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4.4 Strukturelle und magnetische Eigenschaften von

(CoPt)0,7C0,3-Schichten in Abhängigkeit von der An-

laßtemperatur

4.4.1 Strukturelle Eigenschaften

Die Abbildungen 4.34 und 4.35 zeigen TEM-Aufnahmen und Elektronenbeugungsauf-

nahmen einer (CoPt)0,7C0,3-Schicht mit einer Schichtdicke von t = 36nm. Die Schicht

wurde bei einer Substrattemperatur von TS = 220◦C hergestellt. Mittels EDX-Analyse

wurde für den Metallvolumenanteil der Schicht eine Zusammensetzung von Co58Pt42 mit

einer Genauigkeit von ±5 at% ermittelt. Die Abbildung 4.34 zeigt eine TEM-Aufnahme

sowie ein Elektronenbeugungsbild der Schicht direkt nach der Herstellung.
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Abb. 4.34: Elektronenmikroskopische Aufnahme mit zugehörigem Elektronen-

Beugungsbild einer (CoPt)0,7C0,3-Schicht, die bei einer Substrattemperatur von TS =

220◦C hergestellt wurde.
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Abb. 4.35: Elektronenmikroskopische Aufnahmen mit zugehörigen Elektronen-

Beugungsbildern von (CoPt)0,7C0,3-Schichten, die bei einer Substrattemperatur von

TS = 220◦C hergestellt wurden. a) nach dem Anlassen bei 350◦C für 1h b) nach dem

Anlassen bei 450◦C für 1h. Die Pfeile weisen auf Bereiche mit Moiré-Kontrasten (i) sowie

auf streifenförmige Kontraste aufgrund einer geschichteten Struktur (ii) hin.
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Anschließend wurde die Schicht sukzessive bei Temperaturen von 300◦C, 350◦C, 375◦C,

400◦C und 450◦C für jeweils 1h angelassen. Nach jedem Anlaßvorgang wurde die Schicht

bei Zimmertemperatur strukturell untersucht. Die Abbildungen 4.35a und 4.35b zeigen

die Schicht, nachdem sie bei 350◦C bzw. 450◦C angelassen wurde. Auf die Darstellung

weiterer elekronenmikroskopischer Aufnahmen wir hier verzichtet, da sie keine zusätzli-

chen Informationen liefern.

Die TEM-Aufnahme der nicht angelassenen Schicht (Abb. 4.34) zeigt bereits eine

granulare Morphologie mit Partikel-Durchmessern im Bereich von 4nm bis 10nm. Der

mittlere Partikel-Durchmesser beträgt Φ = 6, 7nm. Das zugehörige Elektronenbeugungs-

bild zeigt nur sehr unscharfe Beugungsringe, die den Netzebenen mit (111)kfz/(002)hdp-,

(220)kfz/(110)hdp- und (311)kfz/(112)hdp-Indizierung der entsprechenden CoPt-Phasen

zugeordnet werden können.

Wird die Schicht bei einer Anlaßtemperatur von 350◦C für 1h angelassen (Abb. 4.35a)

so sind im Beugungsbild erstmals deutliche Ringe zu erkennen. Der mittlere Partikel-

durchmesser ist dabei auf Φ = 7, 1nm angestiegen. Im TEM-Bild zeigen die Partikel

teilweise streifenförmige Kontraste.

Weitere Anlaßvorgänge bis zu einer Anlaßtemperatur von Ta = 450◦C führen zu ei-

nem Anwachsen des mittleren Partikel-Durchmessers auf Φ = 7, 7nm. Sehr viele Partikel

zeigen jetzt einen zusätzlichen Kontrast in Form von parallelen Streifen. Dabei können

zwei Arten von Kontrasten – wie in Abb. 4.35b markiert – unterschieden werden. (i)

Streifen, die in regelmäßigen Abständen voneinander angeordnet sind. Diese Streifen

entstehen durch Doppelbeugung (Moiré-Kontraste), wenn Partikel mit unterschiedli-

cher Orientierung übereinander angeordnet sind [107]. (ii) Streifen mit unregelmäßigen

Abständen. Diese Art von Kontrast wird auch in dünnen homogenen CoPt-Schichten

gefunden. Er wird auf eine geschichtete Struktur zurückgeführt, die aus Abschnitten mit

hdp- und kfz-Stapelfolgen besteht [29,108].

