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4.3 Strukturelle, magnetische und elektrische Eigenschaften

von Co0,5C0,5-Schichten in Abhängigkeit von der Substrat-

temperatur

4.3.1 Strukturelle Eigenschaften

Wie in Kap. 4.1 gezeigt, wird für das CoxC1−x-System nur im Konzentrationsbereich

um etwa x = 0.5 eine ausgeprägte granulare Morphologie gefunden. Es wurde deshalb

für die Schichten mit x = 0, 5 untersucht, in wie weit sich diese granulare Morphologie

durch Aufdampfen bei erhöhter Substrattemperatur modifizieren läßt. Zunächst wurde

die Substtrattemperatur während der Herstellung der Schichten auf Ts = 200◦C erhöht.

Abbildung 4.24 zeigt eine TEM-Aufnahme sowie ein Elektronenbeugungsbild einer sol-

chen Schicht. Ebenso wie für eine bei Ts = 20◦C hergestellte Schicht (siehe Abb. 4.5a),

40nm
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(111)

kfz:

(002)

(110)
hdp:

T = 200°Cs

Abb. 4.24: Elektronenmikroskopische Aufnahme mit zugehörigem Elektronen-

Beugungsbild einer Co0,5C0,5-Schicht, die bei einer Substrattemperatur von Ts = 200◦C
hergestellt wurde.
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wird auch hier eine granulare Morphologie mit “amorpher” Struktur gefunden. Der mitt-

lere Partikel-Durchmesser von Φ = 3nm ist in beiden Fällen vergleichbar. Vorversuche

haben gezeigt, daß eine deutliche Entmischung und Ausscheidung von Kobalt-Partikeln

erst bei Anlaßtemperaturen von etwa 300◦C einsetzt. Die typische granulare Morpholo-

gie entsteht erst nach Anlassen bei etwa Ta = 350◦C. Die Schicht aus Abb. 4.24 wurde

deshalb nacheinander zunächst bei 300◦C und anschließend bei 350◦C jeweils eine Stun-

de lang angelassen. Abbildung 4.25a zeigt sowohl eine TEM-Aufnahme als auch ein

Elektronenbeugungsbild der so behandelten Schicht.

Zum Vergleich wurden auch Schichten bei erhöhter Substrattemperatur hergestellt.

Abbildung 4.25b zeigt die TEM-Aufnahme einer Co0,5C0.5-Schicht, die bei einer Sub-

strattemperatur von Ts = 350◦C hergestellt wurde. Man erkennt beim Vergleich der

beiden TEM-Aufnahmen (4.25a und 4.25b) in beiden Fällen etwa 7nm große Kobalt-

Partikel relativ einheitlicher Größe, die in eine Kohlenstoffmatrix (hell) eingebettet sind.

Beide Aufnahmen zeigen sowohl Partikel die mit benachbarten Partikeln verbunden sind,

als auch Partikel, die völlig isoliert sind. Bei genauerer Betrachtung der beiden Bilder

stellt sich jedoch heraus, daß für die bei Ts = 350◦C hergestellte Probe (Abb. 4.25b) die

Kobalt-Partikel (i) in geringerem Maße miteinander verbunden sind und (ii) im Mittel

weiter voneinander entfernt sind.

Die Elektronen-Beugungsbilder (in den Abbildungen 4.25a und 4.25b) zeigen bei

beiden Schichten sowohl Ringe, die der kfz-Phase als auch der hdp-Phase des Kobalt

zugeordnet werden können. Strukturell lassen sich beide Schichten daher - ebenso wie

die Schichten die bei Zimmertemperatur aufgedampft wurden - am besten durch eine

zufällige Abfolge von dichtest gepackten atomaren Ebenen innerhalb der Partikel be-

schreiben. Um die Morphologie der beiden Schichten besser miteinander vergleichen zu

können, wurde auch hier sowohl der mittlere Partikel-Durchmesser als auch der mitt-

lere Partikel-Abstand benachbarter Partikel ermittelt. Abbildung 4.26 zeigt die gemes-

senen Häufigkeitsverteilungen der Partikel-Durchmesser N(Φ) ( ) und der Partikel-

