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4.2 Magnetische und elektrische Eigenschaften von Co0.3C0.7 -

Schichten in Abhängigkeit von der Anlaßtemperatur

4.2.1 Magnetisierung und Koerzitivfeldstärke

Abbildung 4.16 zeigt als typisches Ergebnis von Magnetisierungsmessungen eine bei

Zimmertemperatur aufgenommene Hystereseschleife für eine Co0,3C0,7-Schicht, die bei

Ta = 600◦C 1h lang angelassen wurde. Das Magnetfeld wurde bei dieser Messung parallel

zur Schichtebene angelegt. Auf der rechten Ordinate ist zusätzlich die Magnetisierung

bezogen auf das Kobaltvolumen der Probe aufgetragen. Dies erlaubt den Vergleich mit

der Sättigungsmagnetisierung von reinem Kobalt ( ). Sie ist auf dieser Achse zusätzlich

mit einem Pfeil markiert. Die Gestalt der in Abb. 4.16 dargestellten Hystereseschleife

zeigt, daß die Schicht ferromagnetische Eigenschaften besitzt.

Abb. 4.16: Hystereseschleife einer Co0,3C0,7-Schicht, die bei Ta = 600◦C 1h lang ange-

lassen wurde (Meßtemperatur 300K). Magnetfeld parallel zur Schichtebene. Die rechte

Ordinate gibt die Magnetisierung bezogen auf das Kobaltvolumen wieder. Der mit ei-

nem Pfeil gekennzeichnete Datenpunkt gibt die Sättigungsmagnetisierung (MS = 1422

emu/cm3) von reinem Kobalt an.
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Abb. 4.17: (a) Sättigungsmagnetisierung MS für Co0,3C0,7-Schichten in Abhängigkeit

von der Anlaßtemperatur Ta (Anlaßzeit 1h, Meßtemperaturen 4,2K und 300K). Magnet-

feld parallel zur Schichtebene. Die rechte Ordinate gibt die Sättigungsmagnetisierung

bezogen auf das Kobaltvolumen wieder. Der mit einem Pfeil gekennzeichnete Daten-

punkt gibt die Sättigungsmagnetisierung von reinem Kobalt an. (b) Koerzitivfeldstärke

derselben Schichten in Abhängigkeit der Anlaßtemperatur (Meßtemperaturen 4.2K und

300K). Die durchgezogenen Linien sollen das Auge führen.
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Damit können drei charakteristische Kenngrößen definiert werden, die Sättigungsmagne-

tisierung MS, die Remanenz MR und die Koerzitivfeldstärke HC (jeweils durch Pfeile

markiert). Abbildung 4.17 zeigt die Sättigungsmagnetisierung MS (a) und die Koerzi-

tivfeldstärke HC (b) in Abhängigkeit der Anlaßtemperatur Ta für Co0,3C0,7-Schichten im

Bereich 0 ≤ Ta ≤ 700◦C. Die durchgezogenen Linien sollen lediglich das Auge führen.

Die Sättigungsmagnetisierung MS nimmt mit zunehmender Anlaßtemperatur zunächst

zu, und erreicht nach Überschreiten eines Plateaus bei etwa 400◦C bei Ta = 700◦C den

Wert MS = 360emu
cm3 , der unabhängig von der Meßtemperatur ist. Dieser Wert stimmt

im Rahmen der Meßgenauigkeit mit dem zu erwartenden Wert für reine kompakte Ko-

baltproben überein, wenn die Sättigungsmagnetisierung MS auf das Kobaltvolumen der

Schicht umgerechnet wird. Dies ist auch in Übereinstimmung mit den Ergebnissen der

strukturellen Untersuchungen. Der Anstieg der Sättigungsmagnetisierung wird dabei

durch die zunehmende Entmischung und Kristallisation der Kobalt-Phase mit anstei-

gender Anlaßtemperatur erklärt, wobei oberhalb von 300◦C erste kristalline Partikel ent-

stehen. Ebenso wie die Sättigungsmagnetisierung MS steigt auch die Koerzitivfeldstärke

HC mit zunehmender Anlaßtemperatur oberhalb von 200◦C zunächst bis zu Ta = 600◦C

kontinuierlich an. Eine weitere Erhöhung der Anlaßtemperatur auf Ta = 700◦C bewirkt

wieder eine leichte Abnahme der Koerzitivfeldstärke.

