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Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wird der Einfluss der Magnetisierung auf das Widerstands-

verhalten nanoskaliger ferromagnetischer Leiterbahnen untersucht, wobei eine quantita-

tive Bestimmung des Domänenwandwiderstands (DWR) einzelner Domänenwände und

die Analyse von Quantentransportphänomenen im Vordergrund stehen. Dazu werden

zwei verschiedene Probensysteme hergestellt, zum einen in-plane magnetisierte Kobalt-

Leiterbahnen und zum anderen (Co/Pt)n-Multilagen-Leiterbahnen mit senkrechter mag-

netischer Anisotropie. Die Leiterbahnen werden durch Kombination hochauflösender

Mehrschritt-Elektronenstrahllithografie mit Lift-Off-Technik und Elektronenstrahlver-

dampfung hergestellt. Zum Schutz vor Oxidation werden die Schichten zum Teil in situ

mit elektrisch isolierendem Kohlenstoff abgedeckt.

Der Magnetowiderstand bei tiefen Temperaturen wird durch den Anisotropen Magneto-

widerstand (AMR) dominiert. Durch Variation der Magnetfeldorientierung gelingt ei-

ne Charakterisierung der Magnetisierungszustände und der Ummagnetisierungsprozesse

in Abhängigkeit z.B. der Leiterbahnbreite und -dicke. Für in-plane magnetisierte

Kobalt-Leiterbahnen kann dabei durch geeignete laterale Strukturierung ein definier-

tes Domänenwandpinning nachgewiesen werden. Die Messungen zum DWR zeigen je-

doch, dass der Widerstand einer einzelnen Domänenwand durch den AMR dominiert

ist. Dagegen können in (Co/Pt)n-Multilagen mit senkrechter magnetischer Anisotropie

solche AMR-Beiträge vernachlässigt werden. Der DWR einer einzelnen Domänenwand

bei T = 4,2 K liefert hier einen positiven Wert, mit DWR ' +2,5%. Die Ergebnisse wer-

den auf der Basis eines Modells spinabhängiger Potentialstreuung quantitativ erklärt;

ein auf Delokalisierung beruhender negativer DWR wird nicht beobachtet.

Im temperaturabhängigen Widerstandsverhalten der Leiterbahnen wird ein logarith-

mischer Widerstandsanstieg zu tiefen Temperaturen hin gefunden, der auf erhöhte

Elektron-Elektron Wechselwirkungseffekte (EEI) in zwei Dimensionen zurückgeführt

wird. Durch Reduktion der Leiterbahnbreiten bis auf 32 nm wird ein Übergang von zwei-

zu eindimensionalem Verhalten in Bezug auf EEI-Effekte beobachtet. Widerstandskor-

rekturen aufgrund schwacher Lokalisierung (WEL) werden selbst bei systematischer Va-

riation der Schichtdicke, des Materials und der Unordnung des Systems nicht gefunden.

Erstmals gelingt zudem die Beobachtung von Quantenkorrekturen in einer ferromag-

netischen (Co/Pt)n-Multilagen-Leiterbahn mit senkrechter magnetischer Anisotropie.

Auch hier werden aber ausschließlich Beiträge der erhöhten Elektron-Elektron Wechsel-

wirkung identifiziert. Die Abwesenheit von schwacher Lokalisierung im Widerstandsver-

halten wird auf lokale Inhomogenitäten der Magnetisierung zurückgeführt.



Abstract

Within the present thesis the influence of the magnetization on the resistance behavior of

ferromagnetic nanowires is investigated. Special emphasis lies on the quantitative deter-

mination of the domain wall resistance (DWR) of single domain walls and the analysis

of quantum transport phenomena. For this, two systems of in-plane magnetized Co-

nanowires and out-of-plane magnetized (Co/Pt)n-multilayer-nanowires are investigated.

The nanowires are fabricated using a combination of both high-resolution multi-step

electron beam lithography with lift-off-technique and electron beam evaporation. Some

of the wires are capped in situ with insulating carbon to protect them from oxidation.

The magnetoresistance at low temperatures is dominated by the anisotropic magne-

toresistance (AMR). Upon variation of the orientation of the magnetic field both the

characterization of the magnetic configuration and the relevant magnetization rever-

sal processes as a function of the wire thickness and width are obtained. For in-plane

magnetized cobalt nanowires domain wall pinning is accomplished by means of lateral

nanostructuring. However, the resistance of a single domain wall can be mainly attri-

buted to the AMR. For (Co/Pt)n-multilayers with perpendicular magnetic anisotropy

contributions from the AMR can be excluded and the resistance of a single domain wall

at T = 4,2 K is positive with DWR ' +2,5%. The positive MR is explained quantita-

tively within a model incorporating spin-dependent scattering, whereas a negative MR

resulting from delocalization of electrons is not observed.

The low temperature resistance behavior of the ferromagnetic nanowires shows devia-

tions from the classical resistance behavior of a typical metal such that the resistance

exhibits a logarithmic increase with decreasing temperature, which can be attributed

to quantum corrections due to enhanced electron-electron interactions (EEI) in two di-

mensions. Upon reduction of the wire width down to 32 nm a cross-over from two-

to one-dimensional behavior with respect to EEI-contributions is observed. The data

analysis does not yield corresponding resistance corrections due to weak electron locali-

zation (WEL). Even by systematic variations of both the wire thickness and the material

as well as the degree of disorder WEL-effects remain undetected. Moreover, quantum

corrections for ferromagnetic (Co/Pt)n-multilayer-wires with perpendicular magnetic

anisotropy are analyzed for the first time, for which also only contributions from enhan-

ced electron-electron interactions are found. The absence of weak localization effects in

polycrystalline nanowires is explained by local inhomogeneities of the magnetization.
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1. Einleitung 1

1. Einleitung

Seit der Entdeckung des Riesenmagnetowiderstandes (GMR) in magnetischen Hete-

roschichten [1] sind spinabhängige Transport- und Ummagnetisierungsprozesse welt-

weit zu einem aktuellen Thema sowohl der Grundlagenforschung als auch der an-

wendungsorientierten, industrienahen Forschung geworden. Die Aktivitäten auf die-

sem Gebiet der sogenannten Magnetoelektronik reichen von der Optimierung von

Tunnelmagnetowiderstands-Sensoren [2] über die Entwicklung von nichtflüchtigen Spei-

cherelementen (MRAM) [3] und Spintransistoren [4,5] bis hin zu strominduzierten

Schaltvorgängen in magnetischen Nanostrukturen [6]. Dabei stellt nicht nur die Her-

stellung nanostrukturierter Bauelemente hinsichtlich Beherrschbarkeit, Kontrolle und

Reproduzierbarkeit eine Herausforderung dar. Auch ist eine strukturelle und magneti-

sche Charakterisierung auf der Nanometerskala erforderlich. Die detaillierte Kenntnis der

Mikrostruktur, Morphologie und Domänenstruktur ist Voraussetzung für die Interpreta-

tion des elektrischen Verhaltens der Nanostrukturen, da der elektronische Transport von

spinabhängigen Streuprozessen dominiert wird [7]. Bekanntermaßen zählen dazu unter

anderem spinabhängige Potentialstreuung, die für den GMR-Effekt verantwortlich ist,

sowie der Anisotrope Magnetowiderstand (AMR) [8], der auf der Spin-Bahn-Streuung

beruht, und strominduzierte magnetische Schaltvorgänge, die vom Drehmoment spin-

polarisierter Elektronen ausgelöst werden (Spin-Torque-Effekt) [9,10].

Während diese spinabhängigen Streuprozesse bereits intensiv untersucht wurden, sind

zwei weitere Streuprozesse bisher entweder wenig beachtet worden oder kontrovers dis-

kutiert. Dies sind zum einen Quantentransportphänomene in ferromagnetischen Syste-

men und zum anderen die Bestimmung des Domänenwandwiderstands (DWR). Beim

Quantentransport stellt sich die Frage, ob interne Magnetfelder in Ferromagneten die

Phasenkohärenz von Elektronenwellen zerstören. Es sind dabei allerdings auch Proben-

geometrien denkbar, in denen dies ausgeschlossen werden kann [11]. Eine systematische

Untersuchung dieser Fragestellung steht bisher aus. Bei der Domänenwandstreuung wird

diskutiert, ob die Domänenwand zu einer Dephasierung von Elektronenwellen beiträgt

und einen negativen DWR verursacht [12], oder ob die inhomogene Spinstruktur inner-

halb der Domänenwand aufgrund von spinabhängiger Potentialstreuung - ähnlich dem

Modell des GMR - zu einem positiven DWR führt [13].

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, den Domänenwandwiderstand einer einzelnen

Domänenwand zu quantifizieren und durch Vergleich mit theoretischen Modellen

die Streumechanismen zu bestimmen. Weiterhin sollen Quantentransportbeiträge im

Tieftemperatur-Widerstandsverhalten identifiziert werden und gegebenenfalls mit den
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Ergebnissen des DWR korreliert werden. Dazu ist es zunächst notwendig, auf experimen-

teller Ebene die hohen Anforderungen an die Probenherstellung und -charakterisierung

zu gewährleisten. Es müssen ferromagnetische Leiterbahnen mit lateralen Abmessun-

gen bis hinab in den 10-nm-Bereich in höchster Qualität hergestellt werden, wofür die

Entwicklung eines Lacksystems mit unterkehligem Lackprofil notwendig ist. Für die Un-

tersuchung elementarer Ferromagnete ist es wünschenswert, die Leiterbahnen in situ mit

einer isolierenden Schutzschicht abzudecken, um Oxidationseffekte bei den ex situ durch-

geführten strukturellen Untersuchungen und Widerstandsmessungen zu vermeiden. Die

Herstellung der Leiterbahnen erfolgt mit Hilfe von hochauflösender Elektronenstrahl-

lithografie (HR-EBL). Dies gewährleistet ein hohes Maß an Flexibilität bei der Gene-

ration von Probenlayouts. Damit können Leiterbahnen in Mehrschritt-EBL-Prozessen

mit nichtmagnetischen Anschlusskontakten für die elektrische Charakterisierung verse-

hen werden.

Vorangegangene Arbeiten haben gezeigt, dass Magnetowiderstandsmessungen eine sehr

vielseitige Methode zur Charakterisierung von ferromagnetischen Nanostrukturen dar-

stellen [14–17]. Im Vergleich zu integralen Messmethoden wie SQUID (Superconducting

Quantum Interference Device) oder MOKE (magneto-optischer Kerr-Effekt) bietet die

hochauflösende Widerstandsmessung den Vorteil, das Verhalten einer einzelnen Leiter-

bahn im Detail bestimmen zu können. Um die verschiedenen wirksamen Streubeiträge

voneinander zu separieren, werden temperatur- und magnetfeldabhängige Widerstands-

messungen in Abhängigkeit der Orientierung zwischen Stromrichtung und äußerem Mag-

netfeld vorgenommen. Als Systeme werden Kobalt-Leiterbahnen mit in-plane Magneti-

sierung und (Co/Pt)n-Multilagen-Leiterbahnen mit senkrechter magnetischer Anisotro-

pie gewählt.

Die Untersuchungen sind dann im folgenden zweigeteilt: An in der Schichtebene magne-

tisierten Kobalt-Leiterbahnen wird gezeigt, dass mit Hilfe von Widerstandsmessungen

bei tiefen Temperaturen zum einen verschiedene Ummagnetisierungsmoden unterschie-

den werden können und zum anderen Formanisotropiebeiträge quantitativ bestimmt

werden können. Weiterhin ist es in geeigneten Probengeometrien möglich, einzelne

Domänenwände zu pinnen und elektrisch zu charakterisieren, wohingegen die Interpreta-

tion in Bezug auf den Domänenwandwiderstand aufgrund konkurrierender Widerstands-

effekte nicht durchführbar ist. Dies gelingt aber für (Co/Pt)n-Multilagen-Leiterbahnen

mit senkrechter magnetischer Anisotropie. Für die Bestimmung des Domänenwandwi-

derstands ist hier vorteilhaft, dass Beiträge des AMR in erster Näherung vernachlässigt

werden können.
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In Bezug auf die Analyse der Quantentransportbeiträge stellen in-plane magnetisierte

Leiterbahnen mit eindomänigem Remanenzzustand und Leiterbahnen mit senkrechter

magnetischer Anisotropie die beiden theoretisch vorgeschlagenen, idealen Modellsysteme

dar. In Abhängigkeit der Leiterbahnbreite, der Schichtdicke und verschiedener anderer

Herstellungsparameter wird diese Fragestellung systematisch untersucht. Dabei soll ge-

klärt werden, in wieweit Beiträge der schwachen Lokalisierung in Ferromagneten (in

reduzierter Stärke) vorhanden sind und ob Elektron-Elektron Wechselwirkungsbeiträge

im Vergleich zu nichtmagnetischen Systemen modifiziert sind.

Am Ende der Arbeit ist zum einen eine quantitative Aussage über das Vorzeichen und die

Größe des Domänenwandwiderstandsbeitrages einer einzelnen Domänenwand in den hier

untersuchten (Co/Pt)n-Multilagen-Leiterbahnen möglich. Weiterhin wird erstmals der

Einfluss von Quantentransportbeiträgen auf das Tieftemperatur-Widerstandsverhalten

von ferromagnetischen Leiterbahnen systematisch untersucht und quantifiziert.

Die vorliegende Arbeit gliedert sich wie folgt: In Kapitel 2 werden die Grundlagen ferro-

magnetischer Nanostrukturen und ihres (Magneto-)Widerstandsverhaltens vorgestellt.

Schwerpunkte bilden dabei die Diskussion zum aktuellen Stand der Forschung hinsicht-

lich des Domänenwandwiderstandes und Quantentransporteffekten. Die zur Herstellung

und zur Charakterisierung eingesetzten Methoden werden in Kapitel 3 beschrieben. Im

vierten Kapitel werden die experimentellen Ergebnisse vorgestellt und diskutiert. Die

strukturelle Charakterisierung wird am Beispiel eines der Probensysteme durchgeführt

und ist den anderen Ergebnissen vorangestellt. Die weiteren Untersuchungen gliedern

sich in zwei Unterkapitel, wobei zunächst Fragen zum Domänenwandwiderstand disku-

tiert werden. Im Anschluss folgen die Ergebnisse zum Quantentransport in ferromagne-

tischen Systemen.
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2. Theorie

Das temperatur- und magnetfeldabhängige Widerstandsverhalten von ferromagne-

tischen Metallen ist selbst für elementare Ferromagnete bis heute noch nicht vollständig

verstanden. Insbesondere werden Streuprozesse in magnetischen Domänen und an

Domänenwänden sowie Quanteneffekte des elektronischen Transports kontrovers dis-

kutiert. Im folgenden wird eine Übersicht über die maßgeblichen Streuphänomene und

ihre Ursache in Metallen und insbesondere Ferromagneten gegeben.

2.1 Klassischer Elektronentransport

Der elektronische Transport in Metallen wird in einfachster Näherung durch das Modell

freier Elektronen beschrieben [18]. Elektronen werden dabei als quasifreie Teilchen be-

trachtet, deren Wellenfunktion aufgrund der Periodizität des Kristallgitters durch eine

unendlich ausgedehnte Blochwelle Φ ∼ eik·r beschrieben wird. Eine endliche Leitfähigkeit

und damit ein elektrischer Widerstand ergibt sich aus der Streuung der Blochwellen an

den statischen und dynamischen Defekten des Gitters. Im Rahmen der Boltzmann’schen

Transporttheorie [19] berechnet sich die Leitfähigkeit zu

σ =
1

ρ
=
ne2

m∗ τ =
ne2

m∗
l

vF
(1)

wobei ρ der spezifische Widerstand, n die Ladungsträgerdichte, e die Elementarladung,

m∗ die effektive Elektronenmasse, τ die mittlere Streuzeit, l die mittlere freie Weglänge

und vF die Fermi-Geschwindigkeit ist. Aufgrund des Pauli-Prinzips tragen nur Elektro-

nen mit einer Energie nahe der Fermi-Energie EF zur elektrischen Leitfähigkeit bei.

Die Streuzeit τ ist abhängig von der Art des Streuprozesses, wobei in reinen Metallen

im wesentlichen drei Prozesse zu berücksichtigen sind [20]. Bei endlichen Temperatu-

ren überwiegt inelastische Elektron-Phonon-Streuung mit einer Streuzeit τi,e−p ∝ T−p,

wobei p = 5 für niedrige Temperaturen und p = 1 für hohe Temperaturen gilt [20,21].

Inelastische Streuprozesse können zudem durch die Wechselwirkung der Elektronen un-

tereinander hervorgerufen werden(τi,e−e ∝ T−2) [22]. In ungeordneten Systemen, wie

zum Beispiel dünnen Schichten, werden häufig modifizierte Abhängigkeiten beobachtet,

beispielsweise τi,e−p ∝ T−2 und τi,e−e ∝ T− 1
2 [23]. Elastische Streuprozesse an statischen

Defekten des Kristallgitters tragen mit der temperaturunabhängigen Streuzeit τe bei.

Für T −→ 0 K ”frieren” die temperaturabhängigen Effekte aus und es ergibt sich ein
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temperaturunabhängiger Restwiderstand mit

ρ0 =
m∗

ne2
1

τe
(2)

Die effektive Streuzeit kann in erster Näherung nach der Matthiessen’schen Regel aus

dem Kehrwert der Summe der reziproken Einzelstreuzeiten berechnet werden [20].

In dünnen Schichten und Drähten ist zu berücksichtigen, dass Streuung an den Grenz-

flächen der Probe einen wesentlichen Widerstandsbeitrag liefern kann. Im Rahmen der

Theorie von Fuchs und Sontheimer erhält man für den spezifischen Widerstand einer

dünnen Schicht im Vergleich zur unendlich ausgedehnten Probe [24]

ρSchicht

ρFestkörper
= 1 +

3

8

leff

t
(1 − p) ;

t

leff
> 1 (3)

Hierbei ist leff die mittlere freie Weglänge, t die Schichtdicke und p ein sogenannter

”Spiegelungs-Parameter”, der je nach Art der Grenzflächenstreuung Werte zwischen null

und eins annehmen kann. p = 0 entspricht vollständig diffuser Streuung aller Elektronen

an beiden Grenzflächen. In diesem Fall ist der Beitrag der Oberflächenstreuung maximal.

Bei spiegelnder Reflexion der Elektronen (p = 1) wirkt sich die Grenzflächenstreuung

nicht auf den Widerstand aus (ρSchicht = ρFestkörper). Für sehr dünne Schichten mit
t

leff
� 1 und für Nanodrähte muss Gleichung (3) erweitert werden [24].

Die elastische freie Weglänge le wird häufig aus dem spezifischen Restwiderstand ρ0

bestimmt. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass die meisten Größen in

Gleichung (2) experimentell nur schwer zugänglich sind und die Bestimmung von le mit

einem großen Fehler behaftet ist. Als Maß für die Unordnung des Systems eignet sich

das Restwiderstandsverhältnis Γ mit

Γ =
R(300K)

R(4, 2K)
=
ρ(300K)

ρ(4, 2K)
(4)

das gemäß Gleichung (4) unabhängig von der Probengeometrie ist.

Lorentz-Magnetowiderstand

Der klassische Lorentz-Magnetowiderstand beruht auf der Ablenkung der Leitungs-

elektronen eines Metalls in einem äußeren magnetischen Feld. Die Lorentzkraft

FL = q · v × B zwingt die Leitungselektronen auf eine Kreisbahn und erhöht damit

die von den Elektronen zurückgelegte Wegstrecke. Dieser Prozess wird von elastischer

Streuung der Elektronen unterbrochen, so dass die beiden einander entgegenwirkenden

Größen des äußeren Magnetfeldes und der Unordnung des Systems die relative Stärke des
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Effektes bedingen. In einer einfachen Abschätzung wird als Maß für die Widerstandszu-

nahme das Verhältnis aus dem Radius r der Kreisbahn, die das Elektron im Magnetfeld

durchläuft, zu seiner elastischen freien Weglänge le betrachtet. In der Näherung freier

Elektronen folgt

le
r

=
(m∗vF

e2nρ
)

(m∗vF

eB
)

=
1

ne

B

ρ
(5)

Eine exakte Rechnung setzt die Berücksichtigung der Anisotropie der Relaxationszeit

τ(k) und der Fermi-Fläche voraus. Für eine polykristalline Probe findet man näherungs-

weise

∆ρ

ρ
∝ (ωcτe)

2 (6)

mit der Zyklotronfrequenz ωc = eB
m∗ und der mittleren elastischen Streuzeit τe [26]. Da

ωc ∝ B und τe ∝ 1
ρ

folgt die resultierende Widerstandserhöhung nach Kohler einer

D
r

/r

H r  /r [ ]kGQ

Abb. 2.1: Experimentell ermittelter Lorentz-Magnetowiderstandsbeitrag verschiedener Metalle
dargestellt im sogenannten Kohler-Plot (entnommen aus [25]). Die relative Widerstandsände-
rung ist doppeltlogarithmisch gegen das Produkt aus Restwiderstandsverhältnis Γ und Magnet-
feld B aufgetragen. Für die meisten Metalle ergibt sich in dieser Auftragung in einem weiten
Bereich ein linearer Zusammenhang.
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universellen Gesetzmäßigkeit

∆ρ

ρ
= f(

B

ρ
) (7)

mit einer Funktion f , die charakteristisch für ein Metall ist und von der Kristall-

orientierung (aufgrund der Anisotropie der Fermifläche) oder dem Winkel zwischen

Strom und Magnetfeld abhängen kann, aber nicht vom Widerstand ρ oder der Tempe-

ratur T [27]. Zur experimentellen Bestätigung des Lorentz-Widerstands wird in einem

sogenannten Kohler-Plot die relative Widerstandsänderung ∆ρ
ρ

doppeltlogarithmisch ge-

gen das Produkt aus Magnetfeld B und Restwiderstandsverhältnis Γ aufgetragen. Ein

solcher Kohler-Plot ist in Abbildung 2.1 für eine Reihe verschiedener Metalle gezeigt.

Eine Vergleichbarkeit der verschiedenen Metalle untereinander ist dabei durch die Nor-

mierung des Widerstandes auf den Widerstand bei einer festen Temperatur (hier: Debye-

Temperatur ΘD) gewährleistet. Wie in der Abbildung zu sehen ist, beobachtet man für

die meisten Metalle in einem weiten Bereich einen quadratischen Zusammenhang zwi-

schen der Widerstandsänderung und dem angelegten Magnetfeld. Ein Sättigungsver-

halten des Widerstands - wie es beispielsweise für Indium oder Aluminium beobachtet

wird - kann im Rahmen eines Zwei-Band-Modells erklärt werden [28]. Der Kohler-Plot

eignet sich wegen seiner Universalität zur Abschätzung des LMR-Beitrages in beliebigen

Metallen.

2.2 Anisotroper Magnetowiderstand

Der Anisotrope Magnetowiderstand (AMR) wird in ferromagnetischen Metallen und Le-

gierungen beobachtet und tritt im Gegensatz zum klassischen Magnetowiderstand be-

reits für sehr kleine Magnetfelder auf. Abbildung 2.2 zeigt den experimentellen Nachweis

des AMR an Ni0.9942Co0.0058 in einer Auftragung des spezifischen Widerstandes als Funk-

tion eines äußeren Magnetfeldes, das senkrecht (ρ⊥) bzw. parallel (ρ‖) zur Stromrichtung

angelegt ist. Es wird beobachtet, dass der Widerstand abhängig von der relativen Orien-

tierung von Magnetisierung zu elektrischem Strom ist, wobei ein maximaler Widerstand

für parallele Ausrichtung von M und I gefunden wird und ein Widerstandsminimum

für M ⊥ I. Für eine polykristalline Probe ist der AMR-Effekt definiert als

∆ρ

ρ
=

ρ‖ − ρ⊥
1
3
ρ‖ + 2

3
ρ⊥

(8)

wobei ∆ρ in Abbildung 2.2 gerade die Widerstandsdifferenz zwischen Punkt A und

Punkt B ist. Die in Gleichung (8) benutzte Definition für den mittleren spezifischen
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Abb. 2.2: Experimenteller Nachweis des Anisotropen Magnetowiderstands in
Ni0.9942Co0.0058 [8]

Widerstand ρ ergibt sich nach [29] für eine entmagnetisierte, polykristalline Probe

durch Integration über alle Kristallite mit zufällig verteilter Magnetisierungsrichtung.

Die Größenordnung des Effektes ist abhängig vom ferromagnetischen Material und be-

trägt wenige Prozent.

Der AMR-Effekt und seine wesentlichen Implikationen können sehr gut mit Hilfe des

Zwei-Band-Modells von Mott erklärt werden. In diesem Modell wird zwischen einem

spin-entarteten, s-p-hybridisierten Band und einem spin-aufgespaltenen d-Band un-

terschieden. Die berechnete Bandstruktur von ferromagnetischem Nickel ist in Ab-

bildung 2.3 links dargestellt. Der Strom wird hierbei von den 4s-Elektronen getragen,

da die d-Elektronen aufgrund ihrer großen Masse (m∗
d ≈ 30 · m∗

s) nur wenig beweg-

lich sind. Der dominierende Streumechanismus ist Streuung vom s- ins d-Band, da die

Zustandsdichte im d-Band an der Fermikante Nd(EF ) groß ist. Unter der Annahme

spin-konservierender Streuung, die bei Streuung an Phononen und (nicht-magnetischen)

Störstellen für T � Tc (Anzahl Magnonen gering) gerechtfertigt ist, ergibt sich damit

für die Leitfähigkeit σ

σ =
nse

2τs
m∗

s

(9)

mit ns der s-Elektronendichte und τs ∝ 1
Nd(EF )

der effektiven Streuzeit der s-Elektronen.

Mit dieser stark vereinfachten Beschreibung der elektronischen Struktur in Nickel lässt

sich die Widerstandsabnahme bei Unterschreiten der Curie-Temperatur und einsetzen-

der ferromagnetischer Ordnung erklären: Durch die Aufspaltung des d-Bands sind nur



2. Theorie 9

n( )en( )e

e

EF

spsp

d d

Majoritätselektronen Minoritätselektronen

Abb. 2.3: Berechnete Bandstruktur von Nickel (links, nach [30]) und korrespondierendes
Zwei-Band-Modell in schematischer Darstellung.

noch in einem d-Subband an der Fermikante freie Zustände vorhanden, wodurch Nd(EF )

stark reduziert wird.

Die Anisotropie der s-d-Streuung, aus der die Abhängigkeit des Widerstands vom Winkel

zwischen Stromrichtung und Magnetisierungsrichtung folgt, beruht auf der Spin-Bahn-

Wechselwirkung, die eine anisotrope Vertauschung von d+- und d−-Zuständen bewirkt.

Die Spin-Bahn-Wechselwirkung hat die Form

Hso = K(L · S) (10)

mit dem Spin-Bahn-Wechselwirkungs-Koeffizienten K und liefert damit einen Beitrag

zur Energie der d-Zustände, der abhängig vom Spin bzw. der Magnetisierungsrichtung

ist. Aus einer quantenmechanischen Betrachtung der resultierenden Streumatrix folgt

unmittelbar ρ‖ > ρ⊥ [31].

Eine qualitative Betrachtung ergibt weiterhin, dass nicht-sphärische Streupotentiale

Vstreu(r) (hervorgerufen z.B. durch Phononen oder Korngrenzen) zu einer Reduktion

der Anisotropie und damit zu einer Reduktion von ∆ρ
ρ

führen. Daraus folgt, dass der

AMR-Effekt mit abnehmender Temperatur größer wird und ein Minimum bei geordne-

ten Legierungen und reinen Metallen aufweist [31].

Ausgehend von den beiden oben beschriebenen Grenzfällen kann die Widerstandsände-

rung als Funktion des Winkels zwischen Magnetisierung und Stromrichtung angegeben

werden [29]. Für einen eindomänigen Einkristall mit kubischer Kristallstruktur ergibt

sich die sogenannte Voigt-Thomson-Gleichung

ρ(φ) = ρ⊥ + ∆ρ · cos(φ) = ρ⊥ + (ρ‖ − ρ⊥) · cos(φ) (11)

wobei φ der Winkel zwischen Stromrichtung und Magnetisierung ist. Für einfache Geo-

metrien, wie zum Beispiel Leiterbahnen mit einer ausgeprägten uniaxialen magnetischen



2. Theorie 10

Anisotropie, kann der Winkel φ durch das von außen angelegte Magnetfeld B ausge-

drückt werden, das experimentell wesentlich einfacher zugänglich ist als der Winkel φ.

Dazu wird die freie Energie der betrachteten magnetischen Probe nach dem Winkel zwi-

schen Magnetisierung und leichter Anisotropieachse minimalisiert. Unter der Annahme

einer eindomänigen Probe mit Magnetisierung in x-Richtung und der Näherung für klei-

ne Winkel φ folgt nach [29] für den Widerstand als Funktion eines senkrecht zur Probe

in der Schichtebene angelegten Feldes

ρ(By) = ρ‖ − ∆ρ · M2
s

(2Keff)2
· B2

y (12)

mit der Sättigungsmagnetisierung Ms und der effektiven Anisotropie Keff . Für ein senk-

recht zur Schichtebene angelegtes Magnetfeld gilt aus Symmetriegründen eine analoge

Abhängigkeit.

In ferromagnetischen Systemen mit eingeschränkter Dimension, wie zum Beispiel dünnen

Schichten oder Nanodrähten, ist der AMR-Effekt zusätzlich abhängig von den Leiter-

bahndimensionen. Mit abnehmender Schichtdicke nimmt der spezifische Widerstand ρ

durch Oberflächenstreuung überproportional zu und dieser zusätzliche Widerstandsbei-

trag führt zu einer Verringerung des AMR-Effektes ∆ρ
ρ

. Für Nanodrähte ist diese Ab-

nahme aufgrund von Grenzflächenstreuung an den Seitenflächen der Leiterbahn noch

ausgeprägter. Bei senkrechter Geometrie (M ⊥ I, M senkrecht zu Schichtebene) ist der

AMR-Effekt dabei größer als bei transversaler Geometrie (M ⊥ I, M in Schichtebene),

da der Einfluß von anisotroper, diffuser Grenzflächenstreuung reduziert ist [32].

2.3 Magnetische Domänen in Ferromagneten

Für das Verständnis des AMR genügt es, eine magnetische Probe in einem eindomäni-

gen Zustand mit einer einzelnen Magnetisierungsrichtung zu betrachten. Der energetisch

günstigste Zustand in einem Ferromagneten ist aber maßgeblich bestimmt durch die

konkurrierenden Beiträge der Austauschenergie, der Anisotropieenergie und der Streu-

feldenergie.

Die Austauschenergie ist in einem Ferromagneten (Austauschintegral J > 0) minimal für

den Fall, dass alle magnetischen Momente parallel ausgerichtet sind. Die Orientierung

der Magnetisierung ist durch die Anisotropieachsen des Systems bestimmt. Neben der

Kristallanisotropie, die eine bevorzugte Ausrichtung der magnetischen Momente entlang

bestimmter kristallographischer Achsen bewirkt, ist hier vor allem die Formanisotropie
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relevant, die ihre Ursache in der klassischen Dipol-Dipol-Wechselwirkung hat. Ihre Ener-

gie im Volumen V ergibt sich zu [33]

EForm = −1

2

∫

V

M(r) ·Hd(r)dV (13)

mit dem Entmagnetisierungsfeld Hd, das aus der Divergenz der Magnetisierung an der

Probenoberfläche resultiert. Die dort induzierten magnetischen Pole sind Quellen des

Feldes und wirken dem verursachenden, von außen angelegten Feld Ha entgegen. Das

Entmagnetisierungsfeld ist stark von der Probengeometrie abhängig, was durch den

Entmagnetisierungsfaktor N̂ mit

Hd = −N̂ ·M (14)

ausgedrückt wird. Dieser ist ein Tensor zweiter Stufe, lässt sich aber für den Fall eines

Rotationsellipsoiden mit den Achsen a, b und c diagonalisieren

N̂ =




Nxx 0 0

0 Nyy 0

0 0 Nzz


 (15)

wobei die Spur des Tensors stets Tr(N̂) = 1 ist. Verschiedene Spezialfälle ergeben sich un-

mittelbar aus Symmetriegründen: (i) Für eine dünne Schicht ist Nzz = 1 und alle anderen

Elemente der Matrix null, so dass das Entmagnetisierungsfeld in z-Richtung (senkrecht

zur Schichtebene) genauso groß wie das von außen angelegte Feld, diesem aber entge-

gengerichtet ist. (ii) Für eine lange Leiterbahn (Achse in x-Richtung) mit quadratischem

Querschnitt ergibt sich Nxx = Nyy = 1
2

und Nzz = 0. (iii) Im Falle einer kugelförmigen

Probe sind alle drei Hauptachsenelemente der Matrix gleich groß (Nii = 1
3
). Für die Be-

rechnung des Entmagnetisierungstensors beliebiger Rotationsellipsoide müssen Integral-

funktionen numerisch ausgewertet werden [34]. Der Entmagnetisierungstensor anderer

geometrischer Körper kann meist nur mit Hilfe von Simulationsrechnungen bestimmt

werden.

Eine Parallelstellung aller magnetischer Momente durch das Austauschfeld führt zu ei-

nem energetisch ungünstigen Zustand mit hoher Streufeldenergie, die im Gegenzug nur

minimiert werden kann, wenn die Magnetisierung in der Probe null ist. Ein ferromagneti-

sches System zerfällt daher meist in einzelne Domänen mit jeweils parallel ausgerichteter

Magnetisierung.

Die Rotation der Magnetisierung in der Domänenwand zwischen zwei Domänen kann,

wie in Abbildung 2.4 dargestellt, auf verschiedene Weisen erfolgen. Im allgemeinen ist
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Abb. 2.4: Schemazeichnung einer 180◦ Bloch- und einer 180◦ Néelwand in einem Ferroma-
gneten

aufgrund minimaler Streufeldenergie die sogenannte Blochwand die energetisch günsti-

gere Variante. In diesem Fall rotiert die Magnetisierung in der Ebene der Domänenwand

(s. Abb. 2.4 a). Bei dünnen Schichten oder in Anwesenheit äußerer Magnetfelder kann

eine Wand vom Néel-Typ (s. Abb. 2.4 b) bevorzugt sein, bei der die Magnetisierung in

einer Ebene senkrecht zur Domänenwand rotiert. Im Übergangsbereich zwischen beiden

Wandtypen können komplexe Strukturen (Stachelwände) auftreten [34]. Die Domänen-

wandenergie εDW setzt sich aus einem Austauschenergiebeitrag εAE und einem Aniso-

tropiebeitrag εAN zusammen und ergibt sich nach [33] (ohne Berücksichtigung dipolarer

Beiträge) zu

εDW = εAE + εAN =
JS2π2

adw

+Kudw (16)

mit dem Elektronenspin S, der Gitterkonstante a, der Domänenwandbreite dw und

der uniaxialen Anisotropiekonstante Ku des hier betrachteten kubischen Gitters. Die

Domänenwandbreite lässt sich daraus durch Minimalisierung der Gesamtenergie ablei-

ten, wobei die konkurrierenden Beiträge des Austauschfeldes, das wiederum eine unend-

lich ausgedehnte Domänenwand mit gleichgerichteten magnetischen Momenten bevor-

zugt, und der Anisotropie, die eine Ausrichtung der magnetischen Momente in Rich-

tung der leichten Achse favorisiert, gerade gleich groß sind. Die Domänenwandbreite für

Bloch- und Néelwände ergibt sich nach [35] zu

dB = π · lB = π

√
A

Ku
(17)

dN = π · lN = π

√
2µ0A

J2
s

(18)

wobei lB der Bloch-Parameter, A die Austauschkonstante, lN die Austauschlänge des

Streufeldes und Js die spontane magnetische Polarisation ist. Die Energiedichte γ beider

Wandtypen in Abhängigkeit der Schichtdicke t ergibt sich nach einem in [36] vorgestell-
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ten Modell zu

γB =
πA

dB
(
√

2 − 1) +
πdBKu

2
+
πJ2

s

2µ0

d2
B

t
ln(1 +

t

2dB
) (19)

γN =
πA

dN
(
√

2 − 1) +
πdNKu

2
+
πJ2

s dN

4µ0
[1 − 2dN

t
ln(1 +

t

2dN
)] (20)

Mit Hilfe dieser beiden Gleichungen kann der vorherrschende Wandtyp in den untersuch-

ten ferromagnetischen Systemen in Abhängigkeit der Schichtdicke bestimmt werden.

2.4 Domänenwandwiderstand

Seit den ersten Experimenten an Eisen-Whiskern 1968 ist bekannt, dass Domänenwände

einen zusätzlichen Beitrag zum elektrischen Widerstand in Ferromagneten liefern [37].

Aber erst 30 Jahre später beschäftigt man sich intensiv mit der Frage nach der Größen-

ordnung des Effektes. Gregg et al. beobachteten 1996 einen positiven Domänenwand-

widerstand (DWR) in einer epitaktisch gewachsenen Kobaltschicht mit einer streifen-

artigen Domänenstruktur [38] und führten erstmals ein phänomenologisches Modell

ein, das den Widerstandsbeitrag auf Basis eines Modells zweier Spinkanäle - ähnlich

dem Modell des Riesenmagnetowiderstands (GMR) - erklärt. Seitdem sind in weiteren

Experimenten Domänenwandwiderstandsbeiträge identifiziert worden, die sich in ihrer

Größenordnung, aber auch im Vorzeichen deutlich unterscheiden. Die Ergebnisse sind

in Tabelle 2.1 zusammengefasst. Im oberen Teil der Tabelle sind experimentelle Ergeb-

nisse von in-plane magnetisierten dünnen Schichten und Leiterbahnen bestehend aus

Permalloy, Nickel, Kobalt und Eisen aufgeführt. In solchen ferromagnetischen Struktu-

ren wird häufig ein negativer Widerstandsbeitrag gefunden [53–55], der jedoch in den

meisten Fällen auf den AMR zurückgeführt werden kann. In anderen in-plane Systemen

wird sowohl ein negativer [45,56,57] als auch ein positiver Widerstandsbeitrag [39,44,46]

beobachtet. Wie die Tabelle zeigt, weichen die Ergebnisse selbst in elementaren Ferro-

magneten zum Teil um mehrere Größenordnungen voneinander ab. Interessant ist eine

neuere Arbeit von Buntinx et al. [46], in der gezeigt wird, dass durch lokale Oxidation

einer Kobalt-Leiterbahn eine definierte Anzahl von Domänenwänden gepinnt werden

kann. Der AMR-Beitrag wird dabei durch mikromagnetische Simulationen bestimmt

und nach Substraktion erhält man einen positiven Domänenwandwiderstandsbeitrag.

