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1. Einleitung

Granulare Systeme bestehen aus metallischen Partikeln mit typischen Durchmessern ei-

niger Nanometer, die in eine isolierende oder metallische Matrix eingebettet sind. Die

Herstellung und Untersuchung granularer Schichten und granularer kompakter Proben

hat in den letzten Jahren sowohl im Bereich der Grundlagenforschung als auch für tech-

nologische Anwendungen große Aufmerksamkeit erlangt. Hinsichtlich technologischer

Anwendungen ist von besonderem Interesse, daß sich durch gezielte Wahl der Parti-

kel Durchmesser und Abstände physikalische Eigenschaften “einstellen” lassen, die die

verwendeten Materialien in reiner kompakter Form nicht aufweisen [1].

Granulare magnetische Legierungsschichten (CoCrPt, CoCrTa) haben in den ver-

gangenen Jahren besondere Bedeutung erlangt [2,3]. Sie werden als magnetische Spei-

chermedien zur Aufzeichnung kleinster magnetischer Informationseinheiten in Festplat-

tenspeichern verwendet [4,5]. Jede einzelne Informationseinheit (Bit) besteht dabei aus

etwa 100 monodomänigen magnetischen Partikeln [6]. Um die Informationsdichte von

Speichermedien in der Zukunft weiter erhöhen zu können, müssen die Durchmesser ein-

zelner Partikel immer weiter verkleinert werden, damit bei Aufrechterhaltung von etwa

100 Partikeln pro Bit die lateralen Abmessungen der Bits verkleinert werden können.

Die zunehmende Verkleinerung der Partikel bedeutet jedoch eine zunehmende Wahr-

scheinlichkeit für thermisch aktivierte Ummagnetisierungsprozesse der Partikel und ei-

nem damit verbundenen Verlust an gespeicherter Information. Um dies zu verhindern,

ist es notwendig die magnetische Anisotropieenergiedichte der Partikel zu erhöhen. Im

Zuge der Entwicklung neuer Speichermedien werden dazu heute auch andere granulare

Schichtsysteme mit isolierenden oder metallischen Matrizen wie zum Beispiel CoPt/C

und CoPtAg untersucht [7–9].

Zahlreiche grundlagenphysikalische Untersuchungen granularer Systeme befassen sich

deshalb vor allem mit deren magnetischen Eigenschaften, die maßgeblich durch die gerin-

ge Größe der magnetischen Partikel geprägt sind. Aufgrund ihrer geringen Größe sind die

Partikel magnetische Monodomänen. Der Ummagnetisierungsprozess einer granularen

Schicht findet daher, anders als bei kompakten Magneten im Wesentlichen nicht durch

Domänenwandbewegungen sondern durch Rotationsprozesse der Magnetisierung inner-
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halb der Partikel statt. In Abhängigkeit von der Größe, der Form und der magnetischen

Anisotropie der Partikel treten dabei unterschiedliche Arten von Rotationsprozessen auf

(Kohärente Rotation, Curling, Buckling) [10–13]. Die magnetischen Eigenschaften gra-

nularer Systeme werden andererseits maßgeblich durch die magnetische Wechselwirkung

zwischen den Partikeln bestimmt [14]. Zu berücksichtigen ist dabei sowohl die magneti-

sche Dipolwechselwirkung als auch die direkte und indirekte Austauschwechselwirkung

zwischen den Partikeln. In Abhängigkeit der Morphologie granularer Systeme (also der

Kopplung der Partikel) können diese Wechselwirkungen zu unterschiedlichen Abwei-

chungen vom Verhalten eines wechselwirkungsfreien Systems von Partikeln (sog. wech-

selwirkungsfreie “Stoner-Wohlfarth-Teilchen”) führen [15–17]. Vor allem dieser Einfluß

von Wechselwirkungen auf das Ummagnetisierungsverhalten granularer Schichten ist

derzeit Gegenstand zahlreicher experimenteller und theoretischer Arbeiten. [18–20] .

Neben den magnetischen Eigenschaften granularer Schichten ist auch deren Magne-

towiderstand von besonderem Interesse. Kurz nach der Endeckung des Riesenmagne-

towiderstandseffektes (Giant Magnetoresistance GMR) in Multilagenschichten [21,22]

wurde der GMR-Effekt auch in granularen magnetischen Schichten (z.B. CoCu) und

granularen kompakten Proben (z.B. FeCr) beobachtet [23–25]. Die durch den GMR-

Effekt bewirkte Widerstandsänderung kann für granulare Systeme immerhin einige 10%

betragen. Granulare Schichten sind deshalb auch in dieser Hinsicht für technologische

Anwendungen interessant. Sensoren auf der Basis des GMR-Effektes (Multilagen) wer-

den aktuell z.B. in Leseköpfen von Festplattenlaufwerken oder in magnetischen Längen-

meßsystemen angewendet. Hier bietet sich für zukünftige technologische Anwendungen

die Verwendung von granularen Schichten an, da diese einfacher herzustellen sind als

Multilagenschichten.

Um granulare Schichten für technologische Anwendungen zu optimieren, sind zahlrei-

che Untersuchungen notwendig. Dabei liegen die Zusammenhänge zwischen den struk-

turellen, elektrischen und magnetischen Eigenschaften der Schichten im Zentrum des

Interesses. Für die magnetischen Eigenschaften granularer Schichten ist dabei neben den

intrinsischen magnetischen Eigenschaften der Partikel vor allem die durch die strukturel-

le Kopplung herbeigeführte magnetische Kopplung der Partikel untereinander besonders
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wichtig. Zur Untersuchung dieser Zusammenhänge wurden für die vorliegende Arbeit die

granularen Systeme Co/C sowie CoPt/C ausgewählt. Diese Systeme sind besonders ge-

eignet, da Co und C ebenso wie Pt und C im festen Zustand im thermodynamischen

Gleichgewicht nicht miteinander mischbar sind. In früheren Arbeiten wurde bereits über

eine granulare Morphologie in Co/C- und CoPt/C-Schichten berichtet. [8,9,26–28].

Konno und Sinclair [26] konnten dünne Co/C-Schichten durch “Sputtern” herstel-

len, die für Kohlenstoffkonzentrationen ≥ 34at% nach einer zusätzlichen Anlaßproze-

dur eine granulare Morphologie bezitzen. Bekanntermaßen besitzen Legierungen aus

Kobalt und Platin nach geeigneten Herstellungsverfahren besonders hohe Koerzitiv-

feldstärken [29–31]. Granulare CoPt/C-Schichten werden deshalb seit einiger Zeit im

Hinblick auf ihre Eignung als zukünftige Speichermedien für magnetische Festplatten

untersucht [8,9,32]. Zur Herstellung der dafür erforderlichen magnetisch hochanisotro-

pen CoPt Phase mit L10-Strukur sind allerdings Anlaßtemperaturen im Bereich von

über T = 600◦C erforderlich. Die typische granulare Morphologie von Co/C-Schichten

geht dabei verloren.