In Abbildung 4.18 ist die Koerzitivfeldstärke für dieselben Co0,3C0,7-Schichten als

Funktion des mittleren Partikeldurchmessers Φ dargestellt, die sich als Resultat un-

terschiedlicher Anlaßtemperaturen der Schichten einstellen (vgl. Abb. 4.15). Abbildung

4.18a zeigt HC in Abhängigkeit von Φ aus Magnetisierungsmessungen bei T = 300K

und Abb. 4.18b zeigt die bei T = 4,2K gemessenen Koerzitivfeldstärken. Die Schicht

mit dem kleinsten mittleren Partikeldurchmesser Φ = 1,1nm zeigt bei T = 300K ei-

ne verschwindend kleine Koerzitivfeldstärke. Alle anderen Schichten zeigen bei beiden

Meßtemperaturen eine von Null verschiedene Koerzitivfeldstärke. Für beide Meßtempe-

raturen nimmt die Koerzitivfeldstärke mit zunehmendem mittleren Partikeldurchmesser

Φ im Bereich 2nm ≤ Φ ≤ 15nm zunächst stark zu. Bei einem mittleren Partikeldurch-

messer von Φ = 17nm wird in beiden Kurvenverläufen ein Maximum gefunden, wobei

HC im weiteren Verlauf bis zu einem mittleren Partikel-Durchmessser von Φ = 40nm

wieder abnimmt.
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Abb. 4.18: Koerzitivfeldstärke für Co0,3C0,7-Schichten als Funktion des mittleren Par-

tikeldurchmessers Φ (Meßtemperaturen 4,2K und 300K). Die Fehlerbalken für den Par-

tikeldurchmesser geben die Standardabweichung der jeweiligen Partikelgrößenverteilung

wieder. Die gestrichelten Linien wurden mit der Kristallanisotropieenergiedichte Ku für

hdp-Kobalt nach Gl. (15) berechnet (siehe Tabelle 4.1). Die strichpunktierten Linien ge-

ben das maximale Koerzitivfeld und den kritischen Partikeldurchmesser für kfz-Kobalt

Partikel-Ensembles nach den Gleichungen (4) und (10) wieder. Die durchgezogenen Li-

nien stellen die beste Anpassung von Gl.(15) an die Meßwerte dar, wobei der Wert für

die Anisotropieenergiedichte variiert wurde (siehe Tab. 4.1).
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Die gestrichelten Linien in Abbildung 4.18a,b wurden mit Gl. (15) für ein Ensemble

aus hdp-Kobalt Partikeln berechnet, deren Anisotropieachsen zufällig im Raum verteilt

sind. Die strichpunktierten Linien geben entsprechend den Gleichungen (4) und (10)

die maximale Koerzitivfeldstärke HC sowie den kritischen Partikel-Durchmesser für En-

sembels, bestehend aus kfz-Kobalt Partikeln wieder. Die wagerechten bzw. senkrechten

Linien stellen somit eine einhüllende Kurve für den Verlauf von HC dar, wobei das wahre

HC immer unterhalb der strichpunktierten Linien liegen muß. Der für Stoner-Wohlfarth

Partikel mit hdp-Struktur berechnete Kurvenverlauf weicht deutlich von den experimen-

tellen Daten ab, wobei HC im Wesentlichen deutlich größer ist. Lediglich für T = 300K

liegt das berechnete Koerzitivfeld im Bereich Φ < 2nm unterhalb der Meßergebnisse.

Andererseits ist die berechnete Koerzitivfeldstärke für Partikel mit kfz-Struktur immer

deutlich kleiner als die gemessene Koerzitivfeldstärke. Aufgrund der strukturellen Eigen-

schaften der Co0,3C0,7-Schichten (s.o.) kann das Stoner-Wohlfarth Modell sicher nicht

ohne weiteres mit den experimentellen Daten in Abb. 4.18 verglichen werden. Trotzdem

kann aus dem Vergleich ein qualitatives Ergebnis abgeleitet werden, wenn man berück-

sichtigt, daß die Schichten – in Übereinstimmung mit den Ergebnissen der strukturellen

Untersuchungen – nicht ausschließlich aus hdp- bzw. kfz-Partikeln bestehen, sondern

