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Materialaspekte 
der Spinelektronik

Die elektronischen Geräte zur Infor-
mationsverarbeitung, die wir heute 
benutzen, arbeiten mit elektrischen 
Strömen und Spannungen. Das 
bedeutet, die physikalische Größe, 
die der Speicherung und Weiterver-
arbeitung der Information dient, ist 
die Ladung der Elektronen. 

In der digitalen Informationsver-
arbeitung wird heute die Informati-
onseinheit, das Bit, durch die Ladung 
einiger hundert bis einiger tausend 

Elektronen dargestellt. Man unter-
scheidet zudem zwischen Datenspei-
chern zur kurzzeitigen Pufferung 
von anfallenden Daten, die durch 
elektronische Schaltungen realisiert 
sind, und Langzeit-Datenspeichern, 
für die magnetische Speichermedien 
zum Einsatz kommen.

Die Quantentheorie lehrt uns, 
dass ein Elektron außer seiner 
Ladung noch ein weiteres Merkmal, 
den Eigendrehimpuls (Spin) um eine 
frei wählbare Achse aufweist. Dieser 
Spin hat zwei Einstellungsmöglich-
keiten, die im Folgenden mit den 

Begriffen „nach oben“ und „nach 
unten“ angesprochen werden. Der 
Spin der Elektronen trägt wesentlich 
zur Magnetisierung bei, die man in 
den magnetischen Speichermedien 
ausnutzt; bei der Verarbeitung der 
Information macht man aber bisher 
noch kaum Gebrauch davon. In der 
materialphysikalischen Grundlagen-
forschung ist es aktuell eines der 
Hauptziele, den Spin der Elektronen 
nicht nur zur Speicherung, sondern 
darüber hinaus auch zur Verarbei-
tung von Daten nutzbar zu machen. 
Dieses Forschungsgebiet trägt den 

Mit Hilfe der Dichtefunktionaltheorie sind wir in der Lage, 
den Zusammenhang zwischen der atomaren Struktur und 
den Eigenschaften eines Materials zu erforschen, ohne dass 
empirisch gewonnene Kenntnisse als Ausgangspunkt benötigt 
werden. Der Einsatz von High-Performance Computing 
ermöglicht es uns, diesen parameterfreien wissenschaftlichen 
Zugang sogar auf komplexe Systeme, zum Beispiel 
Grenzflächen zwischen zwei Materialien, auszudehnen.

Spinning round
High-Performance Computing für

maßgeschneiderte Materialien 

für die Informationstechnologie

Von Peter Kratzer
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Namen Spinelektronik oder (auf 
Englisch) spintronics. Man erhofft 
sich davon eine Reihe von Vorteilen. 
Zu den wichtigsten zählen ein gerin-
gerer Energieverbrauch der Compu-
terchips, sowie die Möglichkeit der 
Integration von magnetischen und 
elektrischen Funktionen auf einem 
einzigen Chip. Durch die letztere 
Funktion könnten Daten (z.B. durch 
spezielle magnetische Bereiche) per-
manent auf dem Chip gespeichert 
werden und man müsste keinen 
Datenverlust bei Ausfall der Span-
nungsversorgung befürchten. Das 
bedeutet, das elektronische Gerät 
wird weniger abhängig von Batterien 
beziehungsweise kann nach einem 
Ruhezustand schnell wieder starten. 
Zur Realisierung dieser Technologie 
muss man in der Lage sein die 
magnetischen Bereiche auf dem Chip 
durch ein elektronisches Signal aus-
zulesen. 

Das Schlüsselmaterial für die 
heutige Mikroelektronik ist das Sili-
zium. Silizium ist ein Halbleiter, es 
ist reichlich vorhanden, sehr bestän-
dig gegen Hitze und Umweltein-
flüsse und dank jahrzehntelanger 
Erfahrung von Technologen ist man 
in der Lage, dieses Material mit aus-
gefeilten Techniken zu bearbeiten 
und kleinste Strukturen daraus her-
zustellen. Aus all diesen Gründen 
wird Silizium auch in Zukunft das 
Material der Wahl für elektronische 
Bauelemente bleiben. Wie können 
wir nun magnetische Funktionalität 

in die Silizium-Technologie integrie-
ren? Hier stellen sich zahlreiche 
Herausforderungen für die Material-
forschung. In meiner Arbeitsgruppe 
berechnen wir Materialeigenschaften 
auf der Basis grundlegender physika-
lischer Theorien, und leisten damit 
einen Beitrag, geeignete Material-
klassen für die Spinelektronik zu 
identifizieren.  

Auf welche Eigenschaften der 
Materialien kommt es uns dabei an? 
Zur Beantwortung dieser Frage muss 
man etwas näher auf die beabsichtig-
ten Anwendungen eingehen. Bei der 
Informationsverarbeitung könnte  
ein zukünftiges Bauelement zum 
Beispiel der Spintransistor sein. 

Einem Transistor liegt die Idee 
zu Grunde, dass er durch eine kleine, 
am Gatter angelegte elektrische 
Spannung von einem geschlossenen 
Zustand in einem offenen Zustand 
(und zurück) umgeschaltet werden 
kann. Der offene und geschlossene 
Zustand müssen sich durch ihren 
jeweiligen elektrischen Widerstand 
deutlich unterscheiden, und gerade 
in Hinblick auf Energieersparnis ist 
man an einer Verringerung der Gat-
terspannung bei zukünftigen Bauele-
menten interessiert. Hier kann uns 
der Spin zu Hilfe kommen: Beim 
Durchlaufen des Transistors dreht 
sich der Spin infolge der angelegten 
Schaltspannung. Der Transistor ent-
hält einen Bereich, der als Quelle, 
und einen Bereich, der als Senke für 
die Elektronen fungiert. Die Funkti-

onsweise des Spintransistors beruht 
auf folgender Idee: Quelle und Senke 
sollen unterschiedliche Magnetisie-
rung haben. Nur wenn der Spin 
eines Elektrons sich beim Durchlau-
fen gerade von oben nach unten 
gedreht hat, kann das Elektron 
seinen Weg in die Senke finden, und 
der Stromfluss ist dann besonders 
groß. Die erforderliche Drehung des 
Spins erzeugt einen zusätzlichen 
Kontrastmechanismus zwischen 
„offen“ und „geschlossen“.