In dünnen Schichten oder Leiterbahnen mit senkrechter magnetischer Anisotropie (un-

tere Tabellenhälfte) werden meist positive Domänenwandwiderstandsbeiträge gefun-

den [51,58,59]. Definierte Domänenwandkonfigurationen kann man durch das Ausnut-

zen typischer streifenförmiger Domänenmuster in epitaktischem FePd [49], FePt [60,61]
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oder Co [38] erhalten. Eine noch detailliertere Bestimmung des Widerstands weniger

Domänenwände gelingt durch nachträgliche Strukturierung der epitaktischen Schich-

ten mit Hilfe von Sputter- oder Ätzverfahren [52]. Eine weitere Möglichkeit besteht in

der Verwendung geeigneter Multilagensysteme mit hart- und weichmagnetischen Ein-

zelschichten, in denen der Strom senkrecht zur Schicht fließt [48]. Eine Übersicht expe-

rimenteller Ergebnisse zum DWR findet man in [61].

Neben den inzwischen zahlreichen experimentellen Ergebnissen existiert auch ein Reihe

von theoretischen Arbeiten zum DWR. Wesentlich bei der Erklärung von positiven

Domänenwandwiderstandsbeiträgen ist die Einführung von spinabhängigen Potentia-

len und Streuzeiten für Minoritäts- und Majoritätselektronen [62,63]. Der größte Teil

des elektrischen Stroms wird in einer ferromagnetischen Domäne von den Majoritäts-

Tab. 2.1: Übersicht über experimentelle Ergebnisse zum Domänenwandwiderstand (DWR) in
CPW-Geometrie (Strom senkrecht zu Domänenwand). Der DWR ist hier definiert als relative
Widerstandsänderung ∆ρ/ρ im Domänenwandvolumen.

Probentyp DWR Temperatur

(ZT=Zimmertemperatur)

NiFe Draht mit Engstelle [39] + 1,7 × 10−2 ZT

NiFe Kreuze [40] + 3 × 10−3 ZT

NiFe Zickzack-Drähte [41] + 3,4 × 10−3 ZT

NiFe Draht [42] - 1,4 × 10−3 ZT

Ni Draht mit Engstelle [39] + 1,8 × 10−2 ZT

Ni Schicht [43] + 3 × 10−5 ZT

Co Draht [44] + 1-3 × 10−4 77 K

Co Zickzack-Drähte [45] - 5 × 10−4 5 K

Co/CoO Draht [46] + 1,8 × 10−2 5 K

Fe Draht [47] - 1 × 10−3 65 K

NiFe/Gd Struktur [48] + 0,23 77 K

Co Schicht [38] + 5 × 10−3 ZT

L10-FePd Schicht [49] + 9 × 10−2 1,9 K

+ 2 × 10−2 ZT

Epi-FePd Schicht [50] + 6 × 10−2 4,2 K

Epi-FePd Schicht [51] + 8,2 × 10−2 18 K

Epi-FePd Draht [52] + 10 × 10−2 17 K
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elektronen getragen. Der entsprechende Spin-Kanal ist niederohmig, da der maßgebliche

Streumechanismus (s-d-Streuung) unterdrückt ist (vgl. Kapitel 2.2). Durch eine geringe

Nicht-Adiabazität des Elektronenspins beim Durchqueren einer Domänenwand erfolgt

eine Durchmischung der Spinkanäle, die den Widerstand erhöht. Levy und Zhang fin-

den in semiklassischer Boltzmann-Näherung für den Widerstand einer Domänenwand

(CPW: current perpendicular wall) [13]

DWRCPW =
ρCPW − ρ0

ρ0

=
ξ2

5

(ρ↑0 − ρ↓0)
2

ρ↑0ρ
↓
0

(3 +
10

√
ρ↑0ρ

↓
0

ρ↑0 + ρ↓0
) (21)

wobei ξ = ~vF

Jdw
ein Parameter ist, der die Nicht-Adiabazität des Elektronenspins beim

Durchqueren der Wand beschreibt. In semiklassischer Näherung kann ξ als Winkel zwi-

schen dem Spin eines Leitungselektrons mit dem lokalen Austauschfeld interpretiert

werden [38,58]. ρ
↑(↓)
0 ist der spezifische Widerstand der beiden Spin-Kanäle. Weiterhin

ist unmittelbar ersichtlich, dass der DWR positiv ist und wegen ξ ∝ 1
dw

mit zuneh-

mender Domänenwandbreite proportional zu 1
d2

w
abnimmt. Für eine experimentelle Be-

stimmung des Domänenwandwiderstands sind somit möglichst schmale Domänenwand-

breiten wünschenswert. Zu berücksichtigen ist, dass aufgrund der störungstheoretischen

Herleitung (Parameter ξ) Gleichung (21) nicht für sehr kleine Werte der Domänenwand-

breite dw gültig ist.

Eine Abschätzung des DWR-Effektes in Kobalt ergibt mit kF = 10 nm−1, J = 0,5 eV,

dw = 15 nm und
ρ↑0
ρ↓0

= 5 einen Widerstandsbeitrag von DWRCPW = 2%. Ein ähnliches Er-

gebnis erhalten auch Brataas et al. [64]. Laut Definition ist DWRCPW die relative Wider-

standsänderung in der Domänenwand selbst. Bei der experimentellen Bestimmung des

Domänenwandwiderstands ist diese Größe meist nicht direkt messbar, da das Domänen-

wandvolumen im Vergleich zum Gesamtvolumen der untersuchten Probe gering ist. Der

experimentell gemessene DWR muss dann mit dem Verhältnis aus Domänenwandbreite

zu Domänengröße skaliert werden, um einen Vergleich mit der Theorie zu ermöglichen.

Im Gegensatz dazu zeigen andere theoretische Arbeiten, dass bei Anwesenheit einer

Domänenwand in einem Ferromagneten ein negativer Widerstandsbeitrag zu erwarten

ist. Tatara und Fukuyama gehen davon aus, dass in Ferromagneten ein positiver Wider-

standsbeitrag aufgrund von Lokalisierungseffekten vorhanden ist. Eine Domänenwand

trägt dann zur Dekohärenz der Elektronen bei, wobei positive Widerstandsbeiträge auf-

grund von Lokalisierungseffekten (s. auch Kapitel 2.5.1) reduziert werden [12,65,66].

Durch Entfernen der Domänenwände tragen die Lokalisierungseffekte mit ursprünglicher

Stärke zum Widerstand bei, so dass der DWR-Beitrag negativ ist. Dieses Ergebnis wird

durch neuere Arbeiten von Koyama et al. bestätigt [67]. Andere theoretische Arbeiten
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finden einen negativen Widerstandsbeitrag durch Domänenwände ohne Einbeziehung

von Lokalisierungseffekten [68,69].

Zusammenfassend liefern sowohl experimentelle Untersuchungen zum Domänenwand-

widerstand in Ferromagneten als auch theoretische Betrachtungen derzeit noch wider-

sprüchliche Aussagen, die sich im Vorzeichen des Effektes und in der absoluten Größen-

ordnung des Effektes zeigen.

2.5 Quanteneffekte

Bei der klassischen Betrachtungsweise der Streuung von Leitungselektronen in me-

tallischen Festkörpern wird davon ausgegangen, dass die Phasenkohärenz elektroni-

scher Wellenfunktionen auf einer Längenskala von der Größenordnung der elastischen

Streulänge zerstört wird. Es zeigt sich allerdings, dass die Phasenkohärenz unter gewis-

sen Umständen auf viel größeren Längenskalen erhalten bleibt. Die Berücksichtigung der

Welleneigenschaften der Leitungselektronen liefert dann bei tiefen Temperaturen in ei-

nem ungeordneten System Zusatzbeiträge zum klassischen Boltzmann-Restwiderstand.

Zum einen sind dies Lokalisierungseffekte, die mit zunehmender Unordnung stärker wer-

den [71,72], und zum anderen führt der diffusive Charakter der Elektronenbewegung zu

einer modifizierten Abschirmung der langreichweitigen Coulomb-Wechselwirkung und

damit zu einer Erhöhung der Elektron-Elektron Wechselwirkung [73,74]. Diese Wider-

standskorrekturen sind seit den späten siebziger Jahren in nichtmagnetischen, metalli-

schen Systemen theoretisch und experimentell eingehend untersucht worden und heute

gut verstanden. Die entsprechende Theorie wird daher zunächst für nichtmagnetische

Metalle vorgestellt und im Anschluss werden die für ferromagnetische Systeme notwen-

digen Modifikationen diskutiert.

2.5.1 Schwache Lokalisierung (WEL)

Die schwache Lokalisierung ist ein quantenmechanischer Effekt und damit Ausdruck

des Wellencharakters der Leitungselektronen. Erste Arbeiten stammen von Anderson,

der in seiner Arbeit ”Absence of Diffusion in Certain Random Lattices” zeigen konn-

te, dass Elektronen oberhalb einer kritischen Unordnung räumlich lokalisiert sind [75].

1979 wurde im Rahmen von feldtheoretischen Betrachtungen erstmals ein Ausdruck

für die Leitfähigkeit abgeleitet, wobei unterschiedliche Streusequenzen von Elektron-

Loch-Paaren als Summe sogenannter Feynman-Diagramme dargestellt werden. Im klas-

sischen Grenzfall tragen nur Diagramme voneinander unabhängiger Streuprozesse zur
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Leitfähigkeit bei, wohingegen Terme, die Interferenzen zwischen Elektronen und Löchern

beschreiben, bei geeigneter Mittelung vernachlässigbar sind. Langer und Neal konnten

nachweisen, dass ein spezieller Typ maximal gekreuzter Diagramme existiert, der zu In-

terferenzen höherer Ordnung führt [76]. Diese beschreiben phasenkohärente Rückstreu-

prozesse der Elektronen und führen zu einer Leitfähigkeits- bzw. Widerstandskorrektur

zum klassischen Widerstand aufgrund schwacher Lokalisierung.

Bergmann entwickelte daraus ein anschauliches Bild, indem er die Betrachtung vom

Impuls- in den Ortsraum übersetzte [77]. Dazu wird ein Elektron betrachtet, das vom

Punkt A zum Punkt B diffundiert (Abb. 2.5). Abbildung 2.5 a) zeigt vier mögliche

Pfade, die ein Elektron von A nach B durchlaufen kann. Unter der Voraussetzung unge-

ordneter Umgebung und tiefer Temperaturen wird das Elektron in erster Näherung nur

elastisch gestreut (schwarze Punkte) und verliert seine Phaseninformation nicht. Jeder

Pfad ist mit einer Wahrscheinlichkeitsamplitude Ai verknüpft und die Wahrscheinlich-

keit das Elektron im Punkt B anzutreffen, entspricht dem Betragsquadrat der Summe

der Wahrscheinlichkeitsamplituden aller möglicher Pfade.

W = |
∑

i

Ai|2 =
∑

i

|Ai|2 +
∑

i6=j

AiA
∗
j (22)

Der erste Summand beschreibt voneinander unabhängige Pfade und der zweite Sum-

mand Interferenzen zwischen einzelnen Pfaden im Punkt B. Klassisch betrachtet ergibt

sich die aus dem zweiten Term resultierende Wahrscheinlichkeitsamplitude zu null, da

die unendlich vielen möglichen Diffusionspfade unterschiedliche Längen und damit un-

terschiedliche Phasenbeziehungen zueinander haben, die zu destruktiver Interferenz im

Punkt B führen.

In diesem Modell gibt es aber eine Ausnahme: Mit zunehmender Unordnung nimmt die

Wahrscheinlichkeit zu, dass ein Elektron in seinen Ausgangspunkt zurückgestreut wird.

Ein solcher mit sich selbst interferierender Diffusionspfad ist in Abbildung 2.5 rechts dar-

A=B

1

2

1

2 3

4

A B

a) b)

Abb. 2.5: Schematische Skizze der Diffusion eines Elektrons im Ortsraum entlang von vier
möglichen Pfaden (a). Schwarze Punkte stellen einen elastischen Streuprozess dar. In (b) ist
ein mit sich selbst interferierender Diffusionspfad gezeigt.
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gestellt und entspricht den maximal gekreuzten Feynman-Diagrammen von Langer und

Neal. Sind Ausgangs- und Endpunkt einer Streusequenz identisch, so kann diese in bei-

den Richtungen durchlaufen werden und die Teilwellen A1 und A2 des Elektrons haben

kohärente Phasen. Konsequenterweise ist die Überlagerung im Punkt A = B konstruktiv

und man erhält für die Wahrscheinlichkeitsamplitude bei quantenmechanischer Betrach-

tung WQM = 4 |A|2 - falls A1 = A2 = A - und somit eine erhöhte Aufenthaltswahr-

scheinlichkeit im Punkt B im Vergleich zum klassischen Fall (Wkl = 2 |A|2 = 1
2
· WQM).

Die Quantendiffusion ist also langsamer als die klassische Diffusion und führt damit zu

einer Erhöhung des Widerstandes. Die phasenkohärente Rückstreuung ist somit Ursache

der schwachen Lokalisierung.

Bei endlichen Temperaturen müssen inelastische Streuprozesse (z.B. an Phononen)

berücksichtigt werden, die die Phasenkohärenz zerstören. Aus der mittleren Zeit τi zwi-

schen zwei inelastischen Stößen bei diffusivem Transport kann die inelastische Diffusi-

onslänge zu Li =
√
D · τi(T ) berechnet werden. Die Diffusionskonstante der Elektronen

D = 1
d

vF le ist abhängig von der Dimension d des Systems und der mittleren frei-

en Weglänge le. Die inelastische Diffusionslänge nimmt mit abnehmender Temperatur

zu, da τi ∝ T−p mit 1 ≤ p ≤ 4, je nach Art des Streuprozesses [23]. Damit bleibt die

Phasenkohärenz auf immer größeren Längenskalen erhalten. Lokalisierungseffekte treten

also für Li � Le =
√
D · τe deutlicher zutage und folglich sind für die Untersuchun-

gen tiefe Temperaturen notwendig. Für die Leitfähigkeit folgt mit der Proportionalität

Li ∝ T− p
2 [73,78]

σ2d(T ) = σB,2d +
p

2
· e2

~π2
· ln
(
T

T0

)
(23)

σ1d(T ) = σB,1d −
ae2

~π
· T− p

2 (24)

In zweidimensionalen Systemen wie zum Beispiel dünnen Schichten ergibt sich eine lo-

garithmische Widerstandskorrektur, wohingegen die Widerstandskorrektur in eindimen-

sionalen Systemen einem Potenzgesetz folgt.

Für die effektive Dimension eines Systems ist dabei maßgeblich, in welchem Verhältnis

die Abmessungen des Systems zur charakteristischen Länge der schwachen Lokalisierung,

der Phasenkohärenzlänge Lφ, stehen. In Abwesenheit von spinabhängigen Streuprozes-

sen (s. nächster Absatz), die ebenso wie inelastische Streuprozesse die Phasenkohärenz

der Elektronen reduzieren, gilt Lφ = Li. In dünnen Schichten mit t < Lφ wird zweidi-

mensionales Verhalten beobachtet, wohingegen in schmalen Leiterbahnen mit t,w < Lφ

eindimensionales Verhalten erreicht werden kann.

Neben der Elektron-Phonon-Wechselwirkung sind auch spinabhängige Streuprozesse
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phasenbrechend. Magnetische Verunreinigungen führen durch die Wechselwirkung des

Elektronenspins mit den lokalisierten magnetischen Momenten zu sogenannter Spin-

Flip-Streuung [77], die durch eine charakteristische Spin-Flip-Streuzeit τs beschrieben

wird. Aufgrund der Nicht-Vertauschbarkeit von Drehungen ist die Zeitumkehrinvarianz

für die beiden Teilwellen in Abbildung 2.5 (b) nicht mehr gegeben und Lokalisierungs-

effekte werden reduziert. Die wesentliche Längenskala für das Auftreten von Lokalisie-

rungseffekten ist dann die Phasenkohärenzlänge Lφ =
√
D · τφ mit der Phasenkohärenz-

zeit τφ

1

τφ(T )
=

1

τi(T )
+

2

τs
(25)

Die Spin-Flip-Streuzeit ist in erster Näherung temperaturunabhängig [79] und für sehr

tiefe Temperaturen mit τs � τi strebt die Leitfähigkeit einem Sättigungswert aufgrund

dieser Streuprozesse zu.

Eine besondere Art der Spinstreuung stellt die Spin-Bahn-Streuung dar. Der Spin eines

Elektrons, das elastisch an einem nichtmagnetischen Streuzentrum gestreut wird, erfährt

eine Verkippung um einen kleinen Winkel [79]. Die Zeitskala, auf der der Ursprungsspin

wiederhergestellt wird, ist die Spin-Bahn-Streuzeit τso. Eine detaillierte Rechnung zeigt,

dass starke Spin-Bahn-Streuung (τso � τφ) die Rückkehrwahrscheinlichkeit der Elektro-

nen erniedrigt und damit zu einer Zunahme der Leitfähigkeit bzw. einer Abnahme des

Widerstandes führt. Im Vergleich zur schwachen Lokalisierung spricht man daher von

schwacher Anti-Lokalisierung (WAL) [77].

Ein Vergleich zwischen experimentell zugänglicher Widerstandsänderung δR und theo-

retisch vorgegebener Leitwertkorrektur δG ergibt sich über

δG�(T ) = G�B
−G�(T ) =

1

R�B

− 1

R�(T )
=
R�(T ) − R�B

R�(T ) · R�B

' 1

R2
�B

· δR� (26)

δR�(T ) ' R2
�B

· δG�(T ) (27)

Der Widerstand bzw. Leitwert ist jeweils auf eine quadratische Einheitsfläche normiert.

Der Index B kennzeichnet den Boltzmann-Restwiderstand. Alle relevanten störungstheo-

retisch hergeleiteten Formeln für die Leitfähigkeit sind im Anhang A1 zusammengestellt.

In Abbildung 2.6 ist der theoretisch berechnete Verlauf der Leitwertkorrektur δG(T) für

ein zweidimensionales System als Funktion des Logarithmus der Temperatur dargestellt.

Im Falle schwacher Lokalisierung wird der charakteristische logarithmische Widerstands-

anstieg zu tiefen Temperaturen hin erwartet (schwarz). Wenn Spin-Bahn-Streuung rele-

vant ist, kehrt sich das Vorzeichen des Effektes um und die Steigung von δG(T) nimmt

um einen Faktor zwei ab (rot). Mit zunehmender Spin-Flip-Streuung (τs) werden beide

Effekte in Richtung der mit Bs gekennzeichneten Pfeile abgebaut.
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Abb. 2.6: Theoretisch berechneter Verlauf der Leitwertkorrektur δG eines zweidimensionalen
Systems als Funktion der Temperatur in halblogarithmischer Auftragung. Die Grenzfälle reiner
Lokalisierung und reiner Anti-Lokalisierung sind mit einer durchgezogenen schwarzen bzw.
roten Kurve dargestellt. Die Pfeile und gestrichelten Kurven geben an, wie sich der Verlauf
mit zunehmender Spin-Flip-Streuung (oder bei Anlegen eines äußeren Magnetfeldes) verändert.

Magnetowiderstand

Die schwache Lokalisierung basiert auf der Interferenzfähigkeit der Elektronenwellen-

funktion und reagiert daher sehr sensibel auf Störungen der Zeitumkehrinvarianz. Durch

ein äußeres Magnetfeld können Lokalisierungseffekte daher kontinuierlich reduziert wer-

den. Betrachtet man noch einmal die in Abbildung 2.5 (b) dargestellte Streusequenz,

so verursacht ein senkrecht zu der vom Diffusionspfad umschlossenen Fläche angelegtes

Magnetfeld über das zugeordnete Vektorpotential
−→
A eine Phasenverschiebung ∆φ der

beiden Teilwellen, für die gilt [80]

∆φ =
1

~

∮
dr1

(
p1 +

e

c
A
)
− 1

~

∮
dr2

(
p2 +

e

c
A
)

(28)

=
2e

~c

∮
Adr1 =

2πΦ

Φ0
(29)

mit Φ = B · A dem magnetischen Fluss und Φ0 = hc
2e

dem magnetischen Flussquant. Die

Indizes 1 und 2 kennzeichnen die im bzw. gegen den Uhrzeigersinn durchlaufene Streu-



2. Theorie 21

Abb. 2.7: Theoretisch berechneter Verlauf der Leitwertkorrektur δG eines zweidimensiona-
len Systems als Funktion eines senkrecht zur Schichtebene angelegten Magnetfeldes in halb-
logarithmischer Auftragung. Es sind die beiden Fälle schwacher Lokalisierung (schwarz) und
schwacher Anti-Lokalisierung (rot) dargestellt.

sequenz. Die Phasenkohärenz ist für alle geschlossenen Pfade zerstört, deren Radien

größer als die dem Magnetfeld zugeordnete Länge LB =
√

~

4eB
sind. Mit zunehmen-

der Magnetfeldstärke wird die Phasenkohärenz auf immer kleinere Flächen beschränkt

und Lokalisierungseffekte werden abgebaut. Analog werden für alle bisher diskutierten

Streuprozesse charakteristische Magnetfelder definiert über

Bj =
~

4eL2
j

(30)

wobei der Index j für den entsprechenden Streuprozess steht. Auf Basis von störungtheo-

retischen Rechnungen wird die Leitfähigkeitskorrektur δG als Funktion des Magnetfeldes

angegeben, wobei Bi, Bso, Bs und Be den entsprechenden Streumechanismen zugeord-

nete Magnetfelder sind (s. auch Anhang A1):

δG(B) = f

(
Bi

B
,
Bso

B
,
Bs

B
,
Be

B

)
(31)

Abbildung 2.7 zeigt das Magnetowiderstandsverhalten eines zweidimensionalen Systems

für ein senkrecht zur Schicht angelegtes Magnetfeld. Bei Abwesenheit von spinabhängi-

gen Streuprozessen ( 1
τs

= 1
τso

= 0) werden Lokalisierungseffekte mit zunehmendem Mag-

netfeld abgebaut und der Magnetowiderstand ist negativ (schwarz). Für den Fall starker
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Spin-Bahn-Streuung herrscht schwache Anti-Lokalisierung vor und der Magnetowider-

stand ist für kleine Magnetfelder zunächst positiv (rot). Für sehr große Magnetfelder

ist der Magnetowiderstand unabhängig vom spezifischen Streuprozess immer negativ, so

dass im Falle schwacher Anti-Lokalisierung ein Maximum durchlaufen wird. Eine Sätti-

gung des Magnetowiderstands wird erst bei Feldern erwartet, für die die zugeordnete

Phasenkohärenzlänge in der Größenordnung der elastischen Streulänge le liegt.

2.5.2 Erhöhte Elektron-Elektron Wechselwirkung (EEI)

Die schwache Lokalisierung ist ein reines Ein-Teilchen-Phänomen, bei dessen theoreti-

scher Betrachtung Wechselwirkungen der einzelnen Elektronen untereinander explizit

ausgeschlossen werden. In Metallen sind jedoch auch signifikante Beiträge der Elektron-

Elektron Wechselwirkung zu berücksichtigen. Bei tiefen Temperaturen führt die lang-

samere, diffusive Bewegung der Elektronen in ungeordneten Systemen dazu, dass die

langreichweitige Coulomb-Wechselwirkung nicht mehr schnell genug abgeschirmt wer-

den kann. Aus der daraus resultierenden erhöhten Elektron-Elektron Wechselwirkung

lassen sich Leitfähigkeitskorrekturen ableiten, die in zweidimensionalen Systemen - wie

bei den Lokalisierungseffekten - zu einem logarithmischen Verlauf des Widerstands bei

tiefen Temperaturen führen. In einem einfachen Bild (s. Abb. 2.8) kann die Erhöhung

der Elektron-Elektron Wechselwirkung wie folgt verstanden werden: Während in einem

klassischen Metall nach der Fermi-Flüssigkeits-Theorie alle Elektronen als quasifreie

Teilchen betrachtet werden können, muss quantenmechanisch berücksichtigt werden,

dass Elektronen nach der Heisenberg’schen Unschärferelation während der Zeitspan-

ne ∆t = ~

∆ε
nicht unterscheidbar sind. Durch die diffusive Bewegung in ungeordneter

Umgebung können die Elektronen - insbesondere bei geringen Energiedifferenzen ∆ε -

mehrfach miteinander wechselwirken, wodurch die effektive Wechselwirkungskonstante

λ erhöht wird.

1

2

D =t h
De

Abb. 2.8: Skizze zur Erläuterung der erhöhten Elektron-Elektron Wechselwirkung. Im Zeit-
raum ∆t sind zwei Elektronen aufgrund der Heisenberg’schen Unschärferelation nicht unter-
scheidbar.
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Al’tshuler und Aronov betrachten im Rahmen einer modifizierten Fermi-Flüssigkeits-

Theorie ein aus zwei Elektronen bestehendes Quasiteilchen und finden durch ei-

ne Störungsrechnung in niedrigster Ordnung unter Einbeziehung von Feynman-

Diagrammen eine Korrektur zur Leitfähigkeit, die - analog zu den Ergebnissen im Fall

der schwachen Lokalisierung - von einer charakteristischen Längenskala und der effek-

tiven Dimensionalität des Systems abhängt [74,81]. Die hier relevante Länge, auf der

Effekte der erhöhten EEI auftreten und die für die Bestimmung der Dimensionalität

maßgeblich ist, ist die thermische Diffusionslänge oder Thouless-Länge LT =
√

D~

kBT
, die

das Pendant zur Phasenkohärenzlänge im Modell der schwachen Lokalisierung darstellt.

Für die Leitfähigkeitskorrekturen in Abhängigkeit der Dimensionalität findet man

σ2d(T ) − σB,2d ∝ ln(T ) (32)

σ1d(T ) − σB,1d ∝ T− 1
2 (33)

und damit ein ähnliches Verhalten wie im Falle der schwachen Lokalisierung. Während

für die Lokalisierung verschiedene Streuzeiten relevant sind und die Temperatur- und

Magnetfeldabhängigkeit bestimmen, ist der wesentliche Parameter für die Elektron-

Elektron Wechselwirkung die Kopplungskonstante λ, die gegenüber einem System ohne

Unordnung erhöht ist. Die Komplexität der Theorie spiegelt sich in diesem Kopplungs-

parameter wider [73]:

λ = λj=0
DC + 3λj=1

DC + λCC (34)

Es wird unterschieden zwischen dem sogenannten Diffusion-Channel (DC) und dem

Cooper-Channel (CC) sowie Singulett-Zuständen (Gesamtspin j = 0) und Triplett-

Zuständen (Gesamtspin j = 1).

Der Diffusion-Channel beschreibt die Wechselwirkung von Quasiteilchen mit kleinen

Energie- und Impulsüberträgen. λj=0
DC ist dabei eine universelle Konstante, die nur von

der Dimension des Systems abhängt. λj=1
DC hängt vom Abschirmparameter F ab, wobei

F = 1 völlige Abschirmung der Coulomb-Wechselwirkung bedeutet und F = 0 keine

Abschirmung. Für einfache Metalle folgt näherungsweise [82]

F =
1

x
· ln(1 + x) (35)

wobei x =
4ε0k2

F

e2N(EF )
eine Abschirmlänge ist, mit der Dielektrizitätskonstanten des Vaku-

ums ε0 und der Zustandsdichte der Elektronen an der Fermikante N(EF ). Die Leitfähig-

keitskorrektur im Diffusion-Channel führt immer zu einer Widerstandszunahme mit ab-

nehmender Temperatur.
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Im Cooper-Channel wird die Wechselwirkung von Quasiteilchen mit kleinem Ener-

gieübertrag und kleinem Gesamtimpuls betrachtet. In nicht-supraleitenden Metallen ist

λCC positiv aber sehr klein und im allgemeinen vernachlässigbar.

Magnetowiderstand

Die erhöhte Elektron-Elektron Wechselwirkung kann wie die schwache Lokalisierung

durch spinabhängige Streuprozesse und äußere Magnetfelder modifiziert werden. Im

Diffusion-Channel ist dabei nur der Triplett-Zustand zu berücksichtigen und durch die

Aufspaltung der Komponenten mit j = 1 wird ein positiver Magnetowiderstand beo-

bachtet. Im Cooper-Channel werden Leitfähigkeitskorrekturen aus der Zeitumkehrinva-

rianz abgeleitet, so dass Spin-Flip-Streuung und äußere Magnetfelder diese reduzieren.

Die Summe aller Magnetowiderstandsbeiträge ist im allgemeinen positiv, aber selbst in

moderaten Magnetfeldern im Vergleich zum Magnetowiderstand basierend auf Lokalisie-

rungseffekten gering. Für Magnetfelder B > 1 T wird ein logarithmischer Anstieg beo-

bachtet, der mit abnehmender Temperatur zunimmt. Diese Korrekturen zur Leitfähig-

keit sowie die Temperaturabhängigkeit sind störungstheoretisch hergeleitet worden und

in Anhang A1 beschrieben.

Separation von WEL und EEI

Sowohl die erhöhte Elektron-Elektron Wechselwirkung als auch die schwache Lokalisie-

rung führen unabhängig von der effektiven Dimensionalität des Systems zu identischen

Leitfähigkeitskorrekturen, die sich nur in der Größenordnung unterscheiden können. Ei-

ne Separation ist daher zunächst nicht trivial. Erst durch Anlegen eines äußeren Mag-

netfeldes wird eine Trennung der Beiträge möglich. In Abbildung 2.9 ist dies schema-

tisch dargestellt. Während Leitfähigkeitskorrekturen basierend auf schwacher Lokalisie-

rung bereits in kleinen Magnetfeldern reduziert werden und die zugeordnete Steigung

in der Temperaturabhängigkeit des Widerstandes kontinuierlich abnimmt, sind Effekte

der erhöhten Elektron-Elektron Wechselwirkung weitgehend unabhängig vom äußeren

Magnetfeld und zeigen erst geringe Modifikationen in Feldern B > 1 T. Eine Auftra-

gung der Steigung des (in zweidimensionalen Systemen) logarithmischen Widerstands-

anstiegs in geeigneten Einheiten von ∆G(10) (Leitwertänderung über eine Dekade der

Temperatur) als Funktion des äußeren Magnetfeldes liefert dann für hohe Magnetfelder

den der Elektron-Elektron Wechselwirkung zugeordneten Sättigungswert und in kleinen

Magnetfeldern den aus schwacher Lokalisierung resultierenden magnetfeldabhängigen
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ln T

dR

WEL+EEI

B

B

DG(10)

WEL

EEI

Abb. 2.9: Schematische Skizze zur Erläuterung der Trennung von Quanteneffekten basierend
auf schwacher Lokalisierung und erhöhter Elektron-Elektron Wechselwirkung durch Anlegen
eines Magnetfeldes. Links ist die Temperaturabhängigkeit des Widerstandes gezeigt und rechts
der entsprechende logarithmische Widerstandsanstieg in Einheiten von ∆G(10) als Funktion
des äußeren Magnetfeldes.

Anteil. Insbesondere ist im Falle reiner erhöhter Elektron-Elektron Wechselwirkung kei-

ne Magnetfeldabhängigkeit der Steigung im R(T)-Verhalten bei tiefen Temperaturen zu

beobachten.

2.5.3 Einfluss des Ferromagnetismus

Die ausgeprägte Magnetfeldabhängigkeit von Lokalisierungseffekten wirft die Frage auf,

in wieweit sie in ferromagnetischen Systemen, in denen selbst im remanenten Zustand

eine (spontane) Magnetisierung - und damit ein internes Magnetfeld - vorhanden ist,

beobachtet werden können. Für den Einfluss der schwachen Lokalisierung auf das Wi-

derstandsverhalten in Ferromagneten existiert keine einheitliche Theorie. Vielmehr wi-

dersprechen sich verschiedene sowohl theoretische als auch experimentelle Arbeiten in

wesentlichen Punkten wie der Größenordnung und der Magnetfeldabhängigkeit des Ef-

fekts. An dieser Stelle wird daher ein Überblick über den aktuellen Stand der Literatur

gegeben.

Bei experimentellen Untersuchungen an Ferromagneten wurden vereinzelt - und nicht-

systematisch - Lokalisierungseffekte in stark gestörten, schwach ferromagnetischen Sys-

temen beobachtet, wie beispielsweise in nahezu magnetischem Pd1−yNiyHx [83], in

amorphen Fe90−xCoxZr10-Legierungen [84], in ionenimplantierten CoSi2-Drähten [85]

und in inhomogenen Nickelschichten nahe der Perkolationsgrenze [86]. In ferromagne-

tischen Nanoringen aus Permalloy wurden Leitfähigkeitsoszillationen vergleichbar zum

Aharanov-Bohm-Effekt gefunden, die auf eine Kohärenz der Elektronenwellenfunktionen

über größere Längenskalen hindeuten [87,88]. Dagegen zeigen andere Untersuchungen an

ferromagnetischen Schichten und Nanodrähten ausschließlich Elektron-Elektron Wech-
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selwirkungsbeiträge [89–92].

Dies ist auch das Ergebnis einer vorangegangenen Diplomarbeit, in der gezeigt wer-

den konnte, dass in ungeschützten sowie Platin-abgedeckten, zweidimensionalen Kobalt-

Leiterbahnen mit in der Schichtebene liegender Magnetisierung im Rahmen der Mess-

genauigkeit keine Lokalisierungseffekte beobachtet werden [93,94]. Mögliche Einflüsse

auf die Quantentransporteffekte durch die nichtmagnetische Platin-Abdeckschicht und

durch Oxidationseffekte, die an der Co/CoO-Grenzschicht ”Spin-Canting” hervorrufen

können, wurden dort ausführlich diskutiert.

Die Ergebnisse dieser ersten systematischen experimentellen Untersuchungen wer-

den von einigen theoretischen Arbeiten zum Quantentransport in Ferromagneten un-

terstützt. So finden Loss et al. eine Unterdrückung von Lokalisierungseffekten durch

inhomogene lokale Felder [95]. Sil et al. weisen darauf hin, dass in schwach ferromag-

netischen Systemen mit in der Ebene liegender Magnetisierung Spin-Flip-Streuung zur

Unterdrückung der Lokalisierungseffekte führen kann [96].

Andererseits finden Dugaev et al. unter Berücksichtigung des Elektronenspins und star-

ker Spin-Bahn-Wechselwirkung analog zu den Ergebnissen von [71] einen Beitrag der

schwachen Lokalisierung zum Widerstand, der trotz Anwesenheit von starker Spin-

Bahn-Kopplung immer einen negativen Magnetowiderstand verursacht, da Beiträge des

Singulett-Cooper-Channels ausgeschlossen werden. Dieser Streukanal ist in nichtmag-

netischen Systemen für den zunächst positiven Magnetowiderstand im Falle schwa-

cher Anti-Lokalisierung verantwortlich und wird hier aufgrund der Unterdrückung von

Singulett-Zuständen durch das Austauschfeld vernachlässigt. Die exakt hergeleiteten

Temperatur- und Magnetfeldabhängigkeiten sind in Anhang A1 zusammengestellt. Da-

bei wurden die Lokalisierungskorrekturen für zweidimensionale, nichtmagnetische Sys-

teme unter Berücksichtigung zweier Spinkanäle und der Möglichkeit von Spin-Flip-

Prozessen für die beiden Grenzfälle in der Schichtebene und senkrecht zur Schichtebene

orientierter Magnetisierung verallgemeinert. Eine Erweiterung dieser Ergebnisse um den

oben ausgeschlossenen Streukanal und unter Berücksichtigung beliebiger Orientierung

der Magnetisierung liefert nur geringfügige Abweichungen [96]. Die von Dugaev et al.

vorgestellte Theorie wird von anderen Arbeiten unterstützt, die - unter Verwendung von

z.T. anderen Ansätzen - ähnliche Ergebnisse erzielen [97–102].

In den theoretischen Arbeiten wird im Hinblick auf den Nachweis von Quantentransport-

Effekten auf die Bedeutung der Probengeometrie und insbesondere der Orientierung

der Magnetisierung und des äußeren Magnetfeldes relativ zur Bewegungsrichtung der

Elektronen hingewiesen. Dabei ist es wichtig zu wissen, welche internen Magnetfelder
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Abb. 2.10: Zwei Modellsysteme zur Beobachtung von Quanteneffekten in Ferromagneten:
Dünne Schicht mit in der Ebene liegender Magnetisierung (a) sowie Ferromagnet mit senk-
rechter magnetischer Anisotropie (b).

vorhanden sind und welchen Einfluss das damit verbundene Vektorpotential auf pha-

senkohärente Rückstreuprozesse ausübt. Es existieren zwei Geometrien (dargestellt in

Abb. 2.10), in denen die Magnetisierung keinen direkten Einfluss auf die Quanteneffek-

te hat: (i) Im Falle in-plane magnetisierter Schichten (s. Abb. 2.10 a) durchsetzt die

Magnetisierung und damit das innere Magnetfeld keine geschlossenen Diffusionspfade,

da diese ebenfalls in der Schichtebene liegen. Das assoziierte Vektorpotential A ist hier

senkrecht zur Stromrichtung orientiert und beeinflusst die Phase der Elektronen deshalb

nicht. (ii) In einer dünnen Schicht mit zur Schichtebene senkrecht orientierter Magneti-

sierung (s. Abb. 2.10 b) beträgt der Entmagnetisierungsfaktor im Idealfall Nzz = 1. Das

Entmagnetisierungsfeld ist dann entgegen der Magnetisierung gerichtet und betraglich

gleich groß, so dass das resultierende interne Magnetfeld null ist. In beiden Fällen sollten

demnach Lokalisierungseffekte beobachtbar sein, da die interne Magnetisierung des Fer-

romagneten keinen direkten Einfluss ausübt. In allen anderen Geometrien durchdringt

ein endlicher magnetischer Fluss die geschlossenen Pfade und führt zu einer Reduktion

der Leitfähigkeitskorrekturen. Eine Abschätzung der Größenordnung nach [11] ergibt

allerdings, dass Lokalisierungseffekte in polykristallinem Eisen (Bint ≈ 2,2 T) selbst

im ungünstigsten dreidimensionalen Fall unter der Annahme einer elastischen freien

Weglänge von le = 10 nm erst in Feldern von B > 7 T unterdrückt werden.