Partikel mit beiden Strukturen enthalten. Insbesondere kann deshalb die effektive Ani-

sotropieenergiedichte der Schichten nicht mit derjenigen reiner hdp- bzw. kfz-Partikel

übereinstimmen. Tatsächlich wird eine relativ gute Anpassung von Gl. (15) an die Meß-

ergebnisse erreicht, wenn eine effektive Anisotropiekonstante erster Ordnung für Partikel

mit einachsiger magnetischer Anisotropie angenommen wird. Die durchgezogenen Linien

in Abb. 4.18 zeigen eine solche Anpassung mit einer effektiven Anisotropiekonstanten

(Tab. 4.1). Zusätzlich muß im Rahmen dieses Modells lediglich angenommen werden,

daß die Anisotropieenergiedichte der Partikel für alle Schichten konstant ist. Die ex-

perimentellen Ergebnisse deuten zusätzlich eine Abnahme der Koerzitivfeldstärke für

große mittlere Partikeldurchmesser Φ ≥ 17nm an, so daß sich insgesamt ein Kurvenver-

lauf mit einem Maximum bei etwa Φ = 17nm ergibt. Die TEM-Untersuchungen haben

gezeigt, daß die bei Ta = 700◦C (Φ = 40nm) angelassene Schicht bereits zahlreiche

Partikel enthält, deren Durchmesser im Bereich von 100nm und größer liegt (vgl. Abb.

4.4b). Kobalt-Partikel mit solch großen Durchmessern sind bereits mehrdomänig, so
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Temperatur Struktur Ku,K1 Hmax
C ΦP

(erg/cm3) (Oe) (nm)

kfz -8,5×105 [36] 226 3,1

4,2K hdp 7,7×106 [87] 5160 0,24

Anpassung 1,4×106 762 1,2

kfz -7,1×105 [36] 189 14

300K hdp 4,5×106 [87] 3030 3,2

Anpassung 9,6×105 618 5,5

Tab. 4.1: Kristallanisotropiekonstanten erster Ordnung (Ku,K1) für T = 4,2K und T =

300K von Kobalt mit hdp- und kfz-Struktur sowie eine effektive Anisotropiekonstante

die sich aus der bestmöglichen Anpassung von Gl. (15) an die Meßergebnisse ergibt.

Zusätzlich ist die maximale Koerzitivfeldstärke Hmax
C nach den Gleichungen (4) und (15)

sowie der kritische Partikeldurchmesser ΦP für eine thermisch stabile Magnetisierung

nach den Gleichungen (9) und (10) aufgeführt.

daß deshalb hier das Stoner-Wohlfarth Modell nicht mehr angewendet werden kann. Die

mehrdomänigen Partikel führen dazu, daß die Koerzitivfeldstärke der gesamten Schicht

wieder abnimmt. In Tabelle 4.1 sind die verwendeten Anisotropiekonstanten sowie die

daraus berechneten Werte für das maximale Koerzitivfeld und die kritischen Partikel-

durchmesser nochmals zusammengefasst. Im Bereich Φ ≤ ΦP (siehe Tab. 4.1) wird nach

Gl. (9) superparamagnetisches Verhalten erwartet. Die Koerzitivfeldstärke sollte deshalb

in diesem Bereich verschwinden. Die Messungen zeigen dagegen bereits für Φ ≤ ΦP bei

T = 300K eine endliche Koerzitivfeldstärke, insbesondere auch unterhalb des kritischen

Partikeldurchmessers für hdp-Kobalt. Das läßt sich einerseits dadurch erklären, daß die

Partikel keinen einheitlichen Durchmesser besitzen sondern eine Verteilung von Partikel-

Durchmessern zeigen. Die größeren Partikel der Verteilung können daher sehr wohl ein

endliches Koerzitivfeld zeigen, während Partikel mit durchschnittlichem Durchmesser

superparamagnetisch sind (Φ ≤ ΦP ). Andererseits kann das magnetische Volumen der

Partikel größer als das aus TEM-Aufnahmen ermittelte physikalische Volumen der Par-

tikel sein. Ursache hierfür sind magnetische Wechselwirkungen benachbarter Partikel.

