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3. Experimentelles

3.1 Aufdampfanlage

Zur Herstellung granularer CoxC1−x Schichten wurde eine UHV-Aufdampfanlage neu

aufgebaut. Abb. 3.1 zeigt schematisch einen Schnitt durch den Rezipienten der Anla-

ge. Das zentrale Element ist eine UHV-Kammer mit zwei Elektronenstrahlverdampfern

mit jeweils 4-Taschen Schiebetiegeln (Fa. Leybold; Typ ESV4). Die UHV-Kammer wur-

de auf ein vorhandenes HV-Pumpsystem bestehend aus einer Öldiffusionspumpe (Fa.

Leybold-Heraeus; Typ DI 3000/6) und einer Drehschieberpumpe (Leybold-Heraeus Tri-

vac D60A) aufgeflanscht. Zusätzlich steht eine kombinierte Pumpeinheit bestehend aus

einer Ionengetterpumpe und einer Titansublimationspumpe zur Verfügung. Zum Aus-

heizen des UHV-Systems sind im oberen Teil der Kammer acht Quarz-Halogenstrahler

angebracht, die über UHV-Durchführungen mit Strom versorgt werden. Der untere Teil

der UHV-Anlage ist von außen mit Heizbändern umwickelt. Durch Ausheizen des Sy-

stems bei ca. 150◦C wird ein Basisenddruck von p = 1 × 10−8 mbar errreicht. Während

des Aufdampfens steigt der Druck auf einige 10−7 mbar an.

Im unteren Teil des Rezipienten erkennt man die beiden Elektronenstrahlverdampfer.

Sie sind von einem zylinderförmigen Abschirmblech umgeben, das mit einem Ringtank

verbunden ist, der mit flüssigem Stickstoff gefüllt wird. Oben auf dem zylinderförmigen

Abschirmblech ist ein horizontales Abschirmblech montiert. Die Kühlung der gesamten

Abschirmung mit flüssigem Stickstoff bewirkt einen Kryo-Pumpen-Effekt und dient der

Stabilisierung des Drucks während des Aufdampfens. Das horizontale Abschirmblech ist

mit insgesamt vier Öffnungen versehen. Durch zwei dieser Öffnungen hindurch werden

die Schwingquarze beschichtet. Die beiden anderen Öffnungen können mit Hilfe dreh-

barer Blenden verschlossen werden. Dies ermöglicht die kontrollierte Bedampfung der

Substrate. Die Blenden werden mit Hilfe von Pneumatikzylindern bewegt (in Abb. 3.1

nicht dargestellt).

Die zu bedampfenden Substrate liegen in einem Probenhalter, der im Deckel der An-

lage mittels einer UHV-Drehdurchführung drehbar gelagert ist.



28 3. Experimentelles

Vakuumsystem

Elektronenstrahl-
verdampfer

Gleichstrommotor

Probenhalter

Schwing-
quarz

drehbare
Blende

Drehdurchführung

Quarz-Halogenstrahler

LN -Tank2

horizontales
Abschirmblech

vertikale
Abschirmung

Abschirmblech

zylinderförmige
Abschirmung

Abb. 3.1: Schnitt durch den Rezipienten der Aufdampfanlage (schematisch).
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Der Probenhalter ist in acht Segmente unterteilt. Jedes der Segmente kann mit ma-

ximal fünf Substraten bestückt werden. Unter dem Probenhalter können verschiede-

ne Abschirmbleche montiert werden, die je nach Bedarf eines oder mehrere Segmente

des Probenhalters freigeben. Einerseits können so, ohne daß die Anlage göffnet wer-

den muß, bis zu acht verschiedene Proben hergestellt werden. Andererseits können mit

Hilfe eines Abschirmblechs, das alle acht Segmente freigibt, bis zu acht Proben unter

identischen Bedingungen hergestellt werden. Um Konzentrationsunterschiede aufgrund

der unterschiedlichen Probenpositionen so klein wie möglich zu halten, wird dabei der