Der Einfluss des Ferromagnetismus auf die Leitfähigkeitskorrekturen der erhöhten

Elektron-Elektron Wechselwirkung ist bisher nicht untersucht worden. Aufgrund der

schwachen Magnetfeldabhängigkeit ist kein signifikanter Einfluss in Ferromagneten und

damit nur ein geringer Unterschied im Vergleich zu Nichtmagneten wahrscheinlich [102].

Die größten Abweichungen sind dabei im Magnetowiderstandsverhalten zu erwarten.

Da die Aufspaltung des Leitungsbands im Ferromagneten im Vergleich zur Zeeman-

Aufspaltung durch ein äußeres Magnetfeld groß ist, ist die absolute Größe des Magne-

towiderstands möglicherweise reduziert [86].
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3. Experimentelles

Die in dieser Arbeit untersuchten ferromagnetischen Nanodrähte werden mit Hilfe

von hochauflösender Elektronenstrahllithografie (HR-EBL) hergestellt. Zur umfassenden

Charakterisierung der Leiterbahnen werden zusätzlich strukturelle und magnetische Un-

tersuchungen durchgeführt. Die Schichtmorpholgie, Kantenrauhigkeit und Mikrostruk-

tur werden mit Hilfe von Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) und Beugungs-

experimenten untersucht. Für die Bestimmung der Topographie und Gestalt werden

Sekundärelektronenmikroskopie (SEM) und Rasterkraftmikroskopie (AFM) eingesetzt.

Die magnetischen Eigenschaften einzelner Leiterbahnen werden mit Hilfe von Magnet-

kraftmikroskopie (MFM) charakterisiert. Zusätzlich werden Referenzschichten und groß-

flächige Leiterbahnarrays mit Hilfe des magneto-optischen Kerr-Effektes (MOKE) in po-

larer Geometrie sowie SQUID-Magnetometrie und ferromagnetischer Resonanz (FMR)

untersucht. In den folgenden Unterkapiteln werden die Herstellung der Proben und die

verwandten Methoden zur Strukturaufklärung und magnetischen Charakterisierung im

Einzelnen erläutert. Zudem werden Besonderheiten am Messaufbau für die Transport-

messungen aufgezeigt.

3.1 Probenpräparation

Die in dieser Arbeit untersuchten Leiterbahnen werden auf (100)-orientierten Gallium-

arsenid (GaAs) Substraten mit Abmessungen von 3,9 mm · 3,9 mm · 0,525 mm präpa-

riert. Es handelt sich hierbei um Tellur-dotiertes GaAs mit einer Ladungsträgerkon-

zentration von 1 - 1,9 · 1018 cm−3. Durch diese im Vergleich zu undotierten Substra-

ten erhöhte Restleitfähigkeit werden Aufladungseffekte bei den Belichtungsvorgängen

im SEM vermieden und es sind geringere Strukturgrößen erzielbar. Für transmissions-

elektronenmikroskopische Untersuchungen werden durchstrahlbare Proben geringer Dic-

ke benötigt. Die ferromagnetischen Leiterbahnen werden dazu auf polierten Natrium-

chlorid (NaCl) Substraten gleicher Dimensionen hergestellt, die zunächst mit einer etwa

15 nm dicken Schicht aus amorphem Kohlenstoff bedampft werden. Durch anschlie-

ßendes Auflösen des NaCl in destilliertem Wasser werden für TEM-Untersuchungen

geeignete Proben erhalten. Für Temperexperimente, bei denen die Substrate auf bis

zu 450◦C erhitzt werden, werden Bor-dotierte Silizium Substrate wegen ihrer besse-

ren Temperaturbeständigkeit verwandt [17]. GaAs und Si Substrate werden nach der

Herunternahme vom formatierten Wafer durch mehrfache Behandlung in Aceton- und

Isopropanol-Ultraschallbädern gereinigt.
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Elektronenstrahllithografie

Die Präparation der magnetischen Leiterbahnen erfolgt unter Reinraumbedingungen mit

Hilfe von hochauflösender Elektronenstrahllithografie. Die einzelnen Prozessschritte sind

in Abbildung 3.1 zusammengefasst. Auf die gereinigten Substrate wird der gewünschte

PMMA-Lack (Polymethylmethacrylat) oder das gewünschte Lacksystem bei typischer-

weise 4000 bis 10000 Umdrehungen pro Minute für 30 Sekunden aufgeschleudert. Um

reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen, wird der Lack für 10 Minuten bei 150◦C auf

einer Heizplatte getempert. Die Belichtung des Lacks erfolgt in einem Sekundärelektro-

nenmikroskop der Firma LEO (Typ 1530, 20 kV Beschleunigungsspannung), das von

einer externen Schreibeinheit der Firma Raith (Software Elphy Plus) gesteuert wird.

Hierbei können beliebige Layouts mit der zugehörigen Software vorgegeben werden und

in verschiedenen Modi belichtet werden (Dot-, Single Line-, Areabelichtung). Für Struk-

turen im 10- und 100-nm-Bereich wird eine 10-µm-Blende mit einem Strahlstrom von

etwa I = 33 pA benutzt. Die Strahlstabilität während der Belichtung ist besser als
δI
I

= 10−2. Die Proben mit den belichteten Lacksegmenten werden in einer Mischung

aus 25% Methylisobutylketon (MIBK) und 75% analytischem Isopropanol (IPA) für 120

Sekunden entwickelt. Der Entwicklungsprozess wird in einem reinen Isopropanolbad ge-

stoppt (ts = 30 sec). Die Bedampfung der Lackmasken erfolgt in einem UHV-Rezipienten

bei einem Basisdruck von pB = 5 · 10−9 mbar - 1 · 10−8 mbar [103]. Durch zwei getrennt

ansteuerbare Multipocket-Elektronenstrahlverdampfer können beliebige Schichtabfolgen

magnetischer (Co, Fe, Ni, Cr) und nichtmagnetischer (Pt, Cu, Au, Nb) Metalle sowie

GaAs

GaAs GaAs GaAs

GaAs GaAs

PMMA

Co/C

(i) Belacken                 (ii) Tempern                (iii) Belichten

PMMA

(iv) Entwickeln            (v) Bedampfen            (vi) Lift-Off

Abb. 3.1: Abfolge der Prozessschritte bei hochauflösender Elektronenstrahllithografie: (i) Be-
lacken des Substrats mit PMMA bzw. PMMA-MA, (ii) Tempern des Substrats bei 150◦C für
10 min, (iii) Belichten des Lacks im SEM, (iv) Entwickeln des Lacks, (v) Metallisierung der
Lackmaske, (vi) Lift-Off
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Isolatoren (C) aufgedampft werden. Hierbei handelt es sich um hochreine Materialien

mit einer Reinheit besser als 99,995%, aus denen in einem Lichtbogenofen Pellets mit

einem Volumen von 1 - 2 cm3 geformt werden. Die Belegung mit Kohlenstoff erfolgt

durch Verdampfen von hochreiner Spektralkohle. Durch eine Abschirmung der Quellen

mit Kupferschilden, die während des Aufdampfens von flüssigem Stickstoff durchströmt

sind, beträgt der Aufdampfdruck nur etwa pD = 8 · 10−8 mbar - 3 · 10−7 mbar.

Für eine Abschätzung der Verunreinigung der aufgedampften Schichten durch

Restgasabsorption während des Aufdampfvorgangs wird ein Restgasdruck von

pB = 7,5 · 10−9 mbar zugrunde gelegt, da die Aufdampfanlage regelmäßig ausgeheizt

wird und die Quellen vor jedem Aufdampfvorgang ausgegast werden. Bei einer übli-

chen Aufdampfrate für Kobalt von rCo = 0,6 Å/s wird eine 20 nm dicke Schicht in ca.

300 Sekunden aufgedampft. In dieser Zeitspanne und unter der Annahme eines Haftko-

effizienten von eins beträgt die Verunreinigung 1,68 L(angmuir) = 1,68 Torr · sec, was

einer effektiven Schichtdicke von etwa einem Angström Verunreinigungen entspricht. Die

auf diese Art ermittelte maximale Verunreinigung der magnetischen Schichten durch ab-

sorbierte Restgase ist demnach kleiner als ein Prozent. Vergleichende Untersuchungen

an Schichten, die bei höheren Basisdrücken im HV-Bereich aufgedampft worden sind,

liefern keinen Hinweis auf einen Einfluss des Restgases auf die elektrischen und magne-

tischen Eigenschaften. Um eine weitere Restgasabsorption nach dem Aufdampfvorgang

und insbesondere Oxidationseffekte bei den weiteren Herstellungsschritten zu vermei-

den, werden die metallischen Schichten in situ mit isolierendem Kohlenstoff oder einer

Platinschicht abgedeckt.

Die aufgedampfte Schichtdicke wird mit zwei wassergekühlten Schwingquarzen, deren

Kalibrierung regelmäßig mit AFM-Messungen überprüft wird, kontinuierlich gemessen.

Der Fehler in der Schichtdickenbestimmung ist kleiner als 5%.

Im Rahmen dieser Arbeit werden im wesentlichen zwei verschiedene Leiterbahnsysteme

untersucht: Zum einen in-plane magnetisierte Kobalt-Leiterbahnen mit Schichtdicken

zwischen 3 nm und 30 nm, die teilweise zum Schutz vor Oxidation in situ mit 2 nm

Platin bzw. 10 nm Kohlenstoff abgedeckt werden. Weiterhin werden Untersuchungen an

out-of-plane magnetisierten (Co/Pt)n-Multilagen-Leiterbahnen mit Schichtdicken zwi-

schen 10 nm und 30 nm gezeigt. Die Fertigstellung der gewünschten Proben nach der

Bedampfung erfolgt durch einen Lift-Off-Prozess der Lackmasken in 80◦C warmem,

analytischem Aceton. Dieser Prozess kann gegebenenfalls durch Ultraschall unterstützt

werden.



3. Experimentelles 31

Lacksysteme

Die Qualität der mit Hilfe von Elektronenstrahllithografie hergestellten Leiterbahnen

hängt insbesondere für magnetische Nanostrukturen stark vom benutzen Lacksystem

ab. Um Leiterbahnen mit Breiten im 10-nm-Bereich mit möglichst rechteckigem Quer-

schnitt und nur minimaler Gratbildung an den Kanten herzustellen, ist ein unterschnit-

tenes Lackprofil wünschenswert, das eine vollständige Entkopplung der Leiterbahn von

dem auf der Maske befindlichen Metallfilm sicherstellt [104]. Das Lackprofil hängt von

vielen Parametern ab, unter anderem von dem Molekülgewicht des verwandten Lacks,

der Aufschleudergeschwindigkeit und -zeit, der Temperzeit und -temperatur, der Be-

lichtungsdosis, der Entwicklungsdauer und dem Einsatz von aus mehreren Einzellack-

schichten bestehenden Lacksystemen. Ein für nichtmagnetische Goldleiterbahnen und

-dots geeignetes Lacksystem ist in einer vorangegangenen Diplomarbeit [105] optimiert

worden.

Im Rahmen dieser Dissertation wurden etwa 1200 Substrate mit Hilfe von Elektro-

nenstrahllithografie strukturiert, wobei ein großer Anteil auf die Optimierung der Her-

stellungsparameter entfällt. Die tatsächlich zur Probenherstellung eingesetzten Lack-

systeme sind in Tabelle A1 in Anhang A2 zusammengefasst. Zur Herstellung von mag-

netischen Leiterbahnen ist hauptsächlich PMMA 600K7% Lack aufgrund eines ausge-

prägten unterschnittenen Lackprofils eingesetzt worden. Die Überprüfung des Profils

erfolgt durch Spaltung eines Substrates senkrecht zu einer in den Lack geschriebenen

150 nm
GaAs

PMMA

10°
C

150 nm
GaAs

PMMA

C Co

Abb. 3.2: SEM-Aufnahme des Querschnitts durch eine geschriebene und entwickelte Linie in
PMMA 600K7% Lack (links, zur Präparation des Substrates siehe Text). Die rot-gestrichelte
Linie markiert das ursprüngliche Lackprofil vor Bedampfung mit amorphem Kohlenstoff unter
einem Winkel von 10◦ zur Oberfläche, die der Strukturverkleinerung dient. Rechts ist eine
vergleichbare Struktur nach dem Bedampfen mit 30 nm Kobalt und 10 nm Kohlenstoff (+5◦

bzw. -5◦ zur Flächennormalen) gezeigt.
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und entwickelten Linie und darauffolgende Untersuchung des Querschnittprofils im SEM

wie in Abbildung 3.2 links zu sehen ist. Zu erkennen ist im Bild unten das GaAs Sub-

strat und in der Bildmitte der PMMA-Lack, aus dem durch Belichtung im SEM und

anschließende Entwicklung ein Streifen mit trapezförmigem Querschnitt entfernt wor-

den ist. Durch Vorwärtsstreuung der Elektronen im Lack bei der Belichtung sowie durch

Rückstreuung der Elektronen aus dem Substrat entsteht in Lacken mit großer Schichtdic-

ke (t > 400 nm) ein derartiges unterkehliges Profil [106], für das ansonsten üblicherwei-

se Lacksysteme mit verschiedenen Lacken unterschiedlicher Empfindlichkeit verwendet

werden müssen [105,107]. Die Strukturbreite kann zusätzlich verringert werden, indem

amorpher Kohlenstoff unter einem Winkel von 10◦ zur Oberfläche auf die Lackmaske

aufgedampft wird (s. Abb. 3.2 links, rot gestrichelte Linie entspricht ursprünglichem

Lackprofil). Rechts in Abbildung 3.2 ist ein vergleichbarer Querschnitt durch eine Lack-

maske gezeigt, die mit 30 nm Kobalt und 10 nm Kohlenstoff in nahezu senkrechter

Inzidenz bedampft wurde. Aufgrund des unterschnittenen Lackprofils wird kein magne-

tisches Material auf den Seitenflächen deponiert und die magnetischen Schichten auf der

Substratoberfläche (unten) und auf der Lackmaske (oben) sind vollständig entkoppelt.

Damit gelingt es, magnetische Leiterbahnen ohne Grate mit minimalen Leiterbahnbrei-

ten von bis zu wmin = 32 nm herzustellen.

5 mm 300 µm 75 µm

Zuleitung

MarkenLeiterbahnen

Abb. 3.3: Lichtmikroskopische Aufnahme eines mit einer Probe bestückten Chip-Carriers
(links). Auf der mit Leitsilber aufgeklebten Probe sind die Gold-Kontaktpads und -Zuleitungen
zu erkennen, von denen Aluminium-Bonddrähte zu den Kontakten des Carriers führen (Mitte).
Rechts ist eine Dunkelfeld-Aufnahme in 200-facher Vergrößerung zu sehen. Kanten erscheinen
hier als helle Reflexe und selbst Leiterbahnen mit Breiten von 40 nm können noch erkannt
werden.
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Kontaktierung

Für die Transportmessungen müssen die nanoskaligen Leiterbahnen mit makroskopi-

schen elektrischen Zuleitungen versehen werden. Um die Menge an magnetischem Ma-

terial auf der Probe gering zu halten und Einflüsse der Kontaktpads auf die Leiterbahnen

ausschließen zu können, wird ein zweistufiger EBL-Prozess eingesetzt, bei dem die ein-

zelnen ferromagnetischen Leiterbahnen in einem zweiten Prozessschritt mit nichtmag-

netischen Gold-Zuleitungen und -Kontaktpads versehen werden [17,105]. Abbildung 3.3

zeigt rechts eine Dunkelfeld-Aufnahme einer fertiggestellten Probe mit einem optischen

Mikroskop bei 200-facher Vergrößerung. In diesem Abbildungsmodus erscheinen Kan-

ten als helle Reflexe und selbst schmalste Leiterbahnen mit Breiten von 40 nm können

noch erkannt werden. Im Bild zu sehen sind vier Reihen mit je drei nebeneinanderlie-

genden ferromagnetischen Leiterbahnen (l ≈ 50 µm), deren Breite von oben nach unten

abnimmt. Die unterste Reihe ist nur noch schwach zu erkennen. In der Mitte befinden

sich drei Marken (verdeckt durch quadratische Felder). Anhand dieser Marken erfolgt

im zweiten EBL-Schritt die Probenjustage im 100-nm-Bereich. Bei dem dafür einge-

setzten Scanvorgang wird auch der Lack (unerwünscht) belichtet und man erhält nach

dem Bedampfen quadratische, metallisierte Flächen, die allerdings weit genug von den

Leiterbahnen entfernt sind. An der jeweils mittleren Leiterbahn (oben und unten) sind

die eigentlichen Gold-Zuleitungen in Quasi-Vierpunkt-Geometrie angebracht (s. auch

Abb. 3.3 Mitte). Die Zuleitungen befinden sich typischerweise einen bis zwei Mikrometer

von den Leiterbahnenden entfernt, um Einflüsse von Abschlussdomänen ausschließen zu

Aufsicht

Querschnitt

3D-Ansicht

Abb. 3.4: Schematische Skizze eines typischen Probenlayouts, das mit einem dreistufigen
EBL-Prozess hergestellt wird, in Aufsicht, Querschnitt (entlang der gestrichelten Linie) und
3D-Ansicht (Höhen überall maßstäblich, laterale Dimensionen der Kontaktpads verkleinert).
Zur Abfolge der einzelnen Herstellungsschritte siehe Text.
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können. Dieses Herstellungsverfahren ist für metallische Leiterbahnen gut geeignet und

wird für die untersuchten (Co/Pt)n-Multilagen-Leiterbahnen und Platin-abgedeckten

Kobalt-Leiterbahnen eingesetzt.

Die strukturierten Substrate werden mit Silberleitkleber auf spezielle 16-polige Keramik-

IC-Chipcarrier geklebt, die die gleichzeitige Messung von bis zu vier Leiterbahnen erlau-

ben und in verschiedenen Messapparaturen eingesetzt werden können (s. Abb. 3.3 links).

Die Probe ist dabei thermisch und elektrisch an den Carrier gekoppelt, wodurch eine

elektrostatische Aufladung vermieden wird und Thermospannungen minimiert werden.

Die elektrische Kontaktierung an den Chipcarrier erfolgt mit einem industriellen Draht-

Bond-Gerät, bei dem ein 20 µm dicker Aluminiumdraht unter Zuhilfenahme eines kurzen

Ultraschallimpulses von den Kontaktflächen des Carriers auf die Gold-Kontaktpads der

Probe gebondet wird.

Für reine (oxidierte) Kobalt-Leiterbahnen oder solche, die mit isolierendem amorphem

Kohlenstoff abgedeckt wurden, kann ein zweistufiger EBL-Prozess nicht eingesetzt wer-

den. Aus diesem Grund wurde im Rahmen dieser Arbeit ein aufwendiges Drei-Schritt-

EBL-Verfahren implementiert, das in Abbildung 3.4 schematisch skizziert ist. Im ers-

ten EBL-Schritt werden dünne Platin-Leiterbahnen (silber, Schichtdicke t = 2 - 5 nm)

und zwei Markensätze (nicht gezeigt) hergestellt. Quer auf diese Leiterbahnen werden

anschließend die Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-Leiterbahnen aufgebracht (rot), wo-

bei der elektrische Kontakt nach unten durch das Platin gewährleistet ist. Im drit-

ten Schritt werden die Gold-Zuleitungen an die Platin-Leiterbahnen angebracht. Hier-

Pt

Co/C

Au
60 mm

Au Pt

Abb. 3.5: Sekundärelektronenmikroskopische Aufnahme eines typischen Probenlayouts bei
Drei-Schritt-Elektronenstrahllithografie: Über die im ersten Schritt strukturierten, dünnen
Platin-Leiterbahnen wird quer eine Kohlenstoff-abgedeckte Kobalt-Leiterbahn gelegt. Die An-
kontaktierung mit makroskopischen Goldpads erfolgt im dritten Schritt an das Platin.
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bei wird eine Quasi-Vierpunkt-Geometrie gegenüber einer echten bevorzugt, da die

Kobalt-Leiterbahnen am Übergang zum Platin trotz der wesentlich größeren Schicht-

dicke (tCo = 20 nm � tPt = 2 - 5 nm) abreißen können. Auf die Transportmessun-

gen hat dies keinen nennenswerten Einfluss, wie durch Vergleichsmessungen an Kobalt-

Leiterbahnen mit getrennten Strom- und Spannungszuführungen gezeigt wurde [108].

In Abbildung 3.5 ist eine SEM-Aufnahme einer derartig hergestellten Struktur gezeigt.

Die großflächigen Gold-Kontaktpads sind am oberen Bildrand zu sehen.
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3.2 Strukturelle Charakterisierung

Die strukturelle Charakterisierung der verschiedenen Metallschichten erfolgt in einem

Transmissionselektronenmikroskop (Philips CM 12, LaB6-Kathode) bei einer Beschleu-

nigungsspannung von 120 kV. Dazu werden die zu untersuchenden Schichten und ein-

zelnen Leiterbahnen auf NaCl Substraten präpariert, die vorher mit einer 15 nm di-

cken Schicht aus amorphem Kohlenstoff bedampft wurden. Das NaCl Substrat kann

anschließend in destilliertem Wasser aufgelöst werden und die metallische Schicht auf

dem Kohlenstoffträgerfilm wird auf einem Kupfer-TEM-Grid (300 µm Maschengröße)

aufgefangen und getrocknet. Durch Beugungsbilder an Referenzschichten kann die Git-

terkonstante, die Kristallstruktur und gegebenenfalls eine Textur bestimmt werden. Aus

Hellfeld-Aufnahmen erkennt man die Morphologie der Schichten und kann die Korngröße

bestimmen. Die Analyse der Leiterbahnen mit Hilfe von EDX (energiedispersive Rönt-

genbeugung) ergibt die relative Zusammensetzung von Legierungsschichten sowie die

laterale Verteilung der einzelnen Elemente auf der Probe.

Informationen über die Form der Leiterbahnen wird durch den Einsatz von Raster-

kraftmikroskopie erhalten. Das AFM vom Typ Digital Instruments D3000 wird bei der

Bestimmung der Topographie im sogenannten TappingTM-Mode betrieben. Dabei wird

eine geätzte Siliziumspitze, die sich am Ende eines flexiblen Biegebalkens befindet, zei-

lenweise über die Probe gerastert. Am äußeren Ende des Biegebalkens trifft ein Laser-

strahl auf die spiegelnde Oberseite und wird auf einen Vier-Quadranten-Photodetektor

reflektiert. Dieses Detektorsignal dient als Regelgröße, um den von einem Piezokristall in

Schwingung versetzten Biegebalken mit konstanter Amplitude über die Probe zu führen,

wobei die Siliziumspitze die Probenoberfläche periodisch berührt. Mit dem AFM kann

mit sehr hoher Auflösung (∆ t < 1 nm) das Höhenprofil einer Probe vermessen wer-

den. Dies erlaubt eine detaillierte Abbildung des Leiterbahnprofils und insbesondere der

Gratbildung an den Leiterbahnkanten.

Mit dem HR-SEM (Typ LEO 1530, s. Kap. 3.1) wird die Länge und Breite der Proben

mit einer Genauigkeit von besser als 5% vermessen. Das Mikroskop ist mit einer Feld-

emissionskathode (FEG) und einem empfindlichen ”In-Lens”-Detektor ausgestattet und

erreicht eine sehr hohe laterale Auflösung von etwa 2 nm, mit der sogar die Kornstruktur

der polykristallinen Leiterbahnen zu erkennen ist.
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3.3 Magnetische Charakterisierung

Das magnetische Verhalten einzelner Leiterbahnen, insbesondere solcher mit gezielt her-

gestellten Probenformen, wird mit Hilfe von Magnetkraftmikroskopie untersucht. Dazu

werden ein MFM vom Typ Digital Instruments D3000 (Messungen in Remanenz) und

ein MFM vom Typ Multimode eingesetzt, bei dem auch äußere Felder bis zu B = 100 mT

senkrecht zur Probe angelegt werden können [109,110]. Nach dem gleichen Prinzip wie

bei der Rasterkraftmikroskopie wird zunächst zeilenweise die Topographie der Probe

bestimmt und in einem zweiten Scanvorgang wird die magnetische Spitze in einer kon-

stanten Höhe von typischerweise 90 nm über die Probe geführt (Lift-ModeTM). Damit

kann die langreichweitige magnetostatische Wechselwirkung der magnetischen Spitze mit

dem Streufeld der Probe ortsaufgelöst detektiert werden, indem die Phasenverschiebung

der Resonanzfrequenz des Biegebalkens gemessen wird. Eine attraktive Wechselwirkung

zwischen Spitze und Probe äußert sich dann in einem dunklen Kontrast, während eine

abstoßende Wechselwirkung einen hellen Kontrast hervorruft. Durch die vorherige Be-

stimmung der Topographie ist das entstehende MFM-Bild in erster Näherung frei von

topographischen Einflüssen und stellt eine reine magnetische Information dar. Da das

MFM-Bild die z-Komponente des Streufeldes der magnetischen Probe in einer konstan-

ten Höhe über der Probe darstellt (Magnetisierung der Spitze in z-Richtung), ist die

Interpretation des Kontrastes und ein Rückschluss auf die Magnetisierungsverteilung

insbesondere bei komplexen Domänenmustern äußerst schwierig und nur in Verbindung

mit Simulationsrechnungen durchführbar.

Die Bestimmung der magnetischen Hysteresekurven von Kobalt-Leiterbahnen und

(Co/Pt)n-Multilagen-Leiterbahnen bei verschiedenen Temperaturen erfolgt durch

SQUID-Magnetometrie und mit Hilfe des magneto-optischen Kerr-Effekts an Referenz-

schichten und Referenz-Leiterbahnarrays. Mit dem hier verwendeten SQUID der Firma

Quantum Design (Typ MPMS XL 5) kann in einem Temperaturbereich von T = 1,9 K

bis T = 400 K und in äußeren Magnetfeldern von bis zu B = 5 T gearbeitet werden. Zur

Erhöhung der Messgenauigkeit wird ein spezieller Probenhalter [105] benutzt. Zudem

wird das Untergrundsignal, das vom Substrat resultiert, gemessen und separiert. Die

MOKE-Apparatur in polarer Geometrie (für eine ausführliche Beschreibung siehe [110])

erlaubt die Messung des Kerr-Winkels, der proportional zur Magnetisierung ist, als

Funktion eines äußeren, senkrecht zur Probe angelegten Magnetfeldes. Im Gegensatz

zum SQUID ist eine Bestimmung der Magnetisierung in absoluten Einheiten schwierig.

MOKE wird vornehmlich zur Charakterisierung der (Co/Pt)n-Multilagen-Schichten mit

senkrechter Anisotropie eingesetzt.
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3.4 Widerstandsmessungen

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

in einer vorangegangenen Arbeit bereits ausführlich beschrieben wurde [17]. Daher

wird an dieser Stelle nur auf die wesentlichen Modifikationen der Apparatur und des

Messsystems eingegangen.

Für den Kryostat ist ein Probenhalter gebaut worden, der Messungen in polarer

Geometrie (Magnetfeld senkrecht zur Probenoberfläche) erlaubt, wohingegen mit

dem bestehenden Probenhalter Messungen in der Substratebene durchgeführt werden

können (s. Abb. 3.6, neu angefertigter Probenhalter unten im Bild). In Anlehnung

an den bereits bestehenden Probenhalter wurde eine Konstruktion bestehend aus

zwei Teilstücken verwendet, von denen nur der untere Teil in der Abbildung zu sehen

ist. Die Gesamtlänge des Probenhalters beträgt etwa l = 1,20 m. Der untere Teil ist

aus CuBe gefertigt, wodurch magnetische Streueffekte minimiert werden. Um eine

optimale thermische Entkopplung zu gewährleisten, wurde für den oberen Teil Edelstahl

verwendet (im Bild nicht zu sehen) und über die volle Länge des Probenhalters sind

im Abstand von etwa 6 cm sowohl außen als auch innen Hitzeschilde aus CuBe bzw.

Edelstahl angebracht. Die elektrischen Zuleitungen werden innerhalb des Edelstahl-

bzw. CuBe-Rohres (13 mm Durchmesser) in zwei Edelstahlkapillaren geführt, wobei die

Strom- und Spannungszuleitungen jeweils paarweise verdrillt sind. Stromzuführungen

für den Heizer des Probentellers, die vergleichsweise große Ströme tragen, werden in ei-

ner eigenen Kapillare getrennt von den Probenzuleitungen geführt. Die Zuleitungen aus

Manganindraht (goldfarben) werden auf einer Lötstation am unteren Ende des Rohres

thermisch abgefangen und mit Kupferdrähten an die Rückseite des Carrier-Stecksockels

(unten links im Bild) weitergeführt. Dieser ist durch eine Platine thermisch vom

Rest des Probenhalters abgekoppelt. Als Temperatursensor wird ein Cernox c©-Sensor

verwendet, der sich durch einen sehr geringen Magnetowiderstand auszeichnet. Dieser

befindet sich auf der Rückseite des Carrier-Stecksockels. Die Temperaturabhängigkeit

des Widerstands ist mit Hilfe eines geeichten Cernox c©-Temperatursensors kalibriert

worden.

Temperaturabhängige Messungen können in einem Temperaturbereich von T = 4,2 K

(Temperaturstabilität 10 mK) bis T = 300 K (Temperaturstabilität 1 K) in flüssigem

Helium bzw. im Heliumgasstrom durchgeführt werden. Für Messungen bis T ≈ 1,38 K

wurde ein Pumpsystem mit einer heliumdichten Drehschieberpumpe installiert, das bei

Messungen bei konstanter Temperatur manuell geregelt werden muss.

Das Probenrohr ist von einem supraleitenden Solenoid umgeben, mit dem Magnetfelder
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bis zu B = 5 T in Richtung des Probenrohres angelegt werden können. Die Bestim-

mung des Magnetfeldes erfolgt über den die Spule durchfließenden Strom mit einer

Genauigkeit von ∆B = 1 mT. Bei temperaturabhängigen Messungen in konstantem

Magnetfeld wird der Stromfluss durch die Spule über einen supraleitenden Draht

kurzgeschlossen, um eine größtmögliche Konstanz der Magnetfeldstärke während der

Messung zu gewährleisten.

Die Widerstandsmessungen werden mit einer 16-Hz-AC-Widerstandsmessbrücke LR700

der Firma Linear Research durchgeführt. Mit Hilfe der beiden Probenhalter kann

ein äußeres Magnetfeld dabei in drei verschiedenen Probengeometrien (longitudinal,

transversal, senkrecht) angelegt werden (s. Abb. 3.7). Typische Messströme liegen

im Bereich zwischen I = 10 nA und I = 3 µA mit einer maximalen Stromdichte

von j = 1,5 · 104 A
cm2 um Aufheizeffekte der Leiterbahn zu verhindern [93,111]. Aus

diesem Grund werden auch GaAs Substrate verwendet, die sich durch eine sehr gute

Wärmeableitung auszeichnen [93,112].

Um die benötigte hohe Genauigkeit bei der Bestimmung des Widerstands von
∆R
R

≈ 5 · 10−7 zu erreichen, wird zusätzlich zur hohen Temperaturstabilität auch

das Einschwingverhalten der Widerstandsmessbrücke berücksichtigt und über eine

Hülse

(longitudinal, transversal)

(senkrecht)

Abb. 3.6: Aufsicht auf zwei Probenhalter für Widerstandsmessungen im äußeren Magnet-
feld in longitudinaler und transversaler Messgeometrie (oben) sowie senkrechter Messgeome-
trie (unten). Die CuBe-Rohre mit den sichtbaren äußeren Hitzeschilden münden in den Cu-
Probenhalterkopf, auf dem die in der Rohrmitte geführten elektrischen Zuleitungen thermisch
abgefangen sind. In die zylinderförmigen Cu-Halter links ist jeweils ein Chipcarrier eingesteckt.
Die in der Mitte gezeigte Hülse dient der Erhöhung der Temperaturstabilität im He-Gasfluss
und wird für beide Halter benutzt.
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Abb. 3.7: Schematische Skizze einer Leiterbahn und dreier Messgeometrien: Magnetfeld pa-
rallel zum Strom in der Schichtebene (longitudinaler MR), Magnetfeld senkrecht zum Strom
in der Schichtebene (transversaler MR) und Magnetfeld senkrecht zu Strom und Schichtebene
(senkrechter MR).

Anzahl von Datenpunkten gemittelt. Die Zeit zur Aufnahme eines einzelnen Daten-

punktes beträgt dabei zwischen 15 Sekunden (bei temperaturabhängigen Messungen)

und 50 Sekunden (bei magnetfeldabhängigen Messungen). Die Aufnahme einer

temperaturabhängigen Widerstandsmesskurve für eine einzelne Leiterbahn in einem

Temperaturbereich zwischen T = 1,5 K und T = 4,2 K bei konstantem Magnetfeld

benötigt damit etwa 1,5 Stunden.

Das Messprogramm ist MS Windows basiert und unter Visual Basic 6.0 geschrieben.

Mit der bereits bestehenden Version [17] konnten magnetfeldabhängige Widerstands-

messungen bei einer konstanten Temperatur (T ≥ 4,2 K) durchgeführt werden. Das

Programm ist erweitert worden, um auch temperaturabhängige Messungen durchführen

zu können. Weiterhin wurde eine variable Messpunktaufnahme implementiert, die

eine Anpassung der Messgeschwindigkeit und -genauigkeit an die Probe und die

Messanforderungen erlaubt. Dadurch kann beispielsweise bei der Messung von Proben,

die beim Verwenden zu hoher Messströme leicht zerstört werden, durch die Aufnahme

einer größeren Anzahl von Datenpunkten und bei geeigneter Mittelung die Stromdichte

gesenkt werden. Der Messbereich des Programms wurde zusätzlich für die Messung von

Widerständen im Milliohm-Bereich und für Temperaturen bis hinab zu T = 1,38 K

erweitert.

Während temperaturabhängige Widerstandsmessungen im Bereich zwischen

1,4 K < T < 20 K vorgenommen wurden, sind Magnetowiderstandsmessungen -

wenn nicht anders erwähnt - bei einer Temperatur von T = 4,2 K durchgeführt worden.

Die Widerstandsmessapparatur kann allerdings auch in beschränktem Umfang für Mag-

netowiderstandsmessungen bei Zimmertemperatur und T ≈ 77 K eingesetzt werden.

Dazu werden die beschriebenen Probenhalter genutzt und zwischen den Polschuhen

eines 2-Tesla-Magneten (siehe MOKE-Apparatur oben) positioniert. Temperaturen von
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T ≈ 77 K werden in einem mit Stickstoff gefüllten, offenen Styroporeinsatz erreicht,

der kontinuierlich mit flüssigem Stickstoff befüllt wird. In diesem Fall erfolgt die Da-

tenaufnahme per Hand. Im allgemeinen ist die damit erzielbare Widerstandsauflösung

um mindestens eine Größenordnung kleiner als bisher beschrieben.
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4. Ergebnisse und Diskussion

Die Darstellung der Messergebnisse und ihre Interpretation ist in drei Teile gegliedert.

Das erste Unterkapitel widmet sich der strukturellen Charakterisierung aller im Rahmen

dieser Arbeit behandelter Probensysteme. Im zweiten Teil wird das Magnetotransport-

verhalten von in-plane magnetisierten Kobalt-Leiterbahnen und out-of-plane magneti-

sierten (Co/Pt)n-Multilagen-Leiterbahnen diskutiert, die Schwerpunkte sind dabei (i)

das allgemeine Magnetowiderstandsverhalten und seine Interpretation, (ii) der Einfluss

von lateraler Strukturierung auf das Ummagnetisierungsverhalten und den Magneto-

widerstand sowie (iii) die quantitative Bestimmung des Domänenwandwiderstands einer

einzelnen Domänenwand. Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit Quantentransport-

effekten in ferromagnetischen Leiterbahnen. Auch hier werden das in-plane und das

out-of-plane magnetisierte System untersucht und miteinander verglichen.

Die in den Kapiteln 4.2 und 4.3 zur Diskussion der verschiedenen Widerstandsbeiträge

exemplarisch gezeigten Proben sind in Tabelle A2 im Anhang A3 zusammengefasst.

Auf eine detaillierte Aufstellung aller in Rahmen dieser Arbeit vermessener bzw. zur

Diskussion herangezogener Proben wird der Übersicht halber verzichtet.

4.1 Strukturelle Charakterisierung der untersuchten Proben-

systeme

4.1.1 Sekundärelektronenmikroskopie

An dieser Stelle werden exemplarisch Ergebnisse von Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-

Leiterbahnen vorgestellt, die den größten Anteil der in dieser Arbeit behandelten

Proben ausmachen. Die getroffenen Aussagen gelten in ähnlichem Umfang auch für

Kobalt-Leiterbahnen mit anderen Abdeckschichten, die bereits in einer vorangegange-

nen Diplomarbeit diskutiert wurden [93] und für (Co/Pt)n-Multilagen-Leiterbahnen,

deren Ergebnisse im Rahmen einer Diplomarbeit präsentiert werden [113].

Abbildung 4.1 zeigt eine sekundärelektronenmikroskopische Aufnahme einer

Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-Leiterbahn in Aufsicht, die nach dem in Kapi-

tel 3.1 beschriebenen Verfahren hergestellt wurde. In der Bildmitte verläuft senkrecht

die etwa 200 nm breite Kobalt-Leiterbahn, die an ihrem materialspezifischen hellen

Kontrast erkannt werden kann. Zu beiden Seiten ist die amorphe Kohlenstoff-Schicht

mit einer Gesamtbreite von etwa 900 nm zu sehen. Ganz außen befindet sich das GaAs
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Abb. 4.1: Sekundärelektronenmikroskopische Aufnahme einer Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-
Leiterbahn in Aufsicht. Die Kobalt-Leiterbahn (heller Kontrast) ist etwa 200 nm breit und
auf einer Breite von ungefähr 900 nm mit amorphem Kohlenstoff abgedeckt. Im Inset ist ein
Querschnitt durch eine solche Leiterbahn gezeigt (zur Präparation siehe Text).

Substrat. Üblicherweise beobachtet man für solche mit Hilfe von Elektronenstrahllitho-

grafie hergestellten, ferromagnetischen Nanostrukturen eine ausgeprägte Gratbildung

an den Kanten der Struktur (erkennbar an einem sehr hellen Kontrast) [110,114].