Relativ breite Ringe im Beugungsbild erschweren die Ermittlung der exakten kri-

stallographischen Phase der Schicht. Der innerste breite Ring läßt sich aufgrund sei-

nes Durchmessers der (002)-Netzebene des Graphit zuordnen. Zu größeren Durchmes-

sern hin folgt ein Bereich höherer Intensität, mit einem scharfen Ring, der sich als
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(111)kfz/(002)hdp-Ring indizieren läßt. Die Lage der diffusen Intensität bei kleineren

Durchmessern stimmt in etwa mit dem (100)hdp-Ring überein, während sich die diffuse

Intensität bei größeren Ringdurchmessern den (101)hdp- und (200)kfz-Ringen zuordnen

läßt.

Weiterhin sind bei größeren Durchmessern Ringe zu erkennen, die den Netzebenen

mit (220)kfz/(110)hdp- und (311)kfz/(112)hdp-Indizierung zugeordnet werden können. Es

sind aber keine Ringe zu beobachten, die auf ein eventuelles Vorhandensein von Kar-

biden hindeuten würden. Obwohl im Radienbereich der (100)hdp- und (101)hdp-Ringe

eine schwache Intensität zu beobachten ist, sind weitere Ringe der hdp-Struktur nicht

zu erkennen. Eine Verbreiterung und Abschwächung der Ringe mit (101)-,(102)- und

(103)-Indizierung des hdp-Gitters ist dabei typisch für eine Struktur mit hoher Sta-

pelfehlerhäufigkeit bzw. mit zufälliger Stapelfolge der dicht gepackten Ebenen [109].

Dies läßt darauf schließen, daß die CoPt-Partikel über eine dicht gepackte Strukur mit

zufälliger Stapelfolge bzw. über viele Stapelfehler verfügen. Dies erklärt auch die un-

regelmäßigen Streifen in den TEM-Aufnahmen, die ebenfalls auf eine solche Struktur

hindeuten. Der typische Abstand dieser Steifen beträgt etwa 0,5nm, was dem 2-3 fachen

Abstand der dichtest gepackten Ebenen im CoPt entspricht. Wie bereits oben erwähnt,

werden solche Strukturen in dünnen homogenen CoPt-Schichten im Konzentrationsbe-

reich 20-30at% Pt beobachtet [29,108]. Im vorliegenden Fall granularer Schichten kann

die Gegenwart des Kohlenstoffs möglicherweise die Bildung der mit Stapelfehlern behaf-

teten Struktur begünstigen, obwohl die Pt-Konzentration deutlich über 30at% liegt.

Zur Beschreibung der Morphologie der Schichten wurden wiederum Häufigkeitsvertei-

lungen der Partikel-Durchmesser Φ und Partikel-Abstände R ermittelt. Die Abbildung

4.36 zeigt beispielhaft die Häufigkeitsverteilungen N(Φ) ( ) und N(R) ( ) für eine

(CoPt)0.7C0,3-Schicht nach dem Anlassen bei Ta = 450◦C. Die Daten wurden aus der

TEM-Aufnahme (Abb. 4.35) ermittelt. Die gemessenen Häufigkeitsverteilungen lassen

sich hier – im Gegensatz zu den Co/C Schichten – am besten mit Normalverteilungsfunk-

tionen anpassen, die mit den durchgezogenen Kurven dargestellt sind. Die Mittelwerte

von Φ und R wurden auch für alle anderen Anlaßtemperaturen ermittelt, und aus der

Differenz W = R−Φ wurde der mittlere Partikel-Abstand W bestimmt. Abbildung 4.37
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Abb. 4.36: Häufigkeitsverteilungen von Partikel-Durchmessern N(Φ) und von Partikel-

Schwerpunkt-Abständen N(R) für eine (CoPt)0.7C0,3-Schicht, die bei einer Substrat-

temperatur von TS = 220◦C hergestellt wurde, nach Anlassen bei Ta = 300◦C, 375◦C,

