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1. EINLEITUNG

Ein zukunftsträchtiger Ansatz zur Herstellung von magnetischen Speichermedien mit hoher

Informationsdichte besteht in der Verwendung von ferromagnetischen, monodomänigen Na-

nopartikeln als individuelle magnetische 1Bit-Informationseinheit. Um einzelne Nanopartikel

als individuelle Datenträger nutzen zu können, müssen diese (i) bei Raumtemperatur ein

ferromagnetisches Verhalten zeigen, (ii) in Form eines regelmäßigen zweidimensionalen

Kristallgitters angeordnet sein und (iii) magnetisch entkoppelt voneinander vorliegen. Das

Problem bei der Herstellung von magnetischen Nanopartikeln, die bei Raumtemperatur ein

ferromagnetisches Verhalten zeigen und zugleich ein minimales Partikelvolumen einnehmen

sollen, besteht darin, dass mit abnehmender Partikelgröße schließlich das superparamagne-

tische Limit erreicht wird. Wird das Partikelvolumen weiter reduziert, so ist die Magnetisie-

rungsrichtung der Partikel nicht länger an eine so genannte „leichte Richtung“ des Kristallgit-

ters gekoppelt, sondern sie beginnt zeitlich und räumlich zu fluktuieren.[1,2] Jegliche Informa-

tion, die durch Ausrichtung der Magnetisierung entlang solcher Richtungen magnetisch ge-

speichert werden sollte, ginge an dieser Stelle verloren. Für eine gegebene Temperatur kann

das kritische Partikelvolumen, für das der Übergang vom Ferro- in den Superparamagnetis-

mus eintritt, dadurch herabgesetzt werden, dass zur Partikelpräparation Materialien mit sehr

hohen magnetokristallinen Anisotropieenergien verwendet werden. Von hohem Interesse

sind hierbei intermetallische Partikel aus Eisen-Platin (FePt) in der tetragonal verzerrten L10-

Phase, da diese eine sehr hohe magnetokristalline Anisotropiekonstante aufweisen[1] und

somit thermisch stabile Magnetisierungen bis zu einer Partikelgröße von dP = 2.8 - 3.3 nm

erwarten lassen.[3] Mit diesen FePt-Nanopartikeln ließen sich Speicherdichten von ca. 20 Tbit

inch-2 [4] ermöglichen, die derzeitige Speicherkapazität beträgt hingegen 140 Gbit inch-2.[3]

Die Herstellung von monodispersen, L10-geordneten ferromagnetischen FePt-Nanopartikeln

mit mittleren Partikeldurchmessern im Bereich von dP < 10 nm, die über ausgedehnte Berei-

che in Form eines zweidimensionalen Gitters vorliegen, ist derzeit Gegenstand vieler For-

schungsprojekte (siehe Kap. 2.1.1). Ein möglicher Ansatz, derartige Partikelstrukturen her-

zustellen, basiert auf der Partikelpräparation in der Gasphase. Bei diesem Verfahren werden

die FePt-Nanopartikel durch einen Kathodenzerstäubungsprozess in der Gasphase erzeugt,

anschließend in einem Rohrofen noch im Flug gesintert und schließlich thermophoretisch auf

geeignete Trägermaterialien abgeschieden.[3,5,6,7] Der Vorteil dieses Verfahrens gegenüber

nasschemischen Präparationsmethoden besteht darin, dass unter geeigneten Sinterbedin-

gungen die FePt-Nanopartikel noch vor der Deposition und somit vor dem Kontakt mit poten-

tiellen organischen Hüllreagenzien in die geordnete L10-Phase überführt werden können.

Ferner können über dieses Verfahren FePt-Nanopartikel in hoher Reinheit erhalten werden.
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Die in der Gasphase gesinterten Partikel weisen allerdings bislang eine rein statistische Ver-

teilung auf den Trägermaterialien auf. Ließe sich durch die Verwendung spezieller Trägerma-

terialien erreichen, dass die in der Gasphase gesinterten Nanopartikel nach ihrer Abschei-

dung organisch umhüllt und in Form eines zweidimensionalen Gitters vorliegen, so würde

sich ein neuer Zugang zur Herstellung zweidimensionaler Anordnungen von ferromagneti-

schen FePt-Nanopartikeln eröffnen. Ein möglicher Ansatz hierzu besteht in der Verwendung

von substratgetragenen Phospholipidschichten als Trägermaterialien für die Partikeldepositi-

on.