Deshalb kann eine ziemlich 
kleine Schaltspannung bereits ausrei-
chend sein, um eine klare Unter-
scheidbarkeit der Zustände „offen“ 
und „geschlossen“ zu erreichen.

Die materialwissenschaftliche 
Herausforderung besteht unter 
anderem in der Herstellung der 
Bereiche für Quelle und Senke. 
Diese sollen magnetisch sein; es 
erweist sich aber als recht schwierig, 
magnetische Materialen zu finden, 
die mit Silizium verträglich sind. Die 
Materialien müssen hierzu so präzise 
verarbeitet werden können, dass man 
Bereiche herstellen kann, die nur 
einige zehn Nanometer groß sind 
und scharf gegen benachbarte 
Bereiche abgegrenzt sind. Das 
bedeutet, die Materialeigenschaften 
müssen sich auf einer Strecke von 
nur wenigen Atomdurchmessern 
abrupt ändern. Magnetische Materi-
alien, die wir aus unserem Alltag 
kennen, sind die Metalle Eisen, 
Kobalt und Nickel sowie davon 

(1) Schema eines Spintransistors im geöffneten Zustand (a) wie von Datta und Das vorgeschlagen, 
und (b) modifiziert durch den Autor. Die schwarzen Pfeile zeigen die Ausrichtung des Spins der 
Elektronen, die weißen Pfeile zeigen die Magnetisierung von Quelle und Senke.
Quelle: eigene Zeichnung

(a) (b)
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abgeleitete Legierungen. In der 
Fachsprache werden sie als ferroma-
gnetisch bezeichnet. Leider ist Sili-
zium chemisch sehr reaktiv gegen-
über den drei genannten Metallen. 
Wenn man sie zum Beispiel durch 
Vakuumverdampfung auf einer Sili-
ziumoberfläche aufbringt, kommt es 
zu einer chemischen Reaktion, und 
es entstehen nicht-magnetische Sili-
zium-Metall-Verbindungen (Sili-
zide). Als weiterer Nachteil kommt 
hinzu, dass sich infolge der Heftig-
keit der chemischen Reaktion keine 
atomar scharfe Grenzfläche zwi-
schen Metall und Silizium ausbildet. 
Die Grenzfläche ist entweder auf 
atomarer Skala rau, oder, wenn man 
bei höheren Temperaturen arbeitet, 
dann  lösen sich die Metallatome im 
Silizium-Festkörper auf. In keinem 
der beiden Fälle kann man klar defi-
nierte Bereiche für die Quelle und 
Senke der Elektronen durch ein-
faches Verdampfen herstellen.

Als Ausweg haben wir daher die 
Möglichkeit verfolgt, das Metall 
Mangan anstelle von Eisen oder 
Kobalt zu verwenden. Mangan ist – 
anders als Eisen – nicht ferromagne-
tisch, seine chemischen Verbin-
dungen mit Silizium (Mangansilizid, 
MnSi) sind jedoch in einigen Fällen 
ferromagnetisch. 

Die chemische Reaktion an der 
Grenzfläche muss also gar kein 
Nachteil sein, sondern kann gerade 
dazu ausgenutzt werden, ein magne-
tisches Material zu erhalten. Da 
Mangan außerdem weniger reaktiv 
ist als Eisen oder Kobalt, ist es etwas 
einfacher, eine atomar scharfe 
Grenzfläche herzustellen, wenn man 
einen geeigneten Temperaturbereich 
für das Aufdampfen des Mangans 
findet. Unser Ziel als theoretisch 
arbeitende Materialforscher war es, 
die Grenzfläche MnSi-Silizium 
durch unsere Berechnungen genauer 
zu charakterisieren und ihre magne-
tischen und elektronische Eigen-
schaften herauszufinden.

Etwas andere Aufgabenstel-
lungen für den*die 
Materialforscher*in ergeben sich, 
wenn wir uns das elektronische Aus-

lesen eines Magnetspeichers als Ziel 
setzen. Jedes ferromagnetische Mate-
rial kann nur unterhalb einer 
bestimmten, materialspezifischen 
Temperatur magnetisiert werden. 
Wenn man das Material über diese 
sogenannte Curie-Temperatur 
erwärmt, geht die langreichweitige 
Ordnung der Spins und damit die 
messbare Magnetisierung verloren. 
Ein magnetisches Material, das für 
die magnetische Datenspeicherung 
eingesetzt werden soll, muss eine 
möglichst hohe Curie-Temperatur 
– weit oberhalb der Zimmertempera-
tur – aufweisen, damit die Daten vor 
Verlust geschützt sind. (Dies ist eine 
Mindestanforderung, eine weitere 
Anforderung an das Material ist eine 
hohe magnetische Anisotropie.) 
Beide Kriterien bedeuten eine erheb-
liche Einschränkung in der Material-
auswahl. Eventuell müsste man, um 
die Kriterien erfüllen zu können, auf 
die Verträglichkeit des Speichermate-
rials mit Silizium verzichten und 
stattdessen das Silizium durch Auf-
bringen einer Trennschicht vor dem 
direkten Kontakt mit dem magne-
tischen Material schützen.

Für die Spinelektronik möchten 
wir nun den Magnetspeicher elektro-
nisch auslesen. Dazu müssen wir 
eine elektrische Spannung an dem 
magnetischen Speichermaterial anle-
gen, entweder direkt, zum Beispiel 
durch Zuleitungen, oder auf indi-
rektem Wege, beispielsweise durch 
einen Temperaturunterschied verur-
sacht (siehe weiter unten). Der elek-
trische Widerstand, den die Elektro-
nen beim Durchfließen des magne-
tischen Materials erfahren, sollte 
dann vom Magnetisierungszustand 
abhängen. 

