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6. ZUSAMMENFASSUNG

Im Vordergrund dieser Arbeit steht die Entwicklung hochdichter magnetischer Speicherme-

dien, die aus ferromagnetischen Nanopartikeln aufgebaut sind. Hierbei soll die Magnetisie-

rungsrichtung der individuellen Partikel als zu speichernde Information (Bit) verwendet wer-

den. Für diese Entwicklung sind FePt-Nanopartikel in der geordneten L10-Phase von beson-

derem Interesse, da diese aufgrund ihrer magnetischen Eigenschaften eine thermisch stabile

Magnetisierung bis zu einer Partikelgröße von dp = 2.8 bis 3.3 nm erwarten lassen.

In diesem Zusammenhang wird untersucht, inwieweit FePt-Nanopartikel aus der Gasphase

nach ihrer Deposition in zweidimensionale Anordnungen organisch umhüllter Partikel über-

führt werden können, wenn für die Deposition substratgetragene Phospholipidschichten ein-

gesetzt werden. Hierzu finden monodisperse, ikosaedrische FePt-Nanopartikel in der ku-

bisch flächenzentrierten Form mit einem mittleren Partikeldurchmesser von dp = 6 nm An-

wendung. Es zeigt sich, dass unter geeigneten Depositions- und Nachbehandlungsbedin-

gungen für eine Reihe von Phospholipiden sowohl eine Umhüllung als auch eine zweidimen-

sionale Selbstorganisation der Partikel realisierbar ist, wenn hierzu Phospholipid-

Multischichten mit einer Mindestschichtdicke von 25 nm verwendet werden. Aus diesem

Grund und hinsichtlich einer möglichen Anwendung, über Phospholipidschichten erzeugte

Partikelstrukturen als neuartiger Speichermedien zu nutzen, befasst sich der erste Teil der

Arbeit damit, homogene lamellare Lipidmultischichten über ausgedehnte Bereiche von eini-

gen Millimetern herzustellen. Substratgetragene Phospholipid-Multischichten, die über meh-

rere Mikrometer geschlossen vorliegen, können in nur wenigen Arbeitsschritten über das

Spin-Coating-Verfahren nach MENNICKE UND SALDITT[19] hergestellt werden. Die nach der

Originalmethode präparierten Lipidschichten weisen jedoch entweder unmittelbar nach der

Beschichtung oder aber nach einer Temperierung bei 100% rel. Luftfeuchtigkeit bereits in-

nerhalb von 100 µm so genannte Defektstellen auf, bei denen die Lipidschicht bis zur Wafer-

oberfläche aufgerissen vorliegt. Umfangreiche Versuchsreihen mit verschiedenen Phospho-

lipiden auf unterschiedlich vorbehandelten Siliziumwafern zeigen, dass diese Entnetzungsef-

fekte insbesondere durch die chemische Struktur der Lipidkopfgruppe bestimmt werden.

Während Phosphatidylcholine bereits unmittelbar nach der Beschichtung Defektstellen auf-

weisen, können für die Lipide DOPA und DOPE über eine Fläche von 2 x 2 mm2 geschlos-

sene Multischichten erhalten werden, die über einige Tage stabil sind. Nach einer Temperie-

rung treten jedoch auch bei diesen Schichten Defektstellen auf, was darauf schließen lässt,

dass die Stabilität dieser Multischichten vorwiegend kinetischer Natur ist. Durch die Verwen-

dung von Substraten, deren Oberfläche aus einer polymerisierten Schicht des Lipids PC-

DIYNE gebildet wird, können für die Lipide DOPA und DOPE Multischichten hergestellt wer-

den, die auch nach einer Temperierung über eine Fläche von etwa 1 mm2 keine Defektstel-

len erkennen lassen. Über die Anwendung einer chemisch äquivalenten Oberfläche werden

offenbar die Wechselwirkungen zwischen der Phospholipidschicht und der Substratoberflä-

che derart erhöht sowie die Grenzflächenspannung für die Grenzfläche Substrat/Lipidschicht
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soweit herabgesetzt, dass eine thermodynamische Stabilisierung der Lipidschichten erreicht

werden kann. Die im Rahmen der Arbeit durchgeführten Beschichtungsversuche geben kei-

nen Hinweis darauf, dass die Defektbildung durch Inhomogenitäten der Waferoberfläche

induziert wird.