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, Co/C und CoPt/C Schichten mit granularer Mor-

phologie herzustellen und deren elektrische und magnetische Eigenschaften zu charakte-

risieren. Granulare Co/C- und CoPt/C-Schichten wurden dazu durch Elektronenstrahl-

verdampfung unter UHV-Bedingungen hergestellt, wobei durch die Wahl unterschied-

licher Aufdampfraten der Metall-Volumenanteil der Schichten variiert wurde. Damit

können vergleichbare Schichten mit jedoch unterschiedlichen Partikel-Durchmessern und

Abständen hergestellt werden. Die Struktur und Morphologie der Schichten wird zusätz-

lich sowohl durch die Wahl unterschiedlicher Substrattemperaturen beim Aufdampfen,

als auch durch nachträgliches Anlassen der Schichten verändert. Die strukturellen Ei-

genschaften der Schichten werden mit einem Transmissionselektronenmikroskop unter-

sucht. Zur Bestimmung der kristallographischen Struktur innerhalb der Partikel und

der Matrix wird die Elektronenbeugung verwendet. Die magnetischen Eigenschaften der

Schichten wurden mit Hilfe eines SQUID-Magnetometers gemessen. Zur Bestimmung

der elektrischen Eigenschaften der Schichten wurde der Widerstand R in Abhängigkeit

der Temperatur T im Bereich 4,2K < T < 300K gemessen. Zusätzlich wurde der Magne-
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towiderstand R(H) bei T = 4,2K gemessen. Mit den Ergebnissen aller Untersuchungen

wird der Zusammenhang zwischen der Struktur und Morphologie der Schichten und de-

ren elektrischen sowie magnetischen Eigenschaften diskutiert. Von besonderem Interesse

ist dabei der Zusammenhang zwischen der Morphologie granularer Schichten und der

magnetischen Wechselwirkung der Partikel.
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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

M (H)R

H

M (R ��

M (H)D

M (D ��

M

H

M (R ��

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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M1 M2

M1 M2

FM ZL FM

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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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.
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Vakuumsystem

Elektronenstrahl-
verdampfer

Gleichstrommotor

Probenhalter
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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
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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.
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4. Experimentelle Ergebnisse und Diskussion

4.1 Strukturelle Eigenschaften von CoxC1−x - Schichten in

Abhängigkeit von der Anlaßtemperatur

4.1.1 Co0,3C0,7 - Schichten

Die Abbildungen 4.1 bis 4.4 zeigen elektronenmikroskopische Hellfeld-Aufnahmen

(TEM-Bilder) und Elektronenbeugungsaufnahmen einer Serie von Co0,3C0,7-Schichten

mit einer Schichtdicke von 36nm. Alle Schichten wurden bei Zimmertemperatur herge-

stellt. Abbildung 4.1a zeigt eine nicht angelassene Schicht. Die weiteren Abbildungen

zeigen Schichten, die jeweils 1h lang bei unterschiedlichen Temperaturen von 200◦C

(4.1b), 300◦C (4.2a), 400◦C (4.2b), 500◦C (4.3a), 550◦C (4.3b), 600◦C (4.4a) und 700◦C

(4.4b) angelassen wurden. An der unteren und der rechten Seite der Beugungsbilder

sind jeweils die Positionen von Beugungsringen markiert, die den beiden hier möglichen

Kristallstrukturen, kubisch-flächenzentriert (kfz) und hexagonal dicht gepackt (hdp) zu-

geordnet werden können.

Das TEM-Bild der nicht angelassenen Schicht (Abb. 4.1a) zeigt einen körnigen Kon-

trast mit einer relativ einheitlichen “Korngröße”. Das Beugungsbild zeigt zwei Halos,

die etwa an den Positionen der (200)hdp/(111)kfz und (110)hdp/(220)kfz -Ringe des kri-

stallinen Kobalt liegen. Trotz der körnigen Struktur, die im TEM-Bild zu beobachten

ist, zeigt das Beugungsbild, daß diese Schicht keine kristalline Struktur besitzt, sondern

die Struktur als amorph zu bezeichnen ist. Der körnige Kontrast kann durch eine Ent-

mischung von Kobalt und Kohlenstoff auf der Nanometerskala erklärt werden. Dabei

erscheinen kobaltreiche Bereiche aufgrund des stärkeren Z-Kontrastes dunkel und koh-

lenstoffreiche Bereiche hell. Obwohl nicht auszuschließen ist, daß der Kontrast alleine

durch den Phasenkontrast der amorphen Struktur hervorgerufen wird, werden im folgen-

den die dunklen Kontraste für einen quantitativen Vergleich als Partikel definiert und

deren mittlerer Durchmesser aus einigen hundert Messungen ermittelt. Für die Schicht

in Abb. 4.1a ergibt sich ein mittlerer Partikel-Durchmesser von Φ = 1,1nm.
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Abb. 4.1: Elektronenmikroskopische Aufnahmen mit zugehörigen Elektronen-

Beugungsbildern von Co0,3C0,7-Schichten, die bei Zimmertemperatur hergestellt wurden.

a) wie hergestellt b) nach Anlassen bei 200◦C für 1h.
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Abb. 4.2: Elektronenmikroskopische Aufnahmen mit zugehörigen Elektronen-

Beugungsbildern von Co0,3C0,7-Schichten, die bei Zimmertemperatur hergestellt wurden.

a) nach Anlassen bei 300◦C für 1h b) nach Anlassen bei 400◦C für 1h.
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Abb. 4.1b zeigt die TEM-Aufnahme einer bei 200◦C angelassenen Schicht. Der Anlaß-

prozess führt zu einer geringfügigen Vergrößerung des mittleren Partikel-Durchmessers

auf Φ = 1,4nm. Im Beugungsbild sind dagegen keine Änderungen gegenüber der unan-

gelassenen Schicht zu erkennen.

Für die bei 300◦C angelassene Probe (Abb. 4.2a) wird eine teilweise Auflösung der

feinkörnigen Struktur beobachtet, wobei wenige größere Partikel gebildet werden. Im

Beugungsbild erkennt man eine deutlich größere Intensität des (002)hdp/(111)kfz-Ringes

gegenüber der nicht angelassenen Probe. Dies deutet darauf hin, daß bei dieser Tem-

peratur die Ausscheidung einer kristallinen Kobalt-Phase beginnt. Die Bestimmung des

mittleren Partikel-Durchmessers ist hier schwierig. Mit einem größeren statistischen Feh-

ler kann ein mittlerer Partikel-Durchmesser von Φ = 1,7nm bestimmt werden.

Wird die Anlaßtemperatur auf 400◦C erhöht (Abb. 4.2b), so sind im Beugungsbild

deutlich Ringe zu erkennen, die einer kristallinen Co-Phase zugeordnet werden können.

Die Ringe sind aufgrund der geringen Kristallitgröße stark verbreitert. Sie lassen sich

deshalb nicht eindeutig entweder der kubisch-flächenzentrierten (kfz) oder der hexago-

nalen (hdp) Struktur von Kobalt zuordnen (siehe Abb. 4.2b). Es fehlen jedoch die für

das hdp-Kobalt charaktristischen Ringe mit (100), (101), (102) und (103)-Indizierung.

Andererseits lasen sich die Ringe für kfz-Kobalt nahezu vollständig, bis auf den schwa-

chen (400)-Ring, identifizieren. Dies läßt vermuten, daß die Partikel überwiegend eine

kubisch-flächenzentrierte Struktur besitzen. Das TEM-Bild zeigt eine ungleichmäßige

Verteilung von Partikeln verschiedener Durchmesser im Bereich von 1,5nm bis 7nm.

Der mittlere Partikel-Durchmesser beträgt hier Φ = 3,7nm. Dem gesamten Bild ist ein

feinkörniger Kontrast überlagert. Dieser wird durch einen Phasenkontrast hervorgerufen,

der von der amorphen Kohlenstoffmatrix stammt.