Schwerpunktabstände N(R) ( ), die aus den beiden TEM-Aufnahmen (4.25a und 4.25b

) bestimmt wurden. Die durchgezogenen Linien geben die bestmögliche Anpassung lo-

garithmischer Normalverteilungsfunktionen an die Meßwerte wieder.
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Abb. 4.25: Elektronenmikroskopische Aufnahmen mit zugehörigen Elektronen-

Beugungsbildern von Co0,5C0,5-Schichten, die mit unterschiedlicher Prozessführung

präpariert wurden. a) Hergestellt bei einer Substrattemperatur von Ts = 200◦C, da-

nach für jeweils 1h angelassen bei Ta = 300◦C und bei Ta = 350◦C. b) Hergestellt bei

einer Substrattemperatur von Ts = 350◦C.
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Abb. 4.26: Häufigkeitsverteilung von Partikel-Durchmessern N(Φ) und von Partikel-

Schwerpunkt-Abständen N(R) für Co0,5C0,5-Schichten, die mit unterschiedlicher Pro-

zessführung präpariert wurden. (a) Hergestellt bei einer Substrattemperatur von Ts =

200◦C, danach für jeweils 1h angelassen bei Ta = 300◦C und bei Ta = 350◦C. (b) Herge-

stellt bei einer Substrattemperatur von Ts = 350◦C. Die durchgezogenen Linien geben

die beste Anpassung logarithmischer Normalverteilungen an die Meßwerte wieder.
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Probe Substrat- Anlaß- Φ σΦ R σR W

temperatur temperaturen (nm) (nm) (nm) (nm) (nm)

#1 TS = 200◦C Ta,1 = 300◦C, Ta,2 = 350◦C 6,82 1,82 8,34 1,90 1,52

#2 TS = 350◦C – 7,41 2,00 9,35 2,25 1,94

Tab. 4.2: Zusammenstellung der mittleren Partikel-Durchmesser Φ mit Standardab-

weichung σΦ, der mittleren Partikel-Schwerpunktsabstände R mit Standardabweichung

σR und der mittleren Partikel-Abstände W von zwei Co0,5C0,5-Schichten die mit unter-

schiedlicher Prozessführung präpariert wurden.

In Tabelle 4.2 sind die Mittelwerte Φ, R und W sowie die zugehörigen Standardab-

weichungen σΦ und σR für die beiden Proben zusammengefaßt. Ein Vergleich der Werte

zeigt, daß die Probe, die bei einer Substrattemperatur von TS = 200◦C hergestellt

wurde und anschließend bei Ta = 300◦C und Ta = 350◦C jeweils 1h lang angelassen

wurde (Probe #1), sowohl einen geringeren Partikel-Durchmesser als auch einen ge-

ringeren Partikel-Abstand besitzt, als die Probe, die bei einer Substrattemperatur von

TS = 350◦C hergestellt wurde (Probe #2). Für die Probe #2 sind auch die Größenver-

teilungen entsprechend der größeren Mittelwerte verbreitert. Die unterschiedliche Mor-

phologie der Schichten ist eine Folge der unterschiedlichen Herstellungsprozesse. Ände-

rungen der Morphologie über Modifikation von Partikeln in der angelassenen Probe #1

können im Wesentlichen nur durch Diffussionsprozesse im Volumen der Schicht statt-

finden. Dahingegen erfolgt die Bildung der Partikel bei der Probe #2, vor allem durch

Oberflächendiffussion während des Aufdampfvorgangs. Die Beweglichkeit der Atome an

der Oberfläche ist bei gleicher Temperatur deutlich größer als innerhalb des Schichtvolu-

mens [96]. Dies erklärt die größeren Durchmessser und Abstände der Partikel innerhalb

der Probe #2 im Vergleich mit Probe #1. Für die nachfolgende Diskussion der ma-

gnetischen und elektrischen Eigenschaften der beiden oben diskutierten Proben wird im

folgenden die Bezeichnung “Probe #1” und “Probe #2” entsprechend der Tabelle 4.2

der Einfachheit halber beibehalten.
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4.3.2 Magnetische Eigenschaften