Probenhalter kontinuierlich gedreht. Dazu wird die Drehdurchführung mit einem Gleich-

strommotor (Fa. PI; Modell C-128.50) angetrieben, der mit einem Drehwinkelaufneh-

mer versehen ist. Dies ermöglicht neben der kontinuierlichen Drehung des Probenhal-

ters auch die exakte Positionierung der acht möglichen Probenpositionen oberhalb der

Blende. Oberhalb des Probenhalters sind vier Quarz-Halogenstrahler angebracht mit

deren Hilfe der Probenhalter beheizt werden kann. Die Temperatur des Probenhalters

wird mit einem NiCr/Ni-Mantelthermoelement gemessen. Seine Thermospannung dient

gleichzeitig als Regelgröße für einen Temperaturregler (Fa. Eurotherm; Typ 902) der die

Quarz-Halogenstrahler ansteuert. Damit lassen sich Substrattemperaturen von Zimmer-

temperatur bis 350◦C mit einer Genauigkeit von ±5◦C einregeln.

Abb.3.2 zeigt das Blockschaltbild der Aufdampfanlage. Die Ablaufsteuerung des Auf-

dampfvorgangs geschieht über einen Personalcomputer (Fa. Intel; Modell 8TE8F) mit

Hilfe eines selbst geschriebenen Programms. Die Schichtdicken und die Aufdampfraten

werden mit Hilfe von zwei programmierbaren Ratenregelgeräten (Fa. Leybold Inficon;

Modell XTC/C) kontrolliert. Die XTC/C-Geräte messen die Eigenfrequenzänderung

von Schwingquarzen und ermitteln daraus die Aufdampfrate bzw. Schichtdicke des auf-

gedampften Materials auf dem Schwingquarz. Mit den beiden Geräten werden außerdem

die gewünschten Aufdampfraten der Elektronenstrahlverdampfer geregelt. Dazu sind sie

über einen Analogausgang mit dem Kathodenheiztrafo des jeweiligen Elektronenstrahl-

verdampfers verbunden, um so den Kathodenheizstrom zu steuern. Die Programmie-

rung der Sollrate sowie der materialspezifischen Parameter erfolgt mittels des Steuer-

programms über die RS-232-Schnittstellen des Computers. Da sich die Schwingquarze

nicht an den Orten der Proben befinden, müssen mit Hilfe von Kalibriermessungen die
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Abb. 3.2: Blockschaltbild der Aufdampfanlage.

Ratenverhältnisse zwischen den Schwingquarzpositionen und den Probenpositionen be-

stimmt werden. Dazu werden Schichten mit einer nominellen Dicke t von ca. 1000 Å auf-

gedampft, die mit Hilfe der Ratenregelgeräte vorgegeben wird. Die wahre Schichtdicke

dieser Kalibrierproben wird dann mit Hilfe eines Verfahrens nach Tolanski bestimmt.

Dabei wird der Versatz von Interferenzfiguren an einem Luftkeil ausgewertet, der an der

Stufenkante am Rand der Probe entsteht [79]. Über das Verhältnis der Sollschichtdicke



31

zur wahren Schichtdicke wird dann ein geometrischer Eichfaktor bestimmt, der für je-

de der beiden Quellen und für jedes Material individuell ermittelt wird. Diese Eichung

wird in regelmäßigen zeitlichen Abständen kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert.

Typische Aufdampfraten am Ort der Probe liegen bei ca. 0.5 Å/s.

Die Luftdruckzylinder der drehbaren Blenden werden mittels Magnetventilen vom

Computer gesteuert. Da die Verdampfungsraten der beiden Elektronenstrahlverdamp-

fer unabhängig voneinander geregelt werden, kann bei gleichzeitiger Öffnung der Blenden

eine Legierungsschicht mit beliebiger Zusammensetzung hergestellt werden. Bei alternie-

render Betätigung der Blenden ist die Präparation von Viellagenschichten möglich. Die

Versorgung des Gleichstrommotors für die Drehung des Probenhalters erfolgt ebenfalls

computergesteuert mittels einer Einsteckkarte (Fa. PI; C-832 DC-Motor Controller).