400◦C und 450◦C für jeweils 1h. Φ sowie R geben die Mittelwerte der entsprechenden

Verteilungen an. Die durchgezogene Linie gibt die beste Anpassung einer Normalvertei-

lungsfunktion an die Meßwerte wieder.

zeigt die mittleren Partikel-Durchmesser Φ, sowie die mittleren Partikel-Abstände W in

Abhängigkeit der Anlaßtemperatur Ta. Der mittlere Partikel-Durchmesser Φ variiert im

gesamten untersuchten Bereich nur wenig von Φ = 6,7nm (TS = 220◦C) bis Φ = 7,7nm

(Ta = 450◦C). Der mittlere Partikel-Abstand W zeigt hingegen eine deutlich stärkere re-

lative Variation. Mit zunehmender Anlaßtemperatur sinkt W , von 0,4nm (Ts = 220◦C)

ausgehened, zunächst ab, um nach Durchlaufen eines Minimums bei Ta = 350◦C wieder

anzusteigen. Den größten Wert von 0,9nm erreicht der mittlere Partikel-Abstand W bei

Ta = 450◦C. Auch wenn der mittlere Partikel-Abstand W mit einem großen statisti-

schen Fehler behaftet ist, (in Abb. 4.37 nicht dargestellt) wird offensichtlich, daß die

Bildung der kristallinen CoPt-Phase mit einer Variation der physikalischen Kopplung

der Partikel einhergeht.
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Abb. 4.37: Mittlere Partikel-Durchmesser Φ (a) sowie mittlere Partikel-Abstände W

(b) als Funktion der Anlaßtemperatur Ta für eine (CoPt)0.7C0,3-Schicht, die bei einer

Substrattemperatur von TS = 220◦C hergestellt wurde. Die Linien sollen nur das Auge

führen
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4.4.2 Magnetische Eigenschaften

Zur Charakterisierung der magnetischen Eigenschaften von (Co58Pt42)0.7C0,3-Schichten

wurden M(H)-Kurven bei Zimmertemperatur gemessen. Abbildung 4.38 zeigt stellver-

tretend eine Hystereseschleife der (CoPt)0.7C0,3-Schicht, die bei einer Anlaßtemperatur

von Ta = 450◦C angelassen wurde. Das Magnetfeld wurde parallel zur Schichtebene

angelegt. Die Schicht besitzt eine Koerzitivfeldstärke von HC = 1475Oe und eine Sätti-

gungsmagnetisierung von MS = 590emu
cm3 . Die Squareness der Hystereseschleife beträgt

S = 0.76. Um die Variation der magnetischen Eigenschaften als Funktion der Anlaß-

temperatur Ta zu diskutieren, sind in der Abbildung 4.39 sowohl die Koerzitivfeldstärke

(a) als auch die Sättigungsmagnetisierung (b) der (CoPt)0.7C0,3-Schichten in Abhängig-

keit der Anlaßtemperatur aufgetragen. Die bei Ts = 220◦C hergestellte Schicht zeigt

eine Sättigungsmagnetisierung von 500emu
cm3 , was bereits auf einen hohen Grad der Ent-

mischung von (CoPt) und C in der nicht angelassenen Schicht hindeutet. MS nimmt

Abb. 4.38: Hystereseschleife einer (CoPt)0.7C0,3-Schicht, die bei einer Substrattempe-

ratur von TS = 220◦C hergestellt wurde, nach dem Anlassen bei 300◦C, 350◦C, 375◦C,

400◦C und 450◦C für jeweils 1h.
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mit zunehmender Anlaßtemperatur kontinuierlich zu, und erreicht bei Ta = 450◦C einen

Wert von MS = 563emu
cm3 . Die Zunahme von MS ist durch die zunehmende Entmischung

und Kristallisation der CoPt-Phase mit ansteigender Anlaßtemperatur zu erklären. Auf

der rechten Ordinatenachse ist zusätzlich die Magnetisierung, bezogen auf den Me-

Abb. 4.39: (a) Sättigungsmagnetisierung MS einer (CoPt)0.7C0,3 Schicht in Abhängig-

keit der Anlaßtemperatur. Das Magnetfeld wurde parallel zur Schichtebene angelegt.