Durch das hier verwendete, unterkehlige Lackprofil ist es gelungen, Leiterbahnen mit

gleichförmiger Schichtdicke ohne Grate herzustellen, wie in Abbildung 4.1 anhand

des homogenen Kontrastes der Leiterbahn zu erkennen ist. Insbesondere in Bezug

auf die magnetischen Eigenschaften ist es ein Ziel der Arbeit gewesen, möglichst

schmale Leiterbahnen mit geringsten Abweichungen von der idealen, quaderförmigen

Geometrie zu erhalten. Dies gelingt mit dem hier entwickelten Verfahren. Die in situ

Abdeckung der Leiterbahnen mit amorphem Kohlenstoff verhindert eine Oxidation

nach der Herstellung. Wie die Abbildung zeigt, ist die Leiterbahn von allen Seiten mit

Kohlenstoff geschützt. Diese Interpretation liegt aufgrund der SEM-Bilder nahe und

wird durch ergänzende Messungen bestätigt (s. unten). Im Inset von Abbildung 4.1

ist eine SEM-Aufnahme eines Querschnittsprofils einer vergleichbaren Leiterbahn zu

sehen. Dazu wurde ein strukturiertes Substrat senkrecht zur Leiterbahn gespalten.

Der amorphe Kohlenstoff kondensiert beim Aufdampfen bevorzugt an der Kante der

Leiterbahn und lässt das Querschnittsprofil der Leiterbahn trapezförmig erscheinen.

Sekundärelektronenmikroskopische Aufnahmen dienen vor allem der Vermessung der

Leiterbahnlänge und -breite. Zusätzlich zur Kontrolle des Herstellungsprozesses sind
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diese Daten wesentlich bei der Bestimmung des spezifischen Widerstands der Probe,

der für die Auswertung der Messergebnisse benötigt wird.

4.1.2 Rasterkraftmikroskopie

Für die Bestimmung der Leiterbahnhöhe und ihres Querschnittsprofils wird die Raster-

kraftmikroskopie eingesetzt. In Abbildung 4.2 ist links eine solche rasterkraftmikroskopi-

sche Aufnahme eines 1,8 µm langen Ausschnitts einer Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-

Leiterbahn mit einer Breite von 215 nm gezeigt. Der Kontrast ist dabei ein Maß für die

Wechselwirkung der Spitze des AFM mit der Probe und liefert somit eine Höheninforma-

tion. Der helle Kontrast in der Bildmitte kennzeichnet wiederum die Kobalt-Leiterbahn.

Der schwache Kontrast neben der Leiterbahn resultiert aus der wesentlich dünneren

Kohlenstoff-Schicht. Die beiden Querschnittsprofile rechts in Abbildung 4.2 zeigen die

absolute Höhe der Leiterbahn entlang der gestrichelten blauen und roten Linie im lin-

ken Bild. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Leiterbahn keine Grate besitzt und mit

einer Genauigkeit von einem Nanometer überall die gleiche Schichtdicke aufweist. Im

Höhenprofil quer zur Leiterbahn (entlang der roten Linie) sind deutlich zwei Plateaus

zu beiden Seiten der Leiterbahn zu erkennen, die der bereits in den SEM-Aufnahmen

beobachteten Kohlenstoffschicht entsprechen.

300 nm

10nm

10nm

Abb. 4.2: Rasterkraftmikroskopische Aufnahme einer Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-
Leiterbahn mit einer Breite von 215 nm in Aufsicht. Der Kontrast stellt bei dieser Aufnahme
die Höheninformation dar. Rechts sind zwei Querschnittsprofile entlang der roten und blauen
Linie im linken Bild gezeigt.
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4.1.3 Transmissionselektronenmikroskopie

Das Transmissionselektronenmikroskop hat im Vergleich zum SEM eine um eine Größen-

ordnung höhere Auflösung und ermöglicht eine detaillierte Bestimmung der Schichtmor-

phologie und der Korngröße. Zusätzlich kann mit Hilfe von Elektronenbeugungsbildern

die Struktur genauer charakterisiert werden. Abbildung 4.3 zeigt links exemplarisch eine

TEM-Aufnahme von einem Ausschnitt aus einer 20 nm dicken, Kohlenstoff-abgedeckten

Kobalt-Leiterbahn. Zur Verdeutlichung ist das TEM-Bild in eine schematische Über-

sichtsskizze eingebettet. Die Leiterbahn hat eine polykristalline Morphologie mit einer

mittleren Korngröße von ΦK = 7 ± 2 nm, die deutlich kleiner als die Leiterbahndi-

mensionen ist. Die Kantenrauhigkeit liegt in vergleichbarer Größenordnung. Neben der

Leiterbahn ist eine Fläche mit amorphem Kohlenstoff zu erkennen, die sich deutlich

sowohl von der Leiterbahn als auch von der Kohlenstoff-Trägerschicht ganz außen ab-

grenzt. Dies bestätigt die bereits in den SEM- und AFM-Bildern beobachteten Ergebnis-

se. Insbesondere können auch in TEM-Aufnahmen mit noch höherer Vergrößerung keine

Anzeichen für Kobalt außerhalb der Leiterbahn entdeckt werden, was zusätzlich mit Hil-

fe von energiedispersiver Röntgenanalyse (EDX) bestätigt wird. Rechts in Abbildung 4.3
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Abb. 4.3: Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus einer Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-
Leiterbahn mit einer Schichtdicke von 20 nm die mit Hilfe eines Transmissionselektronenmikro-
skops erstellt wurde (links). Am oberen Rand der Leiterbahn ist die Kohlenstoff-Abdeckschicht
zu erkennen. Die Probe befindet sich auf einem Kohlenstoff-Trägerfilm auf einem Kupfer-
TEM-Grid. Rechts ist eine energiedispersive Röntgenanalyse (EDX) an einer vergleichbaren
Leiterbahn mit einer Breite von 2 µm dargestellt. Die Analyse wurde auf einer Scanlinie quer
zur Leiterbahn durchgeführt.
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ist dazu eine EDX-Analyse einer vergleichbaren Leiterbahn entlang einer Scanlinie quer

zur Leiterbahn gezeigt. Während die x-Achse die Position entlang der Scanlinie in belie-

bigen Einheiten angibt, ist auf der y-Achse die Anzahl der detektierten Röntgenquanten

aufgetragen. Dargestellt sind nur die Verläufe für die drei Elemente Kobalt, Kohlenstoff

und Sauerstoff. Im mittleren Bereich des Scans (x-Position 60 bis 190) wird ein star-

kes Kobalt-Signal (rot) beobachtet, dass mit der Leiterbahnbreite korreliert. Außerhalb

der Leiterbahn sinkt das Signal abrupt auf den Wert null ab. Kohlenstoff ist entlang

der gesamten Scanlinie aufgrund des Kohlenstoff-Trägerfilms vorhanden. Entsprechend

nimmt das schwarze Kohlenstoff-Signal ausgehend von einer Zählrate von etwa 18 au-

ßerhalb der Leiterbahn auf einen Wert von etwa 10 auf Höhe der Leiterbahn ab, da die

Kobalt-Leiterbahn die Röntgenstrahlung teilweise abschirmt. Der Anteil an detektier-

ten Röntgenquanten, die dem Element Sauerstoff zugeordnet werden können (blau), ist

sehr gering. Dies ist bemerkenswert, da die vorgestellte EDX-Analyse drei Monate nach

der Herstellung der Probe durchgeführt worden ist. Dies ist in Übereinstimmung mit

Widerstandsdaten von Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-Leiterbahnen. Für eine 65 nm

breite Leiterbahn wird nach 6 Monaten eine durchschnittliche Widerstandserhöhung von
∆R
R

= 0,82% gefunden. Führt man diese auf eine Reduktion des Leiterbahnquerschnitts

durch Oxidation der Seiten-, Stirn- und Oberfläche zurück, so folgt eine Reduktion der

Leiterbahndimensionen um ∆x ≈ 0,81 Å in einem halben Jahr, was weniger als einer

einzelnen Monolage entspricht.

In Abbildung 4.4 ist links eine TEM-Aufnahme von einer Kobaltschicht mit einer

Schichtdicke von 20 nm Kobalt und 10 nm Kohlenstoff dargestellt. Im Inset ist ein

von dieser Schicht aufgenommenes Elektronenbeugungsbild mit der Bezeichnung der

einzelnen Reflexe gezeigt. Die Beugungsaufnahmen werden immer an Referenzschich-

ten - anstatt an Leiterbahnen selbst - durchgeführt, da die größere Fläche eine de-

tailliertere Aufnahme zulässt. Die Struktur und Morphologie der Kobalt-Schichten und

-Leiterbahnen ist allerdings unabhängig von lateraler Strukturierung [105]. Aus dem

Durchmesser D der Beugungsringe ergibt sich der Netzebenenabstand dhkl der mit den

Miller-Indizes (hkl) gekennzeichneten Gitterebene über den Zusammenhang

D =
2λL

dhkl
(36)

wobei λ die Wellenlänge der Elektronen und L die Kameralänge ist, die zuvor mit Hilfe

einer Gold-Referenzprobe bestimmt wird. In Abbildung 4.4 links sind alle Reflexe, die

bei hexagonal dichtest gepacktem (hcp) ε-Kobalt auftreten können, in rot gekennzeich-

net. Manche Reflexe sind hierbei zu Gruppen zusammengefasst, da sie aufgrund dicht-

liegender Netzebenenabstände nicht einzeln aufgelöst werden können. Es kann nicht
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ausgeschlossen werden, dass auch in einem geringen Maße kubisch flächenzentriertes

(fcc) α-Kobalt vorliegt, da sich die entsprechenden Beugungsbilder sehr ähneln [17]. Die

radialsymmetrischen Beugungsringe mit homogener Helligkeit bestätigen die polykris-

talline Morphologie. Da außerdem alle erwarteten Beugungsringe beobachtet werden,

kann ausgeschlossen werden, dass die Schichten texturiert aufwachsen. Dies spielt eine

Rolle bei der späteren Diskussion der magnetischen Eigenschaften, da für solche Proben

ein signifikanter Beitrag der Kristallanisotropie im Mittel ausgeschlossen werden kann.

In Abbildung 4.4 ist rechts eine ähnliche Analyse an einer vergleichbaren Schicht dar-

gestellt, die zuvor für 15 Minuten bei 450◦C unter Argon-Schutzatmosphäre getempert

worden ist. In der TEM-Aufnahme ist deutlich eine Zunahme der Korngröße und eine

Verbreiterung der Größenverteilung im Gegensatz zur unbehandelten Probe links zu er-

kennen. Darüber hinaus treten im Elektronenbeugungsbild Beugungsringe auf, die sich

α-Kobalt zuordnen lassen und mit blauen Miller-Indizes gekennzeichnet sind. Ein ein-

deutiges Anzeichen für eine Zunahme an fcc-Kobalt ist der vierte innere Beugungsring

(Miller-Indizes (002)) sowie die relative Intensitätssteigerung einzelner Ringe. Durch den

Tempervorgang wird sowohl die Schichtmorphologie als auch die Struktur beeinflusst.
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Abb. 4.4: TEM-Bild einer 20 nm dicken Kobalt-Schicht (abgedeckt mit 10 nm Kohlenstoff)
mit zugehörigem Elektronenbeugungsbild mit Bezeichnung der beobachteten Reflexe (links).
Rechts ist eine vergleichbare Schicht gezeigt, die zuvor für 15 Minuten bei 450◦C unter Ar-
Schutzatmosphäre getempert worden ist. Reflexe, die hexagonal dichtest gepacktem (hcp) ε-
Kobalt zugeordnet werden können, sind in rot gekennzeichnet, blaue Miller-Indizes kennzeich-
nen mögliche Reflexe von kubisch flächenzentriertem (fcc) α-Kobalt.
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Bei den hier vorgestellten transmissionselektronenmikroskopischen Untersuchungen ist

zu berücksichtigen, dass diese - apparativ bedingt - nur an Proben durchgeführt werden

können, die auf Kohlenstoff-bedampften NaCl Substraten präpariert wurden. Es wurden

daher auch Vergleichsmessungen an freitragenden Schichten und an Schichten, die auf

amorphen Al2O3-Substraten hergestellt wurden, durchgeführt. Da sie in Bezug auf die

Struktur und Morphologie keine neuen Eigenschaften aufweisen, kann davon ausgegan-

gen werden, dass die oben dargestellten Ergebnisse auch für Kobaltschichten auf GaAs

repräsentativ sind.

Wie bereits zu Anfang erwähnt wurde, ergeben sich für Kobalt-Leiterbahnen mit an-

deren Schutzschichten vergleichbare Ergebnisse für die Struktur und Eigenschaften der

Schichten [17,93], die hier nicht im Detail diskutiert werden. An (Co/Pt)n-Multilagen-

Schichten sind ebenso Strukturuntersuchungen durchgeführt worden. Auch hier wird

eine polykristalline Morphologie der Leiterbahnen mit einer mittleren Korngröße von

ΦK ≈ 6,5 ± 1,5 nm beobachtet und kein Hinweis auf eine Texturierung gefunden.

Aus Elektronenbeugungsaufnahmen wird für die Kristallstruktur sowohl des Platins

als auch des Kobalts ein kubisch flächenzentriertes Gitter gefunden. In den Multilagen-

Schichten ist fcc-Kobalt aufgrund des Platin-fcc-Gitters gegenüber dem in reinen Kobalt-

Leiterbahnen gefundenen hcp-Kobalt bevorzugt. Für eine detailliertere Betrachtung sei

auf zwei Diplomarbeiten verwiesen [110,113].

Die strukturellen Untersuchungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

• Die mit hochauflösender Elektronenstrahllithografie unter Verwendung von Lack-

systemen mit unterkehligem Profil hergestellten ferromagnetischen Leiterbahnen

sind bis zu 32 nm schmal und weisen keine Gratbildung an den Kanten auf.

• Durch in situ Abdeckung mit isolierendem Kohlenstoff werden Oxidationseffekte

minimiert, ohne dass Einfluss auf die elektrischen und magnetischen Eigenschaften

der Leiterbahnen genommen wird.

• Die Leiterbahnen sind polykristallin, nicht texturiert und weisen eine mittlere

Korngröße von ΦK ≈ 7 nm auf.



4. Ergebnisse und Diskussion 49

4.2 Ummagnetisierungsprozesse und Domänenwandwider-

stand

Das Magnetowiderstandsverhalten einer ferromagnetischen Leiterbahn gibt Aufschluss

über die Orientierung der Magnetisierung, die Domänenkonfiguration und den vorherr-

schenden Ummagnetisierungsprozess [14]. Dazu ist es zweckmäßig, die Magnetowider-

standsdaten in Kombination mit mikromagnetischen Simulationen und/oder einer di-

rekten Abbildung der Magnetisierungsverteilung zu diskutieren. Zudem ist es notwen-

dig, die verschiedenen Magnetowiderstandsbeiträge voneinander zu trennen. Dies erfolgt

im Rahmen von magnetfeld- und temperaturabhängigen Messungen in Abhängigkeit

der Orientierung des Magnetfeldes. In diesem Kapitel wird das Ummagnetisierungs-

verhalten von in-plane magnetisierten Kobalt-Leiterbahnen und out-of-plane magneti-

sierten (Co/Pt)n-Multilagen-Leiterbahnen mit Hilfe von Magnetkraftmikroskopie und

Magnetowiderstandsmessungen untersucht. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse wer-

den genutzt, um eine quantitative Bestimmung des DWR einer einzelnen Domänenwand

zu ermöglichen.

4.2.1 Kobalt-Leiterbahnen mit in-plane Magnetisierung

Magnetische Charakterisierung

Für die Diskussion der in Ferromagneten auftretenden Quantentransporteffekte und ih-

rer Modifikationen im Vergleich zu nichtmagnetischen Systemen sowie zur Interpretation

der Magnetowiderstandsdaten ist es unerlässlich, das Ummagnetisierungsverhalten und

insbesondere die Remanenzzustände der untersuchten nanostrukturierten Leiterbahnen

zu kennen. Integrale Methoden wie SQUID-Magnetometrie, MOKE und ferromagne-

tische Resonanz können Aufschluss über die Sättigungsmagnetisierung, Anisotropie-

achsen und Koerzitivfelder geben, allerdings sind dazu großflächige Leiterbahnarrays

notwendig und die ermittelten Werte stellen selbst im Idealfall eine Mittelung über

Tausende von Leiterbahnen dar. Für die Charakterisierung und Abbildung einzelner

Leiterbahnen auf sub-100 nm Skala wird daher die Magnetkraftmikroskopie eingesetzt.

Abbildung 4.5 zeigt eine solche Remanenz-MFM-Aufnahme zweier Kobalt-Leiterbahnen

mit einer Schichtdicke von 20 nm Kobalt und 10 nm Kohlenstoff und mit Breiten von

w = 2,16 µm (oben) und w = 400 nm (unten). Vor der Messung wurden die Leiterbahnen

in einem Feld von B = 2 T entlang der langen Leiterbahnachse aufmagnetisiert. Die

Länge der Leiterbahnen beträgt l = 50 µm. Gezeigt sind charakteristische Ausschnitte
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aus der Leiterbahnmitte und von den Leiterbahnenden. Bei der Interpretation der MFM-

Aufnahmen ist zu berücksichtigen, dass die in z-Richtung magnetisierte MFM-Spitze die

z-Komponente des Leiterbahnstreufeldes detektiert. Ein heller Kontrast entspricht re-

pulsiver Wechselwirkung und damit aus der Schichtebene austretendem Streufeld und

dunkler Kontrast attraktiver Wechselwirkung. Die schmale Leiterbahn in Abbildung 4.5

befindet sich in einem monodomänenartigen Remanenzzustand mit einer in der Schicht-

ebene liegenden Magnetisierung, die entlang der langen Leiterbahnachse zeigt. Auf der

gesamten Länge der Leiterbahn kann nur ein schwacher Topographiekontrast beobachtet

werden, wohingegen zwei Pole an den Leiterbahnenden das austretende bzw. eintreten-

de Streufeld erkennen lassen. Dieser Remanenzzustand hat seine Ursache in der Form-

anisotropie, die die Magnetisierung aufgrund der geringen Schichtdicke in die Schicht-

ebene zwingt und wegen des hohen Aspektverhältnisses zwischen Leiterbahnlänge zu

-breite von etwa 125 longitudinal ausrichtet [115–117]. Bei der breiten Leiterbahn wird

im Vergleich zur schmalen Leiterbahn ein zusätzlicher Kontrast entlang der Leiterbahn

beobachtet, der auf einen multidomänenartigen Remanenzzustand zurückgeführt wird

und mit dem reduzierten Aspektverhältnis von 23 erklärt werden kann. Dabei ist zu

beachten, dass die Magnetisierung weiterhin in der Schichtebene orientiert ist und sich

aufgrund der geringen Schichtdicke der Kobalt-Leiterbahn Domänenwände vom Néel-

Typ ausbilden. Der detektierte Kontrast in z-Richtung entspricht dem Streufeld der

einzelnen Domänen. Die beiden gezeigten Leiterbahnen sind charakteristisch für die

beiden auftretenden Typen von Remanenzzuständen. Eine systematische Analyse des

1 µm

Abb. 4.5: Magnetkraftmikroskopische Aufnahme zweier Kohlenstoff-abgedeckter Kobalt-
Leiterbahnen mit Breiten von w = 2,16 µm (oben) und w = 400 nm (unten). Die MFM-Bilder
wurden nach longitudinaler Aufmagnetisierung der Leiterbahnen in einem Feld von B = 2 T
in Remanenz aufgenommen und zeigen jeweils einen charakteristischen Ausschnitt aus der
Leiterbahnmitte sowie von den Leiterbahnenden. Die Gesamtlänge der Leiterbahnen beträgt
l = 50 µm.
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Remanenzzustands in Abhängigkeit der Leiterbahnbreite ergibt einen Übergang zwi-

schen beiden Zuständen bei einer Leiterbahnbreite von etwa w = 800 nm.

Um zu überprüfen welcher Wandtyp vorliegt, können die in Kapitel 2.3 dargestellten

Energiedichten der Wandtypen (Gleichung (19) und (20)) abgeschätzt werden. Mit übli-

chen Parametern für Kobalt und Wanddicken im Bereich von 10 nm bis 15 nm sind

bereits für Kobalt-Leiterbahnen mit 30 nm Schichtdicke Néel-Wände stark bevorzugt.

Die entsprechenden Energiedichten ergeben sich zu γB ' 0,445 J
m2 bzw. γN ' 0,017 J

m2

(siehe auch [17]). Mit abnehmender Schichtdicke vergrößert sich das Verhältnis noch

weiter zu Gunsten der Néel-Wände.

Zwei weitere bei den MFM-Untersuchungen gefundene Abhängigkeiten sind für die Dis-

kussion der Magnetowiderstandsdaten wesentlich: (i) Wenn die Leiterbahnen vor der

MFM-Untersuchung senkrecht aufmagnetisiert werden, so kehren sie in denselben Rema-

nenzzustand zurück wie nach longitudinaler Aufmagnetisierung. Einzig eine leichte seit-

liche Verschiebung der Pole an den Leiterbahnenden deutet einen C- bzw. S-Zustand der

Magnetisierung an [34]. Dabei ist es unerheblich, ob senkrecht oder transversal aufmag-

netisiert worden ist. (ii) Die Leiterbahnbreite, bei der ein Übergang zwischen mono- zu

multidomänenartigem Remanenzzustand beobachtet wird, ist abhängig von der Schicht-

dicke des Kobalts. In einer vorangegangenen Arbeit wurde für 30 nm dicke, Platin-

abgedeckte Kobalt-Leiterbahnen eine charakteristische Breite zwischen einem und zwei

Mikrometern gefunden [115], die auch für die hier betrachteten Kobalt-Leiterbahnen

bestätigt wurde. Für Kobalt-Leiterbahnen mit einer Schichtdicke von 10 nm wird ein

Übergang bei etwa w = 300 nm gefunden, wohingegen bei einer Reduktion auf eine

Kobalt-Schichtdicke von 7 nm kein Übergang mehr beobachtet werden kann [118]. Diese

Abhängigkeit folgt aus der polykristallinen Natur der Leiterbahnen, in denen jedes ein-

zelne Korn eine zufällige Orientierung der Kristallanisotropie aufweist. Mit abnehmender

Schichtdicke nimmt der Einfluss dieser zufälligen Anisotropie auf lokaler Ebene im Ver-

gleich zur Formanisotropie, die für den eindomänigen Remanenzzustand verantwortlich

ist, zu. Zusätzlich bewirkt der Kohlenstoff eine Separierung der einzelnen Körner von-

einander und reduziert die effektive Austauschwechselwirkung [119].

Der Einfluss der elektronenstrahllithografisch angebrachten Gold- bzw. Platin-

Leiterbahnen an die magnetischen Kobalt-Leiterbahnen wurde untersucht, da schwe-

re Elemente mit starker Spin-Bahn-Wechselwirkung Einfluss auf die Magnetisierung

nehmen können [120]. Sowohl bei den nachträglich auf den Kobalt-Leiterbahnen an-

gebrachten Gold-Zuleitungen wie auch bei den im Rahmen der Drei-Schritt-EBL un-

ter den Kobalt-Leiterbahnen befindlichen dünnen Platin-Leiterbahnen ist durch MFM-
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Untersuchungen keinerlei Modifikation des magnetischen Zustands festzustellen [108].

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass mit Hilfe von MFM-Untersuchungen an

in-plane magnetisierten Kobalt-Leiterbahnen zwei verschiedene Remanenzzustände der

Magnetisierung unterschieden werden können. Schmale Leiterbahnen (w < 800 nm)

weisen einen eindomänigen Remanenzzustand auf, wohingegen in breiten Leiterbahnen

bereits in Remanenz Wände vom Néel-Typ auftreten.

Magnetowiderstandsverhalten

Magnetowiderstandsmessungen werden bei tiefen Temperaturen in äußeren Magnetfel-

dern bis B = 5 T und in drei verschiedenen Orientierungen zwischen Leiterbahn und

Magnetfeld durchgeführt und erlauben zusammen mit den MFM-Untersuchungen ei-

ne detaillierte Bestimmung der Remanenzzustände, der Formanisotropie und des Um-

magnetisierungsverhaltens. Abbildung 4.6 zeigt exemplarisch das Magnetowiderstands-

verhalten einer 440 nm breiten Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-Leiterbahn mit einer

Länge von 50 µm und einer Schichtdicke von 20 nm Kobalt und 10 nm Kohlenstoff

bei einer Temperatur von T = 4,2 K. Durch das hohe Aspektverhältnis zwischen Leiter-

bahnlänge zu Leiterbahnbreite von etwa 100 ist die Magnetisierung im Remanenzzustand

entlang der langen Leiterbahnachse orientiert. Die drei verschiedenen Messgeometrien

sind durch blaue Dreiecke (longitudinal), rote Punkte (transversal) und schwarze Vier-

ecke (senkrecht) gekennzeichnet. Für die Messungen in den einzelnen Messgeometrien

wird die Leiterbahn zunächst in einem Magnetfeld von B = - 3 T aufmagnetisiert.

Im Anschluss erfolgt die Messung in positiver Magnetfeldrichtung. Der Widerstand

in Remanenz ist dabei unabhängig von der Richtung, in die aufmagnetisiert wurde,

was den Schluss zulässt, dass in allen Fällen - in Übereinstimmung mit den MFM-

Untersuchungen - ein eindomäniger Remanenzzustand vorliegt. In longitudinaler Mess-

anordnung ist der Widerstand bis auf ein Widerstandsminimum in kleinen Magnet-

feldern in erster Näherung unabhängig vom äußeren Magnetfeld. In transversaler und

senkrechter Geometrie nimmt der Widerstand kontinuierlich ab und sättigt ab einem

bestimmten Feld Bsat, wobei die Sättigung in senkrechter Richtung erst in höheren

Magnetfeldern Bsat,senkr ≈ 2 T als in transversaler (Bsat,trans ≈ 0,2 T) erreicht wird.

Die relative Widerstandsabnahme beträgt etwa ∆R
R

= 0,8%. Das beobachtete Verhalten

kann vollständig auf Basis des Anisotropen Magnetowiderstands erklärt werden. Sind al-

le magnetischen Momente parallel zur Stromrichtung orientiert, wie in Remanenz und in

longitudinalen Magnetfeldern, so ist der Widerstand maximal. Für senkrecht zur leichten

Achse angelegte Magnetfelder werden die magnetischen Momente kontinuierlich aus der
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longitudinalen Richtung herausgedreht und die senkrechten Magnetisierungskomponen-

ten bewirken eine Widerstandsabnahme. Sobald alle magnetischen Momente senkrecht

zum Strom orientiert sind, sättigt der Widerstand. Die unterschiedlichen Sättigungs-

felder in senkrechter und transversaler Geometrie geben dabei direkt Aufschluss über

die Formanisotropie. Die verringerte Größe des AMR in transversaler Geometrie kann

nach Rijks [32] quantitativ auf Basis einer Anisotropie der Grenzflächenstreuung erklärt

werden.

Im Magnetowiderstandsverhalten werden keine Beiträge des klassischen Lorentz-

Magnetowiderstandes beobachtet, der mit einem R ∝ B2-Verhalten beitragen würde.

Dies ist aufgrund der geringen elastischen freien Weglänge le ≈ 7 nm auch nicht zu erwar-

ten. Zudem wird in zweidimensionalen Systemen der LMR häufig in reduzierter Stärke

vorgefunden [121]. Beiträge des sogenannten ”Spin-disorder”-MR sind bei tiefen Tem-

peraturen vernachlässigbar [122] und werden hier nicht beobachtet. Magnetostriktions-

effekte können in den vorliegenden Kobalt-Leiterbahnen im untersuchten Temperatur-

und Magnetfeldbereich ebenfalls vernachlässigt werden, wie in einer vorangegangenen

Arbeit ausführlich an einem vergleichbaren System gezeigt worden ist [17].

Abb. 4.6: Magnetowiderstand einer 440 nm breiten und 50 µm langen Kohlenstoff-abgedeckten
Kobalt-Leiterbahn mit einer Schichtdicke von 20 nm Kobalt in longitudinaler, transversaler und
senkrechter Messgeometrie bei T = 4,2 K.
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Im folgenden wird das Magnetowiderstandsverhalten in den drei erwähnten Messgeome-

trien ausführlich diskutiert.

Transversaler und senkrechter Magnetowiderstand

Abbildung 4.7 zeigt den Magnetowiderstand (MR) in senkrechter und transversaler

Messgeometrie für eine 440 nm breite, Kohlenstoff-abgedeckte Kobalt-Leiterbahn. Für

ein senkrecht zur Schichtebene angelegtes Magnetfeld nimmt der Widerstand ohne Hys-

terese kontinuierlich ab und ist ab einem extrapolierten Sättigungsfeld von Bsat ≈ 1,7 T

konstant in guter Übereinstimmung mit dem erwarteten Wert für das Sättigungsfeld von

Kobalt in der harten Achse Bsat,lit = 1,76 T [33]. Die Größe der Widerstandsabnahme

beträgt 0,85% und ist typisch für den Anisotropen Magnetowiderstand in dünnen Ko-

baltschichten [123,124]. Der transversale Magnetowiderstand weist die gleiche Charak-

teristik wie der senkrechte MR auf, wobei ein reduziertes Sättigungsfeld (extrapoliert)

von Bsat,trans = 72 mT gefunden wird (siehe Inset). Der Verlauf der Magnetowider-

standskurven ist charakteristisch für den AMR-Effekt und eine kohärente Rotation aller

magnetischer Momente [29]. Für derartige, senkrecht zur leichten Achse des Systems

Abb. 4.7: Magnetowiderstand einer 440 nm breiten und 50 µm langen Kohlenstoff-abgedeckten
Kobalt-Leiterbahn mit einer Schichtdicke von 20 nm Kobalt in transversaler und senkrechter
Messgeometrie bei T = 4,2 K. Der Kurvenverlauf ist mit Hilfe von Gleichung (12) angepasst.
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angelegte Magnetfelder kann der MR für nicht zu große Magnetfeldstärken nach Glei-

chung (12) durch eine Parabel angepasst werden, wie in Abbildung 4.7 zu sehen ist (rote

und schwarze Linie). Aus der Krümmung der Parabel ergibt sich direkt der Beitrag der

Formanisotropie in der jeweiligen Orientierung, da andere Anisotropiebeiträge in den

polykristallinen, texturlosen Leiterbahnen vernachlässigt werden können. Die auf diese

Weise ermittelten Werte für die Energiedichte der Formanisotropie in transversaler und

senkrechter Geometrie sind in Abbildung 4.8 als Funktion der Leiterbahnbreite aufgetra-

gen (Datenpunkte). Für Leiterbahnen mit Breiten w > 1 µm nimmt die senkrechte Kom-

ponente der Energiedichte der Formanisotropie ihren maximalen Wert Ks = 9,6 · 105 J
m3

an, während der transversale Beitrag weniger als 3% dieses Wertes beträgt. Mit abneh-

mender Breite nimmt die transversale Energiedichte der Formanisotropie zu Lasten der

senkrechten zu, wobei die Summe beider annähernd konstant bleibt wegen Tr(N̂) = 1

und Nxx = 0. Breite Leiterbahnen verhalten sich somit wie ausgedehnte Schichten, bei

denen fast die gesamte Anisotropieenergiedichte auf die harte, senkrechte Achse entfällt.

Der experimentell bestimmte Wert für die Energiedichte von Ks = 9,6 · 105 J
m3 beträgt

91% des Literaturwertes bei T = 5 K von Ks,lit = 10,51 · 105 J
m3 [125]. Zudem ergibt eine

Bestimmung der Energiedichte bei Zimmertemperatur mit Hilfe von ferromagnetischer

Resonanz an einem Leiterbahnarray einen Wert von Ks = 9,84 · 105 J
m3 und stimmt sehr
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Abb. 4.8: Energiedichte der Formanisotropie Ks in transversaler und senkrechter Messgeome-
trie in Abhängigkeit der Leiterbahnbreite für Kohlenstoff-abgedeckte Kobalt-Leiterbahnen mit
einer Schichtdicke von 20 nm Kobalt. Die Ks-Werte werden durch Anpassen der transversalen
und senkrechten Magnetowiderstandskurven mit Gleichung (12) gewonnen.
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gut mit dem aus MR-Messungen ermittelten Wert überein [126]. Für eine detaillierte

Diskussion sei auf [127] verwiesen.

Die experimentell bestimmten Werte für die Energiedichte der Formanisotropie können

zudem über die Relation Ks,i ∝ Nii mit theoretisch berechneten Werten für den Ent-

magnetisierungsfaktor in der jeweiligen Richtung verglichen werden. Nach [34] ergibt

sich für die Entmagnetisierungsfaktoren eines Rotationsellipsoids mit den Dimensionen

x, y und z entlang einer Hauptachse:

Nxx =
1

2
xyz

∫ ∞

0

(x2 + η)−1

√
(x2 + η)(y2 + η)(z2 + η)

dη (37)

Nyy und Nzz ergeben sich analog. Die betrachtete Leiterbahngeometrie kann durch ein

einbeschriebenes Ellipsoid angenähert werden [34]. Wie Abbildung 4.8 zeigt, stimmen

die experimentell ermittelten Werte für die Entmagnetisierungsfaktoren sehr gut mit den

theoretisch berechneten Werten (durchgezogene Linien) überein. Die hier betrachteten

Leiterbahnen können dabei in erster Näherung als unendlich lang angesehen werden

(l � w,t), so dass der Entmagnetisierungsfaktor in longitudinaler Richtung null ist.

Das senkrechte und transversale Magnetowiderstandsverhalten liefert somit folgende

Erkenntnisse:

• Für ein senkrecht zur Stromrichtung orientiertes Magnetfeld ist der Magnetowider-

stand negativ. Auf Basis der relativen Widerstandsänderung von ∆R
R

≈ 1% und

des charakteristischen Verlaufs kann er ursächlich auf den Anisotropen Magneto-

widerstand und eine kohärente Rotation der magnetischen Momente zurückgeführt

werden.

• In den polykristallinen Kobalt-Leiterbahnen ist die einzige relevante Anisotropie

die Formanisotropie. Eine Anpassung der Widerstandskurven nach [29] erlaubt

eine vollständige und quantitative Bestimmung des Entmagnetisierungstensors.

Longitudinales Magnetowiderstandsverhalten

Aus vorangegangenen Arbeiten ist bekannt, dass der longitudinale Magnetowider-

stand charakteristische Widerstandsminima in kleinen Magnetfeldern aufweist, aus de-

ren Form und Größe auf die Art des Ummagnetisierungsprozesses geschlossen werden

kann [14,15,128]. Im folgenden wird durch systematische Untersuchungen gezeigt, wie

das Schaltverhalten von verschiedenen Parametern beeinflusst wird und insbesondere

die ausgeprägte Leiterbahnbreitenabhängigkeit ausgenutzt werden kann, um einzelne
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Domänenwände an vorbestimmten Positionen zu pinnen.

In Abbildung 4.9 ist exemplarisch das longitudinale Magnetowiderstandsverhalten ei-

ner 340 nm breiten Kobalt-Leiterbahn mit einer Schichtdicke von 20 nm Kobalt und

10 nm Kohlenstoff gezeigt. Die Widerstandsmesskurve weist ein hysteretisches Verhal-

ten mit Widerstandsminima beim Koerzitivfeld B = ± Bc auf [16]. Für höhere Ma-

gnetfeldstärken B > Bc ist der Kurvenverlauf konstant. Dieses Verhalten kann auf Ba-

sis des AMR wie folgt interpretiert werden: In Remanenz befindet sich die Leiterbahn

aufgrund ihrer geringen Breite in einem eindomänigen Zustand mit einem maximalen

Widerstand, da alle magnetischen Momente longitudinal orientiert sind. Bei Anlegen

eines geringen Gegenfeldes nimmt der Widerstand zunächst ab, da auf der gesamten

Länge der Leiterbahn ein geringer Anteil von Magnetisierungskomponenten aus der

leichten Achse herausgedreht wird und auf Basis des AMR zu einer Widerstandsreduk-

tion führt [118]. Gleichzeitig werden an den beiden Leiterbahnenden in einem kleinen

Volumen Vortex-artige Domänenkonfigurationen gebildet, wie mit Hilfe von Simulati-

onsrechnungen nachgewiesen wurde [115]. Bei Erreichen des Koerzitivfeldes Bc lösen

sich eine oder beide Domänenwandstrukturen am Leiterbahnende und durchlaufen die

Leiterbahn. Der Widerstand springt abrupt auf seinen Ausgangswert zurück, da alle

Magnetisierungskomponenten durch den Ummagnetisierungsprozess wieder longitudinal

orientiert sind. Für größere Magnetfelder ändert sich die Magnetisierungskonfiguration

nicht mehr und der Widerstand bleibt konstant.

Das Ummagnetisierungsverhalten und insbesondere der Remanenzzustand sind stark
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Abb. 4.9: Longitudinaler Magnetowiderstand einer 340 nm breiten, Kohlenstoff-abgedeckten
Kobalt-Leiterbahn mit einer Schichtdicke von 20 nm Kobalt bei T = 4,2 K. Die Pfeile verdeut-
lichen den Verlauf der Widerstandsmessung.
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Abb. 4.10: Longitudinaler Magnetowiderstand von Kobalt-Leiterbahnen mit einer Breite von
etwa 100 nm bei T = 4,2 K. Die Pfeile verdeutlichen den Verlauf der Widerstandsmessungen.
Oben (a) ist die Messkurve einer nicht abgedeckten Leiterbahn gezeigt. Die zu (b) und (c)
gehörenden Leiterbahnen sind zum Schutz vor Oxidation in situ mit Platin bzw. Kohlenstoff
abgedeckt worden.

von der verwendeten Abdeckschicht abhängig. Abbildung 4.10 zeigt das longitudina-

le Magnetowiderstandsverhalten von drei etwa 100 nm breiten Kobalt-Leiterbahnen

mit verschiedenen Abdeckschichten. Ungeschützte Kobalt-Leiterbahnen bilden nach

der Herstellung eine etwa zwei bis drei Nanometer dicke, antiferromagnetische Ko-

baltoxidschicht (TNéel ≈ 293 K) an der Oberfläche und den Seitenflächen aus, die

die Magnetisierung beeinflusst. Das Magnetowiderstandsverhalten weist daher im Ge-

gensatz zu abgedeckten Leiterbahnen breite Plateaus im Widerstandsminimum auf (s.