Hystereseschleifen

Abblidung 4.27 zeigt Hystereseschleifen für die beiden Co0,5C0,5-Schichten (#1 und #2),

die bei Zimmertemperatur gemessen wurden, wobei das Magnetfeld parallel zur Schich-

tebene angelegt wurde. Die linke Ordinatenachse zeigt die gemessene Schichtmagneti-

sierung bezogen auf die Gesamtschichtdicke der Proben. Auf der rechten Ordinate ist

zusätzlich die Magnetisierung bezogen auf das Kobaltvolumen der Schichten aufgetra-

gen. Dies erlaubt den Vergleich mit der Sättigungsmagnetisierung von reinem Kobalt

(Ms = 1422emu
cm3 [41], auf derselben Achse zusätzlich markiert). Probe #2 besitzt eine

Sättigungsmagnetisierung, die im Rahmen der Meßgenauigkeit gut mit dem Wert für rei-

nes Kobalt übereinstimmt. Probe #1 zeigt dahingegen einen etwas geringeren Wert, was

darauf hindeutet, daß hier eine geringere Entmischung von Co und C vorliegt. Die Koer-

zitivfeldstärken beider Schichten sind ebenfalls unterschiedlich mit Hc = 211Oe (#1)

und Hc = 175Oe (#2). Der deutlichste Unterschied ergibt sich für die remanente Magne-

tisierung beider Schichten. Für einen besseren Vergleich ist es sinnvoll, die auf die Sätti-

gungsmagnetisierung bezogene Remanenzmagnetisierung, die sogenannte “Squareness”

S = Mr

MS
zu betrachten. Die Squareness von Probe #1 beträgt S = 0,83, während Pro-

be #2 eine deutlich geringere Squareness von S = 0,33 zeigt. Die Hystereseschleife von

Probe #2 zeigt dabei Ähnlichkeit mit der Hystereseschleife für ein Ensemble von Stoner-

Wohlfarth Teilchen (vgl. Abb. 2.5). Die gemessene Squareness ist lediglich geringer als

der Wert für Stoner-Wohlfarth Teilchen (S = 0, 5). Allerdings gilt das Stoner-Wohlfarth

Modell auch nur für T = 0, während die vorliegende Messung bei Zimmertemperatur

durchgeführt wurde. Hier ist ein gewisser Anteil von sehr kleinen Partikeln superpa-

ramagnetisch und trägt deshalb nicht zur remanenten Magnetisierung bei. Selbst für

Partikel, deren Blockingtemperatur oberhalb von Zimmertemperatur liegt, sind außer-

dem thermische Aktivierungsprozesse zu berücksichtigen, die zu einer Verringerung der

Remanenz im Vergleich zum Stoner-Wohlfarth Modell (T = 0) führen [63]. Monte-Carlo

Simulationen von vergleichbaren Systemen bei endlichen Temperaturen zeigen ebenfalls

eine verringerte Squareness und bestätigen die obige Überlegung [97,98]. Die Hysterese-

schleife für Probe #1 mit einer größeren Squareness von S = 0, 83 kann nicht mehr durch
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Abb. 4.27: Hystereseschleifen der beiden Co0,5C0,5-Schichten (#1 und #2) gemessen bei

T = 300K. Das Magnetfeld H wurde parallel zur Schichtebene angelegt. Die rechte Ordi-

nate gibt die Magnetisierung bezogen auf das Kobaltvolumen wieder. Der mit einem Pfeil

gekennzeichnete Datenpunkt gibt die Sättigungsmagnetisierung (Ms = 1422emu/cm3)

von reinem Kobalt an.
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das Stoner-Wohlfarth Modell beschrieben werden. Der steilere Verlauf der Magnetisie-

rung in der Nähe von HC deutet auf einen anderen Ummagnetisierungs-Mechanismus

mit einer stärkeren magnetischen Kopplung der Partikel hin. Diese Kopplung der Par-

tikel wird im folgenden mit Hilfe von Remanenzmessungen untersucht.

