetische Schichten (FM) sind durch

eine nicht-ferromagnetische Zwischenlage (ZL) getrennt. H = 0, Magnetisierung der fer-

romagnetischen Schichten antiparallel. Die Elektronen mit Spin-up und Spin-down wer-

den je nach Magnetisierung unterschiedlich stark gestreut (offene Kreise). Angenommen

ist, daß nur Elektronen mit Spin antiparallel zur lokalen Magnetisierung gestreut wer-

den. Im rechten Teil der Abbildung ist ein einfaches Widerstandsmodell gezeigt. Danach

ist für eine Parallelschaltung der Widerstandskanäle für Spin-up und Spin-down Elek-

tronen (keine Spin-flip Streuung) der Gesamtwiderstand für diese Konfiguration größer

als für den folgenden Fall. H = Hsat, Spin-down Elektronen werden stärker gestreut als

Spin-up Elektronen. Der Gesamtwiderstand ist kleiner als im ersten Fall.

beiden ferromagnetischen Schichten in Richtung des angelegten Magnetfeldes und da-

mit parallel zueinander aus. Im Rahmen des “Zwei-Strom-Modells” (Abb. 2.7) führt

die parallele Ausrichtung der Magnetisierungsvektoren aufgrund des angelegten Ma-

gnetfeldes zu einer Verringerung des Widerstandes gegenüber dem Fall ohne angelegtes

Magnetfeld.

Analog kann auch der GMR-Effekt in granularen Materialien erklärt werden. Ohne

angelegtes Magnetfeld ist der Widerstand groß, da die Richtung der Momente der ein-

zelnen Partikel statistisch verteilt ist. In einem magnetischen Feld werden die Momente

der einzelnen Partikel kontinuierlich ausgerichtet, der Widerstand wird analog zu Abb.

2.7 kleiner. Der maximale Widerstand tritt bei der geringsten magnetischen Ordnung,

d.h. bei der Koerzitivfeldstärke auf.

Wird in granularen Systemen oder in Stapelschichten das nicht-ferromagnetische Me-
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tall durch einen Isolator ersetzt, so kann der elektrische Transport zwischen den ferro-

magnetischen Bereichen nur durch den Tunneleffekt stattfinden. Solche Systeme können

ebenfalls einen großen negativen Magnetowiderstand zeigen, der TMR-Effekt [74,77,78]

(Tunneling Magnetoresistance) genannt wird. Mit einem einfachen Modell kann dieser

Effekt analog zum GMR-Effekt (Abb. 2.7) erklärt werden.

GMR-Effekt und TMR-Effekt zeichnen sich zum einen dadurch aus, daß sie beide

einen negativen Widerstandseffekt zeigen. Zum anderen hängen sie in isotropen dreidi-

mensionalen Systemen nicht von der Richtung des Magnetfeldes bezüglich der Strom-

richtung ab. AMR-Effekt, GMR-Effekt und TMR-Effekt zeigen eine Sättigung, wenn die

Probe in hohen Magnetfeldern magnetisch gesättigt wird. Beim LMR-Effekt hingegen

ist dies nicht zwangsläufig erfüllt. Der AMR-Effekt wird nur bei ausgedehnten metal-

lischen Ferromagneten beobachtet. Für granulare Systeme, die aus ferromagnetischen

Partikeln bestehen, die in eine nicht ferromagnetische Matrix eingebettet sind, wird der

AMR-Effekt deshalb erst oberhalb der Perkolationsgrenze beobachtet [77].
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