Eine solche Abhängigkeit heißt 
in der Fachsprache Magnetowider-
standseffekt. Meistens ist dieser 
Effekt recht klein; der Widerstand 
unterscheidet sich nur um einige 
Prozent zwischen unterschiedlichen 
Magnetisierungsrichtungen des 
Materials. Trotzdem kann dieser 
kleine Effekt aber schon ausreichend 
sein, um unterscheiden zu können, 
welche Information in dem Magneti-

sierungszustand des Materials gespei-
chert ist. Es gibt aber auch Materi-
alien und bestimmte geometrische 
Anordnungen, in denen der Magne-
towiderstandseffekt sehr groß 
werden kann. Das erleichtert dann 
natürlich das elektronische Auslesen 
erheblich. Aus Sicht der 
Materialphysiker*innen kann man 
dazu folgende Überlegungen anstel-
len: Man weiß, dass nur Elektronen 
einer ganz bestimmten Energie zum 
Stromfluss in einem Metall beitragen. 

Bei ganz bestimmten Materialien 
können die Elektronen genau bei 
dieser Energie nur eine Richtung des 
Spins aufweisen. Das bedeutet: In 
einem solchen Material mit vorgege-
bener Magnetisierung können nur 
Elektronen, deren Spin in die gleiche 
Richtung wie diese zeigt, zum 
Stromtransport beitragen. 

(2) Schematischer Aufbau eines ma-
gnetischen Speichers (links) aus einer 
Doppelschicht magnetischer Materialien, 
getrennt durch eine dünne Barriere. 
Die Ersatzschaltbilder (rechts) machen 
deutlich, dass man das Bauelement nähe-
rungsweise durch die Parallelschaltung 
zweier Kanäle darstellen kann, die für die 
beiden Ausrichtungen des Elektronen-
spins stehen. Die elektrischen Widerstän-
de R und r (große oder kleine Rechtecke) 
hängen davon ab, ob der Spin (schwarze 
Pfeile) der den Strom tragenden Elektro-
nen parallel oder antiparallel zur Magne-
tisierungsrichtung (weiße Pfeile) ist. Die 
unterschiedliche relative Ausrichtung 
der beiden Magnetisierungen (oben und 
unten) codiert das gespeicherte Bit.
Quelle: eigene Zeichnung
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Betrachten wir nun eine Doppel-
schicht aus zwei magnetischen 
Lagen, die in der gleichen oder in 
entgegengesetzter Richtung magneti-
siert sein können (siehe Abb. 2). Im 
letzteren Fall würden wir erwarten, 
dass diese Doppelschicht-Anord-
nung überhaupt keinen Stromfluss 
zulässt. Denn die Elektronen können 
die Bedingung, dass ihr Spin gleich-
gerichtet mit der Magnetisierung sein 
soll, nur in einer der Schichten, nicht 
aber in beiden erfüllen. Der elek-
trische Widerstand wäre also in 
diesem Fall unendlich. Wenn die 
beiden Schichten jedoch gleichge-
richtet magnetisiert sind, steht nichts 
dem Stromtransport im Wege, auch 
wenn wir den Spin der Elektronen 
berücksichtigen. Die Materialanord-
nung hat dann nur einen kleinen 
elektrischen Widerstand r. Man kann 
die beiden Fälle also klar unterschei-
den, und darauf kommt es uns an, 
wenn das elektrische Auslesen der 
Magnetisierung erfolgreich sein soll. 
Hier ist anzumerken, dass die 
Anordnung mit dem unendlich 
hohen elektrischen Widerstand 
natürlich eine Idealisierung darstellt. 
In Wirklichkeit findet man einen 
hohen, aber endlichen Widerstand R, 
da es, insbesondere bei erhöhter 
Temperatur, stets Prozesse geben 
wird, die doch noch einen kleinen 
Stromfluss ermöglichen. Das Prinzip 
des elektrischen Auslesens erfordert 
nur einen klaren Widerstandsunter-
schied zwischen den Magnetisie-
rungsrichtungen, und dieser ist auch 
bei erhöhter Temperatur gewährlei-
stet, sofern wir nur genügend weit 
unter der Curie-Temperatur des 
Materials bleiben.

Aus materialphysikalischer Sicht 
müssen wir uns zunächst die Frage 
stellen: Was sind das für Materialien, 
bei denen ein solch enger Zusam-
menhang zwischen der Richtung der 
Magnetisierung und der Richtung 
des Spins der stromtragenden Elek-
tronen besteht? Die angesprochenen 
Materialien werden in der Literatur 
als ferromagnetische Halbmetalle 
bezeichnet. Es gibt ganz unter-
schiedliche Möglichkeiten, wie man 

ein solches ferromagnetisches Halb-
metall herstellen kann. In unseren 
theoretischen Untersuchungen 
haben wir uns auf eine ganz 
bestimmte Materialklasse konzen-
triert, nämlich intermetallische Ver-
bindungen von Kobalt (Element-
symbol: Co). Unter einer intermetal-
lischen Verbindung versteht man den 
Spezialfall einer Metalllegierung, bei 
der ein hohes Maß von atomarer 
Ordnung herrscht. Die unterschied-
lichen Atom-Sorten, aus denen die 
Legierung besteht, sitzen dabei auf 
jeweils festen Positionen eines Kri-
stallgitters. Wir untersuchten die 
intermetallischen Verbindungen 
Co2MnSi, Co2TiSi und Co2TiGe. Bei 
diesen Verbindungen sorgen die 
energetischen Verhältnisse der Kri-
stallbildung dafür, dass die Kobalt-
Atome in bestimmten Kristallebenen 
sitzen, die sich immer mit anderen, 
schachbrettartig belegten Ebenen 
abwechseln (s. Abb. 3). Das Schach-
brettmuster in den letzteren Ebenen 
wird von den Silizium- sowie den 
Mangan- (im Falle von Co2MnSi) 
beziehungsweise Titan-Atomen (im 
Falle von Co2TiSi) gebildet. Diese 
spezielle Anordnung der Atome 
wird nach ihrem Entdecker als 
Heusler-Legierung bezeichnet. In 
den genannten Beispielen (Co2MnSi, 
Co2TiSi und Co2TiGe) sowie in eini-