Auf der rechten Ordinate ist zusätzlich die Magnetisierung bezogen auf den Metallvo-

lumenanteil der Schicht aufgetragen. Der mit einem Pfeil gekennzeichnete Datenpunkt

auf dieser Achse gibt die Sättigungsmagnetisierung einer Co58Pt42 Schicht nach [110]

an. (b) Koerzitivfeldstärke HC der gleichen (CoPt)0.7C0,3 Schicht in Abhängigkeit der

Anlaßtemperatur. Die Meßwerte bei Ta = 220◦C geben die Eigenschaften der Schicht

direkt nach der Herstellung wieder. Die Linien sollen nur das Auge führen.
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tallvolumenanteil, aufgetragen. Dies erlaubt den Vergleich mit einem Literaturwert für

die Sättigungsmagnetisierung einer homogenen Co58Pt42-Schicht gleicher Konzentrati-

on [110](mit einem Pfeil markiert). Die Magnetisierung der (CoPt)0.7C0,3-Schicht nach

dem Anlassen bei Ta = 450◦C stimmt dabei im Rahmen der Meßfehler gut mit der

Sättigungsmagnetisierung einer CoPt-Schicht gleicher Konzentration überein.

Die Koerzitivfeldstärke HC steigt in Abhängigkeit der Anlaßtemperatur Ta eben-

falls an. Im Gegensatz zur Sättigungsmagnetisierung erfolgt der Anstieg von HC aber

nahezu sprunghaft in einem schmalen Anlaßtemperaturbereich zwischen Ta = 300◦C

und Ta = 350◦C. Die Zunahme der Koerzitivfeldstärke kann nicht auf das Anwachsen

des Partikel-Durchmessers zurückgeführt werden, da die Partikel-Durchmesser praktisch

konstant sind (siehe Abb. 4.37). Wie die Ergebnisse der strukturellen Untersuchungen

gezeigt haben, treten bei einer Anlaßtemperatur von Ta = 350◦C zum ersten Mal deut-

liche Beugungsringe auf, die der CoPt-Phase zugeordnet werden können. Es liegt daher

nahe, daß der abrupte Anstieg der Koerzitivfeldstärke bei Ta = 350◦C durch die Bil-

dung der kristallinen CoPt-Phase hervorgerufen wird. Weiterhin zeigen die strukturellen

Untersuchungen, daß die CoPt-Phase viele Stapelfehler besitzt. Die Ausbildung von Sta-

pelfehlern führt zu einer Verringerung der Kristallsymmetrie und kann daher zu einer

Erhöhung der magnetokristallinen Anisotropie führen. Gesputterte CoPt-Schichten, die

eine solche Strukur besitzen, zeigen im Vergleich zu CoPt-Schichten mit hdp- oder kfz-

Struktur ebenfalls eine erhöhte Koerzitivfeldstärke [29,108].

In gesputterten granularen CoPt/C- und CoPt/Ag-Schichten werden bei vergleich-

baren Partikel-Durchmessern und Konzentrationen der CoPt-Phase ähnlich hohe Werte

für die Koerzitivfeldstärke gefunden, die auf die Existenz der geordneten CoPt-Phase

mit L10-Struktur zurückgeführt werden [55]. Diese geordnete Phase besitzt eine uniaxia-

le magnetokristalline Anisotropie mit einer großen Anisotropiekonstante erster Ordnung

von Ku = 2×10−6erg/cm−3 [53]. Da die geordnete CoPt-Phase in homogenen Schichten

bisher nur nach Anlassen bei Temperaturen oberhalb von 600◦C beobachtet wurde, er-

scheint es unwahrscheinlich, daß das Vorhandensein der L10-Phase hier die Ursache für

die hohe Koerzitivfeldstärke sein kann. Die Ergebnisse der strukturellen Untersuchungen

geben keinen Hinweis auf eine geordnete CoPt-Phase, trotzdem ist nicht auszuschließen,
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daß auf kleinen Längenskalen geordnete Bereiche mit der tetragonaler L10-Struktur exi-

stieren. Da die zugehörigen Ringe im Elektronenbeugungsbild nicht zu erkennen sind,

müssen diese Bereiche aber sehr klein sein.