3.2 Probenpräparation

Alle im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Proben wurden unter sonst gleichen Bedin-

gungen auf unterschiedlichen Substraten hergestellt, damit sie unterschiedlichen Meß-

methoden zugeführt werden konnten. Um den Einfluß des Substrates auf das Wachstum

der Schichten auszuschließen, werden alle Substrate in situ vor dem Aufdampfen der

eigentlichen Schicht mit einer Kohlenstoffschicht von 5nm Dicke abgedeckt.

Für die elektronenmikroskopischen Untersuchungen (TEM) werden die Schichten auf

NaCl-Substraten abgeschieden. Diese werden unmittelbar vor dem Einbau in die Auf-

dampfanlage durch Spalten von NaCl-Kristallen hergestellt. Zur Untersuchung im TEM

werden diese Filme in entionsiertem Wasser von den Substraten abgelöst und auf fein-

maschige Kupfernetzchen übertragen.

Schichten, an denen der elekrische Widerstand gemessen wird, werden auf qua-

derförmigen Quarzglas-Plättchen der Abmessungen 8mm×10mm×1mm abgeschieden.

Dazu werden die Substrate beim Einbau in den Probenhalter zusätzlich mit Blenden ab-

gedeckt, die Öffnungen in Form eines Doppel-T’s besitzen. Dies ermöglicht die Herstel-

lung von Proben definierter Geometrie, wie es für 4-Punkt DC-Widerstandsmessungen

erforderlich ist. Der Längsbalken des Doppel-T’s ist die eigentliche Probe. Sie hat die Ab-
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messungen 6mm×0.5mm×t, wobei t die Schichtdicke ist. Der Flächenwiderstand (das

ist der Widerstand einer Schicht mit quadratischer Grundfläche) der Probe ist dann

R� = R/12 = ρ
t

wobei R der gemessene Absolutwiderstand der Probe ist und ρ der

spezifische Widerstand.

Zur Messung des elektrischen Widerstandes müssen die Proben elektrisch kontaktiert

werden, um sie leitfähig mit den verwendeten Meßgeräten (Stromquelle, Nanovoltme-

ter) zu verbinden. Dazu werden die Proben in einem speziell dafür angefertigten Halter

mit Federkontakten kontaktiert. Abb. 3.3 zeigt ein Foto dieses Halters mit eingebauter

Probe. Die Abmessungen des Halters wurden so gewählt, daß er in den bereits vor-

0,5cm

Abb. 3.3: Foto des für Widerstandsmessungen verwendeten Probenhalters mit einge-

bauter und kontaktierter Probe.

handenen Probenhalter eines Kryostaten eingesetzt werden kann. Der untere Teil des

Halters besteht aus einem 2mm starken Blech aus sauerstofffreiem Kupfer. Dieses Blech

ist mit einer 1mm tiefen und 8mm × 10mm großen Vertiefung versehen, in die das

Substrat mit aufgebrachter Co/C-Schicht eingelegt wird. Danach werden auf die vier

Kontaktflächen der Probe jeweils Stücke einer Goldfolie aufgelegt, die eine Größe von

etwa 1mm2 und eine Dicke von 70µm haben. Die Goldfolie passt sich den Federkontak-

ten sehr gut an, so daß eine großflächige Kontaktierung der Probe gewährleistet ist. Die

Federkontakte (vergoldete Cu/Be-Relaiskontakte) sind auf einen Rahmen aus 0,5mm

starken, beidseitig beschichtetem Platinenmaterial aufgelötet und mit Anschlußdrähten
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aus Kupferlackdraht versehen. Der Rahmen wird mit dem Unterteil des Halters ver-

schraubt und drückt dabei die Federkontakte auf die Goldfolie, wodurch der Kontakt

zur Probe hergestellt wird. Schichten, deren magnetische Eigenschaften untersucht wer-

den sollen, werden auf runden Quarzglas-Plättchen mit Abmessungen von 6mmΦ×1mm

aufgedampft.