Abb. 4.10 a), die durch Domänenwandpinning an der Co/CoO-Grenzfläche erklärt wer-

den können [129,130]. Durch Abdeckung der ferromagnetischen Leiterbahnen mit nicht-

magnetischen Schutzschichten können die Einflüsse der Oxidation minimiert werden und

es wird sowohl für Platin-abgedeckte (s. Abb. 4.10 b) als auch für Kohlenstoff-abgedeckte
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Leiterbahnen (s. Abb. 4.10 c) das anhand von Abbildung 4.9 diskutierte, sprung-

hafte Ummagnetisierungsverhalten beobachtet. Die Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-

Leiterbahnen weisen das gleiche MR-Verhalten wie die Platin-abgedeckten Leiterbahnen

auf. Bei metallischen Schutzschichten müssen allerdings der aus der Abdeckschicht selbst

resultierende Parallelwiderstand sowie mögliche Polarisationseffekte an der Grenzfläche

berücksichtigt werden [94], so dass die Abdeckung mit Kohlenstoff die beste Methode

zum Schutz der Leiterbahn ist, ohne ihre elektrischen und magnetischen Eigenschaften

zu beeinflussen.

Bei abgedeckten Kobalt-Leiterbahnen mit geringer Schichtdicke beobachtet man eine

Tendenz, die für die nachfolgenden Untersuchungen zum Domänenwandwiderstand und

Quantentransport nicht vorteilhaft sind. Der Remanenzzustand ist bei Unterschreiten

einer kritischen Schichtdicke tcrit ≤ 15 nm, die zudem von der Leiterbahnbreite und

der Abdeckschicht abhängen kann, nicht mehr eindomänig. Abbildung 4.11 zeigt zwei

Momentaufnahmen einer Monte-Carlo Simulation, die von Dipl.-Phys. R. Wieser am

Lehrstuhl für Theoretische Physik von Prof. Dr. K.D. Usadel (Universität Duisburg-

Essen) erstellt wurden. Die in der Abbildung dargestellten Kobalt-Leiterbahnen haben

eine Schichtdicke von t = 7 nm und Breiten von w1 = 84 nm und w2 = 252 nm. Die

Momentaufnahme zeigt die Leiterbahnen in einem Magnetfeld nahe dem Koerzitivfeld

der jeweiligen Leiterbahn in Aufsicht. Die Orientierung der magnetischen Momente (in

der Schichtebene) ist durch den Farbkreis gegeben. Man findet einen über die gesamte

Leiterbahnlänge ausgebreiteten, komplexen Multidomänenzustand, der unabhängig von

der Leiterbahnbreite auftritt. Dieses Ergebnis ist mit magnetkraftmikroskopischen Auf-

nahmen solcher Leiterbahnen und korrespondierenden Magnetowiderstandsmessungen

bestätigt worden und kann auf Basis der mikromagnetischen Simulationen mit dem bei

geringerer Schichtdicke zunehmenden Einfluss der lokalen Kristallanisotropie in jedem

einzelnen Korn im Vergleich zur Formanisotropie erklärt werden [119]. Eine detaillierte

Diskussion dieser Untersuchungen ist in [131] veröffentlicht.

Im folgenden wird der Einfluss der Leiterbahnbreite auf den longitudinalen Magneto-

Abb. 4.11: Momentaufnahmen einer Monte-Carlo Simulation zweier Kobalt-Leiterbahnen mit
einer Schichtdicke von t = 7 nm und Breiten von w1 = 84 nm und w2 = 252 nm nahe dem
jeweiligen Koerzitivfeld in Aufsicht. Der Farbkreis gibt die Orientierung der magnetischen
Momente an.
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Abb. 4.12: Longitudinaler Magnetowiderstand von Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-
Leiterbahnen mit einer Schichtdicke von 20 nm Kobalt und Breiten zwischen 65 nm und
340 nm.

widerstand von Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-Leiterbahnen erläutert. Abbildung 4.12

zeigt das longitudinale Magnetowiderstandsverhalten von Kobalt-Leiterbahnen mit einer

Schichtdicke von 20 nm Kobalt und 10 nm Kohlenstoff für vier verschiedene Leiterbahn-

breiten zwischen 65 nm und 340 nm. Während der Kurvenverlauf ähnlich ist, wächst

die Koerzitivfeldstärke mit abnehmender Leiterbahnbreite kontinuierlich an. Gleich-

zeitig nimmt die relative Widerstandsänderung beim Koerzitivfeld ∆R
R

|Bc
ab. Dieses

Verhalten ist aus vorangegangenen Arbeiten bekannt [115] und wird auf der Grundla-

ge der Ummagnetisierung durch Domänenwandnukleation und -propagation und unter

Berücksichtigung der Formanisotropie erklärt. Monte-Carlo Simulationen von Leiter-

bahnen verschiedener Breite zeigen, dass sich bei Erreichen des Koerzitivfeldes eine
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oder beide Domänenwände an den Leiterbahnenden losreißen und in einem sehr kleinen

Feldbereich (B < 1 mT) die Leiterbahn durchlaufen und die Leiterbahn damit um-

magnetisieren [131,132]. In einer systematischen Untersuchung wurde die theoretisch

erwartete Variation des Koerzitivfeldes gemäß Bc ∝ 1
w

experimentell bestätigt [17]. Mit

abnehmender Leiterbahnbreite nimmt außerdem der Anteil an transversalen Kompo-

nenten der Magnetisierung beim Umschalten ab, so dass die relative Widerstandsab-

nahme ∆R
R

|Bc
auf Basis des AMR auch abnimmt. Die Abhängigkeit der Koerzitiv-

feldstärke von der Leiterbahnbreite für die im Rahmen der vorliegenden Arbeit un-

tersuchten Leiterbahnen ist in Abbildung 4.13 dargestellt. Das aufgetragene Koerzitiv-

feld ist definiert durch die mittlere Position der Widerstandsminima (siehe beispiels-

weise Abb. 4.9). Die Ungenauigkeit in der Bestimmung der Leiterbahnbreite ist durch

die Vermessung im SEM recht gering (∆w/w < 5%), wohingegen das Koerzitivfeld

bei verschiedenen Widerstandsmessungen um bis zu 10% um den Mittelwert streuen

kann. Dargestellt sind die experimentell ermittelten Koerzitivfeldstärken für Platin- und

Kohlenstoff-abgedeckte Kobalt-Leiterbahnen (ausgefüllte Symbole) zusammen mit Er-

gebnissen für breite Kobalt-Leiterbahnen aus [17] (offene Quadrate). Wie aus der Ab-
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Abb. 4.13: Koerzitivfeldstärken von 30 nm dicken, Platin-abgedeckten Kobalt-Leiterbahnen
als Funktion der Leiterbahnbreite. Die rote Kurve zeigt das Verhalten für vergleichbare Leiter-
bahnen, deren Koerzitivfeldstärke durch ein zusätzliches, an einem Leiterbahnende angebrach-
tes, 2 µm · 2 µm großes Nukleationspad erniedrigt wurde (s. Skizze).
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bildung zu erkennen ist, nimmt das Koerzitivfeld mit abnehmender Leiterbahnbreite

gemäß einem Bc ∝ 1
w

Gesetz zu, wie durch die schwarze Anpassungskurve verdeutlicht.

Rote Punkte kennzeichnen Leiterbahnen, an deren einem Ende sich ein 2 µm · 2 µm

großes Nukleationspad befindet (s. Skizzen), wodurch die Koerzitivfeldstärke der so mo-

difizierten Leiterbahnen verringert wird. Der Einfluss eines Nukleationspads auf das

Ummagnetisierungsverhalten wird im nächsten Unterkapitel zur Diskussion des Schalt-

verhaltens von Leiterbahnen mit Teilstücken verschiedener Breite genutzt.

Domänenwandpinning

Die Leiterbahnbreitenabhängigkeit der Koerzitivfeldstärke kann genutzt werden, um

eine einzelne Domänenwand an einer vorgegebenen Position in einer Leiterbahn zu fi-

xieren. Dazu wird eine Leiterbahn hergestellt, die aus zwei Teilstücken unterschiedlicher

Breite besteht, wie in Abbildung 4.14 zu sehen. Im Inset ist der Übergangsbereich zwi-

schen dem breiten und dem schmalen Teilstück der Leiterbahn in vergrößerter Darstel-

lung gezeigt. Die zusätzlichen Spannungsabgriffe (U
(′)
2 ) erlauben eine elektrische Charak-

terisierung des nur 800 nm schmalen Abschnitts in der Mitte der Leiterbahn. Experimen-

telle Details der Herstellung und eine genaue Beschreibung sind in [133] veröffentlicht.

Beim Ummagnetisierungsvorgang schaltet zunächst der breite Abschnitt der Leiterbahn,

während der schmale Teil aufgrund der höheren Koerzitivfeldstärke seine ursprüngliche

50 µm

600 nm

I IU1 U2

U’2

U1U2

U’2

Abb. 4.14: Sekundärelektronenmikroskopische Aufnahme einer aus zwei Teilstücken verschie-
dener Breite (w1 = 70 nm und w2 = 700 nm) bestehenden Kobalt-Leiterbahn mit einer Schicht-
dicke von 30 nm Kobalt und 2 nm Platin und Gold-Kontaktpads (heller Kontrast). Im Inset ist
eine vergrößerte Darstellung der Übergangsregion zwischen dem breiten und schmalen Teilstück

der Kobalt-Leiterbahn mit den inneren Spannungsabgriffen U
(′)
2 zu sehen.
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500 nm

Abb. 4.15: Magnetkraftmikroskopische Aufnahme einer aus zwei Teilstücken verschiedener
Breite (w1 = 55 nm und w2 = 700 nm) bestehenden Kobalt-Leiterbahn mit einer Schichtdicke
von 30 nm Kobalt und 2 nm Platin. Das Bild ist aus drei einzelnen Bildern der Leiterbahnenden
und des Übergangsbereichs zusammengesetzt, wobei der Kontrast des linken Bildes um einen
Faktor von drei erhöht wurde. Die Skizze oben verdeutlicht die Position der Leiterbahn und die
Orientierung der Magnetisierung.

Magnetisierungsrichtung beibehält. Im Übergangsbereich befindet sich im Idealfall eine

einzelne Domänenwand. Abbildung 4.15 zeigt eine magnetkraftmikroskopische Aufnah-

me (bei Zimmertemperatur) einer solchen Leiterbahn mit Breiten von w1 = 55 nm und

w2 = 700 nm, die aus drei einzelnen Aufnahmen der Leiterbahnenden und -mitte zu-

sammengesetzt ist, wobei im linken Bild der Kontrast um einen Faktor drei verstärkt

ist. Die Skizze verdeutlicht die Position der Leiterbahn und die aus den MFM-Bildern

abgeleitete Magnetisierungsverteilung. Das Bild entstand in Remanenz, nachdem die

Leiterbahn in einem longitudinalen Magnetfeld von B = + 2 T aufmagnetisiert wurde

und anschließend einem Feld von B = - 75 mT ausgesetzt wurde. Die beiden dunklen

Pole an den Leiterbahnenden und der helle Kontrast im Übergangsbereich zwischen den

Leiterbahnteilstücken zeigen deutlich, dass die Magnetisierung in beiden Teilen einander

entgegen gerichtet ist.

Der longitudinale Magnetowiderstand einer vergleichbaren Leiterbahn mit Breiten von

w1 = 85 nm und w2 = 700 nm und einer Gesamtlänge von 100 µm ist in Abbildung 4.16

oben dargestellt. Analog zu der Erläuterung des Schaltverhaltens einzelner Leiterbahnen

erkennt man aus der Abbildung, dass bei einem Koerzitivfeld von Bc,1 = 25 mT der brei-

te Leiterbahnteil ummagnetisiert wird und der schmale bei einem Feld von Bc,2 = 95 mT
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Abb. 4.16: Longitudinaler Magnetowiderstand einer aus zwei Teilstücken verschiedener Brei-
te (w1 = 85 nm und w2 = 700 nm) bestehenden Kobalt-Leiterbahn mit einer Länge von 100 µm
und einer Schichtdicke von 30 nm Kobalt und 2 nm Platin (oben). Unten ist der longitudi-
nale Magnetowiderstand der gleichen Leiterbahn gezeigt, der an inneren Spannungsabgriffen
gemessen wurde, die nur 400 nm vom Übergangsbereich entfernt angebracht worden sind [133].

folgt. Im Zwischenbereich sind die Magnetisierungen in beiden Leiterbahnabschnitten

einander entgegen gerichtet. Die Gesamtkurve lässt sich aus der Überlagerung zweier

Kurven von einzelnen Leiterbahnen entsprechender Breite erstellen, wobei zu berücksich-

tigen ist, dass das Koerzitivfeld des schmalen Leiterbahnteils durch den angrenzenden

breiten Teil erniedrigt ist (vgl. Koerzitivfelder einzelner Leiterbahnen aus Abb. 4.13).

Dies ist aus der Literatur bekannt [134] und wird für die hier diskutierten Kobalt-

Leiterbahnen durch breitenabhängige Bestimmung des Koerzitivfeldes von Leiterbahnen

mit einem 2 µm · 2 µm großen Nukleationspad an einem Ende nachgewiesen (s. rote

Punkte in Abb. 4.13) [133].

Um die Messgenauigkeit zu erhöhen und gegebenenfalls einen Domänenwandwider-

standsbeitrag aus dieser Messung extrahieren zu können, werden weitere Spannungs-

abgriffe in einem Abstand von nur 400 nm von der Übergangsregion der beiden
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Abb. 4.17: Momentaufnahme einer Monte-Carlo Simulation einer Kobalt-Leiterbahn mit zwei
verschiedenen Breiten w1 = 84 nm und w2 = 448 nm in einem longitudinalen Magnetfeld B mit
Bc,1 < B < Bc,2. Der Farbkreis gibt die Orientierung der in der Ebene liegenden Magnetisierung
an.

Teilstücke der Leiterbahn angebracht. Der zugehörige Magnetowiderstand ist unten in

Abbildung 4.16 dargestellt. Im Feldbereich 25 mT < B < 73 mT ist ein Minimum im

Widerstand zu erkennen, das aus der Anwesenheit der domänenwandartigen Spinstruk-

tur im Übergangsbereich zwischen beiden Leiterbahnteilen resultiert. Bei einem Feld von

Bc,3 = 73 mT wird die Spinstruktur aus dem mittleren Bereich der inneren Spannungs-

abgriffe verdrängt, bleibt aber in dem schmalen Teil der Leiterbahn gepinnt, da diese

erst bei einem Feld von Bc,2 = 95 mT ummagnetisiert. Der negative Widerstandsbei-

trag könnte in einem naiven Modell einer einzelnen Domänenwand mit einem negativen

DWR zugeordnet werden. Die komplexe Struktur der Magnetisierung in der Übergangs-

region zwischen dem breiten und dem schmalen Teil der Leiterbahn legt allerdings nahe,

dass dort transversale Magnetisierungskomponenten auftreten, die über den AMR ver-

antwortlich für das Widerstandsminimum sind, und den Magnetowiderstand selbst in

dem untersuchten schmalen Spannungsabgriff um die Domänenwand herum dominie-

ren. Diese Annahme wird durch Monte-Carlo Simulationen vergleichbarer Leiterbahnen

bestätigt. Abbildung 4.17 zeigt eine Momentaufnahme einer solchen Leiterbahn in einem

longitudinalen Magnetfeld, das zwischen den Koerzitivfeldern der beiden Leiterbahnab-

schnitte liegt. Es ist zu erkennen, dass zwar beide Leiterbahnteile entlang der langen

Leiterbahnachse und gegeneinander magnetisiert sind, sich aber in der Übergangsregion

eine sehr komplexe Spinstruktur mit transversalen Magnetisierungskomponenten und

mehreren 90◦- und 180◦-Domänenwänden ausbildet. Der negative Magnetowiderstands-

beitrag ist daher vom Anisotropen Magnetowiderstand dominiert. Geringfügige Beiträge

des Domänenwandwiderstands können nicht ausgeschlossen werden, allerdings ist eine

Quantifizierung aufgrund der komplexen Spinstruktur nicht möglich. Eine genaue Be-

schreibung kann in [131] gefunden werden.

Das longitudinale Magnetowiderstandsverhalten wird wie folgt zusammengefasst:

• In Kobalt-Leiterbahnen mit einer Schichtdicke t > 15 nm lässt sich für Leiterbahn-
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breiten w < 800 nm in Übereinstimmung mit den magnetkraftmikroskopischen

Untersuchungen aus dem longitudinalen Magnetowiderstand ein eindomäniger Re-

manenzzustand ableiten. Der Ummagnetisierungsprozess erfolgt durch Domänen-

wandnukleation in einem geringen Volumen an den Leiterbahnenden und durch

anschließende Domänenwandpropagation in einem kleinen Magnetfeldintervall

∆B < 1 mT.

• Vergleichende Untersuchungen an ungeschützen sowie Kohlenstoff- und Platin-

abgedeckten Kobalt-Leiterbahnen zeigen, dass mit Hilfe der Kohlenstoff-

Abdeckung Oxidationseffekte verhindert werden können.

• Eine Reduktion der Schichtdicke der Kobalt-Leiterbahnen ergibt eine Ände-

rung des Ummagnetisierungsvorgangs. Für Leiterbahnen mit einer Schichtdicke

t < 10 nm wird das Umschalten durch Generation eines komplexen Multidomänen-

zustands erreicht, da die zufällig orientierte Kristallanisotropie jedes einzelnen

Korns zunehmend an Bedeutung gewinnt.

• Durch eine Variation der Leiterbahnbreite bis hinab zu 32 nm wird das theoretisch

erwartete 1
w
-Verhalten des Koerzitivfeldes der Kobalt-Leiterbahnen bestätigt.

• In Leiterbahnen bestehend aus zwei Teilstücken verschiedener Breite kann eine ein-

zelne Domänenwand im Übergangsbereich zwischen beiden Teilen in einem weiten

Magnetfeldbereich gepinnt und elektrisch charakterisiert werden. Der Widerstand

dieser Domänenwand ist allerdings durch den Anisotropen Magnetowiderstand

dominiert.
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4.2.2 (Co/Pt)n-Multilagen-Leiterbahnen mit senkrechter magnetischer

Anisotropie

Im vorangegangenen Kapitel wurde das Ummagnetisierungsverhalten von in-plane mag-

netisierten Kobalt-Leiterbahnen in longitudinaler, transversaler und senkrechter Mess-

geometrie vorgestellt und insbesondere nach einer Lösung gesucht, den Domänenwand-

widerstand einer einzelnen Domänenwand zu bestimmen. Es stellt sich dabei heraus,

dass selbst für den Fall einer idealen 180◦-Domänenwand AMR-Beiträge nicht zu ver-

nachlässigen sind. Um dies zu verdeutlichen, zeigt Abbildung 4.18 schematisch die Mag-

netisierungsverteilung in einer Domänenwand in einer in der Schichtebene magnetisier-

ten Leiterbahn (oben). Da in den vorliegenden Kobalt-Leiterbahnen Néel-Wände mit

transversalen Magnetisierungskomponenten dominant sind, bedingt die Rotation der

Magnetisierung in der Domänenwand selbst eine Widerstandsreduktion auf Basis des

AMR. Abbildung 4.18 (unten) zeigt im Gegensatz dazu schematisch, welches Verhal-

ten in einer out-of-plane magnetisierten Leiterbahn zu erwarten ist. In den dort be-

obachteten Bloch-Wänden sind alle magnetischen Momente senkrecht oder transversal

orientiert und damit immer senkrecht zum Strom gerichtet. AMR-Beiträge können in

einem solchen System weitestgehend ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund sind

Leiterbahnen bestehend aus einem Material mit senkrechter magnetischer Anisotropie

ideal für die Bestimmung des DWR [17] und haben sich bewährt [61]. Es muss aller-

dings berücksichtigt werden, dass in den out-of-plane magnetisierten Leiterbahnen die

Domänenwände selbst einen kleinen Anteil longitudinaler Magnetisierungskomponenten

in Form von Néel-artigen Abschlüssen der Blochwände (sogenannte Néel-caps) aufweisen

könnten, der über den AMR zu einem positiven Widerstandsbeitrag führen würde. Um

zu entscheiden, ob Néel-caps auftreten, benutzt man den sogenannten Q-Faktor Q = Ku

Ks
,

der das Verhältnis von senkrechter induzierter Anisotropie Ku zu Formanisotropie Ks

IP

OOP

Domänenwand

Abb. 4.18: Schematische Skizze der Magnetisierungsverteilung in einer Domänenwand in
einem in-plane (IP) und einem out-of-plane (OOP) magnetisierten System in Aufsicht.
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angibt. Ein möglichst großer Wert für die senkrechte Anisotropie ist wünschenswert, um

Widerstandsbeiträge resultierend aus longitudinalen Magnetisierungskomponenten und

damit AMR-Beiträge vernachlässigen zu können. In den hier untersuchten (Co/Pt)n-

Multilagen ergibt sich der Gütefaktor Q zu:

Q =
Ku

Ks
=

Ku

1
2
M2

s

=
1, 3 · 106 J

m3

8, 3 · 105 J
m3

= 1, 57 (38)

Bei einem Verhältnis größer als eins - wie hier gegeben - kann davon ausgegangen wer-

den, dass die senkrechte Anisotropie für ausschließlich senkrechte Magnetisierungskom-

ponenten in den Domänen und eine blochartige Rotation der Magnetisierung in den

Domänenwänden sorgt [61]. AMR-Beiträge im Widerstandsverhalten sind somit ver-

nachlässigbar. Die Bestimmung der Sättigungsmagnetisierung Ms und der induzier-

ten Anisotropie Ku erfolgte durch SQUID-Messungen und winkelabhängige MOKE-

Messungen und wird in [113] ausführlich diskutiert.

Präparation und magnetische Charakterisierung

Die Herstellung der (Co/Pt)n-Multilagen erfolgt in dem in Kapitel 3.1 beschriebe-

nen UHV-Rezipienten durch lagenweises Aufdampfen von Kobalt und Platin aus zwei

verschiedenen Quellen. Es ist bekannt, dass die Symmetriebrechung an der Co/Pt-

Grenzschicht eine senkrechte Anisotropie induziert [120,135]. Dadurch stellt sich die

Magnetisierung gegenüber der in dünnen Schichten bevorzugten in-plane Orientierung

senkrecht zur Schichtebene ein. Allerdings hängt die Qualität der Schichten - insbeson-

dere das Verhältnis aus remanenter Magnetisierung Mr zu Sättigungsmagnetisierung

Ms (Squareness Sq) - stark von verschiedenen Herstellungsparametern wie der Buffer-

schichtdicke, der Lagenschichtdicke, der Lagenanzahl, der Aufdampftemperatur und dem

Substrat ab. Für die Magnetowiderstandsmessungen können nur Schichten verwendet

werden, die eine Squareness von Sq = 1 aufweisen und in einem möglichst geringen Feld-

bereich zwischen beiden Magnetisierungszuständen umschalten. Um dies zu erreichen,

wurden eine Reihe von (Co/Pt)n-Multilagen unter Variation verschiedener Herstellungs-

parameter aufgedampft.

Abbildung 4.19 zeigt beispielhaft den Einfluss der Kobalt-Einzellagenschichtdicke (oben)

bzw. der Platin-Einzellagenschichtdicke (unten) auf das mit Hilfe von MOKE charak-

terisierte magnetische Verhalten von (Co/Pt)n-Multilagen-Schichten. Die Herstellung

erfolgt bei Zimmertemperatur auf GaAs Substraten, auf die zunächst eine 15 nm dicke

Platin-Bufferschicht aufgewachsen wird a. Für die Multilagen-Schichten mit variierender

aZuvor optimierte Parameter.
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Abb. 4.19: MOKE-Messungen an (Co/Pt)n-Multilagen-Schichten in Abhängigkeit der Kobalt-
Einzellagenschichtdicke (oben, tPt = 1,0 nm) bzw. der Platin-Einzellagenschichtdicke (unten,
tCo = 0,3 nm). Es handelt sich jeweils um zehn, bei Zimmertemperatur auf einer Platin-
Bufferschicht mit einer Schichtdicke von 15 nm gewachsene Doppellagen, die mit einer 1 nm
dicken Platinschicht abgedeckt sind.

Platin-Einzellagenschichtdicke wird eine konstante Kobalt-Einzellagenschichtdicke von

0,3 nm bei zehn Doppellagen gewählt, während für die Variation der Kobalt-Lagendicke

die Platin-Schichtdicke 1 nm beträgt. Alle Schichten weisen ein hysteretisches Verhal-

ten auf, wobei nur in einem sehr schmalen Parameterbereich eine ausreichende senk-

rechte magnetische Anisotropie beobachtet wird. In den in der Abbildung dargestellten

MOKE-Kurven sind rechteckige Hystereseschleifen (mit Sq = 1) nur bei Schichtdicken

von tCo = 0,2 nm und tPt = 1,0 nm zu beobachten. Die optimalen Einzelschichtdic-

ken wurden anhand der in Abbildung 4.19 gezeigten und nachfolgenden Messungen zu

0,25 nm Kobalt und 0,95 nm Platin bestimmt. Deutlich erkennt man, dass selbst ge-

ringfügige Variationen der Schichtdicken die senkrechte Anisotropie bereits signifikant
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Abb. 4.20: Schematische Skizzen und zugehörige MOKE-Messkurven von zwei im Rahmen
dieser Arbeit verwendeten (Co/Pt)n-Multilagen mit senkrechter magnetischer Anisotropie.

reduzieren.

Abbildung 4.20 zeigt die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Multilagen. Alle Schich-

ten werden bei Zimmertemperatur auf GaAs Substrate aufgedampft und bestehen aus

Kobalt- und Platin-Einzellagen mit den oben bestimmten optimierten Parametern. Bei

der links in der Abbildung gezeigten Multilage werden fünf bis sieben Doppellagen Ko-

balt und Platin auf eine Platin-Bufferschicht mit einer Schichtdicke von 15 nm auf-

gedampft. Für die Quantentransportmessungen stellt sich bei einer solchen Multilage

die Schwierigkeit dar, dass der größte Teil des Stroms von der nichtmagnetischen Buf-

ferschicht getragen wird. Im Rahmen dieser Arbeit ist es gelungen, eine vergleichbare

senkrechte Anisotropie auch in einer Multilage mit einer nur zwei Nanometer dicken

Bufferschicht zu erzielen (s. Abb. 4.20 rechts).

Wegen der hohen Sensitivität des magnetischen Verhaltens in Bezug auf die Schicht-

dicke werden die zur Schichtdickenbestimmung verwendeten Schwingquarze regelmäßig

kalibriert. Zudem werden vor den Widerstandsmessungen oder MFM-Untersuchungen

die bei jedem Aufdampfvorgang gleichzeitig hergestellten Referenzschichten mit Hilfe

von MOKE auf ihre senkrechte Anisotropie hin untersucht. Es stellte sich heraus, dass

eine Reproduzierbarkeit der Squareness dabei sehr gut gegeben ist, wohingegen das

Koerzitivfeld in einem Bereich von 25 mT < Bc < 45 mT variieren kann.

Um ein genaueres Verständnis vom Ummagnetisierungsverhalten zu gewinnen, wird das

magnetische Verhalten von einzelnen Leiterbahnen mit Hilfe von Magnetkraftmikros-
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Abb. 4.21: Magnetkraftmikroskopische Aufnahmen einer breiten (oben, w = 2,2 µm) und
einer schmalen (unten, w = 400 nm) (Co/Pt)n-Multilagen-Leiterbahn (Typ 1 in Abb. 4.20)
als Funktion eines äußeren Magnetfeldes, das senkrecht zur Schicht angelegt wird.

kopie untersucht. Es ist bekannt, dass sich dabei Aussagen über die Art des Ummagne-

tisierungsvorgangs treffen lassen und über eine Analyse der magnetischen Rauhigkeit

als Funktion eines von außen angelegten Feldes eine Hystereseschleife einer einzelnen

Leiterbahn experimentell bestimmt werden kann [136,137]. Abbildung 4.21 zeigt MFM-

Aufnahmen einer breiten (w = 2,2 µm) und einer schmalen (w = 400 nm) (Co/Pt)n-

Multilagen-Leiterbahn (Typ 1 in Abb. 4.20) als Funktion eines senkrecht zur Schicht-

ebene angelegten Feldes. In der oben gezeigten breiten Leiterbahn nukleieren bereits

in geringen Gegenfeldern von 5 - 10 mT einzelne Domänen, deren Magnetisierung in

Magnetfeldrichtung zeigt. Mit zunehmender Feldstärke nimmt die Anzahl (und in gerin-

gem Ausmaß auch die Größe) der Domänen zu und beim Koerzitivfeld Bc ≈ 25 mT wird

die maximale magnetische Rauhigkeit erreicht [136,137]. Die schwache Beweglichkeit der

Domänenwände, aus der sich ein von Nukleation dominierter Ummagnetisierungsprozess

ableiten lässt (im Gegensatz zu Domänenwandpropagation), weist auf Pinningzentren

und eine sehr unebene Potentiallandschaft in der Multilage hin, die einerseits die Bildung

von Domänen unterstützt, das Wachstum dieser aber unterdrückt [138,139]. Für eine

polykristalline, mit Hilfe von Elektronenstrahlverdampfung bei Zimmertemperatur ge-

wachsene Schicht, in der eine Vielzahl von Defekten vorhanden ist, ist dies zu erwarten.

Ab einem Magnetfeld von etwa 45 mT ist die Leiterbahn vollständig ummagnetisiert.

Im Gegensatz dazu wird in schmalen Leiterbahnen ein grundsätzlich anderer Ummagne-

tisierungsmechanismus beobachtet. An wenigen Positionen entlang der Leiterbahn nu-

kleieren Domänen, die dann die gesamte Leiterbahn durchlaufen. Lokal findet der Um-
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magnetisierungsprozess in einem sehr schmalen Feldbereich statt, wie in Abbildung 4.21

unten zu sehen. Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass das (lokale) Koerzitivfeld ent-

lang der Leiterbahn variieren kann. Der Wert des Koerzitivfeldes ist unabhängig von der

Leiterbahnbreite bis hinab zu Breiten von w ≈ 80 nm und beträgt Bc = (25 ± 5) mT. Im

Gegensatz zu in der Ebene magnetisierten Kobalt-Leiterbahnen (siehe Kapitel 4.2.1),

bei denen aufgrund der Formanisotropie eine 1
w
-Abhängigkeit des Koerzitivfeldes von

der Leiterbahnbreite gefunden wird, ist bei den Multilagen-Leiterbahnen das Koerzitiv-

feld keine Funktion der Leiterbahnbreite. Das auf Basis der MFM-Untersuchungen

bestimmte Koerzitivfeld und Ummagnetisierungsverhalten von einzelnen Multilagen-

Leiterbahnen korreliert damit sehr gut mit den MOKE-Untersuchungen an Referenz-

schichten. Zudem werden zwei verschiedene Ummagnetisierungsmechanismen identi-

fiziert: Während breite Leiterbahnen in einem weiten Feldbereich schalten und da-

bei einen Multidomänenzustand ausbilden, erfolgt die Ummagnetisierung in schmalen

Leiterbahnen in einem sehr kleinen Feldbereich durch Domänenwandpropagation.

Magnetowiderstandsverhalten

Abbildung 4.22 zeigt exemplarisch das Magnetowiderstandsverhalten einer (Co/Pt)n-

Multilagen-Leiterbahn (Typ 2 in Abb. 4.20) mit einer Breite von 120 nm in longitudina-

ler, transversaler und senkrechter Messgeometrie bei T = 4,2 K. Im remanenten Zustand

sind alle magnetischen Momente senkrecht zur Schichtebene ausgerichtet. Idealerweise

sollten daher alle Messkurven bei B = 0 T den gleichen Widerstandswert aufweisen. Wie

man allerdings erkennt, variiert der Wert von R(B = 0 T) abhängig von der Messgeome-

trie (siehe auch rechter Inset in Abb. 4.22). Das bedeutet, dass der longitudinale (und

auch transversale) Remanenzzustand offensichtlich ein etwas anderer als der senkrechte

ist.

Unabhängig von der Richtung des angelegten Magnetfeldes (longitudinal, transver-

sal, senkrecht) weisen alle Magnetowiderstandskurven einen leichten Anstieg bei hohen

Magnetfeldern auf, der zudem unabhängig von der Temperatur (1,4 K < T < 15 K)

ist (hier nicht gezeigt). Dieser Beitrag wird häufig im Magnetowiderstandsverhalten

von Multilagenschichten beobachtet und wird auf eine Unterdrückung von Magnonen

zurückgeführt [49]. Insbesondere ist dieser Widerstandsanstieg nicht auf den Lorentz-

Magnetowiderstand oder Quantentransporteffekte zurückzuführen.

Die blaue Kurve in Abbildung 4.22 zeigt den longitudinalen MR, der unmittelbar nach

senkrechter Aufmagnetisierung gemessen wurde. Ausgehend vom minimalen Widerstand

im Nullfeld steigt der Widerstand in geringen Magnetfeldern stark an und sättigt ab ei-
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Abb. 4.22: Magnetowiderstandsverhalten einer 120 nm breiten (Co/Pt)n-Multilagen-
Leiterbahn (Typ 2 in Abb. 4.20) in longitudinaler, transversaler und senkrechter Messgeo-
metrie. Die Insets zeigen vergrößerte Ausschnitte zur besseren Darstellung des Verhaltens in
kleinen Magnetfeldern.

nem Magnetfeld von B ≈ 0,75 T. Der relative Widerstandsanstieg von ∆R
R

= 0,25% kann

auf Basis des AMR mit einer Rotation aller magnetischen Momente in Stromrichtung

erklärt werden [140,141].

Der transversale Magnetowiderstand ist auf den ersten Blick unvereinbar mit diesem

einfachen, AMR-basierten Modell. Ausgehend vom remanenten Zustand, in dem alle

magnetischen Momente senkrecht zur Schichtebene und zum Strom orientiert sind und

der Widerstand somit minimal ist, nimmt der Widerstand mit zunehmender Magnet-

feldstärke kontinuierlich ab und ist nahezu im gesamten Feldbereich - insbesondere aber

für hohe Magnetfelder - geringer als der Widerstand in senkrechter Messgeometrie. Kein

AMR-basiertes Modell kann dies erklären, da der Widerstand in transversaler und senk-

rechter Sättigung in erster Näherung identisch sein müsste, da alle Momente senkrecht

zum Strom orientiert sind. Unter Berücksichtigung der anisotropen Grenzflächenstreu-
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ung (s. Kap. 4.2.1 und [32]) ist in Leiterbahnen der Widerstand in senkrechter Geome-

trie kleiner, dies gilt insbesondere für Multilagen-Leiterbahnen, bei denen die Bewegung

in z-Richtung mit einem hohen Maß an Streuung verbunden ist. Der anomale trans-

versale Magnetowiderstand ist an einer Anzahl von (Co/Pt)n-Multilagen-Leiterbahnen

verschiedenster Schichtabfolgen und Leiterbahnbreiten sowohl bei tiefen Temperaturen

als auch bei Zimmertemperatur gefunden worden. Vergleichsexperimente an (Fe/Pt)n-

Multilagen-Leiterbahnen, die keine senkrechte Anisotropie aufweisen, ergeben ein iden-

tisches Verhalten [108], so dass die Ursache vermutlich im schichtweisen Aufbau der

Leiterbahnen zu suchen ist. Erste theoretische Berechnungen des Magnetowiderstands,

die von Dr. H. Herper im Rahmen von Methoden der Dichtefunktionaltheorie durch-

geführt werden [142,143], lassen eine Abhängigkeit der Größe des AMR-Effektes von

der Messgeometrie vermuten [144].

Im linken Inset in Abbildung 4.22 ist das Widerstandsverhalten in senkrechter Mess-

anordnung für kleine Magnetfeldstärken gezeigt. Der Verlauf der Widerstandsmesskur-

ve ist hysteretisch und weist Widerstandsmaxima beim Koerzitivfeld Bc = ± 240 mT

auf. Im Gegensatz zu den bei Zimmertemperatur durchgeführten MOKE- und MFM-

Untersuchungen ist die Koerzitivfeldstärke der Multilagen-Leiterbahn bei T = 4,2 K of-

fensichtlich deutlich erhöht. Mit Hilfe von temperaturabhängigen SQUID-Messungen an

(Co/Pt)n-Multilagen-Referenzschichten und temperaturabhängigen Widerstandsmes-

sungen an einzelnen Leiterbahnen konnte dies bestätigt werden [113]. Die beobachtete

Widerstandszunahme ist ausschließlich auf Domänenwandstreuung zurückzuführen, wo-

bei das Vorzeichen des DWR somit positiv ist [145]. Insbesondere können - wie oben

bereits gezeigt wurde - Beiträge des Anisotropen Magnetowiderstandes ausgeschlos-

sen werden. Während die Widerstandsmessungen bei tiefen Temperaturen durchgeführt

wurden (um die Messgenauigkeit zu erhöhen), wurden die MFM-Untersuchungen an den

(Co/Pt)n-Multilagen bei Zimmertemperatur vorgenommen. Die Tatsache, dass die dabei

ermittelten Koerzitivfeldstärken stark temperaturabhängig sind (Bc(4,2 K) ' 240 mT;

Bc(300 K) ' 20 mT)macht deutlich, dass bei tiefen Temperaturen bzw. Zimmertempe-

ratur gegebenenfalls ein unterschiedliches Ummagnetisierungsverhalten vorliegt. Idea-

lerweise möchte man daher den DWR bei Zimmertemperatur bestimmen und mit den

MFM-Untersuchungen (s. Abb. 4.21) korrelieren.

Abbildung 4.23 zeigt den bei Zimmertemperatur gemessenen Widerstand als Funktion

eines äußeren Magnetfeldes, das senkrecht zur Schicht angelegt wird, für zwei (Co/Pt)n-

Multilagen (Typ 1 in Abb. 4.20) mit Breiten von 2,2 µm (links) und 400 nm (rechts). Die

breite Leiterbahn weist bei Zimmertemperatur ein verrauschtes Widerstandsmaximum
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bei einem Feld von Bc,ZT ≈ 20 mT auf. Ein hysteretischer Anteil im Magnetowider-

stand der Leiterbahn tritt im Magnetfeldbereich 0 mT < B < 50 mT auf. Somit wird

ein erhöhter Widerstand in einem Feldbereich beobachtet, in dem Domänenwände in

der Leiterbahn vorhanden sind (vgl. Abb. 4.21). Das Widerstandsmaximum stimmt da-

bei sehr gut mit dem aus MFM- und MOKE-Messungen bestimmten Koerzitivfeld der

Leiterbahn und folglich dem Zustand maximaler Anzahl an Domänenwänden über-ein.