Bei Erhöhung der Anlaßtemperatur auf 500◦C (Abb. 4.3a) wachsen die Kobalt-

Ausscheidungen in ihrer Größe weiter an und der mittlere Partikel-Durchmesser steigt

auf Φ = 4,8nm (man beachte den geänderten Maßstab in diesem TEM-Bild). Auffällig ist

hier die Bildung einiger größerer Partikel mit Durchmessern im Bereich von ca. 20nm-

40nm. Mit zunehmender Größe der Partikel werden die Beugungsringe hier schärfer,

wobei nach wie vor keine eindeutige Zuordnung zu kfz- oder hdp-Kobalt möglich ist.
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T = 550°Ca

Abb. 4.3: Elektronenmikroskopische Aufnahmen mit zugehörigen Beugungsbildern von

Co0,3C0,7-Schichten, die bei Zimmertemperatur hergestellt wurden. a) nach Anlassen bei

500◦C für 1h b) nach Anlassen bei 550◦C für 1h. Die Pfeile weisen auf streifenförmige

Kontraste (Stapelfehler) hin.
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Abb. 4.4: Elektronenmikroskopische Aufnahmen mit zugehörigen Beugungsbildern von

Co0,3C0,7-Schichten, die bei Zimmertemperatur hergestellt wurden. a) nach Anlassen bei

600◦C für 1h b) nach Anlassen bei 700◦C für 1h.
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Abbildung 4.3b zeigt eine Co0,3C0,7-Schicht, die für 1h bei einer Temperatur von

550◦C angelassen wurde. Neben einigen großen Partikeln mit Durchmessern im Bereich

von ca. 20nm-40nm erkennt man immer noch kleinere Partikel. Man gewinnt aber den

Eindruck, daß die Anzahl der kleinen Partikel gegenüber der Schicht, die bei einer Tem-

peratur von 500◦C angelassen wurde, deutlich abgenommen hat. Das Wachstum der

größeren Partikel geschieht also auf Kosten der kleineren Partikel. Dieser Wachstums-

mechanismus, sog. Ostwald Reifung [82,83] wird dadurch angetrieben, daß die Bildung

von wenigen größeren Partikeln aufgrund ihrer geringeren Grenzflächenenergie energe-

tisch begünstigt ist. Der mittlere Partikel-Durchmesser beträgt hier Φ = 12,2nm. Inner-

halb der großen Partikel sind streifenförmige Kontraste zu beobachten (siehe Pfeile), die

durch Stapelfehler hervorgerufen werden.

Das TEM-Bild der bei 600◦C angelassenen Schicht (Abb. 4.4a) zeigt gegenüber den

bei niedrigeren Temperaturen angelassenen Schichten einige deutlich größere Partikel

mit Partikeldurchmessern von bis zu 40nm. Der mittlere Partikel-Durchmesser beträgt

hier Φ = 16,9nm. Partikel mit Durchmessern unterhalb von 5nm sind kaum noch vor-

handen, und mit dem Verschwinden der kleinen Partikel ist ein deutliches Anwach-

sen der Abstände zwischen den Partikeln zu beobachten. Nahezu alle größeren Par-

tikel mit Durchmessern von mehr als 10nm zeigen streifenförmige Kontraste, die auf

Stapelfehler hinweisen. Das Beugungsbild zeigt für diese Schicht deshalb auch für hdp-

Kobalt charakteristische, vom kfz-Kobalt deutlich zu unterscheidende Ringe mit (100),

(101) und (102)-Indizierung. Die Kobalt-Partikel enthalten deshalb eindeutig zumindest

einen geringen Anteil der hexagonalen Kobalt-Phase. Auffällig ist die hier z.T. “körni-

ge” Struktur einiger Beugungsringe. Dies ist damit zu erklären, daß mit zunehmendem

Durchmesser und abnehmender Anzahl der Partikel immer weniger Partikel zu einem

Beugungsring beitragen und daher in zunehmenden Maße die Reflexe einzelner Partikel

aufgelöst werden. Im Beugungsbild ist sowohl ein Halo zu erkennen, dessen Lage mit

dem (200)-Ring des Graphit gut übereinstimmt als auch ein Beugungsring bei der La-

ge des (110)-Graphit Rings. Dies zeigt, daß die ansonsten amorphe Kohlenstoffmatrix

zumindest in kleinen Bereichen durch den Anlaßprozess in eine graphitartige Struktur

überführt wurde.
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Für die bei 700◦C angelassene Schicht (Abb. 4.4b) wird eine nochmalige Vergröße-

rung der Partikel-Durchmesser beobachtet (Der Maßstab des TEM-Bildes ist gegenüber

Abb. 4.4a geändert). Die Partikel-Durchmesser liegen hier im Bereich von 15nm bis

über 100nm. Der mittlere Partikel-Durchmesser ist gegenüber bei 600◦C angelassenen

Schichten um mehr als den Faktor zwei angewachsen und beträgt Φ = 40,2nm. Im

Beugungsbild wird dagegen keine weitere Änderung der Gitterstruktur gefunden.

4.1.2 Co0,5C0,5 - Schichten

Die Abbildungen 4.5 bis 4.7 zeigen elektronenmikroskopische Hellfeld-Aufnahmen

(TEM-Aufnahmen) und Elektronenbeugungsaufnahmen einer Serie von Co0,5C0,5-

Schichten mit einer Schichtdicke von 36nm. Alle Schichten wurden bei Zimmertem-

peratur hergestellt. Abbildung 4.5a zeigt die TEM-Aufnahme einer Co0,5C0,5-Schicht

nach der Herstellung. Die weiteren Abbildungen zeigen Schichten, die vor den TEM-

Aufnahmen jeweils 1h lang bei unterschiedlichen Temperaturen von 250◦C (4.5b), 300◦C

(4.6a), 350◦C (4.6b), 400◦C (4.7a) und 450◦C (4.7b) angelassen wurden.

Die TEM-Aufnahme der nicht angelassenen Schicht (Abb. 4.5a) zeigt ebenso wie die

für die nicht angelassene Schicht mit x = 0,3 einen körnigen Kontrast mit einer relativ

einheitlichen Partikelgröße. Das Elektronenbeugungsbild der nicht angelassenen Schicht

(Abb. 4.5 a) zeigt noch keine scharfen Ringe sondern statt dessen zwei Halos, die etwa

an den Positionen der (200)hdp/(111)kfz- und (110)hdp/(220)kfz -Ringe des kristallinen

Kobalt liegen. Ebenso wie für x = 0,3 wird also auch für diese Schicht eine amorphe

Struktur und eine granulare Morphologie gefunden. Im Unterschied zu x = 0,3 wird hier

jedoch ein deutlich größerer mittlerer Partikeldurchmesser von Φ = 3,2nm beobachtet.

Nach dem Anlassen der Schicht bei einer Temperatur von 250◦C für 1h (Abb. 4.5 b) wird

ein geringfügiges Anwachsen des Partikel-Durchmessers auf Φ = 3,6nm gemessen. Das

Beugungsbild dieser Schicht zeigt gegenüber dem Beugungsbild der nicht angelassenen

Schicht keine signifikante Änderung.