gen weiteren Heusler-Legierungen 
hat die spezielle Anordnung der 
Atome zur Folge, dass ein ferroma-
gnetisches Halbmetall entsteht. Das 
bedeutet: Wenn wir idealisieren und 
von einem räumlich perfekt geord-
neten Atom-Muster ausgehen, dann 
tragen in diesen Materialen nur die 
Elektronen mit einer der beiden 
möglichen Spinrichtungen zum elek-
trischen Transport bei. 

Die besondere Fragestellung, die 
im Mittelpunkt unserer Berech-
nungen stand, betrifft die Eigen-
schaften der Heusler-Legierungen an 
Grenzflächen. Wir untersuchten 
einerseits den Kontakt zwischen 
Co2TiSi und einem Metall, nämlich 
Aluminium. Andererseits betrachte-
ten wir Grenzflächen von Co2MnSi 
mit einem elektrisch isolierenden 
Material, Magnesiumoxid. In beiden 
Fällen konnten wir interessante Aus-
wirkungen der Beschaffenheit der 
Grenzfläche auf die Materialeigen-
schaften feststellen. Generell ist der 
Zusammenhang zwischen Struktur 
und Eigenschaften ein Thema, bei 
dem wir die Stärken unserer theore-
tischen Herangehensweise ausspielen 
können. In der experimentellen For-
schung wird es (jedenfalls zu Beginn) 
schwierig sein, Proben mit nur einer, 
genau definierten Grenzflächenbe-
schaffenheit zu präparieren, während 
dies in einer Computersimulation 
einfach möglich ist. Die Ergebnisse 
unserer Simulationen können des-
halb den Experimentatoren Hin-
weise geben, welche Art von Grenz-
fläche sich (zunächst einmal unbeab-
sichtigt) bei der Herstellung vorwie-
gend ausbildet, um dann später 
durch Verfeinerung der Präparati-
onsmethoden spezielle Grenzflächen 
herstellen zu können, die den ange-
strebten Eigenschaften förderlich 
sind.

Methodik der Berechnungen

Für ein vertieftes Verständnis 
magnetischer Materialien und insbe-
sondere für die Eigenschaften von 
Grenzflächen ist es notwendig, dass 
wir auf die physikalischen Grundla-

(3) Die Kristallstruktur der Heusler- 
Legierung (unterer Bildteil) ist kompati-
bel mit der Kristallstruktur von Alumini-
um (hellgraue Atome im oberen Bildteil).  
Z kann für Si oder Ge stehen.
Quelle: entspricht Fig. 1a in Benjamin Geisler,  
Peter Kratzer und Voicu Popescu, Interplay of 
growth mode and thermally induced spin accumu-
lation in epitaxial Al/Co2TiSi/Al and Al/Co2TiGe/
Al contacts
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gen zurückgehen und ausgehend von 
ersten Prinzipien, das heißt ohne 
Zuhilfenahme empirischer Kennt-
nisse, diese Eigenschaften berechnen. 
Die Quantentheorie sagt uns, dass 
die negativ geladenen Elektronen 
von den positiv geladenen Atomker-
nen angezogen werden. Der bevor-
zugte Aufenthalt einiger Elektronen 
im Raumbereich zwischen den 
Atomkernen benachbarter Atome 
bringt die chemischen Bindungen 
hervor, die einen Kristall (oder allge-
meiner auch ein nicht-kristallines 
Material) zusammenhalten. Anderer-
seits ist natürlich auch die elektrische 
Abstoßung zwischen den gleichna-
migen Ladungen der Elektronen zu 
berücksichtigen. Die damit zusam-
menhängenden Effekte können wir 
im Rahmen der Dichtefunktional-
theorie behandeln. Dies ist eine The-
orie, die es uns gestattet, das äußerst 
schwierige quantenmechanische 
Vielteilchenproblem auf eine ein-
fachere Problemstellung für einzelne, 
unabhängige Teilchen zurückzufüh-
ren. Diese Teilchen bewegen sich in 
einem effektiven Potenzial Ve↵(~r)  , 
das im Fortgang der Rechnung kon-
sistent zu bestimmen ist. Konkret 
benötigen wir die Energien "n,(~k)  
sowie die quantenmechanischen 
Wellenfunktionen  n,σ,~k(~r) einer 
bestimmten Anzahl N von Elektro-
nen. Der erste Index n zählt die 
Energiebänder im Festkörper. Die 
beiden Möglichkeiten, wie sich der 
Spin bezüglich einer vorgegebenen 
Achse einstellen kann, führen zu 
einem weiteren Index σ der Energien 
und Wellenfunktionen. Dieser Index 
kann zwei Werte annehmen, das 
heißt durch die Berücksichtigung des 
Spins verdoppelt sich die Komplexi-
tät der mathematischen Aufgabe. 
Der dritte Index k bezeichnet den 
Kristall-Impuls, also grob gespro-
chen die Richtung, entlang der die 
Elektronen durch den Kristall flie-
gen. Die Wellenfunktionen  n,σ,~k(~r)  
der (als unabhängig gedachten) Elek-
tronen müssen die sogenannte 
Kohn-Sham-Gleichung erfüllen,  
✓
~2

2m
+ Ve↵(~r)