Remanenzmessungen

Abbildung 4.28 zeigt die Remanenzmagnetisierungskurven mR(H) und mD(H) (siehe

Gleichungen (16) und (17)) für die beiden Co0,5C0,5-Schichten (#1 und #2). In Analogie

zur Hystereseschleife wird dasjenige Magnetfeld, bei dem die Gegenfeldremanenzkurve

den Wert Null erreicht als Remanenzkoerzitivfeldstärke HR bezeichnet (in Abb. 4.28

jeweils eingezeichnet). Im Vergleich mit den entsprechenden Hystereseschleifen (Abb.

4.27) zeigt sich, daß HC ≤ HR ist. Dies ist grundsätzlich erfüllt, da bei der Messung von

Remanenzkurven nur die irreversiblen Ummagnetisierungsprozesse berücksichtigt wer-

den. Bei der Messung von M(H)-Hystereseschleifen werden dagegen auch reversibele

Ummagnetisierungsprozesse gemessen, so daß immer HC ≤ HR erfüllt ist. Die größten

Änderungen von mD(H) und mR(H) für die Probe #1 erfolgen in einem vergleichsweise

schmalen Magnetfeldbereich von etwa 150 Oe ≤ H ≤ 300 Oe. Für die Probe #2 erfolgen

entsprechende Änderungen von mD(H) und mR(H) hingegen über nahezu den gesam-

ten dargestellten Magnetfeldbereich. Demensprechend ist auch die Remanenzkoerzitiv-

feldstärke HR für die Probe #1 deutlich geringer, als für die Probe #2. Im Gegensatz

dazu ist die Koerzitivfeldstärke HC von Probe #1 größer als die von Probe #2 (siehe

Abb. 4.27). Diese Unterschiede deuten auf ein unterschiedliches Kopplungsverhalten der

magnetischen Partikel in beiden Schichten hin.

Probe HR HC

#1 246 Oe 211 Oe

#2 357 Oe 175 Oe

Tab. 4.3: Zusammenstellung der Remanenzkoerzitivfeldstärken HR sowie der Koerzitiv-

feldstärken HC der beiden Co0,5C0,5-Schichten (#1 und #2).
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Abb. 4.28: Remanenz-Magnetisierungskurven der Co0,5C0,5-Schichten #1 und #2 ge-

messen bei T = 300K.

Abbildung 4.29 zeigt den Verlauf von δM in Abhängigkeit von H/HR für die bei-

den Schichten (#1 und #2). Die beiden Kurven wurden aus den Remanenzkurven

(Abb. 4.28) mit Hilfe von Gl. (19) ermittelt. Zum besseren Vergleich wurde δM für beide

Schichten in Abhängigkeit des auf die Remanenzkoerzitivfeldstärke normierten Magnet-

feldes H/HR aufgetragen. Die δM -Kurve von Probe #1 zeigt bei kleinen Magnetfeldern
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Abb. 4.29: δM -Kurven für die beiden Co0,5C0,5-Schichten (#1 und #2) in Abhängigkeit

des auf die Remanenzkoerzitivfeldstärken normierte Magnetfeldes H/HR.

einen steilen Anstieg und erreicht bei HR ein Maximum von etwa 0,4. Oberhalb von HR

fällt δM steil in den Bereich negativer Werte ab und nimmt ein Minimum von -0,15 bei

H/HR = 1,15 an. Im weiteren Verlauf nähert sich δM wieder dem Wert Null an. Für die

Probe #2 besitzt δM dahingegen nahezu im gesamten dargestellten Bereich negative

Werte und erreicht ein absolutes Minimum von -0,21 ebenfalls bei etwa H/HR = 1,15.

δM zeigt bei dieser Schicht außerdem zwei weitere lokale Minima bei etwa H/HR = 0,53

und H/HR = 2,38 (siehe Pfeile in Abb. 4.29).

Der Verlauf der δM -Kurve von Probe #1 ist charakteristisch für stark austauschge-

koppelte Partikel. Die Austauschkopplung zwischen den Partikeln erschwert zunächst bei

kleinen Magnetfeldern ein Umklappen der Magnetisierung der Partikel in eine Richtung,

die vom Magnetfeld begünstigt wird. Dies führt zu einem magnetisierenden Beitrag zu

δM und einem damit verbundenen Anstieg der δM -Kurve in Abhängigkeit von H/HR.