Wird die Anlaßtemperatur auf 300◦C erhöht (Abb. 4.6a), so wächst der Partikel-

durchmesser weiter auf etwa Φ = 5,3nm an. Im Beugungsbild ist eine deutliche Änderung

gegenüber Abb. 4.5b (Ta = 250◦C) zu erkennen.
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Abb. 4.5: Elektronenmikroskopische Aufnahmen mit zugehörigen Elektronen-

Beugungsbildern von Co0,5C0,5-Schichten, die bei Zimmertemperatur hergestellt wurden.

a) wie hergestellt b) nach dem Anlassen bei 250◦C für 1h.
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Es zeigen sich deutliche Ringe, die sowohl der kfz- als auch der hdp-Struktur des Kobalt

zuzuordnen sind. Die Ringe sind aufgrund des geringen kohärenten Streuvolumens der

Partikel erwartungsgemäß stark verbreitert. Alle für das hdp-Kobalt charakteristischen

Ringe mit (101), (102) und (103)-Indizierung sind nur sehr schwach ausgebildet. Der

(100)-Ring für hdp-Kobalt ist jedoch deutlich ausgebildet. Dies ist ungewöhnlich, denn

normalerweise besitzt der (101)-Ring für hdp-Kobalt eine etwa fünfmal höhere Intensität

als der (100)-Ring [84] (siehe Abb. 2.1). Einerseits kann dies durch eine Fasertextur der

Kobalt-Partikel erklärt werden. Dies erscheint hier jedoch unwahrscheinlich, da aufgrund

der amorphen Unterlage kein epitaktisches Wachstum zu erwarten ist. Andererseits ist

– wie in Kapitel 2.1 beschrieben – bekannt, daß Stapelfehler in der hdp-Struktur dazu

führen, daß die Ringe mit (101), (102), (103), ...-Indizierung verbreitert werden und

in ihrer Intensität abnehmen [40]. Man kann also schließen, daß die Kobalt-Partikel

eine stark mit Stapelfehlern behaftete Struktur besitzen. Dies entspricht einer dichtest

gepackten Struktur in der sowohl kfz- als auch hdp-Stapelfolgen der dichtest gepackten

atomaren Ebenen vorkommen.

Die Erhöhung der Anlaßtemperatur auf 350◦C führt zu einem weiteren Wachstum der

Partikel. Der mittlere Partikel-Durchmesser in Abb. 4.6b beträgt Φ = 6,7nm. Gegenüber

Abb. 4.6a ist ein stärkerer Kontrastunterschied zwischen den Kobalt-Partikeln (dunkel)

und der kohlenstoffreichen Matrix (hell) zu erkennen, was auf eine weiter fortschreitende

Entmischung hindeutet. Das Beugungsbild zeigt im Vergleich zu Ta = 300◦C schärfere

Ringe. Dies ist, wie auch die TEM-Aufnahme zeigt, auf ein Anwachsen der Partikel-

Durchmesser zurückzuführen. Einige größere Partikel zeigen streifenförmige Kontraste.

Dies ist ein zusätzlicher Hinweis auf eine Struktur, die mit vielen Stapelfehlern behaftet

ist.

Wird die Anlaßtemperatur auf 400◦C erhöht (Abb. 4.7a), so wachsen einige Partikel

deutlich in ihrer Größe an und erreichen Durchmesser bis zu 20nm. Es sind aber auch

weiterhin noch viele kleinere Partikel mit Durchmessern im Bereich zwischen 5nm und

8nm zu beobachten. Der mittlere Partikel-Durchmesser beträgt Φ = 7,5nm. Sehr viele

Partikel zeigen streifenförmige, durch Stapelfehler hervorgerufene Kontraste. Die in dem

Beugungsbild zu erkennenden Ringe sind schärfer geworden und die Intensität der
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Abb. 4.6: Elektronenmikroskopische Aufnahmen mit zugehörigen Elektronen-

Beugungsbildern von Co0,5C0,5-Schichten, die bei Zimmertemperatur hergestellt wurden.

a) nach dem Anlassen bei 300◦C für 1h b) nach dem Anlassen bei 350◦C für 1h.
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Abb. 4.7: Elektronenmikroskopische Aufnahmen mit zugehörigen Elektronen-

Beugungsbildern von Co0,5C0,5-Schichten, die bei Zimmertemperatur hergestellt wurden.

a) nach dem Anlassen bei 400◦C für 1h b) nach dem Anlassen bei 450◦C für 1h.
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(101)hdp, (102)hdp und (103)hdp-Ringe hat im Vergleich zu Ta = 350◦C weiter abgenom-

men. Eine weitere Erhöhung der Anlaßtemperatur auf Ta = 450◦C (Abbildung 4.7 b)

führt zu einem weiteren deutlichen Wachstum der Partikel. Man erkennt in der TEM-

Aufnahme große Partikel mit Durchmessern von bis zu 35nm. Es sind aber weiterhin

auch noch kleine Partikel mit minimalen Durchmessern von etwa 5nm zu erkennen, so

daß die Erhöhung der Anlaßtemperatur zu einer deutlichen Verbreiterung der Partikel-

Größenverteilung führt. Der mittlere Partikel-Durchmesser ist auf Φ = 12nm angewa-

chen.

4.1.3 Co0,7C0,3 - Schichten

Die Abbildungen 4.8 bis 4.11 zeigen TEM-Aufnahmen und Elektronenbeugungsaufnah-

men einer Co0,7C0,3-Schicht mit einer Schichtdicke von t = 36nm. Die Schicht wurde bei

Zimmertemperatur hergestellt. Abbildung 4.8 zeigt eine TEM-Aufnahme der Schicht,

die direkt nach der Herstellung aufgenommen wurde. Die beiden weiteren Abbildungen

zeigen die Schicht, nachdem sie bei Ta = 300◦C bzw. bei Ta = 400◦C jeweils eine 1h

lang angelassen wurde. Die Struktur der Schicht wurde auch nach Anlassen bei 200◦C,

250◦C und 350◦C mittels TEM und Elektronenbeugung untersucht. Auf die Darstellung

dieser Ergebnisse wurde hier verzichtet, da sie keine zusätzlichen Informationen liefern.

Die TEM-Aufnahme der nicht angelassenen Schicht (Abb. 4.8) zeigt ebenso wie für

die nicht angelassenen Schichten mit x = 0,3 und x = 0,5 einen körnigen Kontrast mit

relativ einheitlicher Partikelgröße. Zusätzlich zu diesem körnigen Kontrast sind strei-

fenartige Kontraste in verschiedenen Richtungen zu beobachten. Dieser Kontrast deutet

darauf hin, daß hier bereits ohne Anlaßbehandlung eine teilweise Entmischung stattge-

funden hat. Das Beugungsbild der nicht angelassenen Schicht zeigt ebenso wie bei den

niedrigeren Metallvolumenanteilen noch keine scharfen Beugungsringe, statt dessen zwei

breite Halos. Ebenso wie für x = 0,3 und x = 0,5 wird hier also eine amorphe Strukur

gefunden.

Nach dem Anlassen der Schicht bei Ta = 300◦C (Abb. 4.9) hat sich die Struktur der

Schicht im Vergleich zu der nicht angelassenen Schicht deutlich geändert. Das Beugung-

bild (Abb. 4.9b) zeigt eine große Anzahl von Beugungsringen. Diese lassen sich
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40nm

wie hergestellt

Abb. 4.8: Elektronenmikroskopische Aufnahme mit zugehörigem Elektronen-

Beugungsbild einer Co0,7C0,3-Schicht, die bei Zimmertemperatur hergestellt wurde.

nicht allein mit den bekannten Strukturen des Kobalts und des Kohlenstoffs erklären.