◆
 n,σ,~k(~r) = "n,σ n,σ,~k(~r)

Aus mathematischer Sicht han-
delt es sich dabei um ein System von 
partiellen Differentialgleichungen. 
Wir benötigen N verschiedene 
Lösungen, wenn das Material oder 
die betrachtete Schichtstruktur N 
Elektronen enthält. Die numerische 
Behandlung erfolgt durch Diskreti-
sierung der Differentialgleichung, 
das heißt, wir berechnen die Werte 
der Wellenfunktionen auf einem 
regelmäßigen Punktgitter im Raum. 
Da es sich um lineare Differential-
gleichungen handelt, können beson-
ders effiziente numerische Metho-
den, zum Beispiel die Methode der 
schnellen Fouriertransformation, 
eingesetzt werden. Die Computer-
programme, die zur numerischen 
Lösung verwendet werden, können 
parallel auf vielen Prozessoren aus-
geführt werden. Da wir N Lösungen 
benötigen, können die Berechnungs-
aufgaben so verteilt werden, dass 
jeder Prozessor eine Lösung berech-
net. Zugleich kann auch das Punkt-
gitter, das die Wellenfunktionswerte 
trägt, auf mehrere Prozessoren ver-

teilt werden. Da sich das Potenzial  
Ve↵(~r) in den Kohn-Sham-Glei-
chungen selbst von der Elektronen-
dichte, und damit indirekt auch von 
den Wellenfunktionen abhängt, muss 
das Problem schrittweise iterativ 
gelöst werden. An Grenzflächen darf 
man nicht voraussetzen, dass die 
Atome ihre Positionen auf dem Kri-
stallgitter beibehalten; vielmehr 
müssen die Positionen der Atome 
während des Programmlaufs so lange 
optimiert werden, bis alle Kräfte 
verschwunden sind. Dies ist ein wei-
terer Einflussfaktor, der die Anzahl 
der benötigten Rechenoperationen in 
die Höhe treibt.

Unsere spezielle Aufgabenstel-
lung, die Suche nach maßgeschnei-
derten Materialen, bringt noch eine 
weitere Steigerung der benötigten 
Rechenzeit mit sich: Wir möchten ja 
nicht nur eine einzige Anordnung 
von Atomen betrachten, sondern 
möchten verschiedene Materialien 
und Bauelement-Geometrien, das 
heißt sehr viele verschiedene Anord-
nungen von Atomen, auf dem Com-

(4) Elektronische Zustandsdichte des ferromagnetischen Halbmetalls Co2MnSi 
(links), des magnetischen Metalls Kobalt (Mitte) und des Halbleiters Silizium 
(rechts). Die nach rechts beziehungsweise nach links aufgetragenen Kurven ent-
sprechen den beiden Spinrichtungen „nach oben“ beziehungsweise „nach unten“. 
Die Energie derjenigen Elektronen, die zum Stromfluss beitragen, wurde zu Null 
gesetzt. Man findet, dass der Halbleiter Silizium gar keine Zustandsdichte bei 
Energie Null aufweist, während das ferromagnetische Halbmetall Co2MnSi nur 
für eine Spinorientierung über elektronische Zustände verfügt.
Quelle: eigene Zeichnung
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puter „durchspielen“ und ihre 
Eigenschaften miteinander verglei-
chen. Für ein derart ambitioniertes 
Forschungsprogramm ist deshalb der 
Zugang zu modernen Hochleis-
tungsrechnern essentiell.

Welche Informationen liefern uns 
nun die am Computer produzierten 
Daten? Die N Elektronen werden 
zunächst die N niedrigsten Energie-
niveaus  "n,(~k)  besetzen. Unter den 
Annahmen der Dichtefunktionalthe-
orie kann man daraus bereits die 
Magnetisierung am absoluten Null-
punkt der Temperatur ablesen; wir 
müssen die Elektronen nur nach 
ihrem Spin unterscheiden: Die Diffe-
renz zwischen der Zahl der „nach 
oben“ und der „nach unten“ zei-
genden Spins ist proportional zur 
Magnetisierung. Weitere, instruktive 
Informationen aus den Energien der 
Elektronen erhält man durch Aus-
werten der spinaufgelösten elektro-
nischen Zustandsdichte. Dazu teilt 
man die Energieachse in ein Raster 
aus Intervallen ein und betrachtet, 
wie viele der Energien  "n,(~k)  in ein 
bestimmtes Intervall fallen. Ein Bei-
spiel ist in Abbildung (4) gezeigt. 
Die Zustandsdichte, zusammen mit 
der Information, welche Zustände 
besetzt sind, ermöglicht uns sofort, 
das Rechenergebnis mit einer 
bestimmten Materialklasse zu identi-
fizieren. In einem Halbleiter, wie 
beispielsweise Silizium, gibt es eine 
Energielücke (Abb. 4, rechts). Mit 
anderen Worten: Zwischen den 
besetzten und den unbesetzten elek-
tronischen Zuständen gibt es einen 

Energiebereich, in dem keine 
Lösungen der Kohn-Sham-Glei-
chung existieren, in dem also die 
Zustandsdichte gleich Null ist. In 
einem nicht-magnetischen Material 
wie Silizium ist die Zustandsdichte 
der „nach oben“ und der „nach 
unten“ weisenden Elektronenspins 
gleich; die Auftragung der Zustands-
dichte zeigt also ein symmetrisches 
Bild. Falls das Material ferromagne-
tisch ist, wie zum Beispiel Kobalt 
(Abb. 4, Mitte), so fällt diese Sym-
metrie weg. Ein ferromagnetisches 
Halbmetall, wie beispielsweise die 
oben erwähnte Heusler-Legierung 
Co2MnSi, erkennt man daran, dass 
die Zustandsdichte für den einen 
Spin eine Energielücke zeigt, wäh-
rend das für die gegenläufige Spin-
richtung nicht der Fall ist (Abb. 4, 
links). Das ferromagnetische Halb-
metall kann daher, vereinfachend 
gesprochen, in seinem elektrischen 
Verhalten gewisse Merkmale eines 
Halbleiters und eines Metalls mitei-
nander verbinden.