Um die physikalischen Eigenschaften der Proben nach der Herstellung beeinflussen

zu können, besteht die Möglichkeit, die Proben anzulassen. Im Rahmen von Vorversu-

chen wurden dazu Proben unter einer Argon Schutzgasatmosphäre in Quarzampullen

eingeschlossen und in einem Rohrofen angelassen. Dabei hat sich gezeigt, daß einige

der Proben durch Oxidation degenerierten. Sichtbar wurde dies durch Anlaufen der zu-

vor glänzenden Proben. Um das Anlassen der Proben unter reproduzierbaren und vor

allem reinen Bedingungen zu ermöglichen, wurden alle Proben daraufhin im Hochva-

kuum getempert. Dazu werden die Proben in einem einseitig zugeschmolzenen Quarz-

glasrohr gelagert, an dessen offenem Ende über eine Quetschverschraubung ein HV-

Vakuumpumpstand (Fa. Alcatel; Modell cff 450 turbo) angeschlossen ist. Das Quarzrohr

mit eingebauten Proben wird dann in den auf die gewünschte Temperatur vorgeheizten

Rohrofen (Fa. Heraeus; Modell ROK/A 6/60) mit klappbarem Gehäuseoberteil einge-

bracht. Auf diese Weise läßt sich während des Anlassenss ein Druck von besser als

1× 10−7mbar bei Temperaturen von bis zu 700◦C erreichen. Alle angelassenen Proben,

die im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden, wurden nach Ablauf einer Anlasszeit

von 1h aus dem Ofen entnommen.

3.3 Strukturelle Untersuchungen

Strukturelle Untersuchungen werden mit Hilfe eines Transmissionselektronenmikro-

skopes (TEM) der Firma Philips (Typ CM12) durchgeführt [80], das auch im Raster-

Modus (RTEM) betrieben werden kann. Die maximale Beschleunigungsspannung be-

trägt 120kV. Da alle untersuchten Schichten eine Schichtdicke von t ≈ 36nm haben,

sind sie im TEM durchstrahlbar. Es werden sowohl Hellfeldbilder bei verschiedenen

Vergrößerungen als auch Beugungsbilder hergestellt. Um die Beugungsbilder quantitativ

auswerten zu können, muß die Kamerakonstante K = 2 · λe- · L des Elektronenmi-
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kroskops sehr genau bekannt sein. Hierbei bedeuten λe- die Wellenlänge der Elektronen

bei der verwendeten Beschleunigungsspannung und L die sogenannte Kameralänge. Die

Kamerakonstante wird vor oder nach jeder Beugungsaufnahme durch eine Eichmessung

an einer Goldschicht ermittelt.

Mit Hilfe energiedispersiver Röntgenanalyse (Energy Dispersive X-ray Analysis

(EDX), Fa. EDAX) wird auch die chemische Zusammensetzung der Schichten bestimmt.

Da das Eintrittsfenster des Detektors aus Beryllium besteht, liegt für quantitative Ana-

lysen die untere Grenze der Quantenenergie bei etwa 3eV. Das entspricht der K-Linie

des Elementes Cl, so daß für die hier untersuchten Proben der Kohlenstoffanteil nicht

quantitativ mit EDX ermittelt werden kann. Es ist aber möglich, z.B. den Pt-Anteil des

Metallvolumenanteils von CoPt/C-Schichten zu ermitteln.

3.4 Messung des elektrischen Widerstandes

Die Widerstandsmessungen werden in einem 4He-Badkryostaten durchgeführt, der in ei-

ner früheren Arbeit bereits ausführlich beschrieben wurde [81]. Mit diesem Kryostaten

lassen sich konstante Temperaturen zwischen 1.5K < T < 300K einstellen, wobei für

T < 30K eine Temperaturkonstanz mit einem Fehler von ∆T ≈±10mK erreicht wird.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, mit Hilfe eines supraleitenden Magneten Magnetfel-

der bis H =45kOe mit einer Genauigkeit von ∆H≈±10Oe am Ort der Probe zu erzeu-

gen. Ein aus Kupfer gefertigter Probenhalter kann dabei vor dem Einbau der Probe in

einen Winkelbereich von 180◦ geschwenkt werden, so daß beliebige relative Orientierun-

gen der Schichtoberfläche zum Magnetfeld eingestellt werden können. Zusätzlich kann

die Probe in zwei um 90◦ versetzten Positionen auf dem Probenhalter montiert wer-

den, so daß die Richtung des Meßstroms relativ zur Richtung des Magnetfeldes sowohl

parallel als auch senkrecht gewählt werden kann.