Die relative Widerstandsänderung zwischen dem Zustand mit Domänenwänden und

dem eindomänigen Zustand beträgt ∆R
R

= 1,7 · 10−5 und ist damit bei Zimmertempe-

ratur gerade noch auflösbar. Die Messgenauigkeit bei Zimmertemperatur beträgt hier
∆R
R

= 7 · 10−6, wie durch Vergleichsmessungen ermittelt wurde. Temperaturdriften,

thermisches Rauschen oder andere parasitäre Effekte können als Ursache für das be-

obachtete Widerstandsmaximum ausgeschlossen werden. Der negative Magnetowider-

standsbeitrag, der dem hysteretischen Anteil überlagert ist, ist auf eine Reduktion der

s-d-Streuung zurückzuführen (”Spin-disorder-MR”) [122]. Wegen der Komplexität der

Domänenstruktur ist eine Bestimmung des Domänenwandwiderstands für eine breite

Leiterbahn nicht möglich.

In schmalen Leiterbahnen erfolgt der Ummagnetisierungsvorgang hingegen durch

Nukleation weniger Domänen und gleichzeitige Domänenwandbewegung, wobei die

Domänenwände senkrecht zur Ausbreitungsrichtung und zur Stromrichtung orientiert

sind. Bestätigt wird dies durch MFM-Untersuchungen [113] und Monte-Carlo Simulatio-

nen [146]. Dieser Ummagnetisierungsprozess wird auch im Magnetowiderstandsverhalten

deutlich (s. Abb. 4.23, rechts): Während die Position des Widerstandsmaximums bei

Abb. 4.23: Magnetowiderstandsverhalten zweier (Co/Pt)n-Multilagen-Leiterbahnen (Typ 1 in
Abb. 4.20) mit Breiten von 2,2 µm (links) und 400 nm (rechts) in geringen Magnetfeldern bei
Zimmertemperatur.
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Bc,ZT ≈ 25 mT mit MFM-Untersuchungen übereinstimmt, wird gegenüber der breiten

Leiterbahn ein wesentlich abrupteres Schaltverhalten beobachtet. Um aus einer solchen

Widerstandsänderung über eine gesamte Leiterbahn auf den Domänenwandwiderstand

einer einzelnen Domänenwand schließen zu können, müssen verschiedene Annahmen

getroffen werden:

• Die Breite der Domänenwände muss abgeschätzt werden. Mit der Proportionalität

dw ∝
√
A/Ku aus Gleichung (17), unter der Annahme vergleichbarer Austausch-

konstante A wie in [49] und einer uniaxialen Anisotropie Ku = 1,3 · 106 J
m3 [110,113]

ergibt sich eine Domänenwandbreite dw ≈ 10 nm. In ähnlichen FePt-, FePd- und

CoPt-Schichten wurden vergleichbare Werte von dw ≈ 8 - 12 nm gefunden [49,52].

• Für die Bestimmung des Domänenwandvolumens muss die Anzahl von

Domänenwänden beim Koerzitivfeld bekannt sein. Die Abschätzung erfolgt auf

Basis der MFM-Untersuchungen. Da mit dem MFM nur ein Ausschnitt aus der

gesamten Leiterbahn von ca. 5 µm abgebildet wird, und der Ummagnetisierungs-

vorgang in einem sehr schmalen Feldintervall erfolgt, kann die maximale Anzahl

von Domänenwänden auf der Leiterbahnlänge von l = 43 µm etwa η = 8 betragen.

• Der Domänenwandwiderstand muss nicht nur auf das Verhältnis von Domänen-

wandvolumen zu Gesamtvolumen der Probe skaliert werden (lateral), sondern auch

auf das Verhältnis von magnetischem zu nichtmagnetischem Volumen (senkrecht).

Bei Widerstandsmessungen an Multilagen-Leiterbahnen mit Platin-Bufferschicht

muss daher die Widerstandsänderung um den Parallelwiderstand des Platins kor-

rigiert werden.

Der Domänenwandwiderstand berechnet sich dann zu

DWR =
∆R

R
|Bc

· l

dwη
· tPt + t(Co/P t)n

t(Co/P t)n

(39)

Es ergibt sich bei Zimmertemperatur ein DWR von +2,19% ≤ DWR ≤ +17,5% in der

Domänenwand in Abhängigkeit von der Anzahl an Domänenwänden. Eine Abschätzung

des erwarteten Effektes nach dem Modell von Levy und Zhang [13] ergibt für eine

10 nm breite Domänenwand einen DWR von +4,5% ≤ DWR ≤ +24,8% in Abhängig-

keit des Verhältnisses α =
ρ↑0
ρ↓0

≈ 5 - 20 der spezifischen Widerstände der beiden Spin-

Subbänder. Bei Zimmertemperatur kann ein um den Faktor vier geringerer Effekt

(+1,1% ≤ DWR ≤ +6,2%) erwartet werden [49]. Trotz des großen Fehlers bei der
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Abschätzung ist die Größenordnung des DWR somit in Übereinstimmung mit theore-

tisch erwarteten Werten.

Eine Abschätzung des DWR bei tiefen Temperaturen wird nicht durchgeführt, da hierfür

entweder eine Abbildung des Magnetisierungszustandes bei tiefen Temperaturen zur

Verfügung stehen müsste oder vorausgesetzt werden müsste, dass der Ummagnetisie-

rungsvorgang unabhängig von der Temperatur ist. Beide Bedingungen sind hier nicht

gegeben. In Zusammenarbeit mit Dr. V. Neu am IFW Dresden wurde begonnen, das

Ummagnetisierungsverhalten bei tiefen Temperaturen mit einem Tieftemperatur-MFM

zu charakterisieren. Erste Aufnahmen an breiten Leiterbahnen bei einer Temperatur von

T = 10 K deuten bereits auf einen veränderten Ummagnetisierungsprozess hin [113].

Das Magnetowiderstandsverhalten von (Co/Pt)n-Multilagen-Leiterbahnen lässt sich fol-

gendermaßen zusammenfassen:

• Der longitudinale Magnetowiderstand ist vom Anisotropen Magnetowiderstand

dominiert, da die leichte Richtung der Magnetisierung senkrecht zur Schichtebene

orientiert ist.

• Im transversalen Magnetowiderstand wird ein zusätzlicher neuartiger MR-Beitrag

beobachtet, der nicht auf Basis des AMR erklärt werden kann und der vermutlich

auf spinabhängige Grenzflächenstreuung zurückzuführen ist.

• Der senkrechte Magnetowiderstand weist bei tiefen Temperaturen Widerstandsma-

xima auf, aus denen zweifelsfrei ein positiver Widerstandsbeitrag abgeleitet werden

kann, der auf Domänenwandstreuung beruht. Eine Quantifizierung ist aufgrund

des unbekannten Ummagnetisierungsmechanismus bei tiefen Temperaturen nicht

möglich.

• Aus dem Widerstandsverlauf bei Zimmertemperatur kann in Verbindung mit den

MFM-Untersuchungen der DWR abgeschätzt werden. Die Größenordnung des

DWR stimmt mit theoretischen Erwartungen des Modells von Levy und Zhang [13]

überein.

Domänenwandpinning

Um die oben genannten Probleme bei der absoluten Bestimmung des DWR zu mi-

nimieren, ist es wünschenswert, eine einzelne Domänenwand an einer vorbestimmten

Position zu pinnen, um sie anschließend mit in unmittelbarer Umgebung angebrachten
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Abb. 4.24: Rasterkraftmikroskopische Aufnahme einer (Co/Pt)n-Multilagen-Leiterbahn
(Typ 1 in Abb. 4.20) mit zwei verschiedenen Breiten von w1 = 140 nm und w2 = 300 nm
(links). Rechts ist die zugehörige magnetkraftmikroskopische Aufnahme in einem senkrecht an-
gelegten Magnetfeld von B = 28,6 mT gezeigt.

Spannungsabgriffen elektrisch zu charakterisieren. Im Rahmen dieser Arbeit wird das

definierte Pinning einer einzelnen Domänenwand auf drei verschiedene Arten erreicht:

• Analog zu der Vorgehensweise bei in der Ebene magnetisierten Kobalt-

Leiterbahnen werden Leiterbahnen hergestellt, die aus zwei Teilstücken verschie-

dener Breite bestehen b.

• Durch lokale Variation der Platin-Bufferschichtdicke kann das Koerzitivfeld auf

einer 10-nm-Skala variiert werden.

• Eine andere Möglichkeit zur Reduzierung der Koerzitivfeldstärke besteht in der

lokalen Implantation von Ionen, die die magnetische Struktur, nicht aber die Mi-

krostruktur selbst beeinflussen.

Abbildung 4.24 zeigt eine rasterkraftmikroskopische Untersuchung an einer Leiterbahn

bestehend aus zwei Teilstücken verschiedener Breite. Links ist eine AFM-Aufnahme einer

(Co/Pt)n-Multilagen-Leiterbahn (Typ 1 in Abb. 4.20) mit zwei verschiedenen Breiten

von w1 = 140 nm (oberer Teil) und w2 = 300 nm (unterer Teil) zu sehen. Die schwach

ausgeprägten Plateaus an den Seiten der Leiterbahn und die Gratbildung an der oberen

linken Kante (heller Kontrast) sind auf Lackreste zurückzuführen. Diese treten ver-

mehrt bei schmalen Leiterbahnen auf und tragen nicht zum magnetischen Verhalten

der Leiterbahn bei, wie auch aus dem Magnetkontrast erkannt werden kann. Rechts in

bDas Pinning ist hierbei vermutlich auf Defekte und die laterale Einschränkung zurückzuführen und

kann nicht durch eine breitenabhängige Variation des Koerzitivfeldes erklärt werden.
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Abb. 4.25: Rasterkraftmikroskopische Aufnahme einer (Co/Pt)n-Multilagen-Leiterbahn
(Typ 1 in Abb. 4.20, 5 nm Bufferschicht) mit einer Breite von w = 300 nm (links). Die
Leiterbahn wurde senkrecht auf einer Platin-Leiterbahn mit einer Schichtdicke von 5 nm und
einer Breite von ebenfalls 300 nm präpariert. Rechts sind drei magnetkraftmikroskopische Auf-
nahmen in senkrecht angelegten Magnetfeldern von B1 = 29,7 mT, B2 = 31,5 mT und B3 =
36,2 mT gezeigt.

Abbildung 4.24 ist die zugehörige MFM-Aufnahme in einem senkrecht angelegten Ge-

genfeld von B = 28,6 mT gezeigt. Am hellen Kontrast unten ist zu erkennen, dass der

breite Teil der Leiterbahn bereits ummagnetisiert ist, wohingegen die Magnetisierung im

schmalen Abschnitt noch in die ursprüngliche Richtung zeigt (dunkler Kontrast oben).

Eine 180◦-Bloch-Domänenwand befindet sich zwischen beiden Domänen im energetisch

favorisierten schmalen Teil der Leiterbahn. Durch mehrfache Ummagnetisierung der

Leiterbahn wird bestätigt, dass die Domänenwand immer an derselben Stelle gepinnt

wird und der magnetische Zustand zeitlich und gegenüber geringer Variation des äuße-

ren Magnetfeldes stabil ist. Für eine elektrische Charakterisierung können im Anschluss

mit Hilfe von Elektronenstrahllithografie Spannungsabgriffe in unmittelbarer Nähe der

Domänenwand platziert werden.

Abbildung 4.25 zeigt eine vergleichbare Untersuchung an einer (Co/Pt)n-Multilagen-

Leiterbahn (Typ 1 in Abb. 4.20, 5 nm Bufferschicht) mit einer Breite von w = 300 nm,

die auf einer senkrecht dazu verlaufenden Platin-Leiterbahn (t = 5 nm, w = 300 nm)

hergestellt worden ist. Am Kreuzungspunkt beträgt die gesamte Bufferschichtdicke der

Multilagen-Leiterbahn daher 10 nm und ist doppelt so groß wie im Rest der Leiterbahn,

was zu einer Variation der Koerzitivfeldstärke führt. Zudem liegt auch eine topographi-

sche Störung der Leiterbahn durch die Schichtdickenänderung vor. Rechts ist der Mag-

netkontrast in senkrecht zur Schichtebene angelegten Magnetfeldern von B1 = 29,7 mT,

B2 = 31,5 mT und B3 = 36,2 mT (von links nach rechts) gezeigt. Die Platin-Leiterbahn

liefert erwartungsgemäß keinen Kontrast. Bis zu einem Gegenfeld von etwa B = 30 mT

bleibt die Magnetisierung in ursprünglicher Orientierung erhalten. Für größere Magnet-

feldstärken läuft vom oberen Bildrand eine Domänenwand ein und wird auf Höhe der

unteren Kante der Platin-Leiterbahn gepinnt. Erst ab einem Magnetfeld B > 35 mT
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Abb. 4.26: Rasterkraftmikroskopische Aufnahme einer (Co/Pt)n-Multilagen-Leiterbahn
(Typ 1 in Abb. 4.20, 5 nm Bufferschicht), in der in etwa 5 µm Abständen vom rechten Leiter-
bahnende 100 nm breite Streifen mit Gallium-Ionen implantiert wurden (gekennzeichnet durch
gestrichelte Linien). Die ersten beiden in diesem Bild relevanten Streifen wurden mit einem
Strahlstrom von I = 7 pA und Dosen von I0 = 1,7 · 1013 Ionen

cm2 und I1 = 5,1 · 1013 Ionen
cm2

geschrieben. Unten sind vier zugehörige magnetkraftmikroskopische Aufnahme in senkrecht
angelegten Magnetfeldern gezeigt.

wird auch der Rest der Leiterbahn ummagnetisiert. Auch dieses Verhalten ist reprodu-

zierbar und es können in einem weiteren Lithografieschritt Gold-Kontaktpads an der

Multilagen-Leiterbahn oberhalb und unterhalb der Platin-Leiterbahn angebracht wer-

den.

Abbildung 4.26 zeigt eine rasterkraftmikroskopische Untersuchung einer (Co/Pt)n-

Multilagen-Leiterbahn (Typ 1 in Abb. 4.20, 5 nm Bufferschicht) mit einer Breite von

etwa 250 nm, in die in Zusammenarbeit mit M.Sc. F.-Y. Lo (Ruhr-Universität Bochum)

Gallium-Ionen mit Hilfe einer kombinierten FIB/SEM-Apparatur (Focussed Ion Beam)

implantiert wurden. Dazu ist ein minimaler Strahldurchmesser (d ≈ 100 nm) bei einer

Strahlstromstärke von I = 7 pA und 30 kV Beschleunigungsspannung verwendet worden.

Einzelne Linien wurden in 5 µm Abstand quer über die Multilagen-Leiterbahn implan-
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tiert. Die Dosis nimmt schrittweise von I0 = 1,7 · 1013 Ionen
cm2 auf I9 = 1,0 · 1016 Ionen

cm2

zu. Im Bildausschnitt sind nur die mit der Grunddosis und mit I1 = 5,1 · 1013 Ionen
cm2

geschriebenen Linien enthalten (in der Abbildung gekennzeichnet durch gestrichelte Li-

nien). Im AFM-Bild ist keinerlei Einfluss der Implantation zu erkennen, da strukturelle

Änderungen erst bei viel höheren Dosen erreicht werden [147]. Der Einfluss auf das

magnetische Verhalten ist hingegen schon ausreichend. Die Implantation reduziert die

magnetische Ordnung und fördert Interdiffusion an den Co/Pt-Grenzschichten [148,149],

wodurch das Koerzitivfeld erniedrigt wird. Die durch den Implantationsvorgang einge-

brachten Defekte sind zudem Nukleationszentren für Domänenwände. Man erkennt aus

der Abbildung, dass bei geringen senkrecht zur Schichtebene angelegten Gegenfeldern

von nur Bnucl = 15 mT an den implantierten Stellen eine Domäne gebildet wird und

sich diese bei Erhöhung der Magnetfeldstärke sehr schnell durch die Leiterbahn ausbrei-

tet. Die elektrische Charakterisierung einer einzelnen oder zweier Domänenwände kann

während der Nukleation in unmittelbarer Umgebung der implantierten Stelle geschehen

oder an einem (strukturellen) Pinningzentrum entlang der Leiterbahn vorgenommen

werden [113].

Domänenwandwiderstand einzelner Domänenwände

Die bei Zimmertemperatur durchgeführten MFM-Untersuchungen suggerieren, dass die

experimentelle Bestimmung des Domänenwandwiderstands einer gepinnten Domänen-

wand eine triviale Aufgabe ist. Anhand von Abbildung 4.27 wird erläutert, dass dies

nicht der Fall ist. Für eine Widerstandsmessung bei Zimmertemperatur, die direkt mit

den MFM-Analysen korreliert werden könnte, müssen Spannungsabgriffe in unmittel-

barer Umgebung der Domänenwand verwendet werden (U’). Dabei ist der Widerstand

eines schmalen Ausschnitts aus der Leiterbahn sehr klein und für eine ausreichende

Messgenauigkeit bei der Bestimmung solch geringer Widerstände ist eine derart hohe

Stromdichte notwendig, dass bei allen durchgeführten Versuchen die jeweilige Leiterbahn

zerstört wurde. Wird die Spannung über der gesamten Leiterbahnlänge abgegriffen (U),

so kann der geringe Widerstand der einzelnen Domänenwand nicht aufgelöst werden.

Bei Tieftemperaturmessungen besteht hingegen das Problem, dass keine direkten, kor-

respondierenden Bilder der Magnetisierungszustände vorliegen. Anhand von zwei Bei-

spielen werden im folgenden die Probleme aufgezeigt und eine Abschätzung des DWR

einer einzelnen Domänenwand mit möglichst geringem Fehler versucht.

Abbildung 4.28 zeigt das Widerstandsverhalten einer (Co/Pt)n-Multilagen-Leiterbahn

(Typ 1 in Abb. 4.20) mit zwei verschiedenen Breiten von w1 = 90 nm und
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Abb. 4.27: Schematische Darstellung einer (Co/Pt)n-Multilagen-Leiterbahn mit einer einzel-
nen Domänenwand. Spannungsabgriffe befinden sich sowohl an den Leiterbahnenden (U) als
auch in unmittelbarer Umgebung der Domänenwand (U’).

w2 = 211 nm in Abhängigkeit eines senkrecht angelegten Magnetfeldes im Bereich

-600 mT < B < 600 mT bei T = 4,2 K. Die Länge des Spannungsabgriffs beträgt

1,84 µm. Die unterschiedliche Messgenauigkeit in positive und negative Magnetfeld-

richtung erklärt sich durch eine Erhöhung des Messstroms von I+ = 1 µA zu I− = 10 µA.

Auf Basis der bei Zimmertemperatur durchgeführten MFM-Untersuchungen würde man

einen sprunghaften Anstieg des Widerstandes bei einem bestimmten Gegenfeld erwar-

ten, der mit dem Einlaufen und Pinning der Domänenwand in die Engstelle korreliert.

Sobald die Domänenwand depinnt wird, sollte der Widerstand auf seinen Basiswert

zurückspringen. Im Gegensatz dazu ist der Verlauf der Widerstandsmesskurve qualita-

tiv identisch mit dem von langen Leiterbahnen mit einer relativen Widerstandsänderung

beim Koerzitivfeld Bc ≈ 270 mT von ∆R
R

= 1,72 · 10−4. Dies zeigt, dass selbst bei diesem

1,84 µm langen Spannungsabgriff das Ummagnetisierungsverhalten bei tiefen Tempera-

turen nach wie vor komplex ist.

Es werden allerdings in beiden Ästen der Messkurve bei B = 210 mT Widerstands-

sprünge um einen absoluten Betrag von ∆R ≈ 10 mΩ beobachtet, die auch bei weite-

ren Messkurven reproduzierbar bei gleicher Magnetfeldstärke und in gleicher absoluter

Größe auftreten. Eine solche sprunghafte Widerstandsänderung in einem Magnetfeld-

bereich ∆B < 1 mT kann nicht auf Basis einer kohärenten Rotation von magnetischen

Momenten erklärt werden, sondern entspricht einer spontanen Änderung der Magnetisie-

rungskonfiguration. Es ist daher wahrscheinlich, dass die Widerstandszunahme mit dem

Einlaufen und Pinning einer einzelnen Domänenwand in die Engstelle korreliert. Unter

der Annahme, dass die Domänenwand eine Breite von dw = 10 nm hat, sich im ener-

getisch bevorzugten schmalen Teil der Leiterbahn befindet und die Widerstandsände-

rung auf die Multilagen-Schichtdicke skaliert wird, ergibt sich nach Gleichung (39) ein
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Abb. 4.28: Magnetowiderstand einer (Co/Pt)n-Multilagen-Leiterbahn (Typ 1 in Abb. 4.20)
mit zwei verschiedenen Breiten von w1 = 90 nm und w2 = 211 nm in senkrechter Messgeome-
trie. Der über die Spannungsabgriffe definierte, tatsächlich gemessene Abschnitt der Leiterbahn
ist 1,84 µm lang. In positive Magnetfeldrichtung beträgt der Messstrom I+ = 1 µA, in negative
Feldrichtung I− = 10 µA. Die Pfeile deuten den Messverlauf an.

Domänenwandwiderstand von DWR = +2,42%.

Es sei noch darauf hingewiesen, dass mit zunehmender Magnetfeldstärke keine

gleichartige Widerstandsabnahme beobachtet wird. Allerdings treten im Feldbereich

-400 mT< B < -280 mT mehrere kleine Sprünge des Widerstands auf. Es kann spekuliert

werden, dass sich dieser ”schrittweise” Abbau der Domänenwand durch eine vergleichs-

weise langsame, quasi-stationäre Bewegung der Domänenwand aus dem untersuchten

Leiterbahnabschnitt erklären lässt.

Abbildung 4.29 zeigt links exemplarisch das Magnetowiderstandsverhalten einer

(Co/Pt)n-Multilagen-Leiterbahn (Typ 1 in Abb. 4.20, 5 nm Platin-Bufferschicht) bei

T = 4,2 K in senkrechter Messgeometrie. Die Leiterbahn hat eine Breite von w = 310 nm

und wurde quer auf einer 1 µm breiten und 5 nm dicken Platin-Leiterbahn präpariert.

Die Länge des Spannungsabgriffs beträgt l = 1,47 µm. Sukzessive Messkurven in posi-

tive und negative Magnetfeldrichtung zeigen einen vergleichbaren Verlauf. Während die

Widerstandszunahme zum Maximum hin (0 mT < B < 250 mT) kontinuierlich erfolgt,

werden bei der Widerstandsabnahme charakteristische Sprünge - vergleichbar mit den

in Abbildung 4.28 dargestellten - beobachtet. Das Histogramm rechts in Abbildung 4.29
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Abb. 4.29: Magnetowiderstand in senkrechter Messgeometrie einer (Co/Pt)n-Multilagen-
Leiterbahn (Typ 1 in Abb. 4.20, 5 nm Platin-Bufferschicht) mit einer Breite von w = 310 nm,
die quer auf einer 1 µm breiten und 5 nm dicken Platin-Leiterbahn präpariert wurde (links).
Die Länge des Spannungsabgriffs beträgt 1,47 µm. Die beobachteten Sprünge im Widerstands-
verlauf von 12 solcher Widerstandsmesskurven sind im Histogramm rechts dargestellt.

zeigt die Anzahl dieser Sprünge von 12 aufeinanderfolgenden Messkurven in Abhängig-

keit der absoluten Größe der Sprünge in 0,5 mΩ-Intervallen. Widerstandsänderungen

kleiner als 4 mΩ werden nicht berücksichtigt, da sie bei der gegebenen Messgenauig-

keit nicht zweifelsfrei von kontinuierlichen Widerstandsänderungen unterschieden wer-

den können. Eine große Widerstandsänderung von ∆R = (12,5 ± 2,5) mΩ tritt in jeder

der 12 Messkurven reproduzierbar nur einmal (selten auch zweimal) auf. Hingegen wird

in jeder Messkurve eine große Anzahl von kleinen, sprunghaften Widerstandsänderun-

gen mit ∆R = (6 ± 2,5) mΩ beobachtet. Diese Verteilung wird wie folgt interpretiert:

Kleine Widerstandsänderungen lassen sich mit einer sprunghaften Umformierung der

komplexen Magnetisierungskonfiguration erklären, die aus Verschiebungen oder Verfor-

mungen von Domänenwänden resultiert. Große Widerstandsänderungen werden dem

Widerstand einer einzelnen Domänenwand zugeordnet, die den Messbereich verlässt.

Eine Abschätzung des Domänenwandwiderstands einer einzelnen Domänenwand ergibt

für absolute Widerstandsänderungen zwischen 10 mΩ und 15 mΩ nach Gleichung (39)

einen DWR = +1,81% - +2,57%.

Die Analyse des Magnetowiderstands einzelner Domänenwände in einer (Co/Pt)n-

Multilagen-Leiterbahn liefert zusammenfassend folgende Ergebnisse:

• Mit Hilfe dreier Strukturierungsmethoden (laterale Strukturierung, vertikale

Strukturierung, Ionenimplantation) werden einzelne Domänenwände in einem Sys-
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tem mit senkrechter magnetischer Anisotropie an vorbestimmten Stellen gepinnt

und elektrisch charakterisiert.

• Der Domänenwandwiderstand einer einzelnen Domänenwand ist positiv und be-

trägt DWR ' +2% - +3%. Dies ist in guter Übereinstimmung mit dem theore-

tischen Modell von Levy und Zhang und mit experimentellen Arbeiten anderer

Gruppen [49,50,52].
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4.3 Quantentransport

Im letzten Kapitel konnte gezeigt werden, dass eine einzelne Domänenwand in einem

ferromagnetischen System mit senkrechter magnetischer Anisotropie einen positiven Bei-

trag zum Widerstand liefert. Ein quantitativer Vergleich mit existierenden Theorien

ergibt eine gute Übereinstimmung mit dem von Levy und Zhang vorgeschlagenen Mo-

dell spinabhängiger Potentialstreuung. Dagegen können theoretische Arbeiten [12,65,66],

die einen negativen DWR-Beitrag erwarten, für das hier untersuchte System nicht

bestätigt werden. Bei diesen Modellen wird davon ausgegangen, dass Elektronen in

einer Domänenwand dephasiert werden, was zu einem negativen DWR-Beitrag führt.

Das würde bedeuten, dass Lokalisierungseffekte auch in Ferromagneten auftreten soll-

ten. Dies soll im folgenden am Beispiel der beiden bereits vorgestellten Probensysteme

(in-plane und out-of-plane) untersucht werden.

4.3.1 Kobalt-Leiterbahnen mit in-plane Magnetisierung

In der Ebene magnetisierte, ferromagnetische Leiterbahnen sind ein ideales System zur

Untersuchung von Quantentransporteffekten. Da die Magnetisierung in der gleichen Ebe-

ne wie die Diffusionspfade der Elektronen liegt, übt das interne Magnetfeld bzw. das

zugehörige Vektorpotential in erster Näherung keinen Einfluss auf die Phasenkohärenz

der Elektronen aus. Daher sollten Lokalisierungseffekte (WEL) beobachtbar sein, wenn

sie in ferromagnetischen Proben vorhanden sind. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass

auch EEI-Beiträge zum Widerstand bei tiefen Temperaturen beitragen. Um zu prüfen,

welche der beiden Quantentransportbeiträge vorhanden sind, werden temperaturabhängi-

ge Messungen des elektrischen Widerstands im Bereich 1,4 K < T < 20 K in Anwesenheit

eines äußeren Magnetfeldes, das senkrecht zur Schicht angelegt wird, durchgeführt. Alle

in diesem Kapitel vorgestellten Leiterbahnen haben eine auf Basis der vorangegange-

nen Untersuchungen optimierte Schichtdicke von 20 nm Kobalt und 10 nm Kohlenstoff.

Diese ist einerseits möglichst gering, um den Widerstand mit hoher Messgenauigkeit zu

bestimmen. Andererseits weist eine 20 nm dicke Kobalt-Schicht keine topographischen

Störungen auf und das Widerstandsverhalten ist in höchstem Maße reproduzierbar.

Abbildung 4.30 zeigt oben eine Auftragung des Widerstands in Abhängigkeit der Tem-

peratur in halblogarithmischer Darstellung für eine 5,2 µm breite Leiterbahn mit einer

Länge von 80 µm in sechs verschiedenen äußeren Magnetfeldern zwischen B = 0 T und

B = 4 T, die senkrecht zur Schichtebene angelegt wurden. Die Widerstandsmesskurve

ohne äußeres Magnetfeld durchläuft im Gegensatz zur klassisch erwarteten Sättigung
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Abb. 4.30: Widerstand einer 5,2 µm breiten (oben) und einer 440 nm breiten (un-
ten) Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-Leiterbahn mit einer Schichtdicke von 20 nm Kobalt in
Abhängigkeit der Temperatur in halblogarithmischer Darstellung für sechs verschiedene äußere
Magnetfelder zwischen B = 0 T und B = 4 T, die senkrecht zur Schichtebene angelegt wurden.

des Widerstands ein Widerstandsminimum bei T ≈ 9 K und weist für Temperaturen

T < 6 K einen logarithmischen Widerstandsanstieg mit abnehmender Temperatur auf.

Diese Abweichung vom klassischen Verhalten kann sowohl auf Effekten der schwachen

Lokalisierung (WEL) oder auch der erhöhten Elektron-Elektron Wechselwirkung (EEI)

beruhen, wie in Kapitel 2.5 diskutiert wird. Ebenso wird in diesem Kapitel dargelegt,

dass durch das Anlegen eines äußeren Magnetfeldes senkrecht zur untersuchten Leiter-

bahn eine Separation der beiden Beiträge möglich ist. In Abbildung 4.30 ist deutlich zu

erkennen, dass sich der Widerstand bei Anlegen eines äußeren Magnetfeldes zwar absolut

aufgrund des AMR im Vergleich zur Nullfeldkurve verschiebt, der logarithmische Wi-

derstandsanstieg aber völlig unverändert bleibt. In Anlehnung an die Erläuterungen in
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Kapitel 2.5.2 kann daraus geschlossen werden, dass Lokalisierungseffekte im Rahmen der

Messgenauigkeit nicht zu beobachten sind. Andererseits liefert eine Anpassung der Mess-

kurven mit Hilfe von Gleichung (95) für erhöhte Elektron-Elektron Wechselwirkung in

zwei Dimensionen eine sehr gute quantitative Übereinstimmung mit den experimentellen

Ergebnissen (orange Linie in Abb. 4.30). Die Annahme zweidimensionalen Verhaltens ist

hier gerechtfertigt, da sowohl die Länge (l = 80 µm) als auch die Breite der Leiterbahn

(w = 5,2 µm) viel größer als die für EEI charakteristische thermische Diffusionslänge

LT (LT ≈ 80 nm bei T = 4,2 K) sind, wohingegen die Schichtdicke t = 20 nm geringer

als LT ist. In z-Richtung ist daher die diffusive Bewegung der Elektronen eingeschränkt.

Die MFM-Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Leiterbahn mit einer Breite von

w = 5,2 µm einen multidomänenartigen Remanenzzustand aufweist, bei dem zwar al-

le Magnetisierungskomponenten in der Schichtebene liegen, aber auch Domänenwände

existieren. Tatara et al. konnten zeigen, dass Domänenwände zu einer lokalen De-

kohärenz der Elektronen führen können [12] und damit Lokalisierungseffekte bereits

ohne äußeres Magnetfeld wesentlich schwächer ausgeprägt sind und die weitergehen-

de Zerstörung der WEL durch äußere Magnetfelder schwerer zu beobachten ist. Ab-

bildung 4.30 zeigt daher unten das Tieftemperatur-Widerstandsverhalten einer nur

440 nm breiten Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-Leiterbahn mit einer Länge von 80 µm,

die sich in Remanenz in einem eindomänigen Zustand befindet. Wie man erkennt,

durchläuft der Widerstand ein Minimum bei T = 10 K und folgt einem logarithmi-

schen Verlauf für T < 7 K. Bei Anlegen eines äußeren Magnetfeldes werden die Wi-

derstandskurven aufgrund des AMR parallel verschoben, während die Steigung des lo-

garithmischen Widerstandsanstiegs konstant bleibt. Auch für diese Leiterbahn ist nach

obiger Erläuterung eine Anpassung der experimentellen Daten auf Basis eines Modells

für ein zweidimensionales System zu rechtfertigen. Die orange Linie in Abbildung 4.30

entspricht dem erwarteten Widerstandsanstieg für erhöhte EEI in zwei Dimensionen. So-

mit ist in den hier untersuchten, zweidimensionalen Kobalt-Leiterbahnen offensichtlich

die erhöhte Elektron-Elektron Wechselwirkung dominierend, wohingegen im Rahmen

der Messgenauigkeit kein Beitrag der schwachen Lokalisierung gefunden wird.

Eine noch höhere Sensitivität auf schwache Lokalisierungseffekte kann durch Reduzie-

rung der Leiterbahndimensionen - insbesondere der Leiterbahnbreite - erreicht werden.

Für sehr kleine Breiten wird ein Übergang von zweidimensionalem zu eindimensio-

nalem Verhalten erwartet. Dabei sollten Lokalisierungseffekte überproportional stark

ansteigen, da die Wahrscheinlichkeit für Rückstreueffekte in einer Dimension stark

zunimmt. Abbildung 4.31 zeigt die entsprechenden Widerstandsmessungen für eine
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Abb. 4.31: Widerstand einer 120 nm breiten (oben) und einer 40 nm breiten (un-
ten) Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-Leiterbahn mit einer Schichtdicke von 20 nm Kobalt in
Abhängigkeit der Temperatur in halblogarithmischer Darstellung für sechs verschiedene äußere
Magnetfelder zwischen B = 0 T und B = 4 T, die senkrecht zur Schichtebene angelegt wurden.

120 nm breite (oben) und eine nur 40 nm breite (unten) Kohlenstoff-abgedeckte Kobalt-

Leiterbahn. Der Widerstand der 120 nm breiten Leiterbahn durchläuft ein Minimum bei

T ≈ 11 K und steigt mit abnehmender Temperatur an. Durch Anlegen eines Magnet-

feldes senkrecht zur Schichtebene werden die Widerstandskurven parallel verschoben.

Der Widerstand der 40 nm breiten Leiterbahn verhält sich ähnlich. Nach einem Wider-

standsminimum bei T ≈ 14 K erfolgt ein Widerstandsanstieg zu tiefen Temperaturen

hin, der allerdings deutlich von einem logarithmischen Verlauf (in dieser halblogarithmi-

schen Darstellung entsprechend linearem) abweicht. Diese Tendenz deutet sich bereits

bei der 120 nm breiten Leiterbahn an. Wiederum wird der Widerstand durch ein an-

gelegtes Magnetfeld lediglich aufgrund des AMR parallel verschoben. Deutlich ist zu
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erkennen, dass der Widerstandsanstieg unverändert bleibt. Im Vergleich zum streng

zweidimensionalen Verhalten ergeben sich hier zwei wesentliche Modifikationen: (i) Mit

abnehmender Leiterbahnbreite weicht der Widerstandsanstieg zunehmend vom zweidi-

mensionalen, logarithmischen Grenzfall ab und folgt für eindimensionale Leiterbahnen

mit t,w < LT = 80 nm (T = 4,2 K) < l einem R ∝ 1√
T

- Verlauf (Abb. 4.31 unten). Im

Übergangsbereich zwischen ein- und zweidimensionalem Verhalten wird daher für die

Anpassung der Kurven ein Modell von Neuttiens et al. verwendet [150], bei dem zwischen

den beiden von Al’tshuler und Aronov berechneten 1d- und 2d-Grenzfällen interpoliert

wird (s. Gleichung (95) in Anhang A1). Wie die entsprechenden Anpassungskurven in

Abbildung 4.31 (orange Linien) deutlich zeigen, kann der Widerstandsanstieg auf Basis

der erhöhten Elektron-Elektron Wechselwirkung im gemischtdimensionalen Fall bzw. im

eindimensionalen Fall quantitativ verstanden werden. (ii) Durch die Reduzierung der Lei-

terbahnbreite und einhergehender Reduzierung der Dimensionalität (2d −→ 1d) nimmt

die absolute Größe des relativen Widerstandsanstiegs δR
R

zu.

Der logarithmische Widerstandsanstieg wird im folgenden charakterisiert durch die Leit-

wertänderung über eine Dekade der Temperatur ∆G(10), für die gilt

∆G(10) = G�(10K) −G�(1K) ≈ R�(1K) − R�(10K)

R�(10K)2
(40)

wobei R� = ρ/t der Widerstand pro Einheitsfläche ist. In Abbildung 4.32 ist für jede

Widerstandsmesskurve in Abbildung 4.30 und Abbildung 4.31 die Steigung ∆G(10) in

Abhängigkeit des äußeren Magnetfeldes aufgetragen. Wie man erkennt, ist ∆G(10) im

Rahmen der Messgenauigkeit unabhängig vom äußeren, senkrecht angelegten Magnet-

feld. Dieses Verhalten wird für alle hier untersuchten Leiterbahnen unabhängig von der

Leiterbahnbreite gefunden, wobei der Absolutwert von ∆G(10) allerdings von der Lei-

terbahnbreite abhängt. Der über die sechs Magnetfeldstärken gemittelte Wert für die

Leitwertänderung über eine Dekade der Temperatur für die 5,2 µm breite Leiterbahn

beträgt ∆G(10) = (2,76 ± 0,02) · 10−5 �

Ω
und nimmt mit abnehmender Leiterbahnbreite

bis auf ∆G(10) = (10,9 ± 0,33) · 10−5 �

Ω
für die 40 nm breite Leiterbahn zu.

Bisher wurden ausschließlich temperaturabhängige Widerstandsmessungen in einem

äußeren Magnetfeld diskutiert, das senkrecht zur Schichtebene angelegt ist. Im Zu-

sammenhang mit der Diskussion von Lokalisierungseffekten stellt sich die Frage, ob in

Magnetfeldern, die longitudinal angelegt werden, ein anderes Verhalten beobachtet wird.