Die Berechnungsmethode ist 
auch in der Lage, Aussagen über die 
elektrische Leitfähigkeit der unter-
suchten Strukturen zu machen. 
Diese Information ist im Wesent-
lichen in den Wellenfunktionen der 
Elektronen enthalten. Im allgemei-
nen interessiert man sich für den 
Durchfluss des elektrischen Stromes 
durch eine Struktur, die aus einer 
Quelle, einem Transportbereich, und 
einer Senke besteht. Für die genaue 
Bestimmung der Leitfähigkeit sind 
drei getrennte Berechnungen für die 

Quelle, die Senke und den Trans-
portbereich, sowie die Anwendung 
der quantenmechanischen Streutheo-
rie erforderlich. Ferner benötigt man 
nun auch unbesetzte Lösungen der 
Kohn-Sham-Gleichungen, und muss 
sehr viele mögliche Geschwindig-
keiten und Flugrichtungen der Elek-
tronen in die Berechnungen einbe-
ziehen. Berechnungen der elektri-
schen Leitfähigkeit sind deshalb 
noch einmal um einiges aufwändiger 
als die Berechnung der weiter oben 
angeführten magnetischen Eigen-
schaften.

 
Anwendungen

Dünne Schichten aus 
Mangansilizid auf Silizium

Ein ganz bestimmtes Mangansilizid, 
das Mangan und Silizium zu gleichen 
Teilen enthält (chemische Formel 
MnSi) weist eine Kristallstruktur auf, 
die sich von der des Siliziums unter-
scheidet, jedoch entlang einer ausge-
wählten Wachstumsrichtung mit 
dem Siliziumkristall verträglich ist. 
Daher ist es möglich, durch Abschei-
den von Mangan und nachfolgende 
chemische Reaktion dünne MnSi-
Filme mit scharf definierter Grenz-
fläche zum Silizium herzustellen.

Wir haben durch Computersi-
mulationen die Eigenschaften derar-
tiger Filme untersucht. Gewöhn-
liches MnSi ist unterhalb einer Tem-
peratur von 30 Grad über dem abso-
luten Nullpunkt ferromagnetisch. 
Da die MnSi-Filme auf Silizium 

(5) Atomare Struktur unterschiedlich dicker MnSi-Filme auf Silizium. Die Graustufe der Atome und die 
Zahlenwerte bezeichnen die magnetischen Momente der Mangan-Atome in Einheiten des Bohr-Magnetons.
Quelle: ist Teil von Fig. 7 in Benjamin Geisler und Peter Kratzer, Strain stabilization and thickness dependence of magnetism in  
epitaxial transition metal monosilicide thin films on Si(111), Phys. Rev. B 88, 115433 (2013)
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einer leichten mechanischen Ver-
spannung ausgesetzt sind, kann sich 
ihre Curie-Temperatur dadurch bis 
auf über 40 Grad über dem absolu-
ten Nullpunkt erhöhen, wie unsere 
Berechnungen nahelegen. Bemer-
kenswert ist, dass das magnetische 
Moment, das jedes Mangan-Atom 
zur Magnetisierung des Films bei-
trägt, stark davon abhängt, in wel-
cher Atomlage sich das Mangan-
Atom befindet (siehe Abb. 5). Die 
untersuchten MnSi-Filme könnten 
zum Beispiel in einem Spintransistor 
Verwendung finden, der bei tiefen 
Temperaturen arbeitet. Darüber 
hinaus haben sich kürzlich mehrere 
andere Forschungsgruppen für 
MnSi-Filme interessiert, da dieses 
Material besondere magnetische 
Wirbel (sog. Skyrmionen) aufweist, 
von denen man sich interessante 
neuartige Anwendungen erhofft.

Thermische Spininjektion

Für den Spintransistor (schema-
tische Darstellung in Abbildung 
1(a)) ist es eine Grundvorausset-
zung, dass die Quelle vorwiegend 
Elektronen der einen Spinorientie-
rung liefert und die Senke bevorzugt 
Elektronen der entgegengesetzten 
Spinorientierung aufnimmt. In dem 
Halbleitermaterial Silizium ist keine 

der Spinorientierungen bevorzugt; 
man muss daher eine ferromagne-
tische Materialkomponente in die 
Transistor-Architektur einbauen. 
Das im obigen Abschnitt unter-
suchte Mangansilizid hat eine nied-
rige Curie-Temperatur und ist daher 
für Anwendungen bei Zimmertem-
peratur nicht geeignet. Die meisten 
oberhalb von Zimmertemperatur 
noch ferromagnetischen Materialien 
sind Metalle. Man könnte nun ein-
fach ein solches ferromagnetisches 
Metall mit Silizium zu einem Bau-
element kombinieren. Selbst wenn 
man das schwierige prozesstech-
nische Problem lösen kann, wie man 
eine atomare scharfe Grenzfläche 
der beiden unterschiedlichen Mate-
rialien erhalten kann, wird die Effi-
zienz des Spintransistors durch die 
fehlende Widerstandsanpassung zu 
wünschen übrig lassen. Damit ist 
folgendes gemeint: Legen wir an 
einer Serienschaltung, bestehend aus 
einem metallischen, einem halblei-
tenden und wiederum einem metal-
lischen Element von außen eine 
elektrische Spannung an, so wird 
der Hauptteil dieser Spannung an 
dem halbleitenden Element abfallen, 
da es den größten elektrischen 
Widerstand aller drei Elemente auf-
weist. Da die über den ferromagne-
tischen, metallischen Komponenten 