Sowohl die Dipol-Dipol Wechselwirkung als auch die indirekte Austauschwechselwirkung
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können aufgrund des geringen Partikelabstandes zur effektiven magnetischen Wechsel-

wirkung der Partikel beitragen.

4.2.2 Magnetowiderstand bei tiefen Temperaturen

Abbildung 4.19 zeigt den normierten Magnetowiderstand ∆R
R0

= R(H)−R(H=0)
R(H=0)

für eine

Serie von Co0,3C0,7-Schichten, die jeweils bei unterschiedlicher Temperatur Ta angelas-

sen wurden, in Abhängigkeit eines äußeren Magnetfeldes H parallel zur Schichtebene

im Bereich -40kOe ≤ H ≤ 40kOe. Alle dargestellten Messungen wurden bei einer Tem-

peratur von T = 4,2K durchgeführt, wobei das Magnetfeld parallel zur Stromrichtung

angelegt wurde. Die maximale relative Widerstandsänderung wird für die bei 200◦C an-

gelassene Schicht in einem Magnetfeld von 40kOe gefunden und sie beträgt etwa 5×10−3.

Messungen des Magnetowiderstandes bei Zimmertemperatur zeigen einen etwa um zwei

Größenordnungen kleineren Effekt im Bereich der apparativen Auflösung (≈ 10−5, hier

nicht dargestellt).

Das Verhalten des Magnetowiderstandes (MR) ändert sich in Abhängigkeit der An-

laßtemperatur sehr deutlich. Für die nicht angelassene Schicht (
”
wie hergestellt“) wird

ein zunächst negativer MR gefunden. Der MR nimmt dabei in kleinen Magnetfeldern

zuerst ab. Nach Durchlaufen eines Minimums bei etwa 24kOe steigt der MR zu größeren

Magnetfeldern dann wieder an. Die bei Ta = 200◦C angelassene Schicht zeigt dagegen

im gesamten untersuchten Magnetfeldbereich eine Abnahme des MR, der bei 40kOe

mit ∆R
R

= −5 × 10−3 den größten negativen Wert dieser Schichtserie annimmt. Mit

weiter zunehmender Anlaßtemperatur nimmt der Absolutwert des negativen Magneto-

widerstandes (bei konstantem Magnetfeld) kontinuiertlich ab. Die bei 500◦C angelasse-

ne Schicht zeigt wiederum ein zur nicht angelassenen Schicht ähnliches Verhalten, mit

einem Minimum bei einem Magnetfeld von 22kOe. Schichten, die bei noch höheren Tem-

peraturen von 550◦C, 600◦C und 700◦C angelassen wurden, zeigen einen ausschließlich

positiven Magnetowiderstand. Während der positive MR bis zu einer Anlaßtemperatur

von 600◦C mit zunehmender Anlaßtemperatur zunimmt, sinkt er bei weiterer Erhöhung

der Anlaßtemperatur auf 700◦C wieder etwas ab.
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I

H

Abb. 4.19: Normierter Magnetowiderstand ∆R
R0

= R(H)−R(H=0)
R(H=0)

von Co0,3C0,7-Schichten

in Abhängigkeit von einem angelegten Magnetfeld H bei 4,2K für verschiedene Anlaß-

temperaturen Ta (Anlaßzeit 1h). Die Magnetfeldrichtung ist parallel zur Schichtebene

und zum Strom.
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Abb. 4.20: Normierter Magnetowiderstand ∆R
R

bei T = 4,2K für eine Co0,3C0,7-Schicht

die bei Ta = 200◦C angelassen wurde, in Abhängigkeit von einem angelegten Magnetfeld

H für zwei verschiedene Richtungen des angelegten Magnetfeldes (siehe Symbole).

Für Co0,3C0,7-Schichten wurden Magnetowiderstandsmessungen auch bei unter-

schiedlichen Orientierungen des Magnetfeldes relativ zur Richtung des Stroms und der

Schichtoberfläche durchgeführt. Es wurden drei verschiedene Orientierungen untersucht:

(i) longitudinale Geometrie mit der Magnetfeldrichtung parallel zur Stromrichtung und

zur Schichtoberfläche (H‖I, Schicht). (ii) senkrechte Geometrie mit dem Magnetfeld so-

wohl senkrecht zur Stromrichtung als auch zur Schichtoberfläche (H⊥I, Schicht), und

(iii) transversale Geometrie, mit dem Magnetfeld senkrecht zur Richtung des Stroms

aber parallel zur Schichtoberfläche (H⊥I, H‖Schicht). Abbildung 4.20 zeigt - stellvertre-

tend für die Schichten mit negativem MR aus Abb. 4.19 (Ta ≤ 500◦C) - zwei Messungen

für eine Co0,3C0,7-Schicht, die bei einer Temperatur von Ta = 200◦C angelassen wurde.