4.4.3 Remanenzmessungen

Zur Untersuchung der magnetischen Kopplung der Partikel wurden Remanenzmagneti-

sierungsmessungen durchgeführt. Abbildung 4.40 zeigt δM -Kurven einer (CoPt)0.7C0,3-

Schicht, nachdem sie sukzessive bei 300◦C, 350◦C, 375◦C und 400◦C jeweils für 1h

angelassen wurde. Die δM -Kurven wurden, wie weiter oben beschrieben, aus Gleich-

feldremanenzkurven und Gegenfeldremanenzkurven ermittelt, die mittels eines SQUID-

Magnetometers gemessen wurden. Wie zuvor, sind die δM -Kurven für alle Anlaßtem-

peraturen in Abhängigkeit des auf die Remanenzkoerzitivfeldstärke reduzierten Ma-

gnetfeldes H/HR aufgetragen. Die obersten beiden δM -Kurven in Abb. 4.40 (nach der

Herstellung und nach dem Anlassen bei Ta = 300◦C) zeigen bereits ohne angelegtes

Magnetfeld (H/HR = 0) eine Abweichung von Null. Dies ist darauf zurückzuführen, daß

die Schicht nur unvollständig entmagentisiert werden konnte2.

Direkt nach der Herstellung zeigt die Schicht im Bereich um HR eine starke positive

Abweichung von der sog. Wohlfarth-Beziehung (δM), die ihren Maximalwert bei etwa

H/HR = 1 erreicht. Nach der ersten Anlaßbehandlung bei Ta = 300◦C verändert sich der

Verlauf der δM -Kurve deutlich. Die Schicht zeigt nun bei etwa H/HR = 1.05 eine nega-

tive Abweichung von der Wohlfarth-Beziehung. Weiteres Anlassen bei Ta = 350◦C führt

zu einer erneuten Änderung im Verlauf der δM -Kurve. Die δM -Kurve zeigt nun un-

terhalb von HR wieder eine positive (magnetisierende) Abweichung von der Wohlfarth-

Beziehung und steigt auf einen Maximalwert von 0,63 bei H/HR = 0,93 an. Im Bereich

von H/HR = 1 fällt δM dann wieder ab, nimmt negative Werte an und erreicht bei

H/HR = 1, 2 ein absolutes Minimum von -0,1.

2Die Remanenzkoerzitivfeldstärke der Schicht in diesen Zuständen beträgt nur einige 10Oe, so daß

bereits kleine Magnetfelder zu einem teilweisen Aufmagnetisieren der Schichten führen können.
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Abb. 4.40: δM -Kurven einer bei Ts = 220 ◦C hergestellten (CoPt)0.7C0,3 Schicht nach

dem Anlassen bei verschiedenen Anlasstemperaturen Ta, wie angegeben.
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Bei weiter steigendem H/HR strebt δM wieder gegen Null. Die weitere Erhöhung der

Anlasstemperatur auf 375◦C und 400◦C führt zu keiner weiteren wesentlichen Verände-

rung im Verlauf der δM -Kurve, sondern nur zu einer geringfügigen Verschiebung der

δM -Kurve zu positiven Werten.

Bezüglich der Kopplungseingenschaften lassen sich insgesamt drei Bereiche unter-

scheiden. Die Schicht zeigt direkt nach der Herstellung eine starke magnetisierende Ab-

weichung von der Wohlfarth-Beziehung im Bereich um HR. Dieses Verhalten läßt darauf

schließen, daß eine ferromagnetische Austauschwechselwirkung zwischen den Partikeln

als magnetische Kopplung dominiert. Dies ist in Übereinstimmung mit dem Ergebnis

der strukturellen Untersuchungen, die einen geringen mittleren Partikel-Abstand von

nur 0,4 nm ergeben haben. Nach dem Anlassen bei Ta = 300◦C zeigt die Schicht ei-

ne entmagnetisierende Abweichung von der Wohlfarth-Beziehung. Obwohl der mittlere

Partikel-Abstand gegenüber der nicht angelassenen Schicht abgenommen hat, zeigt die

δM -Messung, daß hier eine entmagnetisierende Wechselwirkung die magnetische Kopp-

lung der Partikel bestimmt. Die Schicht zeigt für alle anderen Anlaßtemperaturen, einen

Verlauf von δM , wie er typischerweise für Partikel-Ensembles mit dominierender ferro-

magnetischer Austauschwechselwirkung beobachtet wird.