Es ergibt sich aber andererseits eine gute Übereinstimmung mit der von Konno und

Sinclair gefundenen sog. MS-II Phase [26]. Diese besteht aus einem Phasengemisch von

orthorhombischem δ’-Co2C Kobaltkarbid und hdp-Kobalt. Im Beugungsbild sind insbe-

sondere die Ringe mit (110)-, (111)-, (021)-, (130)- und (132)-Indizierung für das δ’-Co2C

Kobaltkarbid sehr deutlich zu erkennen. Zusätzlich wird auch der eigentlich verbotene

Ring mit (100)-Indizierung beobachtet, was auf eine geringe Abweichung von der idealen

orthorhombischen Struktur hinweist. Ebenso lassen sich auch die für das hdp-Kobalt ty-

pischen Beugungsringe wiederfinden, wenn auch einige der Ringe ((100), (101)) nahezu

den gleichen Durchmesser wie Ringe des δ’-Co2C besitzen. Eine eindeutige Zuordnung

ist deshalb für diese Ringe nicht möglich. Die TEM-Aufnahme (Abb. 4.9b) zeigt eine

große Anzahl von streifenförmigen Kontrasten in verschiedenen Richtungen, die sich

durch Spannungen in der Schicht erklären lassen. Das Gitter des δ’-Co2C kann aus der

Struktur des hdp-Kobalt hergeleitet werden, indem die Hälfte aller Zwischengitterplätze

(Oktaederlücken) des hexagonalen Gitters mit Kohlenstoffatomen besetzt wird.
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Abb. 4.9: Elektronenmikroskopische Aufnahme mit zugehörigem Elektronen-

Beugungsbild einer Co0,7C0,3-Schicht, die bei Zimmertemperatur hergestellt wurde, nach

Anlassen für 1h bei 300◦C.
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Co 1/4c
Co 3/4c

C 0
C 1/2c

Abb. 4.10: Domänenstruktur des δ’-Co2C nach [26] (schematisch). Die Zeichenebene

steht senkrecht zur c-Achse des Kristalls. Drei mögliche Domänen des δ’-Co2C sind durch

verschiedene Hintergrundschattierungen kenntlich gemacht. Zusätzlich sind jeweils die

orthorhombischen Einheitszellen des δ’-Co2C eingezeichnet. Die verschiedenen Symbole

geben die Höhe der jeweiligen Atome über der Basalebene wieder. Zur Vereinfachung

wurde die Gitterverzerrung gegenüber dem hexagonalen Co-Wirtsgitter vernachlässigt.

Dadurch ergibt sich ein Gitter mit orthorhombischer Einheitszelle. Zusätzlich führt die

Einlagerung der Kohlenstoffatome auf den Zwischengitterplätzen zu einer Verzerrung des

Gitters gegenüber dem hdp-Gitter des Kobalts da die Kohlenstoffatome einen größeren

Durchmesser besitzen als die Oktaederlücken des hdp-Kobalts. Diese Verzerrung des

Gitters würde zu großen makroskopischen Spannungen in der Probe führen. Durch die

Möglichkeit die sechs verschiedenen Zwischengitterplätze mit drei Kohlenstoffatomen

zu besetzen, ergeben sich drei verschiedene Domänen, d.h. drei verschiedene Richtungen

der b-Achse des δ’-Co2C im Bezug auf das hexagonale Wirtsgitter des Kobalts. Durch

die Ausbildung dieser Domänen wird die makroskopische Spannung in der Probe effektiv

verringert (siehe Abb. 4.10).

Das Beugungsbild der bei Ta = 400◦C angelassenen Schicht (Abb. 4.11) zeigt wieder

eine deutliche Änderung gegenüber den vorhergehenden Bildern. Es sind nun keine Beu-
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Abb. 4.11: Elektronenmikroskopische Aufnahme mit zugehörigem Elektronen-

Beugungsbild einer Co0,7C0,3-Schicht, die bei Zimmertemperatur hergestellt wurde, nach

Anlassen für 1h bei 400◦C.

gungsringe des δ’-Co2C mehr zu beobachten. Die Beugungsringe können dagegen dem

hdp-Kobalt bzw. dem Graphit zugeordnet werden. Dementsprechend zeigt das TEM-

Bild eine Morphologie mit einigen Nanometer großen Ausscheidungen, die in einer Ma-

trix eingebettet sind. Es liegt nahe, daß es sich bei den Ausscheidungen, die zum Teil

einen dunklen Kontrast, zum Teil aber auch einen hellen Kontrast zeigen, um Kohlen-

stoffreiche Bereiche mit Graphitstruktur handelt.

Im Gegensatz zu den Proben mit kleineren Kobaltvolumenanteilen zeigen die Schich-

ten mit x =0,7 im gesamten hier untersuchten Bereich der Anlaßtemperaturen keine

granulare Morpholgie. Beim Anlassen bildet sich im Bereich 200◦C ≤ Ta ≤ 300◦C ein

Phasengemisch aus δ’-Co2C Kobaltkarbid und hdp-Kobalt, daß bei weiterer Erhöhung

der Anlaßtemperatur im Bereich 300◦C ≤ Ta ≤ 400◦C in hdp-Kobalt und Graphit

zerfällt.
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4.1.4 Quantitativer Vergleich der strukurellen Eigenschaften

Um die Morphologie von granularen Schichten besser miteinander vergleichen und quan-

tifizieren zu können, wird im folgenden sowohl der mittlere Partikel-Durchmesser als

auch der mittlere Partikel-Abstand benachbarter Partikel bestimmt. Diese Angaben

sind auch für die spätere Diskussion der elekrischen und magnetischen Eigenschaften

der Schichten nützlich.

Bei der Bestimmung der Partikel-Durchmesser und Abstände aus den TEM-

Aufnahmen ist zu berücksichtigen, daß die Gesamtschichtdicke t der granularen

Schichten mit wenigen Ausnahmen immer deutlich größer als der mittlere Partikel-

Durchmesser Φ ist. Kobalt-Partikel sind demnach zum Teil auch übereinander in den

Schichten angeordnet. In TEM-Aufnahmen, die wie in Abbildung 4.12 schematisch

dargestellt, immer eine zweidimensionale Projektion der x-y Ebene der Schicht dar-

stellen, ist deshalb nicht zweifelsfrei zu unterscheiden, ob benachbarte Kobalt-Partikel

tatsächlich verbunden sind oder nicht. Das kann dazu führen, daß Partikel-Durchmesser

zu groß und Partikel-Abstände zu klein bestimmt werden. Die ermittelten Werte sind

jedoch für die jeweilige Schicht charakteristisch, so daß zumindest ein qualitativer Ver-

gleich dieser Größen für unterschiedliche Schichten möglich ist.

Um den mittleren Partikel-Abstand W , das ist der mittlere Abstand zwischen den

Rändern benachbarter Partikel, zu bestimmen, wird neben dem Partikel-Durchmesser

Φ auch der Partikel-Schwerpunktabstand R von zwei jeweils benachbarten Partikel als

Hilfsgröße bestimmt (siehe Abbildung 4.13). Die Partikel-Durchmesser Φ und Partikel-

Schwerpunktabstände R werden an photographisch vergrößerten TEM-Aufnahmen mit

zx
y Abb. 4.12: Schematische Darstellung von vier Kobalt-

Partikeln in einer Kohlenstoffmatrix im stark vergrößer-

ten Maßstab. Bei Betrachtung in z-Richtung (entspricht

der Betrachtung im TEM) erscheinen zwei in unter-

schiedlicher Höhe angeordnete Kobalt-Partikel wie ver-

bunden, obwohl sie tatsächlich voneinader getrennt sind,

wie die Projektion der Partikel auf die Schichtoberfläche

(x-y Ebene) zeigt.
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Abb. 4.13: Schematische Darstellung von Kobalt-Partikeln in einer Kohlenstoffma-

trix. Φ ist der Partikel-Durchmesser, R ist der Partikel-Schwerpunktabstand, W ist

der Partikel-Abstand.

Hilfe eines elektronischen Meßschiebers bestimmt. Zur Mittelwertbildung werden pro

Aufnahme jeweils 850 Werte für R und S ausgemessen. Der mittlere Partikelabstand

ergibt sich dann als Differenz: W = R − Φ = R − Φ.