Im zweiten Teil der Arbeit wird untersucht, welche Faktoren für die Selbstorganisation und

Umhüllung der FePt-Nanopartikel eine Rolle spielen. Hierbei zeigt sich, dass der Prozess der

Organisation und Umhüllung offenbar über die folgenden Teilschritte abläuft: (1) Deposition,

(2) Organisation der Nanopartikel auf der Lipidoberfläche, (3) Einsinken der Nanopartikel in

die Lipidmultischicht und partielle Umhüllung, (4) vollständige Umhüllung der Nanopartikel

und erneute Organisation und schließlich (5) Einbettung der umhüllten Nanopartikel in die

Lipidschicht. Inwieweit die hier postulierten Teilschritte nacheinander oder simultan durchlau-

fen werden, wird im Wesentlichen durch den Phasenzustand des Lipids während der Bele-

gung mit den FePt-Nanopartikeln und der anschließenden Temperierung bei 100% rel. Luft-

feuchtigkeit bestimmt. Werden beispielsweise Multischichten des Lipids DPPC in der

Gelphase belegt, so weisen die resultierenden Heteroschichten nach der Belegung eine rein

statische Verteilung offenbar nicht umhüllter und auf der Lipidschicht aufliegender Nanoparti-

kel auf. Erst eine Temperierung bei 100% rel. Luftfeuchtigkeit und 49°C oberhalb Tm
50 führt

zu Lipid-Partikel-Strukturen, in denen die Partikel in Form eines zweidimensionalen Gitters

und offensichtlich auch umhüllt vorliegen. Eine Deposition der Partikel auf flüssigkristalline

Lipidschichten führt hingegen zu Lipid-Partikel-Systemen, in denen die Partikel bereits nach

der Deposition von Lipidmolekülen umhüllt und in die Lipidschicht eingebettet sind. Allerdings

weisen die Nanopartikel dieser Heteroschichten auch nach einer Nachbehandlung nur wenig

geordnete Partikelstrukturen auf. Die nur geringe Tendenz zur zweidimensionalen Selbstor-

ganisation im Falle einer Partikeldeposition auf flüssigkristalline Multischichten führt zu der

Annahme, dass die Partikel sich zunächst auf der Lipidoberfläche organisieren, bevor sie

von Lipidmolekülen umhüllt und schließlich in die Lipidschicht eingebettet werden. Innerhalb

der flüssigkristallinen Lipidmultischichten weisen die umhüllten Partikel offensichtlich nur eine

sehr geringe laterale Beweglichkeit auf.

Durch eine Nachbehandlung der Lipid-Partikel-Heteroschichten bei 100% rel. Luftfeuchtigkeit

und Temperaturen oberhalb Tm
50 werden regelmäßige Partikelanordnungen erhalten, in de-

nen die FePt-Partikel einen Abstand von 4 bis 5 nm aufweisen. Unterwirft man die Hetero-

schichten dem Einfluss eines homogenen Magnetfeldes, das senkrecht zur Schichtoberflä-

che orientiert ist, so werden über die magnetische Polarisierung der Partikel rein abstoßende

Momente zwischen den Partikeln wirksam. Über diese abstoßenden Wechselwirkungen

können hexagonale Partikelanordnungen von sehr hoher Symmetrie erhalten werden, in

denen die Partikel in einem deutlich vergrößerten Abstand von 7 bis 8 nm zueinander vorlie-

gen (Abb. 6.1).
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Abb. 6.1: REM-Aufnahme der Anordnung von FePt-Partikeln auf Phospholipid-Multilagen nach Einwirkung
eines homogenen Magnetfeldes senkrecht zur Substratoberfläche bei 35°C.

Es ist zu erwarten, dass die Verwendung von substratgetragenen Phospholipid-Multi-

schichten als Trägermaterialien für die thermophoretische Abscheidung von Nanopartikeln

aus der Gasphase auch für andere metallische oder oxidische Nanopartikel zu einer nach-

träglichen Umhüllung und zweidimensionalen Anordnung führen sollte, da die Ausbildung

dieser Strukturen im Wesentlichen auf den polaren Wechselwirkungen zwischen den Lipid-

molekülen und der metallischen Oberfläche beruht.
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