Die Messungen wurden bei T = 4,2K für zwei verschiedene Feldrichtungen relativ zur

Schichtoberfläche durchgeführt. In einem Fall wurde das Magnetfeld parallel zum Strom

und zur Schichtebene angelegt ( ) und im anderen Fall wurde das Magnetfeld senkrecht
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zu sowohl Strom als auch Schichtebene angelegt ( ). Die gemessene Feldabhängigkeit

des MR ist für beide Geometrien nahezu identisch und auch die Absolutwerte des MR

zeigen nur einen geringen Unterschied. Der MR ist also nahezu isotrop. Insbesondere

wird in beiden Fällen ein negativer MR beobachtet. In Folge der Isotropie kann der

negative MR für die Schichten mit (Ta ≤ 500◦C) als GMR-Effekt interpretiert werden,

auch wenn der Absolutwert des MR bei weitem nicht so groß ist, wie er in anderen gra-

nularen und insbesondere in Stapelschichten gefunden wird. Der geringe Unterschied im

MR der beiden in Abb. 4.20 dargestellten Kurven deutet auf die Existenz einer struktu-

rell induzierten, magnetischen Anisotropie hin. Eine mögliche Ursache dafür ist, daß das

Partikelwachstum senkrecht zur Schichtebene (in Wachstumsrichtung der Schicht) im

Vergleich zum Partikelwachstum innerhalb der Schichtebene eingeschränkt ist, so daß

“abgeflachte” Partikel in der Schichtebene entstehen.

Abbildung 4.21 zeigt - stellvertretend für die Schichten mit positvem Magnetowider-

stand ( Ta > 500◦C) - Messungen des Magnetowiderstandes für eine Co0,3C0,7-Schicht,

die bei Ta = 550◦C angelassen wurde, für zwei verschiedene Orientierungen des Ma-

gnetfeldes bezüglich der Stromrichtung und der Schichtebene (siehe unterschiedliche

Symbole). Der Magnetowiderstand ist unabhängig von der Orientierung des Magnetfel-

des bezüglich der Stromrichtung, wenn das Magnetfeld in der Schichtebene liegt (siehe

Inset, Ta = 600◦C). Wird das Magnetfeld jedoch senkrecht zur Schichtebene angelegt,

so zeigt diese Schicht jetzt einen deutlich anderen Verlauf des MR. Es zeigt sich eine

deutliche Anisotropie des MR, mit einem negativem MR für kleine Magnetfelder. Bei

etwa 5kOe durchläuft der MR ein Minimum um bei größeren Magnetfeldern wieder an-

zusteigen. Da der positive MR, (für H‖Schicht) isotrop bezüglich der Orientierung des

Feldes zum Strom ist, spielt der AMR-Effekt hier offensichtlich keine Rolle. In Über-

einstimmung mit den Ergebnissen der strukturellen Untersuchungen deutet dies darauf

hin, daß alle Schichten unterhalb der Perkolationsgrenze liegen. Für die weitere Diskus-

sion wird deshalb nur der LMR-Effekt und der GMR-Effekt herangezogen. Ähnlich zu

den Schichten, die bei niedriger Temperatur (Ta < 500◦C) angelassen wurden, hängt

der MR hier zusätzlich von der Orientierung des Feldes relativ zur Schichtebene ab.