Zusätzlich werden auch die Häufigkeitsverteilungen von Φ und R untersucht, um

Aussagen über die Art und Breite der entsprechenden Verteilung machen zu können.

Dazu wird das Intervall 0 < Φ, R < 20nm in 40 Intervalle der Breite ∆Φ = ∆R = 0,5nm

eingeteilt und die Meßwerte Φ und R entsprechend ihrer Häufigkeit N(Φ) und N(R) den

Intervallen zugeteilt. Abbildung 4.14 zeigt beispielhaft die gemessenen Häufigkeitsver-

teilungen der Partikel-Durchmesser N(Φ) ( ) und der Partikel-Schwerpunktabstände

N(R) ( ) wie sie aus der TEM-Aufnahme 4.6b einer Co0,5C0,5-Schicht, die bei einer

Temperatur von Ta = 350◦C 1h lang angelassen wurde, bestimmt wurden. Man erkennt,

daß sowohl N(Φ) und N(R) nicht symmetrisch bezüglich der maximalen Häufigkeit sind.

Da für nanokristalline Materialien aufgrund der Wachstumskinetik häufig eine logarith-

mische Normalverteilung der Kristallitdurchmesser gefunden wird [85,86], wurden die

gemessenen Häufigkeitsverteilungen auch hier mit logarithmischen Normalverteilungen

angepasst. Die bestmöglichen Anpassungen sind in Abb. 4.14 mit durchgezogenen Linien

dargestellt. Es wurden auch Normalverteilungsfunktionen an die gemessenen Häufigkei-

ten angepasst (hier nicht dargestellt). Damit ergibt sich jedoch in allen Fällen ein größe-

rer mittlerer quadratischer Fehler, d.h. eine schlechtere Anpassung der Meßwerte. Für

diese Probe wird ein mittlerer Partikeldurchmesser von Φ = 6,7nm und ein mittlerer

Partikelabstand von R = 7,8nm gemessen. Damit ergibt sich ein mittlerer Partikel-
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Abb. 4.14: Häufigkeitsverteilung von Partikel-Durchmessern N(Φ) und von Partikel-

Schwerpunktabständen N(R) einer Co0,5C0,5-Schicht nach dem Anlassen bei Ta = 350◦C
für 1h. Die durchgezogenen Linien geben die beste Anpassung von logarithmischen Nor-

malverteilungen an die Meßwerte wieder.

Schwerpunktabstand von W = R−Φ = 1,1nm. Abbildung 4.15 zeigt zusammenfassend

mittlere Partikel-Durchmesser und Partikel-Abstände in Abhängigkeit der Anlaßtem-

peratur für CoxC1−x-Schichten mit x = 0,3 und x = 0,5. Wie beschrieben, nimmt

der mittlere Partikel-Durchmesser mit steigender Anlaßtemperatur sowohl für x = 0,3

als auch für x = 0,5 kontinuierlich zu. Dabei sind die mittleren Partikel-Durchmesser

der Co0,5C0,5-Schichten für alle untersuchten Anlaßtemperaturen stets größer als die

der Co0,3C0,7-Schichten. Ebenso wie der Partikel-Durchmesser zeigt auch der Partikel-

Abstand einen Anstieg mit zunehmender Anlaßtemperatur. Im Ausgangszustand zei-

gen die Schichten mit x = 0,5 einen größeren Partikel-Abstand als die Schichten mit

x = 0,3. Der Anstieg des Partikel-Durchmessers mit zunehmender Anlaßtemperatur ist

für Co0,5C0,5-Schichten jedoch deutlich geringer ausgeprägt als für Co0,3C0,7-Schichten.

Obwohl der mittlere Partikel-Abstand mit großen statistischen Fehlern behaftet ist, läßt
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Abb. 4.15: Mittlere Partikel-Durchmesser und mittlere Partikel-Abstände für CoxC1−x-

Schichten mit x = 0,3 und x = 0,5 in Abhängigkeit von der Anlaßtemperatur (Anlaßzeit

1h, halb-logarithmische Darstellung). Die durchgezogenen Linien sollen das Auge führen.

sich erkennen, daß der mittlere Partikel-Abstand für x = 0,3 ab einer Anlaßtemperatu-

ren von etwa 350◦C den mittleren Partikel-Abstand für x = 0,5 übersteigt. Im Gegensatz
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zu anderen, nicht mischbaren Systemen wie z.B. Pd/C [49], Co/Ag und Ni/Ag [77], die

nach dem Aufdampfen bereits im Ausgangszustand im gesamten Konzentrationsbereich

eine typische granulare Struktur zeigen, wird dies für das Co/C-System offensichtlich

nicht gefunden. Eine mögliche Erklärung dafür ist, daß das Co/C-System zur Bildung

von Karbiden neigt [26]. Nur bei einem Kobaltvolumenanteil von etwa x = 0,5 wird

auch für Co/C eine typisch granulare Morphologie gefunden.
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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



68 4. Experimentelle Ergebnisse und Diskussion

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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I

H

HI

I H

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)
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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.
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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

(220)

(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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a)

b)

40nm

40nm

(311)
(220)

(222)

(200)
(111)

kfz:

(311)
(220)

(222)

(200)
(111)

kfz:

(002)

(110)

(004)
hdp:

(112)

(100)

(101)

(002)

(110)

(004)
hdp:

(112)

(100)

(101)

T = 350°Cs

T = 200°C, T = 300°C, T = 350°C
a,2a,1s

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

I

H

I H

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



91

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.
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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.

40nm
(002)

(110)
hdp:

(112)

(311)

(220)

(200)
(111)

kfz:

wie hergestellt, T = 220°Cs

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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a)

b)

40nm

40nm

(002)

(110)
hdp:

(112)

(002)
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(112)

(311)

(220)
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(111)

kfz:

(002)C

(311)

(220)
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(111)

kfz:

(002)C

T = 350°Ca

(100)

(101)

T = 450°Ca

(i)

(i)

(ii) (ii)

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



96 4. Experimentelle Ergebnisse und Diskussion

(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.
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5. Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit werden die strukturellen, magnetischen und elektrischen Ei-

genschaften dünner (t ≈ 36nm) granularer Co/C- und CoPt/C-Schichten mit unter-

schiedlichen Metall-Volumenanteilen untersucht. Die Schichten werden durch gleichzei-

tiges Elektronenstrahlverdampfen von Co bzw. CoPt und C unter UHV-Bedingungen bei

Substrattemperaturen zwischen Zimmertermperatur und 350◦C auf Quarz- und NaCl-

Substraten hergestellt. Die Struktur und Morphologie der Schichten wird anschließend

durch Anlassbehandlungen bei Temperaturen im Bereich von 200◦C ≤ Ta ≤ 700◦C

modifiziert. Struktur und Morphologie werden mittels Transmissionselektronenmikro-

skopie und Elektronenbeugung charakterisiert. Aus elektronenmikroskopischen Bildern

werden mit Hilfe von Häufigkeitsverteilungen für die Partikel-Durchmesser N(Φ) und

die Partikel-Schwerpunktabstände N(R) jeweils mittlere Partikel-Durchmesser Φ und

mittlere Partikel-Abstände W für die Schichten bestimmt. Magnetische Eigenschaften

der Schichten werden mit einem SQUID-Magnetometer ermittelt. Die elektrischen Ei-

genschaften werden durch Messungen der Temperaturabhängigkeit des Widerstandes

R(T) zwischen 4,2K und 300K und des Magnetowiderstandes bei 4,2K bestimmt.