Abbildung 4.33 zeigt daher das Tieftemperatur-Widerstandsverhalten einer 120 nm brei-

ten Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-Leiterbahn für vier verschiedene Magnetfelder zwi-

schen B = 0 T und B = 4 T, die longitudinal angelegt wurden. Es ist deutlich zu

erkennen, dass qualitativ kein Unterschied zur Messung in senkrechter Messgeometrie
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zu erkennen ist. Einzig die Parallelverschiebung der Widerstandskurven im longitudi-

nalen Magnetfeld ist aufgrund des geringeren longitudinalen MR (im Vergleich zum

vom AMR dominierten senkrechten MR) kleiner. Sowohl für nichtmagnetische wie auch

für ferromagnetische Leiterbahnen mit endlicher Schichtdicke wird eine Variation der

Steigung des Widerstandsanstiegs in Abhängigkeit eines longitudinalen Magnetfeldes

erwartet (vgl. Gleichung (66) und Anhang A1), die schwächer ausgeprägt ist als im Fal-

le eines senkrechten Magnetfeldes. Bei den hier diskutierten Kobalt-Leiterbahnen stellt

sich allerdings für den Fall eines longitudinalen Magnetfeldes bereits in kleinen Magnet-

feldern B < 300 mT ein magnetisch höchst geordneter Zustand ein, wohingegen dieser

in einem senkrechten Magnetfeld erst ab einer Magnetfeldstärke von B > 2 T erreicht

werden kann (s. Abb. 4.6). Nichtsdestotrotz werden auch hier keine Lokalisierungseffekte

beobachtet.

Zusammenfassend wird in eindimensionalen, gemischtdimensionalen und zweidimensio-

nalen Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-Leiterbahnen mit Breiten von 40 nm bis 5,2 µm
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Abb. 4.32: Logarithmischer Widerstandsanstieg von vier Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-
Leiterbahnen mit Breiten von 40 nm, 120 nm, 440 nm und 5,2 µm in Einheiten von ∆G(10)
in Abhängigkeit eines äußeren, senkrecht zur Schichtebene angelegten Magnetfeldes.
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Abb. 4.33: Widerstand einer 120 nm breiten Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-Leiterbahn mit
einer Schichtdicke von 20 nm Kobalt in Abhängigkeit der Temperatur in halblogarithmischer
Darstellung für vier verschiedene longitudinal angelegte Magnetfelder zwischen B = 0 T und
B = 4 T.

ein Quantentransportbeitrag beobachtet, der sich in einem Widerstandsanstieg bei tie-

fen Temperaturen äußert. Durch Anlegen eines äußeren Magnetfeldes - sowohl senk-

recht als auch parallel zur Schichtebene - wird dieser nicht modifiziert und ist daher

auf erhöhte Elektron-Elektron Wechselwirkung zurückzuführen. Der Widerstandsan-

stieg stimmt quantitativ mit theoretischen Vorhersagen für diese Leiterbahndimensionen

über-ein. Beiträge aufgrund schwacher Lokalisierung werden trotz höchster Messgenau-

igkeit nicht beobachtet [151].

Klassische Transportgrößen

Für eine quantitative Auswertung der aus Elektron-Elektron Wechselwirkung resul-

tierenden Quantentransporteffekte in Abhängigkeit der Leiterbahnbreite wird als Pa-

rameter die elektronische Diffusionskonstante D = 1
3

vF le benötigt. Unter der An-

nahme, dass die Fermigeschwindigkeit konstant ist, ist zur Bestimmung von D eine

Abschätzung der elastischen freien Weglänge ausreichend. Diese wird üblicherweise mit

Hilfe des Boltzmann-Restwiderstands ermittelt (Gleichung (2)). Eine genauere Bestim-

mung ist durch die quantitative Analyse des Restwiderstandsverhältnisses als Funktion

der Schichtdicke möglich. Abbildung 4.34 zeigt eine solche Auftragung. Jeder in Ab-
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Abb. 4.34: Restwiderstandsverhältnis Γ und um Substrateinfluss korrigiertes Restwiderstands-
verhältnis Γcorr von Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-Leiterbahnen mit einer Breite von 2,16 µm
in Abhängigkeit der Kobalt-Schichtdicke (tC = 10 nm). Die durchgezogene Linie entspricht ei-
ner Anpassung nach Gleichung (41).

bildung 4.34 dargestellte Messpunkt wurde aus dem temperaturabhängigen Verlauf des

Widerstands verschieden dicker Leiterbahnen ermittelt. Zur Bestimmung des Restwi-

derstandsverhältnisses Γ = R(300K)
R(4,2K)

wird R(300 K) entweder direkt bestimmt (schwarze

Punkte) oder aus dem linearen Verlauf des Widerstands extrapoliert, wenn die Wider-

standsmesskurven bei hohen Temperaturen wegen nicht zu vernachlässigender Substrat-

leitung vom erwarteten linearen Verlauf abweichen. Maßgeblich für die Anpassung sind

die roten Punkte, die das extrapolierte Restwiderstandsverhältnis darstellen. Mit abneh-

mender Schichtdicke nimmt das Restwiderstandsverhältnis ab und das System nähert

sich dem Metall-Isolator-Übergang (gestrichelte Linie). Die erhaltenen Werte für das

Restwiderstandsverhältnis sind über eine große Anzahl von Proben unterschiedlicher

Schichtdicke hinweg in höchstem Maße reproduzierbar. Nach [24] ergibt sich für das

Restwiderstandsverhätnis einer dünnen Schicht ΓF

ΓF = ΓB
1

1 + 3
8

le
t
(1 − p)

(41)

wobei ΓB das Restwiderstandsverhältnis des ausgedehnten Festkörpers ist. Führt man

eine Anpassung der Messdaten mit Hilfe von Gleichung (41) durch, so findet man eine

elastische freie Weglänge von le,4,2K = 7 nm in sehr guter Übereinstimmung mit der

mittleren Korngröße von ΦK = 7 ± 2 nm. Bei der Anpassung wurde ein Anteil von an
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den Grenzflächen diffus gestreuter Elektronen von p = 0,5 angenommen.

Dimensionalität

Die im vorletzten Paragraphen beschriebene Zunahme des Widerstandsanstiegs ∆G(10)

mit abnehmender Leiterbahnbreite ist in Abbildung 4.35 dargestellt. Jeder Punkt in

der Abbildung entspricht dabei einer Tieftemperatur-Widerstandsanalyse, wie sie bei-

spielhaft für vier verschieden breite Leiterbahnen gezeigt worden ist (Abb. 4.30 und

Abb. 4.31). Der Wert für ∆G(10) ist der Mittelwert über alle Einzelmessungen bei

verschiedenen Magnetfeldstärken. Aufgrund der Ungenauigkeiten bei der Bestimmung

der Leiterbahnbreite streuen die Messpunkte für schmale Leiterbahnen stärker. Wie

man in der Abbildung erkennt, ist ausgehend vom zweidimensionalen Grenzfall mit

∆G(10) ≈ 2,76 · 10−5 �

Ω
ein kontinuierlicher Anstieg um einen Faktor vier für Leiter-

bahnen mit einer Breite von 40 nm zu beobachten. Die durchgezogene Linie verdeutlicht

noch einmal den Übergang vom zweidimensionalen zum eindimensionalen Verhalten in

Bezug auf EEI. Ein solcher Anstieg von ∆G(10) mit abnehmender Leiterbahnbreite wird

von der Theorie bestätigt (Gleichung (95)). Die wesentlichen Parameter sind hierbei die

elektronische Diffusionskonstante D, ein Abschirmparameter α und die Leiterbahnbrei-
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Abb. 4.35: Logarithmischer Widerstandsanstieg von Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-
Leiterbahnen mit einer Schichtdicke von 20 nm Kobalt in Einheiten von ∆G(10) als Funk-
tion der Leiterbahnbreite. Die durchgezogene Linie soll das Auge leiten. Der zweidimensionale
Grenzfall ist durch eine gestrichelte Linie gekennzeichnet.
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Abb. 4.36: Elektronische Diffusionskonstante D von Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-
Leiterbahnen mit einer Schichtdicke von 20 nm Kohlenstoff als Funktion der Leiterbahnbreite.
Die strichpunktierte Linie deutet die abnehmende Tendenz mit geringer werdender Leiterbahn-
breite an. Der zweidimensionale Grenzfall ist durch eine gestrichelte Linie gekennzeichnet.

te w. Sind α und w bekannt, kann somit für jeden einzelnen Messpunkt in Abbildung 4.35

die elektronische Diffusionskonstante D bestimmt werden. Die Leiterbahnbreite wird ex-

perimentell mit dem SEM bestimmt. Nimmt man im zweidimensionalen Grenzfall die

aus dem Restwiderstandsverhältnis ermittelte freie Weglänge von le = 7 nm und eine

Fermigeschwindigkeit von vF (Co) = 1,5 · 106 m
s

an, so ergibt sich die elektronische Dif-

fusionskonstante nach Gleichung (61) zu D = 3,5 · 10−3 m2

s
und der phänomenologische

Abschirmparameter α zu 0,95 in guter Übereinstimmung mit Ergebnissen von Neutti-

ens [150]. In erster Näherung ist davon auszugehen, dass der Abschirmparameter für

alle Kobalt-Leiterbahnen identisch ist, da er eine intrinsische Größe darstellt [150]. Als

einziger Fitparameter sowohl für den Widerstandsanstieg δR einer einzelnen Leiterbahn

in Abhängigkeit von der Temperatur als auch für den Anstieg von ∆G(10) in Abhängig-

keit der Leiterbahnbreite ergibt sich damit die elektronische Diffusionskonstante D. Ab-

bildung 4.36 zeigt die Diffusionskonstante in Abhängigkeit von der Leiterbahnbreite. Die

gestrichelte Linie markiert den zweidimensionalen Grenzfall mit D = 3,5 · 10−3 m2

s
. Die

strichpunktierte Linie soll verdeutlichen, dass die Diffusionskonstante mit abnehmender

Leiterbahnbreite geringer wird. Damit zeigt sich, dass die für die EEI relevante Diffu-

sionskonstante D in schmalen Leiterbahnen nicht einfach durch D = 1
3

vF le gegeben sein

kann, sondern zusätzlich auch von der Leiterbahnbreite abhängt. Offensichtlich werden

bei abnehmender Breite Streubeiträge aufgrund von Oberflächenstreuung und struktu-



4. Ergebnisse und Diskussion 96

reller Unordnung zunehmend bedeutend. Dies spiegelt sich auch darin wider, dass die

ermittelten Werte für D insbesondere für schmale Leiterbahnen stark fluktuieren.

Das temperaturabhängige Widerstandsverhalten von in-plane magnetisierten Kobalt-

Leiterbahnen in Anwesenheit äußerer Magnetfelder kann wie folgt zusammengefasst

werden:

• Im Tieftemperatur-Widerstandsverhalten von breiten Leiterbahnen (w > 300 nm)

werden logarithmische Widerstandsbeiträge beobachtet, die unabhängig von einem

äußeren Magnetfeld (senkrecht oder parallel zur Schichtebene angelegt) sind.

• Magnetfeldabhängige Effekte der schwachen Lokalisierung werden nicht beobachtet

und können im Rahmen der Messgenauigkeit bis zu einer Größenordnung von

∆G(10) ≈ 3 · 10−7 �

Ω
ausgeschlossen werden.

• Die logarithmischen Widerstandskorrekturen können ursächlich auf Effekte der

erhöhten Elektron-Elektron Wechselwirkung zurückgeführt werden.

• Mit abnehmender Leiterbahnbreite wird ein Übergang von zweidimensionalem

zu eindimensionalem Verhalten in Bezug auf EEI-Effekte beobachtet. Die Wi-

derstandskurven können quantitativ mit Hilfe von Theorien der EEI angepasst

werden.

Magnetowiderstandsverhalten

Quantentransportphänomene weisen eine charakteristische Magnetfeldabhängigkeit auf,

wie in Kapitel 2.5.1 ausführlich erläutert worden ist. Insbesondere wird der auf EEI bzw.

WEL beruhende Magnetowiderstand quantitativ mit der Theorie (s. Anhang A1) vergli-

chen, um Streuzeiten, Diffusionslängen und Dimensionalitäten zu bestimmen [152,153].

Bei den hier vorliegenden ferromagnetischen Leiterbahnen wird das Magnetowider-

standsverhalten vom Anisotropen Magnetowiderstand dominiert, wie oben gezeigt wer-

den konnte. Dies erschwert eine quantitative Bestimmung von Magnetowiderstands-

beiträgen, die aus WEL oder EEI resultieren und typischerweise um mindestens eine

oder zwei Größenordnungen schwächer sind, falls sie in gleicher Stärke auftreten soll-

ten wie in nichtmagnetischen Leiterbahnen. Im folgenden wird dies anhand von tem-

peraturabhängigen Magnetowiderstandsmessungen an Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-

Leiterbahnen gezeigt.

In Abbildung 4.37 ist links der Widerstand einer 440 nm breiten Kohlenstoff-abgedeckten
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Abb. 4.37: Temperaturabhängiges Magnetowiderstandsverhalten einer Kohlenstoff-
abgedeckten Kobalt-Leiterbahn mit einer Breite von 440 nm bei T = 4,2 K und T = 1,5 K
(links). Rechts ist der MR einer 40 nm breiten Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-Leiterbahn in
einem Magnetfeld bis zu B = 11 T für T = 4,2 K und T = 240 mK dargestellt.

Kobalt-Leiterbahn in Abhängigkeit eines äußeren, senkrecht zur Schichtebene angelegten

Magnetfeldes für zwei verschiedene Temperaturen dargestellt. Wie die Abbildung zeigt,

findet man das bereits bekannte Widerstandsverhalten mit einem vom AMR dominier-

ten negativen Magnetowiderstand und einer Sättigung des Widerstands für Magnetfelder

B > 2 T. In hohen Magnetfeldern 2 T < B < 5 T ist im Widerstandsverhalten der 440 nm

breiten Leiterbahn ein geringfügiger Widerstandsanstieg zu beobachten (in dieser Dar-

stellung nicht zu erkennen, vgl. Abb. 4.42). Andere hier nicht gezeigte Proben weisen

hingegen eine geringfügige Widerstandsabnahme oder einen konstanten Widerstand in

hohen Magnetfeldern auf, wobei keine Systematik in Abhängigkeit der Leiterbahnbreite

beobachtet wird. Zur Quantifizierung von - aus WEL oder EEI resultierenden - MR-

Effekten müssten alle anderen signifikanten MR-Effekte subtrahiert werden. Ein Pro-

blem besteht dabei in dem ungeklärten Einfluss des Anisotropen Magnetowiderstands

in moderaten Magnetfeldern (1,8 T < B < 5 T), die größer als der theoretisch erwartete

Wert für das Sättigungsfeld von Kobalt in der harten Achse (Bsat,lit = 1,76 T) sind.

Aus diesem Grund wird ausschließlich die Differenz zwischen den MR-Messungen bei

T = 1,5 K und T = 4,2 K betrachtet, die sensitiv auf temperaturabhängige MR-Beiträge

ist. Wären Magnetowiderstandsbeiträge aufgrund von WEL vorhanden, so würden diese

einen temperaturabhängigen MR bedingen, da die für WEL relevante Längenskala Lφ

temperaturabhängig ist. Temperaturunabhängige Beiträge, die beispielsweise aus dem

AMR resultieren, können dann in erster Näherung vernachlässigt werden. Im Rahmen

der Messgenauigkeit von ∆R
R

= 2 · 10−5 sind beide bei T = 1,5 K und T = 4,2 K gemesse-
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nen Magnetowiderstandskurven identisch. Für die Diskussion der Temperaturabhängig-

keit des Magnetowiderstands werden dabei ausschließlich die Widerstandskurven bei

T = 1,5 K (flüssiges Helium, maximale Pumpleistung) und T = 4,2 K (flüssiges Helium,

Normaldruck) herangezogen, da bei anderen Temperaturen aufgrund der (manuellen)

Regelung keine vergleichbare Messgenauigkeit erzielt werden kann.

Um kleinste Beiträge im Magnetowiderstandsverhalten identifizieren zu können, wur-

den in Zusammenarbeit mit Dipl.-Phys. T. Müller in der Arbeitsgruppe von Prof. A.

Lorke (Universität Duisburg-Essen) Widerstandsmessungen an eindimensionalen Leiter-

bahnen in einem 3He-Kryostaten bei Temperaturen von 240 mK und in externen Mag-

netfeldern bis zu B = 11 T durchgeführt. In Abbildung 4.37 ist rechts der Magneto-

widerstand einer 40 nm breiten Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-Leiterbahn bei einer

Umgebungstemperatur von T = 240 mK für ein senkrecht angelegtes äußeres Magnet-

feld bis zu B = 11 T gezeigt (rote Punkte). Bei dem für die benötigte Messgenauigkeit

erforderlichen Messstrom von I = 100 nA ist anzunehmen, dass die reale Temperatur

der Probe nicht größer als T ≈ 250 mK ist [112]. Wie bereits diskutiert, ist auch hier

der Magnetowiderstand negativ und sättigt aufgrund des AMR ab einem Feld von etwa

B = 2 T. Einen Widerstandsbeitrag in hohen Magnetfeldern, der auf Quanteneffekten

basieren könnte, lässt sich im Rahmen der Messgenauigkeit von ∆R
R

= 2 · 10−4 nicht

extrahieren. Zum Vergleich ist in der Abbildung auch eine bei T = 4,2 K gemessene

Magnetowiderstandskurve dargestellt, die in der in Kapitel 3.4 beschriebenen Apparatur

gemessen wurde. Sowohl für geringe Magnetfelder (B < 0,5 T) als auch im Hochfeld-

bereich (B > 2 T) sind beide Kurven identisch und es ist kein temperaturabhängiger

Magnetowiderstandsbeitrag zu erkennen. Im Bereich 0,5 T < B < 2 T ergeben sich

geringfügige Abweichungen, die auf die unterschiedlichen Feldgradienten und Datener-

fassungsprogramme zurückzuführen sind.

Zusammenfassend wird im Magnetowiderstandsverhalten von ein- und zweidimensiona-

len Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-Leiterbahnen in Magnetfeldern bis B = 11 T und für

Temperaturen T ≈ 250 mK kein temperaturabhängiger Beitrag beobachtet und somit

kein Anzeichen für Lokalisierungseffekte gefunden. Die hierbei erzielte Messgenauigkeit

ist dabei um mindestens eine Größenordnung höher als die erwartete Größe der tempe-

raturabhängigen Magnetowiderstandsbeiträge aufgrund von WEL, wie am Ende dieses

Kapitels gezeigt wird (siehe Abb. 4.42).

Auch für Quanteneffekte resultierend aus erhöhter Elektron-Elektron Wechselwirkung

wird ein Beitrag zum Magnetowiderstand erwartet, der allerdings typischerweise sehr

viel kleiner als der aus schwacher Lokalisierung resultierende Beitrag ist [154] und im
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folgenden auf Basis der Theorie für nichtmagnetische Systeme (vgl. Anhang A1) ab-

geschätzt wird. Die Magnetowiderstandskorrektur resultierend aus erhöhter Elektron-

Elektron Wechselwirkung in zwei Dimensionen über eine Dekade des Magnetfeldes ergibt

sich nach [154] zu

∆GEEI(10) = − e2

2π2~

[
λj=1

σ

4
+ λCC

]
ln(10) (42)

mit den in Kapitel 2.5 und Anhang A1 definierten Kopplungskonstanten. Unter der An-

nahme einer Abschirmkonstante von F = 0,55 in Kobalt [93,155] ergibt sich ein Wert von

∆G(10) = 5,66 · 10−6 �

Ω
. Es ist zu berücksichtigen, dass die Widerstandszunahme typi-

scherweise bei Magnetfeldern B > 1 T einsetzt. Für die oben betrachtete 440 nm breite

Leiterbahn wird ein derartiger Beitrag nicht beobachtet. Mit abnehmender Temperatur

bleibt der logarithmische Beitrag in gleicher Stärke erhalten, setzt aber bei geringeren

Magnetfeldern ein. In einem Magnetfeld von B = 5 T erwartet man daher für den bei

T = 1,5 K gemessenen Magnetowiderstand eine Zunahme von δG ≈ 8 · 10−7 �

Ω
im

Vergleich zu der bei T = 4,2 K gemessenen Kurve, die ebenfalls nicht beobachtet wird.

Somit wird auf Basis einer Abschätzung des MR-Beitrages resultierend aus EEI (für

ein nichtmagnetisches System) ein geringfügiger temperaturabhängiger Beitrag erwar-

tet, der im Experiment nicht nachgewiesen werden kann. Es ist wahrscheinlich, dass

dieser Beitrag in Ferromagneten in deutlich reduzierter Stärke auftritt. Eine analoge

Auswertung des longitudinalen Magnetowiderstandsverhaltens der Kobalt-Leiterbahnen

(hier nicht gezeigt) liefert ebenso keinen temperaturabhängigen Beitrag.

Variation der Schichtdicke

In den vorangegangenen Kapiteln ist das Quantentransportverhalten am Beispiel von

Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-Leiterbahnen mit einer Schichtdicke von 20 nm Kobalt

ausführlich diskutiert worden. Um eine allgemeinere Aussage treffen zu können, wer-

den im folgenden verschiedene Parameter systematisch variiert und ihr Einfluss auf die

Quanteneffekte diskutiert. Darunter fallen die Schichtdicke der Leiterbahnen, die Art

der Abdeckschicht und - im nachfolgenden Paragraphen diskutiert - das verwendete

ferromagnetische Material und die Korngröße und Struktur der Leiterbahnen.

Abbildung 4.38 zeigt den Widerstand von Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-Leiterbahnen

mit Schichtdicken von t = 3 nm Co bis t = 30 nm Co und konstanter Leiterbahnbrei-

te von etwa 2,2 µm in halblogarithmischer Auftragung als Funktion der Temperatur

für zwei verschiedene Magnetfelder B = 0 T und B = 3 T. Durch die Abdeckung mit
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Abb. 4.38: Widerstand von Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-Leiterbahnen mit Schichtdicken
von t = 3 nm Co bis t = 30 nm Co und konstanter Leiterbahnbreite von etwa 2,2 µm in halb-
logarithmischer Auftragung als Funktion der Temperatur für zwei verschiedene Magnetfelder
B = 0 T und B = 3 T. Die bei B = 3 T gemessenen Kurven sind der besseren Darstellung
wegen nach oben verschoben. Durch die Auftragung in Einheiten von R� sind die Steigungen
der einzelnen Leiterbahnen untereinander nicht absolut vergleichbar.
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isolierendem Kohlenstoff weisen die Kobalt-Leiterbahnen mit Schichtdicken bis hinab

zu etwa 3 nm metallisches Widerstandsverhalten ohne Anzeichen von Oxidation auf,

wohingegen bei geringeren Schichtdicken ein Metall-Isolator-Übergang auftritt (siehe

Abb. 4.34). Wie für Leiterbahnen im zweidimensionalen Grenzfall erwartet, wird ein lo-

garithmischer Widerstandsanstieg zu tiefen Temperaturen hin beobachtet. Bei der Dar-

stellung wurde die Skalierung so gewählt, dass die Steigung des Widerstandsanstiegs

der einzelnen Leiterbahnen untereinander in etwa vergleichbar ist. Mit abnehmender

Schichtdicke nimmt der Widerstand pro Einheitsfläche deutlich zu. Daraus folgt mit

Gleichung (27), dass der relative Widerstandsanstieg ∆R
R

zunimmt und somit (a) der

Widerstandsanstieg bei gleicher Messauflösung mit höherer Genauigkeit bestimmt wer-

den kann und (b) das Widerstandsminimum zu höheren Temperaturen verschoben wird.

Die in einem Magnetfeld von B = 3 T gemessenen Kurven sind der besseren Darstellung

wegen zu höheren Widerstandswerten verschoben, um zu verdeutlichen, dass die Mess-

kurven durch das äußere Magnetfeld - wie bereits ausführlich diskutiert - nur aufgrund

des AMR parallel verschoben werden. Quantentransporteffekte in zweidimensionalen

Kobalt-Leiterbahnen sind demnach - wie aus der Abbildung zu entnehmen ist - im we-

sentlichen unabhängig von der Schichtdicke des Ferromagneten und man beobachtet

einen Beitrag von ∆G(10) ≈ 3 · 10−5 �

Ω
. In Tabelle 4.1 sind die Werte für den Einheits-

Tab. 4.1: Übersicht über einige der im Rahmen dieser Arbeit untersuchten zweidimensiona-
len, ferromagnetischen Leiterbahnen mit unterschiedlicher Schichtdicke (in Nanometern)

Probe R�(4,2 K) AMR(4,2 K) ∆G(10)

(Ω
�

) (%) 10−5(�

Ω
)

Co05 Pt2 187,9 0,09 3,25 ± 0.08

Co10 Pt2 45,0 0,25 3,05 ± 0.40

Co20 Pt2 7,0 1,06 2,47 ± 0.25

Co30 Pt2 5,7 1,02 2,70 ± 0.34

Co03 C10 790 0,04 3,35 ± 0.02

Co04 C10 190,4 0,08 3,21 ± 0.02

Co07 C10 60,8 0,21 3,19 ± 0.03

Co10 C10 24,2 0,46 2,77 ± 0.03

Co15 C10 13,7 0,54 2,98 ± 0.05

Co20 C10 11,7 0,84 2,99 ± 0.04

Co30 C10 5,76 0,85 2,87 ± 0.05
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widerstand und die Größe des AMR-Effektes bei T = 4,2 K sowie für den EEI-Beitrag

zum Quantentransport in Einheiten von ∆G(10) für zweidimensionale (w ≈ 2 µm) ferro-

magnetische Kobalt-Leiterbahnen mit variierender Schichtdicke und unterschiedlichen

Abdeckschichten zusammengefasst. In keiner der untersuchten Proben wird eine Ma-

gnetfeldabhängigkeit des logarithmischen Widerstandsanstiegs und somit auch kein Lo-

kalisierungsbeitrag gefunden. Anhand der Tabelle lassen sich verschiedene Aspekte des

Transportverhaltens in Abhängigkeit der Schichtdicke diskutieren. Dies ist ausführlich

in [156] geschehen. An dieser Stelle sollen drei Aspekte kurz angesprochen werden: (i) Der

AMR-Effekt wird in vergleichbaren Leiterbahnen mit abnehmender Schichtdicke kleiner,

da mit zunehmendem Einheitswiderstand (bzw. spezifischem Widerstand) der Gesamtef-

fekt ∆R
R

abnimmt. (ii) Sowohl der geringere Anstieg des Einheitswiderstands als auch die

geringere Abnahme des AMR-Effektes mit kleiner werdender Schichtdicke macht deut-

lich, dass die Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-Leiterbahnen wesentlich ungestörter und

frei von Oxidationseffekten im Vergleich zu den zuvor verwendeten Platin-abgedeckten

Leiterbahnen sind. Dies ist insbesondere auf verschwindend geringe Oxidationseffekte in

den Kohlenstoff-abgedeckten Leiterbahnen zurückzuführen, die allseitig geschützt sind.

(iii) Unabhängig von der Schichtdicke der Leiterbahnen und der verwendeten Abdeck-

schicht wird in allen quasi-zweidimensionalen Leiterbahnen ein Elektron-Elektron Wech-

selwirkungsbeitrag in einer Größenordnung von ∆G(10) ≈ 3 · 10−5 �

Ω
gefunden. Die Wi-

derstandsmessungen mit der höchsten Messgenauigkeit, die an Kohlenstoff-abgedeckten

Kobalt-Leiterbahnen durchgeführt worden sind (unterer Tabellenteil), erlauben es, sig-

nifikante magnetfeldabhängige Beiträge auszuschließen. Sollte ein auf Lokalisierung be-

ruhender Anteil in reduzierter Stärke vorhanden sein, so müsste seine Größe kleiner als

∆G(10) ≈ 3 · 10−7 �

Ω
sein.

Variation der Materialparameter

Abbildung 4.39 zeigt beispielhaft das Widerstandsverhalten einer 2,16 µm breiten

Kohlenstoff-abgedeckten Eisen-Leiterbahn mit einer Schichtdicke von 30 nm Eisen als

Funktion des Logarithmus der Temperatur für verschiedene senkrecht zur Schichtebe-

ne angelegte Magnetfelder. Wie für die Kobalt-Leiterbahnen ausführlich diskutiert,

durchläuft der Widerstand ein Minimum bei T ≈ 8,5 K und steigt für abnehmende

Temperaturen logarithmisch an. Durch das Anlegen eines äußeren Magnetfeldes senk-

recht zur Schichtebene werden die Widerstandskurven parallel verschoben, die Steigung

des Widerstandsanstiegs bleibt aber im Rahmen der Messgenauigkeit konstant mit ei-

nem Wert von ∆G(10) = 3,93 · 10−5 �

Ω
. Ein qualitativ identisches Verhalten wird auch
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Abb. 4.39: Widerstand einer 2,16 µm breiten Kohlenstoff-abgedeckten Eisen-Leiterbahn mit
einer Schichtdicke von 30 nm Eisen in Abhängigkeit der Temperatur in halblogarithmischer
Darstellung für sechs verschiedene äußere Magnetfelder zwischen B = 0 T und B = 4 T, die
senkrecht zur Schichtebene angelegt wurden.

für Nickel- und selbst Chrom-Leiterbahnen gefunden.

Temperprozesse ermöglichen eine Variation sowohl der Korngröße als auch der Kristall-

struktur (s. Kap. 4.1.3). Dadurch kann der Einfluss der Unordnung des Systems bzw.

der effektiven freien Weglänge auf Lokalisierungseffekte bestimmt werden. Um dies zu

untersuchen, werden die Leiterbahnen im Anschluss an die Lithografieschritte bei einer

Temperatur von T = 450◦C für 20 Minuten unter Argon-Schutzatmosphäre getempert.

Ein Aufdampfprozess bei erhöhter Temperatur oder ein in situ Tempervorgang sind nicht

möglich, da handelsübliche PMMA-Lacke nach dem Belichtungsvorgang einer Tempe-

ratur von maximal T ≈ 60◦C ausgesetzt werden können. Mit Hilfe von sekundärelektro-

nenmikroskopischen Aufnahmen findet man ein Korngrößenwachstum - abhängig von

der Schichtdicke - auf bis zu einen Mikrometer. Temperaturabhängige Widerstandsmes-

sungen in einem äußeren Magnetfeld von bis zu B = 5 T zeigen auch für diese Proben

keine Magnetfeldabhängigkeit des logarithmischen Widerstandsanstiegs. Das bedeutet,

dass Lokalisierungseffekte auch in getemperten Leiterbahnen nicht zu beobachten sind.

Die ermittelten Werte für ∆G(10) liegen in einer für erhöhte Elektron-Elektron Wechsel-

wirkung erwarteten Größenordnung [93].

Aus der Analyse des Widerstandsverhaltens von Kobalt-Leiterbahnen mit variierender

Schichtdicke und Abdeckschicht sowie anderer ferromagnetischer Materialien lassen sich
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folgende Schlüsse ziehen:

• Quantentransporteffekte basierend auf erhöhter Elektron-Elektron Wechsel-

wirkung sind in erster Näherung unabhängig von der Schichtdicke der Kobalt-

Leiterbahnen und der verwendeten Abdeckschicht. Auch in anderen Ferromagne-

ten (Fe, Ni) und Antiferromagneten (Cr) werden vergleichbare Widerstandskor-

rekturen beobachtet.

• Unabhängig von der Schichtdicke, der Abdeckschicht, der Art des ferromagne-

tischen Materials und des Grades der Unordnung werden im Rahmen der Messge-

nauigkeit keine Lokalisierungseffekte beobachtet.
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4.3.2 (Co/Pt)n-Multilagen-Leiterbahnen mit senkrechter magnetischer

Anisotropie

In Kapitel 2.5.3 wurde dargestellt, dass ein System mit senkrechter magnetischer Aniso-

tropie aufgrund theoretischer Betrachtungen eines der zwei idealen Modellsysteme zur

Untersuchung von Quanteneffekten in Ferromagneten sein sollte [11]. Dabei ist zu be-

achten, dass zur Erzielung einer Schicht mit senkrechter magnetischer Anisotropie in

der Regel eine nichtmagnetische Bufferschicht erforderlich ist. Bei Widerstandsmessun-

gen liefert diese Bufferschicht einen nicht vernachlässigbaren Beitrag. Im Rahmen dieser

Arbeit ist es gelungen, die benötigte Buffer-Schichtdicke einer (Co/Pt)n-Multilage auf

nur zwei Nanometer zu reduzieren (siehe Typ 2 in Abb. 4.20) und damit erstmals das

Tieftemperatur-Transportverhalten von magnetischen Multilagen mit senkrechter Ani-

sotropie auf Quanteneffekte hin untersuchen zu können.

Aus Magnetowiderstandsmessungen lässt sich - wie bei den untersuchten in-plane mag-

netisierten Systemen - ein Quantenbeitrag nur schwer separieren. Daher wird auch hier

die verlässlichere Methode gewählt, bei der die Temperaturabhängigkeit des Wider-

Abb. 4.40: Widerstand einer 2,16 µm breiten (Co/Pt)n-Multilagen-Leiterbahn (Typ 2 in
Abb. 4.20) in Abhängigkeit der Temperatur in halblogarithmischer Darstellung für fünf ver-
schiedene äußere Magnetfelder zwischen B = 0 T und B = 5 T, die senkrecht zur Schichtebene
angelegt wurden.
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Abb. 4.41: Widerstand einer 120 nm breiten (Co/Pt)n-Multilagen-Leiterbahn (Typ 2 in
Abb. 4.20) in Abhängigkeit der Temperatur in halblogarithmischer Darstellung für vier ver-
schiedene äußere Magnetfelder zwischen B = 0 T und B = 5 T, die senkrecht zur Schichtebene
angelegt wurden. Im Inset ist die Zunahme des logarithmischen Widerstandsanstiegs ∆G(10)
mit abnehmender Leiterbahnbreite dargestellt (rote Punkte).

stands bei tiefen Temperaturen unter dem Einfluss verschieden starker äußerer Magnet-

felder gemessen wird. Abbildung 4.40 zeigt das Widerstandsverhalten einer 2,16 µm brei-

ten (Co/Pt)n-Multilagen-Leiterbahn mit senkrechter magnetischer Anisotropie (Typ 2

in Abb. 4.20) als Funktion des Logarithmus der Temperatur für fünf verschiedene äußere

Magnetfelder, die senkrecht zur Leiterbahn angelegt wurden. Für die Messungen im Null-

feld und in geringen Magnetfeldern wird die Leiterbahn zunächst vollständig aufmag-

netisiert, so dass jede Messkurve in einem eindomänigen Zustand ohne Domänenwände

aufgenommen wird. Der Widerstand durchläuft ein Minimum bei T = 14 K und nimmt

für abnehmende Temperatur logarithmisch zu. Durch das Anlegen eines äußeren Mag-

netfeldes verschieben sich die Widerstandskurven parallel, wobei die Steigung im Rah-

men der Messgenauigkeit konstant bleibt. Die Größe des Widerstandsanstiegs beträgt

∆G(10) = (3,03 ± 0,02) · 10−5 �

Ω
und ist damit in sehr guter Übereinstimmung mit den

zuvor ermittelten Ergebnissen für in der Schichtebene magnetisierte ferromagnetische

Leiterbahnen und mit Theorien für EEI in zwei Dimensionen. Dieses Verhalten wird

wiederum an einer Reihe von Multilagen-Leiterbahnen mit senkrechter magnetischer
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Anisotropie bestätigt. Beispielhaft zeigt Abbildung 4.41 das Widerstandsverhalten ei-

ner 120 nm breiten Leiterbahn. Im Vergleich zur breiten Multilagen-Leiterbahn ergibt

sich für den Widerstandsanstieg ein Wert von ∆G(10) = (4,79 ± 0,04) · 10−5 �

Ω
. Somit

wird auch für die Multilagen-Leiterbahnen ein Anstieg von ∆G(10) mit abnehmender

Leiterbahnbreite beobachtet. Dieser ist im Inset von Abbildung 4.41 dargestellt (ro-

te Punkte). Zum Vergleich sind in der Abbildung ebenfalls die ermittelten Werte der

in-plane magnetisierten, Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-Leiterbahnen (vgl. Abb. 4.35)

eingetragen. Es ist bemerkenswert, welch gute Übereinstimmung zwischen beiden Sys-

temen hinsichtlich der Leiterbahnbreitenabhängigkeit von ∆G(10) besteht [157].

Dephasierungsmechanismen

In den vorangegangenen Kapiteln konnte durch systematische Variation verschiedenster

Parameter gezeigt werden, dass in ferromagnetischen Leiterbahnen (in-plane und out-

of-plane magnetisiert) keine Quanteneffekte resultierend aus schwacher Lokalisierung

(WEL) im Rahmen der Messgenauigkeit beobachtet werden können, obwohl diese auf

Basis verschiedener theoretischer Arbeiten erwartet werden. Abbildung 4.42 zeigt einen

Vergleich zwischen dem experimentell beobachteten, temperaturabhängigen Magneto-

widerstandsverhalten einer 440 nm breiten, Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-Leiterbahn

(Messpunkte, vgl. auch Abb. 4.37) und der theoretischen Erwartung nach [96] (Lini-

en). Um einen quantitativen Vergleich mit der Theorie vornehmen zu können, ist eine

Auftragung in Einheiten von δG(B) gewählt, wobei auf den Sättigungswert des Magne-

towiderstands in hohen Magnetfeldern normiert ist:

δG(B) =
R(B) − R(Bsat)

R(Bsat) · R�(Bsat)
(43)

Der theoretisch erwartete Magnetowiderstand δG(B) ist für typische Parameter metal-

lischer Systeme dargestellt. Die elastische Streuzeit beträgt τe = 10−14 s und die Spin-

Bahn-Streuzeit τso = 10−13 s, wohingegen die temperaturabhängige Phasenkohärenzzeit

im Bereich 10−13 s < τφ < 10−11 s variiert wurde, um einen Vergleich mit den tempe-

raturabhängigen Messungen des Magnetowiderstands zu ermöglichen. Wie aus der Ab-

bildung zu erkennen ist, wird von der Theorie nach Dugaev et al. [11] und Sil et al. [96]

(hier dargestellt) eine deutliche Variation des Magnetowiderstands in Abhängigkeit der

Temperatur erwartet, die im Experiment nicht beobachtet wird. Dies ist in Überein-

stimmung mit der Tatsache, dass auch im temperaturabhängigen Widerstandsverhalten

keine Lokalisierungseffekte gefunden werden. Bei den untersuchten zweidimensionalen,
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Abb. 4.42: Magnetowiderstandsverhalten einer Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-Leiterbahn
mit einer Breite von 440 nm (vgl. Abb. 4.37) bei T = 4,2 K und T = 1,5 K. Der MR ist
in Einheiten von δG(B) aufgetragen, um einen Vergleich mit der Theorie zu ermöglichen.
Die Abbildung zeigt weiterhin die theoretische Erwartung für den aus schwacher Lokalisierung
in Ferromagneten resultierenden Magnetowiderstandsbeitrag nach [96] für drei verschiedene
Phasenkohärenzzeiten.

polykristallinen Leiterbahnen können verschiedene Dephasierungsmechanismen für die

Reduktion bzw. Zerstörung der WEL verantwortlich sein und ihr Einfluss wird im fol-

genden quantitativ diskutiert. Es handelt sich dabei zum einen um den Einfluss phasen-

brechender, intrinsischer Spin-Flip-Streuung auf die absolute Größenordnung der Lokali-

sierungseffekte. Weiterhin wird der Einfluss der endlichen Schichtdicke der Leiterbahnen

und von lokalen, inhomogenen Magnetfeldern bzw. einer inhomogenen Magnetisierungs-

verteilung abgeschätzt.