abfallende Spannung gering ist, 
können wir auch nicht erwarten, 
dass sich die Beiträge der Ströme der 
Elektronen mit Spin „nach oben“ 
beziehungsweise „nach unten“ 
beträchtlich unterscheiden. Genau 
dies wird aber für einen effizienten 
Spintransistor benötigt. Es wäre 
deshalb aussichtsreicher, Material-
komponenten mit ähnlich großen 
elektrischen Widerständen zu kom-
binieren, zum Beispiel zwei Metalle. 
Dies könnte man durch eine Quelle 
oder Senke erreichen, die aus einer 
Kombination metallischer Werk-
stoffe besteht. Ideal wäre die Kom-
bination eines ferromagnetischen 
Halbmetalls mit einem gewöhn-
lichen, nichtmagnetischen Metall. 
Wir haben speziell die Kombination 
der Heusler-Legierung Co2TiSi mit 
Aluminium vorgeschlagen, da die 
atomaren Kristallgitter beider Mate-
rialien gut auf-einander abgestimmt 
sind (s. Abb. 3) und somit eine 
atomar glatte Grenzfläche erwarten 
lassen (wie in Abb. 1b vorausge-
setzt). Die Integration von Alumi-
nium-Kontakten in die Silizium-
Technologie ist schon lange bekannt 
und unproblematisch. Die perfekt 
geordnete Heusler-Legierung würde 
ausschließlich Elektronen einer 
Spinrichtung liefern, wäre also die 
ideale Quelle oder Senke für einen 

(6) Atomare Struktur des in Abbildung (2) schematisch gezeigten magnetischen Speichers,  
bei dem die beiden magnetischen Kontakte (rechts und links) durch eine Magnesiumoxidschicht 
(Mitte) getrennt sind. Die Transmissionswahrscheinlichkeit, mit der ein Elektron die  
Oxidbarriere durchdringen kann (ganz rechts) hängt empfindlich davon ab, welche Atomschicht 
der magnetischen Heusler-Legierung an das Oxid grenzt.
Quelle: entnommen aus Fig. 3 und Fig. 5 in Benjamin Geisler und Peter Kratzer, Spincaloric Transport in Epitaxial 
Co2MnSi/MgO/ Co2MnSi magnetic tunnel junctions, Phys. Rev. B 92, 144418 (2015)
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Spintransistor. Da man in realen 
Materialproben aber die perfekte 
Ordnung nicht wird erreichen 
können, schlagen wir auf der 
Grundlage unserer Berechnungen 
eine weitere Strategie zur Effizienz-
steigerung vor: Anstelle einer äuße-
ren Spannung könnte man eine 
innere Spannungsquelle verwenden, 
um den Spintransistor zu betreiben. 
Dies hätte den Vorteil, dass man das 
Problem der fehlenden Wider-
standsanpassung umgeht. Jede 
Grenzfläche zwischen zwei Materi-
alien kann als Spannungsquelle 
dienen, wenn sich die Temperatur 
über die Grenzfläche hinweg ändert. 
Dieser Effekt ist generell als ther-
moelektrischer Effekt bekannt. 
Durch unsere Berechnungen konn-
ten wir die Größe dieser Thermo-
spannung zwischen Co2TiSi und 
Aluminium vorhersagen. Die Span-
nung für jede der beiden Spinrich-
tungen der Elektronen ist dabei 
unterschiedlich. Aufgrund dieses 
Effekts wird sich in den nicht-
magnetischen Aluminiumkontakten, 
die gewöhnlich keine Spinrichtung 
bevorzugen, unter dem Einfluss des 
Temperaturunterschieds doch ein 
Überschuss von Elektronen einer 
Spinrichtung einstellen. Diese 
Beobachtung bezeichnen wir als 
thermische Spininjektion. Wir 
kommen durch die Berechnungen 
zu dem Befund, dass sowohl Größe 
als auch Richtung der Spininjektion 
von der atomaren Struktur der 
Grenzfläche abhängen können.

Elektrisches Auslesen 
magnetischer Speicher

Eine Möglichkeit, den Inhalt eines 
magnetischen Speichers durch einen 
elektrischen Strom auszulesen, 
bedient sich des Magnetowider-
standseffekts. Dieser Effekt wurde 
schon in der Einleitung thematisiert 
und ein passendes Bauelement, das 
Spinventil, wurde in Abbildung (2) 
gezeigt. Nun möchte ich genauer 
auf spezifische Materialen zur Her-
stellung des Spinventils eingehen. 
Offensichtlich ist es auch hier von 

Vorteil, wenn der elektrische Strom 
vorwiegend von Elektronen nur 
eines Spins getragen wird. Wenn die 
beiden Schichten des Spinventils 
(Abb. 2) in entgegengesetzter Rich-
tung magnetisiert sind, wird ein 
vollständig spinpolarisierter Strom 
gar nicht durchgelassen und man 
findet einen sehr hohen elektrischen 
Widerstand. Dieser ist klar von dem 
niedrigen Widerstand im geöffneten 
Zustand zu unterscheiden. Es emp-
fiehlt sich daher wiederum, ein fer-
romagnetisches Halbmetall für die 
beiden Kontakte des Spinventils zu 
verwenden, um einen möglichst 
hohen Kontrast zwischen „offen“ 
und „geschlossen“ zu erhalten. 
Anders als bei der Spininjektion 
sind hier die beiden Kontakte durch 
eine dünne isolierende Schicht, bei-
spielsweise aus Magnesiumoxid, 
getrennt. Dadurch wird es ermög-
licht, nur die Magnetisierung des 
rechten Kontakts, zum Beispiel 
durch ein äußeres Magnetfeld, 
umzudrehen, und auf diese Weise 
ein Bit in den Speicher zu schreiben. 
Wenn die isolierende Schicht nur 
einige Nanometer dick ist, stellt sie 
kein unüberwindliches Hindernis 
für den Stromfluss dar, da die Elek-
tronen aufgrund des quantenmecha-
nischen Tunneleffekts durch diese 
Schicht hindurch gelangen können.