Ist das Magnetfeld hinreichend groß (≈ HR), so begünstigt die Kopplung der Parti-

kel jetzt das kollektive Ummagnetisieren von benachbarten Partikeln, was sich in einer
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abrupten Abnahme von δM in Abhängigkeit von H/HR aufgrund entmagnetisierender

Kopplung äußert.

Der Verlauf der δM -Kurve von Probe #2 ist dagegen typisch für ein granulares

System mit nur sehr geringer Austauschwechselwirkung zwischen den Partikeln. Der

durchweg negative Verlauf kann im Rahmen des Modells durch eine dominierende Di-

polwechselwirkung zwischen sowohl Partikeln als auch Partikel-Agglomeraten erklärt

werden. Die δM(H)-Kurven lassen zwar prinzipiell nur eine Diskussion von relativen

Unterschieden zwischen mR(H) und mD(H) zu, es liegt aber nahe, daß eine solche Dipol-

wechselwirkung durch Ausbildung von geschlossenen Flußringen im entmagnetisierten

Zustand zustande kommt. Dies führt zu einem erschwerten Aufmagnetisieren der Probe,

wie durch die Messung von mR(H) belegt. Damit wird aber auch der entmagnetisierte

Zustand der Probe gegenüber dem aufmagnetisierten Zustand begünstigt. Simulationen

bestätigen dies durch die Existenz solcher magnetisch korrellierten Bereiche im entma-

gnetisierten Zustand dipolgekoppelter granularer Systeme [16,99]. Das lokale Maximum

von δM unterhalb von HR und das erste Minimum oberhalb von HR, deuten dagegen

darauf hin, daß auch in der Probe #2 zumindest ein kleiner Anteil von austauschgekop-

pelten Partikeln existieren muß. Diese Partikel werden kollektiv ummagnetisiert. Inter-

essant ist das annähernd oszillatorische Verhalten von δM in Abhängigkeit von H/HR

für die Probe #2. Dies deutet darauf hin, daß die beiden o.g. Wechselwirkungsmecha-

nismen in Konkurrenz zueinander stehen, wobei unterschiedlich
”
stabile“ geschlossene

Flußringe existieren, deren entmagnetisierende Wirkung bei
”
charakteristischen“ Ma-

gnetfeldern überwunden wird.

Die hier verwendete Wohlfarth-Beziehung (Gl. 18) ist streng nur für Ensembles aus

Partikeln mit einachsiger magnetischer Anisotropie gültig. Andererseits zeigen die struk-

turellen Untersuchungen, daß sich ein kubischer Beitrag zur Kristallanisotropie aufgrund

der Struktur der Kobalt-Partikel nicht ausschließen läßt. Simulationen an granularen

Schichten, die aus einem Gemisch von hdp- und kfz-Kobalt-Partikeln bestehen, zeigen

jedoch, daß der durch die Partikel-Wechselwirkung bestimmte Verlauf der δM -Kurven

durch die Berücksichtigung von kfz-Partikeln allenfalls geringfügig modifiziert wird [19].

Da die Kobalt-Partikel beider hier diskutierter Schichten eine sehr ähnliche interne
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Struktur besitzen, die Morphologie der Schichten jedoch signifikant unterschiedlich ist,

beruhen die Unterschiede in den δM -Kurven beider Schichten offensichtlich auf dem

unterschiedlichen Kopplungsverhalten der Partikel untereinander.

Magnetowiderstand bei tiefen Temperaturen

Für die beiden Proben #1 und #2 wurde auch der Magnetowiderstand bei T = 4,2K

im Bereich -45kOe ≤ H ≤ 45kOe gemessen. Das Magnetfeld wurde dabei parallel zu

sowohl der Schichtebene und dem Strom angelegt. Abbildung 4.30 zeigt den bei T =

4,2K gemessenen Magnetowiderstand (MR) ∆R
R0

= R−R(H=0)
R(H=0)

beider Co0,5C0,5-Schichten.