• In den hier untersuchten Kobalt-Leiterbahnen ist die Spin-Bahn-Wechselwirkung

schwach, da die Stärke der Spin-Bahn-Wechselwirkung durch τe

τso
= (Zα)4 gegeben

ist [158] und Kobalt ein leichtes Element ist. Zudem ist die spontane magnetische

Polarisation in Kobalt Js,Co = 1,76 T groß und Spin-Flip-Prozesse sollten daher

selten auftreten [96]. Für den Fall senkrechter Magnetisierung existieren zudem

ausschließlich spinkonservierende Streuprozesse, so dass in (Co/Pt)n-Multilagen
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mit senkrechter magnetischer Anisotropie ebenso keine intrinsischen Spin-Flip-

Streuprozesse auftreten sollten. Spin-Flip-Streuung resultierend aus ferromagne-

tischen Verunreinigungen kann aufgrund der hohen Reinheit des Probenmaterials

ebenfalls ausgeschlossen werden.

• Die quantitative Analyse des Elektron-Elektron Wechselwirkungsbeitrages als

Funktion der Leiterbahnbreite hat deutlich gezeigt, dass breite Leiterbahnen mit

w > 300 nm als quasi-zweidimensional betrachtet werden können. Bei der Dis-

kussion von Lokalisierungseffekten in ferromagnetischen Leiterbahnen mit in der

Schichtebene liegender Magnetisierung muss allerdings die endliche Schichtdicke

berücksichtigt werden. Abbildung 4.43 zeigt schematisch einen mit sich selbst in-

terferierenden Diffusionspfad eines Elektrons durch eine Leiterbahn. Rechts und

unten ist die Projektion des Pfades auf die x-z- bzw. die y-z-Ebene dargestellt.

Durch die endliche Schichtdicke wird ein gewisser Anteil der Loopfläche - die Pro-

jektion des Loops auf die y-z-Ebene - von der Magnetisierung und damit vom inter-

nen Magnetfeld durchsetzt. Für ein ideales zweidimensionales System kann eine in

der Schichtebene liegende Magnetisierung dagegen völlig vernachlässigt werden,

da keine Bewegung des Elektrons in z-Richtung möglich ist. Die kritische mag-

netische Feldstärke, bei der Lokalisierungseffekte vollständig zerstört sind, kann

in erster Näherung aus LB ≈ le abgeschätzt werden [74,159]. Für ausgedehnte,

polykristalline Kobalt-Proben mit einer mittleren Korngröße von ΦK ≈ 7 nm,

Abb. 4.43: Schematische Skizze des Diffusionspfades eines Elektrons in einer dünnen Leiter-
bahn mit endlicher Schichtdicke. Punkte markieren elastische Streuzentren. Die Projektion des
Pfades auf die von einem longitudinalen Magnetfeld durchsetzte Stirnfläche der Leiterbahn er-
gibt eine endliche Fläche, so dass auch ein longitudinales Magnetfeld einen endlichen Einfluss
auf die Phasenkohärenz hat.
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bei denen die Loopfläche senkrecht zum Magnetfeld orientiert ist, ergibt dies ein

kritisches Magnetfeld von B ≈ 3,36 T. Das interne Feld resultierend aus der spon-

tanen magnetischen Polarisation von Js,Co = 1,76 T ist folglich dazu nicht in der

Lage. In dünnen Schichten sind zudem aufgrund der in z-Richtung eingeschränk-

ten Ausdehnung der Loopflächen noch größere Magnetfelder vonnöten. Außerdem

ist gezeigt worden, dass auch durch eine systematische Reduktion der Schichtdic-

ke der Kobalt-Leiterbahnen bis hinab zu tCo = 3 nm keine Lokalisierungseffekte

auftreten. Für senkrecht zur Schichtebene magnetisierte dünne Schichten ist das

interne Magnetfeld null und die Schichten können als zweidimensional betrachtet

werden. Somit sollten Lokalisierungseffekte in voller Stärke zu beobachten sein.

Es ist daher unwahrscheinlich, dass die endliche Schichtdicke der Leiterbahnen

Lokalisierungseffekte bis unter die Nachweisgrenze reduziert.

• Alle bisherigen Diskussionen setzten voraus, dass die entscheidende phasenbre-

chende Größe entweder die intrinsische Spin-Flip-Streuzeit oder eine makroskopi-

sche Magnetisierung (bzw. ein makroskopisches Magnetfeld) sind. Auf einer lo-

kalen Skala im Nanometerbereich ist diese Argumentation nicht mehr haltbar. In

polykristallinen Leiterbahnen zeigen die magnetischen Momente zwar im Mittel in

Richtung der makroskopischen Magnetisierung, auf lokaler Ebene - insbesondere

an den Korngrenzen - sind aber räumlich inhomogene Felder und eine räumlich

inhomogene Magnetisierungsverteilung vorhanden. Diese führt zu einer Reduktion

von Lokalisierungseffekten [95]. Zudem stellen fehlorientierte magnetische Momen-

te, die nicht in Richtung der makroskopischen Magnetisierung zeigen, Streuzen-

tren für die Elektronen dar, was zu Spin-Flip-Streuprozessen führen kann. In den

hier untersuchten ferromagnetischen Leiterbahnen sind lokale inhomogene Felder

und Spin-Flip-Streuung, die aus einer räumlich inhomogenen Magnetisierungsver-

teilung resultiert, der wahrscheinlichste Dephasierungsmechanismus. Eine quan-

titative Abschätzung des Einflusses inhomogener Magnetisierungsverteilungen ist

in [96] zur Veröffentlichung eingereicht. Abbildung 4.44 zeigt den experimentel-

len Verlauf des logarithmischen Widerstandsanstiegs ∆G(10) einer 5,2 µm breiten

Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-Leiterbahn in Abhängigkeit eines äußeren Mag-

netfeldes (vgl. Abb. 4.32). Wie bereits mehrfach diskutiert wurde, ist keinerlei

Magnetfeldabhängigkeit zu beobachten. Die Theorie für schwache Lokalisierung in

Ferromagneten lässt hingegen bei einer für diese Temperaturen typischen Phasen-

kohärenzzeit von τφ = 10−12 s eine signifikante Magnetfeldabhängigkeit erwarten

(strichpunktierte Linie). Die Spin-Flip-Streuzeit resultierend aus Streuung an In-
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Abb. 4.44: Widerstandsanstieg ∆G(10) einer 5,2 µm breiten Kohlenstoff-abgedeckten Kobalt-
Leiterbahn in Abhängigkeit eines äußeren Magnetfeldes (vgl. Abb. 4.32) und theoretische Er-
wartung nach [96]. Es sind die Fälle signifikanter und vernachlässigbarer Spin-Flip-Streuung
berücksichtigt.

homogenitäten der Magnetisierung wird zu τsf = 3 · 10−14 s abgeschätzt. Wie

in der Abbildung zu erkennen (durchgezogene Linie), werden Lokalisierungseffek-

te dadurch vollständig abgebaut und die theoretische Erwartung beschreibt das

experimentelle Ergebnis sehr gut.
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5. Zusammenfassung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, elektronische Streuphänomene in ferromagne-

tischen Nanostrukturen mit Hilfe von hochauflösenden Widerstandsmessungen in zwei

- für die wesentlichen Fragestellungen geeigneten - Modellsystemen zu untersuchen. Im

Vordergrund sollten dabei der Domänenwandwiderstand und Quantentransporteffekte

stehen.

Die ferromagnetischen Leiterbahnen werden mit Hilfe von hochauflösender Elektronen-

strahllithografie hergestellt. Durch den Einsatz spezieller PMMA-Lacksysteme mit un-

terschnittenem Lackprofil, die im Rahmen dieser Arbeit optimiert wurden, gelingt es,

Leiterbahnen mit Breiten von nur 32 nm ohne Grate herzustellen. Ein Teil der Leiter-

bahnen wird zum Schutz vor Oxidation in situ mit isolierendem Kohlenstoff, der keinen

Einfluss auf die elektrischen und magnetischen Eigenschaften der Leiterbahnen hat, ab-

gedeckt. Für das Anbringen von nichtmagnetischen Zuleitungen aus Gold oder Platin

an die ferromagnetischen Leiterbahnen wurde ein Drei-Schritt-EBL-Prozess entwickelt.

Die strukturelle Charakterisierung wird mit Rastersonden- (AFM) und Elektronenmi-

kroskopie (SEM, TEM) vorgenommen. Die Leiterbahnen weisen - unabhängig vom Ma-

terial - eine polykristalline Morphologie mit einer mittleren Korngröße von ΦK ≈ 7 nm

auf. Aus Beugungsaufnahmen kann kein Hinweis auf eine Texturierung der Schichten

erkannt werden. Der dominierende Anisotropiebeitrag in reinen Kobalt-Leiterbahnen ist

daher die Formanisotropie, wohingegen bei (Co/Pt)n-Multilagen-Leiterbahnen zusätz-

lich eine senkrechte induzierte Grenzflächenanisotropie berücksichtigt werden muss. Für

die magnetische Charakterisierung einzelner Leiterbahnen wird Magnetkraftmikroskopie

eingesetzt.

In-plane magnetisierte Kobalt-Leiterbahnen mit einer Schichtdicke von 20 nm Ko-

balt und 10 nm Kohlenstoff weisen unterhalb einer kritischen Leiterbahnbreite von

w ≈ 800 nm eindomänige Remanenzzustände auf, wobei die Magnetisierung entlang

der langen Leiterbahnachse orientiert ist. Die Prozessparameter für die Herstellung von

(Co/Pt)n-Multilagen-Leiterbahnen mit senkrecht zur Schichtebene orientierter Magne-

tisierung sind in Hinblick auf eine möglichst große senkrechte magnetische Anisotropie

optimiert worden. Selbst für Multilagen ohne Platin-Bufferschicht, die üblicherweise für

eine ausreichend große senkrechte Anisotropie benötigt wird, wird eine induzierte Aniso-

tropie bis zu Ku = 1,3 · 106 J
m3 erreicht, die alle anderen Anisotropiebeiträge übersteigt.

Die elektrische Charakterisierung der ferromagnetischen Leiterbahnen erfolgt in einem
4He-Badkryostaten durch hochauflösende Widerstandsmessungen (∆R

R
≈ 5 · 10−7) in

einem Temperaturbereich 1,4 K < T < 20 K und in einem äußeren Magnetfeld bis
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zu B = 5 T. Vergleichsmessungen werden bei Zimmertemperatur durchgeführt. Die

Verwendung eines in der Ebene rotierbaren Probenhalters und eines zweiten Probenhal-

ters in polarer Geometrie, der im Rahmen dieser Arbeit angefertigt worden ist, erlaubt

Widerstandsmessungen in Abhängigkeit der Orientierung zwischen Stromrichtung und

äußerem Magnetfeld in allen drei Raumrichtungen.

Auf Basis des vom Anisotropen Magnetowiderstand dominierten Magnetowiderstands-

verhaltens wird auf die magnetische Konfiguration der Leiterbahnen und ihr Um-

magnetisierungsverhalten geschlossen. Für in-plane magnetisierte Kobalt-Leiterbahnen

wird gefunden, dass eine kohärente Rotation der magnetischen Momente der dominan-

te Ummagnetisierungsprozess bei senkrecht zur leichten Achse angelegtem Magnetfeld

(transversal oder senkrecht) ist. Aus der charakteristischen Kurvenform wird der Ent-

magnetisierungstensor quantitativ bestimmt. In der leichten Achse (longitudinal) wird

die Ummagnetisierung für nicht zu breite Leiterbahnen durch Domänenwandnuklea-

tion an den Leiterbahnenden und anschließende Domänenwandpropagation vollzogen.

Die daraus resultierende Leiterbahnbreitenabhängigkeit des Koerzitivfeldes wird ausge-

nutzt, um eine einzelne Domänenwand im Übergangsbereich einer Leiterbahn mit zwei

verschiedenen Breiten zu pinnen und elektrisch zu charakterisieren. Der Magnetowider-

stand ist vom AMR dominiert und Beiträge des Domänenwandwiderstandes lassen sich

daher nicht quantifizieren.

(Co/Pt)n-Multilagen mit senkrechter magnetischer Anisotropie zeigen einen vergleich-

baren, AMR-dominierten Magnetowiderstand, wobei es gelungen ist, die leichte magne-

tische Achse senkrecht zur Schichtebene einzustellen. Ausgehend vom eindomänigen re-

manenten Zustand ist der longitudinale Magnetowiderstand vom AMR geprägt. Zusätz-

lich wird im transversalen MR ein neuartiger Magnetowiderstandsbeitrag beobachtet,

der vermutlich auf eine spezielle Art der Grenzflächenstreuung zurückzuführen ist.

Der senkrechte Magnetowiderstand zeigt charakteristische Widerstandsmaxima, die mit

Domänenwandstreuung erklärt werden können. Durch lokale Variation des Koerzitiv-

feldes der Leiterbahn - unter anderem mit Hilfe von Ionenimplantation und lateraler

Strukturierung - gelingt das Pinning und die elektrische Charakterisierung einzelner

Domänenwände. Der Domänenwandwiderstand ist hierbei positiv, wobei für eine einzel-

ne Domänenwand ein Wert von DWR ' + 2,5% gefunden wird, der mit theoretischen

Erwartungen für den DWR basierend auf spinabhängiger Potentialstreuung überein-

stimmt.

Quantentransporteffekte werden an zwei verschiedenen, für diese Fragestellungen theo-

retisch vorgeschlagenen Modellsystemen analysiert: Dies sind zum einen hochreine,
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Kohlenstoff-abgedeckte Kobalt-Leiterbahnen mit in der Schichtebene liegender Mag-

netisierung und zum anderen (Co/Pt)n-Multilagen-Leiterbahnen mit senkrechter mag-

netischer Anisotropie. In beiden Fällen beobachtet man einen logarithmischen Anstieg

des Widerstandes bei tiefen Temperaturen. Als Funktion eines konstanten, senkrecht zur

Schichtebene angelegten Magnetfeldes wird in beiden Systemen im Rahmen der hohen

Messgenauigkeit kein magnetfeldabhängiger Anteil und damit kein Beitrag schwacher

Lokalisierung zum Transportverhalten bei tiefen Temperaturen beobachtet. Dieses Er-

gebnis wird auch für andere (Anti)Ferromagneten (Ni, Fe, Cr) bestätigt. Es wird gezeigt,

dass der Widerstandsbeitrag aus erhöhter Elektron-Elektron Wechselwirkung resultiert

und quantitativ mit Theorien der erhöhten EEI übereinstimmt. Dies konnte durch syste-

matische Variation verschiedener Parameter, wie der Art der Abdeckschicht, der Leiter-

bahnbreite und -schichtdicke nachgewiesen werden. In breiten, quasi-zweidimensionalen

Leiterbahnen trägt der charakteristische, logarithmische Widerstandsverlauf aufgrund

von EEI mit einer Größe von ∆G(10) ≈ 2,75 · 10−5 �

Ω
bei. Mit abnehmender Leiter-

bahnbreite wird ein kontinuierlicher Übergang zu eindimensionalem Verhalten beobach-

tet, der mit einer Zunahme von ∆G(10) einhergeht. Es ist gelungen, die elektronische

Diffusionskonstante D durch Vergleich mit der Theorie experimentell zu bestimmen. Es

zeigt sich, dass sich die Größe von D mit abnehmender Leiterbahnbreite stark reduziert.

In Zusammenarbeit mit Dr. S. Sil und Prof. Dr. P. Entel ist der Frage nachgegangen

worden, warum in den Leiterbahnen keine Lokalisierungsbeiträge gefunden werden. Wie

neuere Rechnungen zeigen, können lokale, inhomogene Magnetfelder und Inhomoge-

nitäten der Magnetisierung in den polykristallinen Leiterbahnen zu Spin-Flip-Streuung

führen, die die Quantenbeiträge resultierend aus WEL bis unter die experimentelle Nach-

weisgrenze reduziert.



A Anhang 115

A Anhang

A1 Leitwertkorrekturen

Im folgenden sind die Leitwertkorrekturen δG für schwache Lokalisierung und erhöhte

Elektron-Elektron Wechselwirkung in nichtmagnetischen und ferromagnetischen Sys-

temen in Abhängigkeit der Temperatur und eines äußeren Magnetfeldes für 1d- und

2d-Systeme zusammengestellt, wobei

δG(T ) =
R�(T ) −R�B

R2
�B

(44)

δG(B) =
R�(B) − R�(0)

R�(0)2
(45)

mit R�B
dem klassischen Boltzmann-Widerstand pro Einheitsfläche und

R�(0) = R�(B = 0 T).

A1.1 Lokalisierung in 2d

Temperaturabhängigkeit

Für die Temperaturabhängigkeit der Leitwertkorrektur gilt nach Hikami et al. [160]:

δG(T ) = − e2

2π2~

[
1

2
ln

(
τφ
τ1

)
− 3

2
ln

(
τ2
τ1

)]
(46)

mit

1

τ1
=

1

τi(T )
+

1

τe
+

1

τso
(47)

1

τ2
=

1

τi(T )
+

2

3

1

τs
+

4

3

1

τso
(48)

1

τφ
=

1

τi(T )
+

2

τs
(49)

wobei τe die elastische Streuzeit, τi die inelastische Streuzeit, τs die Spin-Flip Streuzeit

und τso die Spin-Bahn Streuzeit ist. Weiterhin ist

τi(T ) ∝ T−p (50)

mit 1 < p < 4, abhängig vom Streumechanismus.

Für den Fall, dass ein Streumechanismus alle anderen dominiert, insbesondere falls

τso � τi oder τi � τso, folgt:

δG(T ) = −α · p · e2

2π2~
· ln
(
T

T0

)
(51)
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mit T0 einer Referenztemperatur und

α = 1 : τs = τso = ∞ ⇒ WEL (52)

α = 0 : τi � τs ⇒ starke magnetische Streuung (53)

α = −1

2
: τi � τso ⇒ WAL (54)

Zur Erläuterung der charakteristischen Streuzeiten siehe Kapitel 2.5.1.

Magnetfeldabhängigkeit

Nach Hikami et al. [72,160] folgt für den Magnetowiderstand in zwei Dimensionen mit

einem Magnetfeld senkrecht zur Leiterbahn bei konstanter Temperatur:

δG(B⊥) =
e2

2π2~

[
f

(
B1

B

)
− 3

2
· f
(
B2

B

)
+

1

2
· f
(
Bφ

B

)]
(55)

mit

f(x) = ψ

(
x+

1

2

)
− ln(x) (56)

und der Digamma-Funktion ψ, der logarithmischen Ableitung der Gamma-Funktion:

ψ =
d (ln (Γ(x)))

dx
(57)

Die charakteristischen Magnetfelder Bj mit j = i,e,s,so sind gegeben durch

B1 = Be +Bso +Bs (58)

B2 = Bi(T ) +
4

3
Bso +

2

3
Bs (59)

Bφ = Bi(T ) + 2Bs (60)

und können über L2
j = ~

4eBj
mit den entsprechenden Diffusionslängen Lj und über

Lj =
√
D · τj mit den entsprechenden Streuzeiten τj verknüpft werden. Hierbei ist D

die Diffusionskonstante der Elektronen mit

D =
1

d
vF le (61)

wobei vF die Fermigeschwindigkeit, d die Dimension des Systems und le die elastische

freie Weglänge der Elektronen ist.

Analog zur Temperaturabhängigkeit der Leitwertkorrektur vereinfacht sich δG(B) für

den Fall, dass ein Streuprozess dominiert, zu

δG(B⊥) = α · e2

2π2~

[
ln

(
Bi

B

)
− ψ

(
Bi

B
+

1

2

)]
(62)
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mit

α = 1 : Bi > Bs, Bso (63)

α = 0 : Bs > Bi, Bso (64)

α = −1

2
: Bso > Bi, Bs (65)

In einem 2d-System ist der Magnetowiderstand anisotrop. Für den Fall eines in-plane

angelegten Magnetfeldes ergibt sich für die Korrektur zum Magnetowiderstand nach

Al’tshuler et al. [161]:

δG(B‖) =
e2

2π2~

[
3

2
· ln
(

1 +
BtB2

48B2

)
− 1

2
· ln
(

1 +
BtBφ

48B2

)]
(66)

Als neue Größe tritt hier das charakteristische Magnetfeld Bt auf, das mit L2
t = ~

4eBt
in

eine Schichtdicke t umgerechnet werden kann.

A1.2 Lokalisierung in 1d

Temperaturabhängigkeit

Für die Temperaturabhängigkeit der Leitwertkorrektur gilt nach Thouless [162]

δG(T ) =
e2

~l

[
3

2

√
D · τ2 −

1

2

√
D · τφ

]
(67)

wobei l die Länge des Systems ist.

Magnetfeldabhängigkeit

Al’tshuler et al. finden für die Leitwertkorrektur durch ein senkrecht zur Schichtebene

angelegtes Magnetfeld [73]

δG(B) =
e2

π~

[
3

2

√
Bw

B2
· A(B2, Bw) − 1

2

√
Bw

Bφ
· A(Bφ, Bw)

]
(68)

mit

A(x, y) =

(
1 +

B2

48 · x · y

)− 1
2

− 1 (69)

und einem der Breite w zugeordneten Feld Bw. Für ein parallel zur Schichtoberfläche

angelegtes Feld folgt:

δG(B) =
e2

π~

[
3

2

√
Bw

B2
· A(B2, Bt) −

1

2

√
Bw

Bφ
· A(Bφ, Bt)

]
(70)

Hierbei ist Bw durch Bt (t = Schichtdicke) ersetzt.
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A1.3 Lokalisierung in Ferromagneten (2d)

Temperaturabhängigkeit

Dugaev et al. [11] haben eine quantitative Theorie für die Quantenkorrekturen in zwei-

dimensionalen Ferromagneten entwickelt, wobei die Magnetisierung in der Schichtebene

oder senkrecht dazu orientiert sein kann. Die bekannten Abhängigkeiten im nichtmag-

netischen Fall werden auf ein ferromagnetisches System erweitert und man findet für die

Leitfähigkeitskorrektur

∆σ =
e2

4π2

(
ln

[
τ↑

(
1

τφ↑
+

1

τ̃so↑

)]
+ ln

[
τ↓

(
1

τφ↓
+

1

τ̃so↓

)])
(71)

mit

1

τ↑
=

1

τ↓
=

1

τ
=

1

τ0
+

1

τx
so

(72)

τ̃so↑(↓) = 0 (73)

für in der Schichtebene liegender Magnetisierung und

1

τ↑(↓)
=

1

τ0
+

1

τ z
so↑(↓)

(74)

1

τ̃so↑(↓)
=

2

τ z
so↑(↓) − 2τ↑(↓)

' 2

τ z
so↑(↓)

(75)

für den Fall senkrecht zur Schichtebene orientierter Magnetisierung. Sil et al. haben eine

verallgemeinerte Theorie, die eine beliebige Orientierung der Magnetisierung berücksich-

tigt, entwickelt [96]. Auf eine ausführliche Darstellung ist hier aufgrund der Komplexität

der Formeln verzichtet worden. Beiden Theorien ist gemein, dass klassische Wider-

standseffekte und der AMR nicht berücksichtigt werden. Zudem sind Elektron-Elektron

Wechselwirkungsbeiträge nicht enthalten. Die Spin-Flip-Streuung ist nur indirekt über

die Spin-Bahn-Streuung enthalten, so dass magnetische Verunreinigungen und lokale

Inhomogenitäten der Magnetisierung nicht berücksichtigt werden können.

Magnetfeldabhängigkeit

Analog ergibt sich die Magnetfeldabhängigkeit für ein senkrecht zur Schichtebene ange-

legtes Magnetfeld nach Dugaev [11] zu

∆σ(B) = − e2

4π2
ψ

(
1

2
+

1

τ↑a↑

)
− e2

4π2
ψ

(
1

2
+

1

τ̃so↑a↑
+

1

τφ↑a↑

)

+
e2

4π2
ψ

(
1

2
+

1

τ↓a↓

)
− e2

4π2
ψ

(
1

2
+

1

τ̃so↓a↓
+

1

τφ↓a↓

)
(76)
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mit a↑(↓) =
4eBD↑(↓)

c
und c der Lichtgeschwindigkeit.

In einem quasi-zweidimensionalen System mit endlicher Ausdehnung in z-Richtung

(le � t � Lφ = [(Dτ̃so)
−1 + (Dτ̃φ)

−1]−
1
2 ) gilt für den Magnetowiderstand

∆σ(B) − ∆σ(0) = +
e2

4π2
ln

(
1 +

L2D↑(τ̃
−1
so↑ + τ−1

φ↑ )−1

12L4
B

)

+
e2

4π2
ln

(
1 +

L2D↓(τ̃
−1
so↓ + τ−1

φ↓ )−1

12L4
B

)
(77)

mit LB =
√

c
eB

der magnetischen Länge.

Eine Theorie für eindimensionale Ferromagnete existiert nach Wissen des Autors nicht.

Eine Verallgemeinerung für beliebige Orientierung der Magnetisierung ist in [96] zu

finden.

A1.4 Elektron-Elektron Wechselwirkung in 2d

Temperaturabhängigkeit

Die Leitwertkorrektur resultierend aus Elektron-Elektron Wechselwirkung setzt sich für

zweidimensionale Systeme aus zwei Beiträgen zusammen. Für den Diffusion-Channel

(DC) folgt nach Al’tshuler und Aronov [74]

δG(T )DC =
e2

2π2~
·
(
1 + αλj=1

σ

)
· ln
(

~

kBTτe

)
(78)

=
e2

2π2~
· λ2d

DC · ln
(

~

kBTτe

)
(79)

mit

α =
3

2
: τi � τso, τs (80)

α =
3

4
: τso � τi � τs (81)

α =
1

2
: τs � τso, τi (82)

λj=1
σ ist dabei ein modifizierter Abschirmparameter [71]

λj=1
σ = 4 − 8

F

[(
1 +

F

2

)
ln

(
1 +

F

2

)]
(83)

mit 0 < F < 1 der Abschirmkonstante aus Gleichung (35).

Für die Leitwertkorrektur im Cooper-Channel (CC) folgt nach [71]

δG(T )CC =
e2

2π2~
· ln
[
ln
(

kBTcτe

~

)

ln
(

Tc

T

)
]

(84)
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mit Tc der Supraleiter-Sprungtemperatur. Für nicht-supraleitende Metalle gilt nach [71]

Tc ' TF � T, wobei TF die Fermitemperatur ist.

Magnetfeldabhängigkeit

Auch der durch Elektron-Elektron Wechselwirkung hervorgerufene Magnetowiderstand

setzt sich aus zwei Beiträgen zusammen. Für den Magnetowiderstand im Diffusion-

Channel folgt nach [163]

δG(B)DC = − e2

2π2~
· λ

j=1
σ

4
· g2

(
gµBB

µ0kBT

)
(85)

mit λj=1
σ aus Gleichung (78) und den numerisch berechneten Grenzfällen für g2(x):

g2(x) = ln

(
x

1, 3

)
; x� 1 (86)

g2(x) = 0, 084 · x2 ; x� 1 (87)

Für den Magnetowiderstand im Cooper-Channel folgt nach [161]

δG(B)CC = − e2

2π2~
· λCC · F2

(
2DeB

πkBT

)
(88)

Für die Kopplungskonstante im Cooper-Channel λCC und F2(x) gilt [73]

λCC = −
[

2

F
+ ln

(
1, 14 · Tc

T ∗

)]−1

(89)

T ∗ = max

(
T,

4DeB

kB

)
(90)

F2(x) = ln(x) ; x� 1 (91)

F2(x) = 0, 3 · x2 ; x� 1 (92)

Unter der Annahme, dass beide Korrekturen zum Magnetowiderstand in erster Nähe-

rung additiv sind, gilt

δG(B)EEI = δG(B)DC + δG(B)CC (93)

und für die Magnetowiderstandskorrektur über eine Magnetfelddekade ergibt sich

∆G(B)EEI = − e2

2π2~
·
(
λ2d

DC

4
+ λCC

)
· ln(10) (94)
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A1.5 Elektron-Elektron Wechselwirkung in 1d und im gemischt-

dimensionalen Fall

Für den Übergangsbereich zwischen 1d- und 2d-Verhalten ist von Neuttiens et al. [150]

auf Basis der 1d- und 2d-Grenzfälle von Al’tshuler und Aronov [74] eine Interpolations-

formel entwickelt worden

δG(T ) =
α
π~

e2

·
∞∑

n=0

{[
w2

L2
T

+ (nπ)2

]− 1
2

−
[
w2

L2
T0

+ (nπ)2

]− 1
2

}
(95)

mit der thermischen Diffusionslänge LT =
√

~D
kBT

, der elektronischen Diffusionskonstan-

ten D, der Leiterbahnbreite w, der Abschirmkonstanten α und der Referenztemperatur

T0. Die Einführung von T0 ist notwendig, damit die Reihe in Gleichung (95) konvergiert.

Für die 1d- (w,t < LT < l) und 2d- (t < LT < w,l) Grenzfälle werden die von Al’tshuler

et al. berechneten Abhängigkeiten δG(T)|1d ∝ T− 1
2 und δG(T)|2d ∝ ln(T) reproduziert.

A2 Lackparameter

Tab. A1: Übersicht über verwendete Lacksysteme mit zugehörigen optimierten Herstellungs-
parametern (Lackschichtdicke bei einer Aufschleudergeschwindigkeit von 6000 Umdrehungen
pro Minute, Temperzeit und -temperatur, Belichtungsdosis), Verwendung und minimal erziel-
barer Strukturbreite ζmin (für magnetische und nichtmagnetische Materialien)

Lacksystem Schichtdicke Temperprozess Belichtungs- Verwendung ζmin

(EL=Ethyllacktat) (6000 rpm) (Temperatur/Zeit) dosis (magn./nichtmagn.)

[nm] [◦C/min] [ µC

cm2
] [nm/nm]

PMMA 950K4% (EL) 250 150/10 150 Kontaktpads 110/90

PMMA 600K7% (EL) 600 150/10 100-650 Magnetische 40/120

Leiterbahnen

PMMA-MA 6% (EL) 150 150/10 15 (bei 5kV) Kontaktpads -/250

PMMA-MA 3% (EL) · 2 150 210/10//190/5 125-150 Leiterbahnen 45/50

PMMA 200K4% + 170 150/10//150/5 160 Leiterbahnen 32/23

950K1% (EL)

PMMA 50K1% (EL) 20 150/5 120-175 Leiterbahnen 40/30

A3 Probenübersicht

Übersicht über die in den Kapiteln 4.2 und 4.3 exemplarisch gezeigten Proben. Die

Proben mit den Nummern 1 bis 30 sind in der Schichtebene magnetisiert während

im zweiten Tabellenteil (31 bis 46) Proben mit senkrechter magnetischer Anisotropie

aufgelistet sind.
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Tab. A2: Übersicht über die in den Kapiteln 4.2 und 4.3 gezeigten Proben

Proben- Proben- Linienbreite Schichtdicke Material Verwendung Besonderheiten

nummer bezeichnung [nm] [nm]

1 OPol10 60 - 2200 30 + 10 Co + C MFM

2 MBe2l9 103 30 + 2 Co + Pt MR

3 OPhl4 40,45,55 30 + 2 Co + Pt MR

4 OPil7 32,35,38 30 + 2 Co + Pt MR

5 MBe2l10 103,120,160,250 30 + 2 Co + Pt MR Nukleationspad

6 OPgl4 50 - 700 30 + 2 Co + Pt MFM Breitenvariation

7 OPhl5 85/700 30 + 2 Co + Pt MR Breitenvariation

8 OPgr10 275,440,1110,5200 20 + 10 Co + C MR

9 OPgl11 120,225,330,2160 20 + 10 Co + C MR

10 OPgl10 120 20 + 10 Co + C MR

11 OPgl13 55,65,75,85 20 + 10 Co + C MR

12 OPgr13 75 20 + 10 Co + C MR

13 OPgl12 65,85 20 + 10 Co + C MR

14 OPgr8 40 20 + 10 Co + C MR

15 MBa2l15 2260 30 + 15 Co + C MR

16 MBb2r1 2160,2230 15 + 15 Co + C MR

17 MBc2l1 2090,2180 10 + 15 Co + C MR

18 OPdr1 2220 7 + 15 Co + C MR

19 MBc2l5 2130 5 + 15 Co + C MR

20 MBc2l6 2120 4 + 15 Co + C MR

21 MBc2l7 2100,2160 3 + 15 Co + C MR

22 MBc2l2 2070 2 + 15 Co + C MR

23 OPjl16 120,330,2160 32,5 Cr MR

24 OPjl12 2160 30 + 10 Fe + C MR

25 MBd2l7 2160 30 + 10 Ni + C MR

26 OPol3 95,120,225,330 20 Co MR Getempert

27 OPol4 120 20 Co MR Getempert

28 OPml2 120,225,330,2160 20 + 10 Co + C MR Getempert

29 OPml4 330,2160 20 + 10 Co + C MR Getempert

30 OPml6 330,2160 20 + 10 Co + C MR Getempert

31 MBg3l4 Schicht 32 (Co/Pt)n-ML MOKE tCo-Variation

32 MBg3l5 Schicht 30 (Co/Pt)n-ML MOKE tCo-Variation

33 MBg3l10 Schicht 29 (Co/Pt)n-ML MOKE tCo-Variation

34 MBg3l6 Schicht 28 (Co/Pt)n-ML MOKE tCo-Variation

35 MBg3l7 Schicht 27 (Co/Pt)n-ML MOKE tCo-Variation

36 MBg3l25 Schicht 29 (Co/Pt)n-ML MOKE tPt-Variation

37 MBg3l31 Schicht 26 (Co/Pt)n-ML MOKE tPt-Variation

38 MBg3l12 Schicht 23 (Co/Pt)n-ML MOKE tPt-Variation

39 CHcr11 100 - 3000 25 (Co/Pt)n-ML MFM

40 OPkr7 120,225,330,2160 12 (Co/Pt)n-ML MR

41 CHir3 400,2200 25 (Co/Pt)n-ML MR

42 CHil8 60 - 2200 23 (Co/Pt)n-ML MFM Breitenvariation

43 OPor10 120 - 440 15 (Co/Pt)n-ML MFM Pt-Unterlage

44 CHnl3 120 - 1100 15 (Co/Pt)n-ML MFM Ionenimplantation

45 CHil5 90/211 23 (Co/Pt)n-ML MR Breitenvariation

46 OPor9 120,225,330,440 15 (Co/Pt)n-ML MR Pt-Unterlage
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verschiedene äußere Magnetfelder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89



Abbildungsverzeichnis 126

4.32 Logarithmischer Widerstandsanstieg von Kobalt-Leiterbahnen in Einhei-

ten von ∆G(10) in Abhängigkeit eines äußeren Magnetfeldes . . . . . . . 91
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Tabellenverzeichnis 127

Tabellenverzeichnis
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[146] R. Wieser, unveröffentlichte Ergebnisse

[147] D. McGrouther, J. N. Chapman, F. W. M. Vanhelmont, J. Appl. Phys., 95, 7772,
(2004)

[148] J.N. Chapman, Vortrag auf der DPG-Frühjahrstagung, Berlin, (2005)

[149] M.J. Bonder, N.D. Telling, P.J. Grundy, C.A. Faunce, T. Shen, V.M. Vishnyakov,
J. Appl. Phys., 93, 7226, (2003)

[150] G. Neuttiens, J. Eom, C. Strunk, V. Chandrasekhar, C. van Haesendonck und Y.
Bruynseraede, Europhys. Lett., 34, 617, (1996)

[151] M. Brands, A. Carl, G. Dumpich, IEEE Trans. Magn., im Druck, (2005) (s. An-
hang)

[152] A. Carl, G. Dumpich, D. Hallfarth, Phys. Rev. B, 39, 915, (1989)

[153] G. Dumpich, S. Friedrichowski, Ann. Phys., 8, SI-57, (1999)

[154] A. Carl, Dissertation, Universität Duisburg-Essen, (1992)

[155] Y. Fehr, S. May-tal, R. Rosenbaum, Phys. Rev. B, 33, 6631, (1986)

[156] M. Brands, A. Carl, O. Posth, G. Dumpich, akzeptiert von Phys. Rev. B, (2005)
(s. Anhang)

[157] M. Brands, A. Carl, G. Dumpich, eingereicht bei Annalen der Physik, (2005) (s.
Anhang)

[158] R. Meservey und P. M. Tedrow, Phys. Rev. Lett., 41, 805, (1978)



Literatur 135

[159] B.L. Al’tshuler, A.G. Aronov, D.E. Khmelnitskii, A.I. Larkin, editiert von I.M.
Lifshitz, Quantum Theory of Solids, Mir, Moskau, (1982)

[160] S. Hikami, A. I. Larkin und Y. Nagaoka, Prog. Theor. Phys., 63, 707, (1980)

[161] B.L. Al’tshuler und A.G. Aronov, JETP Lett., 33, 499, (1981)

[162] D.J. Thouless, Phys. Rev. Lett., 39, 1167, (1977)

[163] P.A. Lee und T.V. Ramakrishnan, Phys. Rev. B, 26(8), 4009, (1981)



Danksagung
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