Co0,3C0,7-Schichten, die bei Zimmertemperatur hergestellt werden, zeigen eine amor-

phe Struktur und eine granulare Morphologie mit einem mittleren Partikel-Durchmesser

von Φ = 1,1nm und einem mittleren Partikel-Abstand von W = 0,2nm. Nach nachträgli-

chem Anlassen der Schichten im Bereich zwischen 200◦C ≤ Ta ≤ 700◦C für jeweils 1h

wird oberhalb von etwa Ta = 300◦C die Kristallisation einer kobaltreichen Phase beob-

achtet und es tritt eine zunehmende Entmischung von Co und C ein. Dabei zeigt sich

mit zunehmender Anlaßtemperatur bis Ta = 700◦C sowohl ein Wachstum der Partikel-

Durchmesser als auch der Partikel-Abstände bis zu Φ = 40,2nm bzw. W = 17,4nm.

Die gleichmäßige granulare Morphologie der Schichten wird dabei aufgelöst und ne-

ben kleinen Partikeln mit Durchmesser einiger nm, entstehen auch Partikel mit einigen

10nm Durchmesser, die bei zunehmender Anlaßtemperatur außerdem auf Kosten der

kleinen Parikel wachsen. Die interne kristallographische Struktur der Co-Partikel wird

im Bereich zwischen Ta = 300◦C und Ta = 700◦C am besten durch die kfz-Struktur be-

schrieben, wobei ein geringer Anteil mit hdp-Struktur nicht auszuschließen ist. Schichten
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die bei 600◦C und 700◦C angelassen wurden, zeigen zusätzlich für einen Teil der Partikel

eine hdp Struktur . Bei diesen hohen Anlaßtemperaturen wird außerdem eine teilwei-

se Graphitisierung der Kohlenstoffmatrix festgestellt. Messungen von Hystereseschleifen

bei 4,2K und 300K zeigen, daß die Schichten ferromagnetisch sind. Mit zunehmender

Anlaßtemperatur nimmt dabei die Sättigungmagnetisierung zu. Dies korrespondiert mit

der bei den strukturellen Untersuchungen gefundenen Entmischung von Co und C. Der

Zusammenhang zwischen Koerzitivfeldstärke und mittlerem Partikel-Durchmesser kann

im Rahmen des Stoner-Wohlfarth Modells beschrieben werden, wenn eine “effektive”

Anisotropieenergiedichte angenommen wird, die zwischen den Werten von Kobalt mit

kfz- und hdp-Struktur interpoliert. Messungen des Magnetowiderstandes (MR) zeigen

für Ta ≤ 500◦C einen außschließlich negativen MR, während für Ta ≥ 550◦C ein posi-

tiver MR beobachtet wird. Der negative MR wird auf den GMR-Effekt zurückgeführt,

obwohl die maximale Amplitude des MR relativ klein ist (5×10−3). Der positive MR (für

Ta ≥ 550◦C) wird durch den Lorentz Magnetowiderstands-Effekt erklärt. Messungen der

Temperaturabhängigkeit des Widerstandes zeigen für alle Anlaßtemperaturen einen mit

zunehmender Messtemperatur abnehmenden elektrischen Widerstand, wobei im Tempe-

raturbereich zwischen 150K und 300K immer ein linearer Zusammenhang zwischen der

Leitfähigkeit σ und der Temperatur T gefunden wird. Dieses Verhalten ist typisch für

inhomogene und granulare metallische Systeme. Mit zunehmender Anlaßtemperatur ist

ein gradueller Übergang von nahezu metallischem zu nahezu isolatorartigem Verhalten

festzustellen, jedoch ohne daß ein exponentielles Widerstandsverhalten gefunden wird.

Co0,5C0,5-Schichten, die bei Zimmertemperatur hergestellt werden, zeigen ebenfalls

eine amorphe Struktur und eine granulare Morphologie. Für Anlaßtemperaturen ober-

halb von Ta = 300◦C wird wieder eine Entmischung von Co und C beobachtet. Dabei

entsteht eine kobaltreiche kristalline Phase in der Form Nanometer großer Partikel. Bei

einer Anlaßtemperatur von Ta = 350◦C bildet sich die typische granulare Morpholo-

gie mit geringer räumlicher Variation des Partikel-Durchmessers und einem mittleren

Partikel-Durchmesser von Φ = 6,7nm. Strukturelle Untersuchungen zeigen, daß die Kri-

stallstruktur des Kobalt innerhalb der Partikel mit vielen Stapelfehlern behaftet ist, was

auf eine Struktur schließen läßt, in der die dichtest gepackten Ebenen teilweise in kfz-

Stapelfolge und teilweise in hdp-Stapelfolge angeordnet sind. Wird die Anlaßtemperatur
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auf Ta = 400◦C bzw. 450◦C erhöht, so wachsen die Durchmesser der Partikel an und die

Standartabweichung des mittlerene Partikel-Durchmessers wird deutlich größer, so daß

die gleichmäßige granulare Morphologie zunehmend aufgelöst wird.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde daher auch untersucht, in wie weit sich die gra-

nulare Morphologie der Schichten durch Herstellung bei erhöhter Substrattemperatur

stabilisieren läßt. Dazu wurden Co0,5C0,5-Schichten bei erhöhten Substrattemperaturen

von TS = 200◦C und 350◦C hergestellt. Die strukturellen Eigenschaften dieser Schich-

ten werden sowohl miteinander als auch mit den strukturellen Eigenschaften derjenigen

Schichten verglichen, die bei Zimmertemperatur hergestellt und nachträglich angelassen

wurden. Der Vergleich elektronenmikroskopischer Untersuchungen zeigt, daß die struk-

turelle Kopplung von Partikeln empfindlich vom Herstellungsverfahren abhängt. Dabei

zeigt eine Schicht, die bei einer Substrattemperatur von Ta = 350◦C hergestellt wurde,

eine geringere strukturelle Kopplung der Partikel (größerer mittlerer Partikel-Abstand)

als eine Schicht, die bei niedriger Substrattemperatur (Ts = 200◦C) hergestellt wurde

und bei einer Anlaßtemperatur von Ta = 350◦ angelassen wurde.

Ergebnisse von Hysteresemessungen und Remanenzmagnetisierungsmessungen zei-

gen im Einklang mit den Ergebnissen der strukturellen Untersuchungen, daß geringe

Variationen des mittleren Partikel-Abstandes innerhalb der Schichten deutliche Ände-

rungen im magnetischen Kopplungsverhalten der Partikel bewirken. Dabei gelingt eine

Unterscheidung von hauptsächlich magnetischer Austauschkopplung zwischen den Par-

tikeln bei kleinen Abständen und einer magnetischen Dipolwechselwirkung bei größeren

Abständen. Unterschiedliches Kopplungsverhalten zeigt sich auch in Messungen des Ma-

gnetowiderstandes. Hier wird für kleine Abstände bei kleinen Magnetfeldern ein über-

wiegender AMR-Effekt gefunden, wie er nur für Systeme oberhalb der Perkolations-

grenze beobachtet wird. Bei größeren Abständen ist der MR durch den GMR-Effekt

bestimmt. Die Temperaturabhängigkeit des Widerstandes zeigt ebenso, wie empfind-

lich die physikalischen Eigenschaften eines granularen Systems von geringsten Änderun-

gen der strukturellen Kopplung der Partikel abhängen. Dabei werden zwischen 100K

und 300K nahezu lineare Abhängigkeiten des Widerstandes von der Temperatur gemes-

sen, wobei aber der Temperaturkoeffizient des Widerstandes deutlich variiert. Geringste
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Änderungen der Morphologie der Schichten entscheiden darüber, ob die Probe oberhalb

oder unterhalb der Perkolationsgrenze liegt.