Der MR beider Schichten nimmt mit steigendem Magnetfeld zunächst ab. Für die Pro-

be #2 ist der negative MR im Absolutwert deutlich größer als für die Probe #1. Beide

Magnetowiderstandskurven durchlaufen Minima bei Hmin = 25kOe (Probe #1) und bei

I

H

Abb. 4.30: Normierter Magnetowiderstand ∆R
R0

= R−R(H=0)
R(H=0)

der beiden Co0,5C0,5-

Schichten (Probe #1 und Probe #2) in Abhängigkeit eines Magnetfeldes H parallel

zur Schichtebene und zum Strom bei T = 4,2K.
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Hmin = 22kOe (Probe #2) und steigen zu großen Magnetfeldern wieder an. Der bei klei-

nen Magnetfeldern beobachtete negative MR kann auf den GMR-Effekt zurückgeführt

werden, während der positive MR bei großen Magnetfeldern durch den LMR-Effekt

erklärt werden kann. MR-Beiträge durch z.B. schwache Lokalisierung und Elektron-

Elektron Wechselwirkung können bei der hier verwendeten Magnetfeldgeometrie weitge-

hend vernachlässigt werden, da sie erst bei Magnetfeldern oberhalb von 10kOe auftreten

und dort etwa eine Gößenordnung kleinere Widerstandskorrekturen liefern.

Von besonderem Interesse ist das Magnetowiderstandsverhalten beider Schichten im

Bereich kleiner Magnetfelder, wie in Abb. 4.31 im Bereich -2,5kOe ≤ H ≤ 2,5kOe darge-

stellt. Man beachte, daß die Ordinatenachsen in Abb. 4.31 (links und rechts) bei gleichem

Maßstab gegeneinander verschoben sind. Der Magnetowiderstand wurde sowohl bei zu-

I

H

Abb. 4.31: Normierter Magnetowiderstand ∆R
R0

= R−R(H=0)
R(H=0)

beider Co0,5C0,5-Schichten

(Probe #1 und Probe #2) in Abhängigkeit eines Magnetfeldes H bei 4,2K im Magnet-

feldbereich -2,5kOe ≤ H ≤ 2,5kOe. Die Magnetfeldrichtung liegt parallel zur Schich-

tebene und zum Strom. Die Pfeile an den Kurven geben die “Meßrichtung” an. Man

beachte, daß die Ordinatenachsen der beiden Kurven gegeneinander verschoben sind.
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nehmenden als auch bei abnehmenden Magnetfeld gemessen. Die Pfeile an den Kurven

geben die “Meßrichtung” an. Beide Schichten zeigen eine Hysterese im MR, unterschei-

den sich aber deutlich im Verlauf der MR-Kurven. Für die Probe #1, nimmt der MR

ausgehend von H = 0, zunächst ab. Bei H = 290Oe stellt sich ein Widerstandsminimum

ein. Bei weiterer Erhöhung des Magnetfeldes nimmt der MR wieder zu und erreicht bei

etwa H = 1kOe nahezu den Wert für H = 0. Oberhalb von H = 1kOe ist im hier darge-

stellten Bereich nur ein leichter Abfall des Magnetowiderstandes zu beobachten und die

Meßkurven sind für beide Meßrichtungen deckungsgleich. Bei Verringerung des Magnet-

feldes zeigt der MR bis etwa H = 0 nur eine sehr geringe Variation. Insbesondere wird

derselbe Widerstandswert bei H = 0 erreicht. Erst bei kleinen negativen Magnetfeldern

wird wieder eine geringe Abnahme des MR mit einem nahezu symmetrischen Verlauf

beobachtet. Der Magnetowiderstand der Probe #2 steigt dahingegen, ausgehend von

H = 0, zunächst auf ein Maximum bei H = 360Oe an und fällt bei weiterer Erhöhung

des Feldes wieder ab. Wird das Magnetfeld wieder auf H = 0 reduziert, so steigt der

Magnetowiderstand auf den ursprünglichen Wert bei H = 0 an, allerdings bleibt der

Magnetowiderstand unterhalb der Werte bei steigendem Magnetfeld. Desweiteren wird

wieder ein nahezu symmetrischer Verlauf des MR in negativen Magnetfeldern gemessen.