Wenn das Magnetfeld parallel zur Schichtebene angelegt wird, dominiert der positive

LMR. Im Falle eines senkrecht zur Schichtebene angelegten Magnetfeldes dominiert bei
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Abb. 4.21: Normierter Magnetowiderstand ∆R
R

bei T =4,2K für eine Co0,3C0,7-Schicht

die bei Ta = 550◦C angelassen wurde, in Abhängigkeit eines angelegten Magnetfeldes

H für zwei verschiedene Richtungen des angelegten Magnetfeldes (siehe Symbole). Das

Inset zeigt den normierten Magnetowiderstand ∆R
R

für eine Co0,3C0,7-Schicht die bei

Ta = 600◦C angelassen wurde.

kleinen Magnetfeldern der negative GMR-Effekt, während bei hohen Magnetfeldern der

LMR-Effekt dominiert. Durch die Überlagerung von LMR- und GMR-Effekt ergibt sich

deshalb hier ein Minimum im Magnetowiderstandsverlauf. Der Vergleich mit TEM Un-

tersuchungen zeigt, daß für Schichten mit Ta > 500◦C in besonderer Weise die Form und

Verteilung der Kobalt-Partikel nicht mehr isotrop ist. Der Durchmesser einiger Partikel

wird dabei so groß wie die Schichtdicke, so daß kein isotropes Wachstum der Parti-

kel mehr möglich ist. Dies kann das anisotrope Verhalten des MR für diese Schichten

erklären.
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4.2.3 Temperaturabhhängigkeit des Widerstandes

Abb. 4.22 zeigt den Flächenwiderstand R� in Abhängigkeit der Temperatur im Bereich

4,2K < T < 300K für eine Serie von Co0,3C0,7-Schichten, die jeweils bei unterschiedli-

cher Temperatur Ta angelassen wurden. Der Flächenwiderstand wurde jeweils auf den

Flächenwiderstand bei T = 300K normiert, um die Variation des Widerstandsverhaltens

der Co0,3C0,7-Schichten in Abhängigkeit der Anlaßtemperatur Ta geeignet darzustellen.

Für alle Schichten wird im Temperaturbereich 4,2K < T < 300K der Widerstand

mit zunehmender Temperatur kleiner (negativer Temperaturkoeffizient des elektrischen

Widerstandes (TCR)), ähnlich dem Verhalten von Halbleitern. Die Schichten zeigen je-

doch keine exponentielle Temperaturabhängigkeit. Im Bereich 150K < T < 300K läßt

sich der Widerstand bzw. die Leitfähigkeit σ = (R� · t)−1 durch ein Potenzgesetz σ ∝ Tα

beschreiben, wobei der Exponent für alle Schichten etwa 1 beträgt. Die Auftragung von

σ(T ) im Inset der Abb. 4.22 bestätigt die Gültigkeit des Potenzgesetzes. Die Leitfähig-

keit wurde dazu jeweils auf die Leitfähigkeit bei T = 300K normiert. Der proportionale

Zusammenhang zwischen σ und T im Temperaturbereich 150K < T < 300K wird durch

die durchgezogenen Linien verdeutlicht. Ein solches Widerstandsverhalten als Folge von

Elektron-Phonon Wechselwirkung ist typisch für inhomogene und auch granulare metal-

lische Schichten, wobei die Steigung von σ(T ) vom Störgrad abhängt [49,88]. Im Bereich

tiefer Temperaturen (T < 70K) ergeben sich deutliche Abweichungen von einem Potenz-

verhalten, die hier allerdings nicht näher untersucht werden.

In Abbildung 4.23a sind die bei 4,2K und 300K gemessenen spezifischen Widerstände

ρ der Schichten in Abhängigkeit der Anlaßtemperatur Ta aufgetragen. Mit steigender

Anlaßtemperatur sinkt ρ bis zu einer Anlaßtemperatur von 300◦C zunächst leicht ab.

Oberhalb von Ta = 300◦C steigt ρ wieder monoton an. Die bei 700◦C angelassene Probe

besitzt einen etwa doppelt so hohen Widerstand wie die nicht angelassene Probe.

In Abbildung 4.23b ist das (Rest)widerstandsverhältnis

Γ75K =
R�(300K)

R�(75K)
=

ρ(300K)

ρ(75K)
(22)



71

Abb. 4.22: Flächenwiderstand R� bezogen auf den Flächenwiderstand bei T = 300K

in Abhängigkeit von der Temperatur T für Co0,3C0,7-Schichten, die bei verschiedenen

Anlaßtemperaturen Ta angelassen wurden (Anlaßzeit 1h). Im Inset ist die Leitfähigkeit

bezogen auf die Leitfähigkeit bei T = 300K in Abhängigkeit der Temperatur dargestellt.
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aAnlaßtemperatur T  (°C)