Phospholipidmoleküle bestehen aus einer polaren Kopfgruppe und zwei unpolaren Kohlen-

wasserstoffketten und besitzen somit amphiphile Eigenschaften. Aufgrund dieser amphiphi-

len Eigenschaften neigen sie dazu, sich entlang von bestehenden Phasengrenzen zu orien-

tieren. So bilden sie in Gegenwart von planaren Oberflächen spontan geordnete Mono-,

Doppel- oder Multischichten aus.[8,9,10,11] Innerhalb dieser lamellaren Phospholipidschichten

weisen die Lipidmoleküle in Abhängigkeit von der Temperatur und vom Wassergehalt der

Lipidmembranen eine gewisse laterale Beweglichkeit auf.[12] Neben planaren lamellaren Li-

pidstrukturen bilden Phospholipidmoleküle ebenso sphärische Molekülaggregate, wie sie

z. B. in Vesikeln, Mizellen oder inversen Mizellen vorliegen.[10] Entsprechend der hier nur

kurz skizzierten Phospholipid-Eigenschaften wird erwartet, dass die Deposition von sphäri-

schen FePt-Nanopartikeln auf geordnete Phospholipidschichten über polare Wechselwirkun-

gen zwischen der metallischen Oberfläche und den hydrophilen Köpfen der Lipidmoleküle zu

einer Umhüllung der Nanopartikel führt. Ferner sollte die hohe laterale Beweglichkeit, die die

Lipidmoleküle innerhalb flüssigkristalliner Lipidmembranen aufweisen, eine Selbstorganisati-

on der umhüllten Partikel unter Ausbildung regelmäßiger zweidimensionaler Partikelstruktu-

ren begünstigen. Die organische Partikelhülle hat hierbei die Funktion, die Teilchen auf Dis-

tanz zu halten und somit zunächst eine Partikelagglomeration zu verhindern. Darüber hinaus

wird erwartet, dass über die Separation einzelner magnetischer Nanopartikel durch eine or-

ganische Schicht eine magnetische Entkopplung der Partikel erreicht werden kann.

Vor diesem Hintergrund besteht ein wesentlicher Aspekt der Arbeit darin, das Verhalten von

FePt-Nanopartikeln aufzuklären, die aus der Gasphase auf lamellare Phospholipidschichten

aufgebracht werden. Um den Prozess der Partikelumhüllung und der zweidimensionalen

Anordnung besser untersuchen zu können, finden hierbei monodisperse ikosaedrische FePt-

Nanopartikel in der kubisch-flächenzentrierten Phase Anwendung. Zum derzeitigen Stand ist

die Gasphasenpräparation von L10-geordneten FePt-Partikeln zwar grundsätzlich möglich,

jedoch liegen solche Partikel dann nur in einem relativen Anteil von 30 bis 40% vor und wei-

sen zudem eine polydisperse Größenverteilung auf.[3] Eine Optimierung der Prozessbedin-
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gungen zur Herstellung monodisperser L10-geordneter FePt-Partikel aus der Gasphase ist

Gegenstand aktueller Forschungsprojekte.[13,14]

Die substratgetragenen Phospholipidschichten werden nach dem Verfahren der Vesikel-

Fusion,[15,16,17] nach der Langmuir-Blodgett-Methode[18] sowie nach dem Spin-Coating-

Verfahren[19] hergestellt. Im Hinblick darauf, substratgetragene Phospholipidschichten zur

Herstellung neuartiger Speichermedien einzusetzen, sind Phospholipid-Multischichten erfor-

derlich, die über ausgedehnte Bereiche in der Größenordnung einiger Millimeter geschlossen

und homogen vorliegen. Die Herstellung derartiger Lipidschichten stellt einen weiteren we-

sentlichen Aspekt dieser Arbeit dar.