Wenn der Verlauf des Magnetowiderstandes bei kleinen Magnetfeldern durch den

AMR-Effekt bestimmt wird, so ergeben sich in longitudinaler Geometrie beim Erreichen

des Koerzitivfeldes Minima im Magnetowiderstand [100,101]. Ein solches Verhalten wur-

de kürzlich auch an nanostrukturierten Co-Leiterbahnen und dünnen Co-Schichten von

Krome im Rahmen einer Diplomarbeit gemessen [91]. Für granulare Systeme aus fer-

romagnetischen Partikeln in einer nicht ferromagnetischen Matrix ist bekannt, daß der

AMR-Effekt nur oberhalb der Perkolationsgrenze zu beobachten ist [77]. Für die Probe

#1 werden ebenfalls Minima im MR in unmittelbarer Nähe1 der Koerzitivfeldstärke

gemessen. Dies läßt darauf schließen, daß der longitudinale MR dieser Schicht durch

den AMR Effekt erklärt werden kann, wobei mindestens ein perkolierter Cluster von

Partikeln existiert. Im Bereich höherer Magnetfelder wird jedoch wieder ein Abfall des

Magnetowiderstandes mit zunehmendem Magnetfeld beobachtet (Abb. 4.31, 4.30). Dies

1Die Messung des Magnetowiderstandes erfolgte bei T = 4,2K, während die Koerzitivfeldstärke für

T = 300K bestimmt wurde.
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wird durch kleine Partikel verursacht, deren Magnetisierung erst in höheren Magnet-

feldern parallel zum äußeren Magnetfeld ausgerichtet wird. Dies führt dann zu einem

GMR-Effekt und damit zu einer Widerstandsabnahme. Eine solche Überlagerung des

AMR- und GMR-Effektes wird auch in anderen granularen Systemen wie Co/Ag und

Ni/Ag beobachtet, wenn die Proben nur geringfügig oberhalb der Perkolationsgrenze

liegen [77].

Das MR-Verhalten der Probe #2 ist dagegen typisch für granulare Systeme unterhalb

der Perkolationsgrenze, die aus überwiegend nicht miteinander verbundenen ferromagne-

tischen Partikeln bestehen [102]. Hier bestimmt der GMR-Effekt den Verlauf des MR.

Durch Messung des MR mit verschiedenen Richtungen des Stromes bezüglich des Ma-

gnetfeldes kann der GMR-Effekt vom AMR-Effekt eindeutig unterschieden werden. In
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Abb. 4.32: Normierter Magnetowiderstand ∆R
R0

= R−R0

R0
der Co0,5C0,5-Probe #2 in

Abhängigkeit eines Magnetfeldes H bei 4,2K für zwei verschiedene Richtungen des an-

gelegten Magnetfeldes bezüglich der Stromrichtung. In beiden Fällen liegt die Richtung

des Magnetfeldes in der Schichtebene.
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Abbildung 4.32 ist dazu nochmals der MR von Probe #2 für longitudinale Geometrie

(H‖I, ) und zusätzlich für transversale Geometrie (H⊥I, ) als Funktion des angelegten

Magnetfeldes H im Bereich −10kOe ≤ H ≤ 10kOe aufgetragen. Beide Kurven zeigen

nahezu denselben Verlauf wie es erwartet würde, wenn außschließlich der GMR-Effekt

auftritt. In transversaler Geometrie ist lediglich der Absolutwert des MR geringfügig

größer als in longitudinaler Geometrie. Ein kleiner Beitrag des AMR-Effektes zum MR

kann daher hier nicht ausgeschlossen werden.

Insgesamt können die Unterschiede im Verlauf des Magnetowiderstandes der beiden

Schichten #1 und #2 – in guter Übereinstimmung mit den Ergebnissen der strukturellen

Untersuchungen – auf deren unterschiedliche Morphologie zurückgeführt werden.

4.3.3 Temperaturabhängigkeit des Widerstandes

Abbildung 4.33 zeigt den Flächenwiderstand R� für die beiden Co0,5C0,5-Schichten (#1

und #2), in Abhängigkeit der Temperatur im Bereich von 0 < T < 300K. Der Flächen-

widerstand wurde auf den Flächenwiderstand bei T = 300K normiert, um das unter-

schiedliche Verhalten der beiden Schichten geeignet darzustellen.