Abb. 4.23: (a) Spezifischer Widerstand ρ von Co0,3C0,7-Schichten mit einer Schichtdicke

von 36nm in Abhängigkeit der Anlaßtemperatur für T = 4, 2K und T = 300K (Anlaßzeit

1h). Die durchgezogenen Linien sollen das Auge führen. (b) Restwiderstandsverhältnis

Γ75K in Abhängigkeit der Anlaßtemperatur für dieselben Schichten.

in Abhängigkeit der Anlaßtemperatur aufgetragen. Als Referenzwiderstand wurde R�

bei T = 75K gewählt, um den Einfluß des z.T. starken Anstiegs des Widerstandes bei tie-

fen Temperaturen bei der Betrachtung des Restwiderstandsverhältnisses zu eleminieren.

Das Restwiderstandsverhältnis Γ75K ist für alle Schichten kleiner als 1 und liegt im Be-

reich zwischen 0,92 ≤ Γ ≤ 0,97, vergleichbar mit amorphen Schichten [89]. Mit steigender
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Anlaßtemperatur ändert sich Γ75K bis etwa Ta = 500◦C zunächst nur geringfügig, um

dann bis Ta = 700◦C stark abzusinken. Reine Co-Schichten mit vergleichbaren Schicht-

dicken von etwa 30nm zeigen typischerweise ein Restwiderstandsverhältnis größer als

eins, mit Γ75K ≈ 1,2 [90,91]. Amorphe C-Schichten zeigen dagegen ein exponentiel-

les Verhalten des Widerstandes in Abhängigkeit von der Temperatur mit R ∝ e(
T0
T )

β

[92,93]. Der Widerstand nimmt dabei im Bereich zwischen 75K und 300K mit zuneh-

mender Temperatur über mehrere Größenordnungen ab, so daß immer Γ � 1 ist. Das

hier gefundene Widerstandsverhalten mit Γ75K ≈ 1 ist charakteristisch für Schichten

in der Nähe eines Metall-Isolator Übergangs und die Variationen in der Temperatu-

rabhängigkeit bei zunehmender Anlaßtemperatur können als gradueller Übergang von

nahezu metallischem Verhalten zu nahezu isolatorartigem Verhalten aufgefasst werden

[49,94].

Die TEM-Untersuchungen haben gezeigt, daß im Bereich 300◦C ≤ Ta ≤ 500◦C kristal-

line Kobalt-Partikel ausgeschieden werden, deren mittlere Abstände mit zunehmender

Anlaßtemperatur größer werden. Dies führt einerseits dazu, daß der Gesamtwiderstand

der Schichten zunimmt, da die Zahl der Leitfähigkeitspfade in der Schicht sukzessi-

ve abnimmt. Andererseits bleibt Γ75K in diesem Bereich nahezu unverändert, weil die

Co-Partikel auf mikroskopischer Längenskala eine höhere Leitfähigkeit bekommen. Dies

ist eine Folge davon, daß die mittlere freie Weglänge der Elektronen bei Vergrößerung

der Kristallitdurchmesser und durch Abnahme des Störgrades innerhalb der Kristallite

zunimmt.

Im Bereich 500◦C ≤ Ta ≤ 700◦C wird der graduelle Übergang zum isolatorartigen

Leitfähigkeitsverhalten besonders deutlich. In diesem Bereich zeigen die strukturellen

TEM-Untersuchungen einerseits ein starkes Wachstum sowohl der Partikel-Durchmesser

(siehe Abb. 4.15) als auch der Partikel-Abstände. Andererseits bilden sich auch in der

Kohlenstoffmatrix kristalline Bereiche mit graphitischer Struktur. Dies führt dazu, daß

der Stromtransport zunehmend durch die Kohlenstoffmatrix erfolgt. Dadurch steigt der

Absolutwiderstand an und das Widerstandsverhalten wird isolatorähnlicher so daß Γ75K

kleiner wird. Die zunehmende Kristallinität der Kohlenstoffmatrix wirkt allerdings durch

die damit verbundene Änderung im Leitfähigkeitsverhalten [95] diesem Trend entgegen,
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so daß kein
”
echtes“ exponentielles Verhalten des Widerstandes in Abhängigkeit der

Temperatur gefunden wird.