Der Widerstand wird nach einer 4-Punkt Gleichstrom Methode bestimmt. Damit

Thermospannungen keinen Einfluß auf die Messsung haben wird der Spannungsabfall

sowohl für positive als auch für negative Stromrichtungen gemessen, und der Mittelwert

aus beiden Einzelwerten gebildet. Für die Spannungsmessung wird ein Nanovoltmeter
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(Modell 182, Fa. Keitley) und für die Stromerzeugung eine programmierbare Konstant-

stromquelle (Modell 220, Fa. Keitley) verwendet. Die gesamte Meßwerterfassung, sowie

die Magnetfeldsteuerung erfolgen computergestützt.

3.5 Magnetometrie

Magnetisierungsmessungen in Abhängigkeit von der Temperatur und eines angelegten

Magnetfeldes werden mit Hilfe eines SQUID-Magnetometers (Fa. Quantum Design; Typ:

MPMS XL 5) durchgeführt. Die Temperatur läßt sich in einem Bereich von 1,9K bis

400K einregeln, wobei die Genauigkeit der Temperaturregelung besser als 0,5% ist. Ein

supraleitender Magnet erzeugt am Ort der Probe Magnetfelder bis H = 50kOe mit einer

Genauigkeit von ∆H = ±1Oe.

Die Masse der hier untersuchten Schichten beträgt lediglich einige µg. Da die Substra-

te ca. 30 mg wiegen, müssen die magnetischen Eigenschaften der Substrate und auch

der Probenaufhängung berücksichtigt werden. Dazu werden
”
Leermessungen“ an den

verwendeten Substraten durchgeführt. Es zeigt sich, daß die Quarzsubstrate ein über-

wiegend diamagnetisches Signal liefern. Messungen der Magnetisierung M als Funktion

eines parallel zur Schichtebene angelegten äußeren Feldes H zeigen, daß oberhalb von

maximal 10kOe das Meßsignal aufgrund des diamagnetischen Beitrags der Substrate li-

near abnimmt. Der Beitrag dieses, vom Substrat herrührenden, diamagnetischen Anteils

zum Probenmoment kann durch einen linearen Fit der Magnetisierung M im Bereich

hoher Felder (|H| ≥ 10kOe) ermittelt werden. Damit wird das Gesamtsignal von Probe

und Substrat korrigiert, um das eigentliche Probensignal zu erhalten.

Zur Messung von Gleichfeldremanenzkurven ist es notwendig, die Proben zuvor in

einen entmagnetisierten Zustand zu bringen. Dazu wurde ein spezieller Wechselfeld-

Elektromagnet benutzt. Er besteht aus einem U-förmigen Weicheisenkern mit einem

Polschuhpaar und zwei Kupferspulen. Über einen Netztrafo mit einstellbarem Span-

nungsabgriff werden die Spulen mit einem variablen Wechselstrom der Netzfrequenz

(50Hz) versorgt. Damit läßt sich ein maximales Wechselfeld von von H = 2, 3kOe im

Luftspalt zwischen den Polschuhen erzeugen. Durch Bohrungen in den Polschuhen ist es
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möglich eine Probe, die im Probenhalter für das SQUID-Magnetometer eingebaut ist, in

den Luftspalt zwischen den Polschuhen zu bringen. Dadurch kann die Probe direkt nach

der Entmanetisierung in die zentrale Meßposition des SQUID-Magnetometers eingebaut

werden. Dies ist notwendig, da die zentrale Meßposition nur ermittelt werden kann, wenn

die Probe zuvor aufmagnetisiert wurde. Die Proben werden entmagnetisiert, in dem sie

bei maximal eingestelltem Wechselfeld langsam durch den Luftspalt des Elektromagne-

ten gezogen werden. Bei Vorversuchen hatte sich gezeigt, daß mit diesem Verfahren die

geringste Restremanenz erzielt werden kann.