Für Co0,7C0,3-Schichten wird gefunden, daß die Entmischung von Co und C nicht

über die Ausscheidung von Kobalt-Partikeln abläuft. Statt dessen bildet sich oberhalb

einer Anlaßtemperatur von Ta = 250◦C ein Phasengemisch aus δ’-Co2C Kobaltkarbid

und hdp-Kobalt. Bei weiterem Anlassen der Schichten oberhalb von Ta = 350◦C zerfällt

das Karbid wieder und es entsteht ein Phasengemisch aus hdp-Kobalt und Graphit.

(CoPt)0,7C0,3-Schichten zeigen nach der Herstellung bei TS = 220◦C eine granulare

Morphologie mit etwa 7nm großen CoPt Partikeln, die in eine Kohlenstoffmatrix einge-

bettet sind. Sukzessives Anlassen einer solchen Schicht bei Ta = 300◦C, 350◦C, 375◦C,

400◦C und 450◦C führt neben einer Kristallisation der CoPt-Phase bei etwa Ta = 350◦C

einerseits zu einem insgesamt geringen Wachstum der mittleren Partikel-Durchmesser

von 6,7nm auf 7,7nm. Andererseits sinkt der mittlere Partikel-Abstand zunächst ab,

durchläuft ein Minimum bei Ta = 350◦C und steigt bei weiterer Erhöhung der Anlaß-

temperatur wieder an. Die Sättigungsmagnetisierung der angelassenen Schichten zeigt

insgesamt nach dem letzten Anlassprozess nur eine geringe Zunahme von etwa 12%.

Dahingegen zeigt die Koerzitivfeldstärke einen sehr deutlichen Anstieg von 60 Oe auf

1475 Oe. Die bei weitem größte Änderung der Koerzitivfeldstärke ist nach dem Anlassen

bei 350◦C zu beobachten und sie ist auf die Kristallisation der CoPt-Phase bei dieser

Anlaßtemperatur zurückzuführen. Messungen von Remanenzmagnetisierungskurven zei-

gen für die bei TS = 220◦C hergestellte Schicht eine magnetisierende Abweichung von

der Wohlfarth-Beziehung. Für die bei Ta = 300◦C angelassene Schicht wird hingegen

eine entmagnetisierende Abweichung von der Wohlfarth-Beziehung gefunden. Für alle

höheren Anlaßtemperaturen wird wieder eine magnetisierende Abweichung unterhalb

von H/HR = 1 und eine schwach entmagnetisierende Abweichung von der Wohlfarth-

Beziehung oberhalb von H/HR = 1 beobachtet. Dies ist typisch für Proben mit do-

minanter Austauschwechselwirkung zwischen den Partikeln. Der Wechsel von magneti-

sierender zu entmagnetisierender Abweichung von der Wohlfarth-Beziehung nach dem

Anlassen der Schicht bei Ta = 300◦C wird durch eine dominierende indirekte Austausch-

wechselwirkung zwischen den Partikeln erklärt. Aufgrund der oszillatorischen Abstand-
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sabhängigkeit der indirekten Austauschwechselwirkung ist es möglich, bei Variation des

mittleren Partikel-Abstandes zwischen überwiegend ferromagnetischer Kopplung und

überwiegend antiferromagnetischer Kopplung zu unterscheiden. Ein ähnliches oszillatori-

sches Verhalten der magnetischen Kopplung in granularen Systemen, wie hier diskutiert,

ist bisher nicht beobachtet worden. Im vorliegenden Fall wird dies auf die sehr homogene

granulare Morphologie der Schichten mit sehr schmaler Größenverteilung der Partikel-

Abstände zurückgeführt. Offensichtlich ist das granulare CoPt/C System deshalb auch

für weitergehende systematische Untersuchungen der oszillatorischen Austauschkopp-

lung in granularen Systemen sehr geeignet. In zukünftigen Untersuchungen müssten

dazu sehr viel kleinere Temperaturintervalle beim Anlassen der Schichten verwendet

werden, um so sehr definiert kleinste Änderungen der Partikel-Abstände zu realisieren.
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[60] L. Néel, Ann. Geophys, 5, 99, (1949).

[61] W. F. Brown, Phys. Rev., 130, 1677, (1963).

[62] W. Wernsdorfer, E. Bonet Orozco, K. Hasselbach, A. Benoit, B. Barbara, N. De-

moncy, A. Loiseau, H. Pascard und D. Mailly, Phys. Rev. Lett., 78, 1791, (1997).

[63] H. Pfeiffer, Phys. Stat. Sol. A, 118, 295, (1990).

[64] E. P. Wohlfarth, J. Appl. Phys., 29, 595, (1958).

[65] M. Walker, P. I. Mayo, K. O’Grady, S. W. Charles und R. W. Chantrell,

J. Phys.: Condens. Matter, 5, 2793, (1993).

[66] V. Masheva J. Geshev, O. Popov und M. Mikhov, J. Magn. Magn. Mater., 92,

185, (1990).

[67] L. F. Schelp A. D. C. Viegas, J. Geshev und J. E. Schmidt, J. Appl. Phys., 82,

2466, (1997).

[68] M. Mikhov J. Geshev und J. E. Schmidt, J. Appl. Phys, 85, 7321, (1999).

[69] R. W. Chantrell M. Fearon und E. P. Wohlfarth, J. Magn. Magn. Mater., 86, 197,

(1990).

[70] R. W. Chantrell G. W. D. Spratt, P. R. Bissel und E. P. Wohlfarth,

J. Magn. Magn. Mater., 75, 309, (1988).

[71] K. B. Hathaway. Ultrathin Magnetic Structure, Kapitel Theory of Exchange Coup-

ling in Magnetic Multilayers. Springer Verlag, (1992).

[72] M. Kohler, Ann. Physik, 6, 18, (1949).

[73] T. M. McGuire und R. I. Potter, IEEE Trans. Magn., MAG-11(4), 1018, (1975).



116 Literatur

[74] J. S. Moodera, L. R. Kinder, T. M. Wong und R. Meservey, Phys. Rev. Lett., 74,

3273, (1995).

[75] P. Grosse. Freie Elektronen in Festkörpern. Springer-Verlag, Berlin, (1979).

[76] P. Grünberg, Phys. Bl., 51(11), 1077, (1995).

[77] A. Gerber, A. Milner, B. Groisman, M. Karpovsky, A. Gladkikh und A. Sulpice,

Phys. Rev. B, 55(10), 6446, 3 1997.

[78] Q. Y. Xu, H. Chen, H. Sang, X. B. Yin, G. Ni, J. Lu, M. Wang und Y. W. Du,

J. Magn. Magn. Mater., 204, 73, (1999).

[79] A. Recknagel. Physik-Optik. VEB Verlag Technik, (1975).

[80] E. Becker. Strukturelle und magnetische Eigenschaften von Fe1−xNix-Legier-

ungsschichten und Fe/Ni-Mehrfachschichten. Dissertation, Gerhard-Mercator-

Universität-GH-Duisburg, (1990).

[81] A. Carl. Cluster - Untersuchungen an dünnen granularen Schichten: Zusammen-
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Structural, electrical and magnetic properties of CoxC1−x granular films. H. We-

inforth, Ch. Somsen, B. Rellinghaus, A. Carl, E.F. Wassermann und D. Weller,

IEEE Trans. Mag., 34 (4), 1132, (1998).
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