Probe #1 zeigt einen nahezu linearen Widerstandsverlauf mit positivem Tempera-

turkoeffizienten im Temperaturbereich T > 80K. Für tiefe Temperaturen T ≈ 10K wird

der Widerstand nahezu temperaturunabhängig. Das Restwiderstandsverhältnis dieser

Schicht beträgt Γ = 1, 29. Eine genauere Analyse zeigt, daß der Widerstand für tiefe

Temperaturen T < 10K logarithmisch ansteigt (siehe Inset). Logarithmisches Wider-

standsverhalten wird häufig für ungeordnete metallische Schichten im Tieftemperaturbe-

reich gefunden und kann auf folgende physikalische Ursachen zurückgeführt werden. Zum

einen auf den Kondo-Effekt [103,104], der hier aber ausgeschlossen werden kann, da er

nur in metallischen Systemen mit ferromagnetischen Verunreinigungen kleiner Konzen-

tration auftritt. Zum anderen auf rein quantenmechanische Korrekturen zur Leitfähig-

keit aufgrund schwacher Lokalisierung und erhöhter Elektron-Elektron Wechselwirkung

[105]. Voraussetzung für das Auftreten letztgenannter Effekte ist eine strukturelle Un-

ordnung dünner Schichten auf atomarer Längenskala. Die Effekte werden auch für inho-

mogene [94] und granulare Schichten [49,81] beobachtet, die zusätzlich auch Unordnung
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Abb. 4.33: Flächenwiderstand R� der beiden Co0,5C0,5-Schichten (Probe #1 und Pro-

be #2), bezogen auf den Flächenwiderstand bei T = 300K in Abhängigkeit von der

Temperatur T .

auf größerer Längenskala (10nm - 100nm) besitzen. Abgesehen von den logarithmischen

Korrekturen bei tiefen Temperaturen, die hier nicht weiter ausgewertet werden, charak-

terisiert der R(T )-Verlauf von Probe #1 über den gesamten Temperaturbereich typisch

metallisches Widerstandsverhalten.

Probe #2 zeigt im gesamten Temperaturbereich nur eine geringe Variation des Wi-

derstandes mit einem Restwiderstandsverhältnis Γ ≈ 1 und einem flachen Maximum bei

etwa T ≈ 150K. Bei tiefen Temperaturen T < 20K wird ein noch deutlich ausgeprägte-
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Schicht Nr. ρ(300K) (µΩcm) ρ(4,2K) (µΩcm) Γ

#1 117 91,5 1,29

#2 578 586 0.99

Tab. 4.4: Zusammenstellung der Widerstandsdaten für die Co0,5C0,5-Schichten aus Abb.

4.33 (zum Vergleich der TEM-Bilder siehe 4.25).

rer logarithmischer Anstieg des Widerstandes beobachtet, was im Hinblick auf die ge-

nannten Quantenkorrekturen zum Widerstand auf eine höhere Unordnung des Systems

bezüglich des elektronischen Transportes hindeutet [106]. Dennoch ist das Widerstands-

verhalten, in Übereinstimmung mit Untersuchungen an anderen granularen Systemen

[49], eindeutig als metallisch zu bezeichnen. In Tabelle 4.4 sind die charakteristischen

Widerstandsdaten der beiden Schichten zusammengestellt. Man beachte, daß die beiden

Schichten trotz nominell gleicher Schichtdicke und Konzentration entsprechend ihrer un-

terschiedlichen Morphologie deutlich unterschiedliche Absolutwiderstände besitzen. In

guter Übereinstimmung mit den Ergebnissen der struktuellen Untersuchungen spiegelt

der kleinere Absolutwiderstand für Probe #1 wieder, daß der mittlere Partikel-Abstand

für Probe #1 tatsächlich geringer ist, als für Probe #2. Die geringen Unterschiede in

der Morphologie der Proben #1 und #2 bedingen sehr deutliche Unterschiede in den

elektrischen und magnetischen Eigenschaften der Schichten. Die Kombination der Er-

gebnisse aus den strukturellen, magnetischen und elektrischen Untersuchungen liefert

damit ein konsistentes Abbild und Verständnis der Kopplung der Partikel innerhalb der

granularen Schichten.