Dieses Verhalten kann erklärt werden, wenn nach der Herstellung zwischen einem

großen Teil der Partikel die indirekte Austauschwechselwirkung die magnetische Kopp-

lung bestimmt. Abbildung 4.41 zeigt schematisch den oszillatorischen Verlauf der Kopp-

lungsstärke J in Abhängigkeit der Zwischenlagendicke W für die indirekte Austausch-

wechselwirkung zwischen zwei ferromagnetischen Schichten, die durch eine nichtmagneti-

sche Zwischenschicht getrennt sind [71]. Wendet man dies auf die magnetische Kopplung

der CoPt-Partikel an, so führt eine indirekte Austauschwechselwirkung mit ferromagne-

tischem Charakter (J > 0) zu einer magnetisierenden Abweichung von der Wohlfarth

Beziehung, während eine indirekte Austauschwechselwirkung mit antiferromagnetischem

Charakter (J < 0) zu einer entmagnetisierenden Abweichung ähnlich wie im Falle do-

minierender Dipolwechselwirkung führt. Damit ist es zu erklären, daß die Verringerung

des mittleren Partikel-Abstandes beim Anlassen der Schicht bei Ta = 300◦C zu einer

entmagnetisierenden Abweichung von der Wohlfarth-Beziehung führt. Der Einfluß des
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Abb. 4.41: Modell zur indirekten Austauschwechselwirkung von CoPt-Partikeln. Die

Abbildung zeigt den oszillatorischen Verlauf der Kopplungsstärke J [71]. Je nach Vor-

zeichen von J ergibt sich zwischen benachbarten Partikeln eine ferromagnetische oder

eine antiferromagnetische Kopplung. Dies führt zu einer magnetisierenden oder entma-

gnetisierenden Abweichung von der Wohlfarth-Beziehung.

oszillatorischen Charakters der indirekten Austauschwechselwirkung auf die magnetische

Kopplung von Partikeln in granularen Systemen ist bisher nicht diskutiert worden. Um

diese Erklärung der vorliegenden Meßergebnisse zu bestätigen, müssen weitere systema-

tische Untersuchungen durchgeführt werden, in denen der Partikelabstand im Bereich

unterhalb von Nanometern gezielt variert wird, ohne die sonstigen Eigenschaften von

Partikeln und Matrix zu beeinflussen.

Nach dem Anlassen bei 350◦C und bei höheren Temperaturen ergibt sich eine ma-

gnetisierende Abweichung unterhalb HR und eine entmagnetisierende oberhalb von HR.

Dieses Verhalten, entspricht dem typischen Verhalten eines granularen Systems, in dem

die direkte ferromagnetische Austauschwechselwirkung die magnetische Kopplung be-

stimmt, wie es auch schon für die bei Ts = 220◦C hergestellte Co0,5C0,5-Schicht beob-

achtet wurde. Die Ergebnisse der strukturellen Untersuchungen sowie der starke Anstieg

von HC zeigen, daß die Kristallisation der CoPt-Phase im Wesentlichen bei einer An-

lassbehandlung mit Ta = 350◦C stattfindet. Wenn die Kristallisation der CoPt Partikel
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mit einer verstärkten Agglomeratbildung einzelner Partikel verbunden ist, so erklärt dies

die erneute Änderung des Kopplungsverhaltens der Partikel. Die Verschiebung der δM -

Kurve zu höheren Werten von H/HR bei zunehmender Anlaßtemperatur (Ta ≥ 350◦C)

kann mit der Zunahme des Abstandes austauschgekoppelter Partikel-Agglomerate und

der damit einhergehenden Abschwächung der Dipolwechselwirkung erklärt werden.