Für den Bau eines Speichers ist 
es wichtig, dass das verwendete fer-
romagnetische Halbmetall eine hohe 
Curie-Temperatur hat. Wir betrach-
ten deshalb nun die Heusler-Legie-
rung Co2MnSi, die bis über 985 
Grad ferromagnetisch bleibt. Beson-
ders wichtig für die Unterscheidbar-
keit der beiden Zustände (gleich- 
oder entgegengerichtete Magnetisie-
rung) und damit für das Auslesen 
der Information ist der niedrige 
elektrische Widerstand im „offenen“ 
Zustand, also bei gleichsinniger 
Magnetisierung der Kontakte. Des-
halb haben wir uns auf diesen 
Zustand konzentriert. Auch in 
diesem Fall zeigen unsere Berech-
nungen den starken Einfluss, den 
die atomare Struktur der Grenzflä-
che auf die elektrischen Eigenschaf-

ten hat. Wie aus der Auftragung in 
Abbildung (6) rechts zu sehen, 
bewirkt eine Anreicherung von 
Mangan an der Grenzfläche eine 
besonders hohe Transmissionswahr-
scheinlichkeit und damit einen nied-
rigen Widerstand, während bei einer 
Kobalt-Anreicherung die Durchläs-
sigkeit der Barriere niedrig ist. Diese 
Kenntnisse kann man bei der Her-
stellung des magnetischen Speichere-
lements ausnutzen; eine Grenz-
schicht mit Mangan-Anreicherung 
würde bewirken, dass der Kontrast 
des Stromflusses zwischen offenem 
und geschlossenem Zustand beson-
ders deutlich ausfällt und somit 
bequem messbar ist.

Thermisches Auslesen

Die vorgesehene Integration einer 
großen Anzahl magnetischer Spei-
cherelemente auf einem Chip macht 
es notwendig, dass jedes einzelne 
Speicherelement sehr schlank ausge-
führt werden muss. Als Folge daraus 
können sich hohe Stromdichten 
(Strom pro Querschnittfläche) erge-
ben, die dem Speicherelement Scha-
den zufügen können. Wir haben 
daher über alternative Auslesemög-
lichkeiten nachgedacht. Anstelle 
eines Stromes könnte man die elek-
trische Spannung als Lesesignal ver-
wenden (und dabei den Stromfluss 
niedrig halten). Die Auslesespannung 
könnte wiederum in dem Speichere-
lement selbst durch den thermoelek-
trischen Effekt erzeugt werden. 
Dazu haben wir Berechnungen der 
thermoelektrischen Spannung durch-
geführt, die auftritt, wenn sich der 
linke und rechte Kontakt auf ver-
schiedener Temperatur befinden. Ein 
Temperaturunterschied von einem 
Grad führt beispielsweise zu einer 
Spannung von 65 Mikrovolt, die 
bereits gut messbar ist. Eine so große 
Spannung tritt allerdings nur dann 
auf, wenn die Grenzfläche der Heus-
ler-Legierung zum Magnesiumoxid 
von einer vollständigen Lage von 
Kobalt-Atomen gebildet wird. Die 
Ursache dafür liegt in dem asymmet-
rischen Verlauf der Transmissions-
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kurve um die Energie Null herum, 
wie in Abbildung (6) rechts zu sehen 
ist. Diese Vorgabe stellt allerdings 
hohe Ansprüche an die Präzision bei 
der Herstellung der Mehrlagenstruk-
turen. 

Zusammenfassung

Mit Hilfe der Dichtefunktionaltheo-
rie sind wir in der Lage, den Zusam-
menhang zwischen der atomaren 
Struktur und den Eigenschaften 
eines Materials zu erforschen, ohne 
dass empirisch gewonnene Kennt-
nisse als Ausgangspunkt benötigt 
werden. Der Einsatz von High-Per-
formance Computing ermöglicht es 
uns, diesen parameterfreien wissen-
schaftlichen Zugang sogar auf kom-
plexe Systeme, zum Beispiel Grenz-
flächen zwischen zwei Materialien, 
auszudehnen. Die berechneten 
Eigenschaften umfassen unter ande-
rem die Magnetisierung und den 
elektrischen Widerstand beim 
Stromfluss durch die Grenzfläche. 
Am Computer können wir eine 
Exploration unterschiedlicher Mate-
rialkombinationen durchführen und 
somit die Eigenschaften im Hinblick 
auf eine bestimmte Anwendung 
maßschneidern. Mehrere Anwen-
dungen aus dem Bereich der Spin-
elektronik wurden vorgestellt: Für 
den Spintransistor suchen wir nach 
einem magnetischen Material, das 
mit Silizium kompatibel ist, und 
identifizierten das Mangansilizid als 
einen Kandidaten. Für das Spinventil 
und die thermische Spininjektion 
suchten wir nach ferromagnetischen 
Halbmetallen und konnten Doppel-
lagen-Strukturen aus Heusler-Legie-
rungen identifizieren. In Zukunft 
wird angestrebt, die Aussagekraft 
des Verfahrens zu steigern, indem 
wir auch dynamische Materialeigen-
schaften einbeziehen, zum Beispiel 
die Schwingungen der Atome um 
ihre Gleichgewichtslage oder die 
Spinwellen, die in magnetischen 
Materialien auftreten. Beide sind 
wichtig für die Berechnung der Tem-
peraturabhängigkeit des elektrischen 
Widerstands.

Summary

Density functional theory puts us in 
position to investigate the relation-
ship structure-propertty in materials 
without having to rely on empirical 
input. The usage of high perfor-
mance computing enables us to 
extend this parameter-free approach 
to complex atomic structures that are 
encountered for instance at interfaces 
between two materials. We are thus 
in position to carry out computer-
aided explorative studies of diverse 
materials combinations, and to tailor 
the materials properties to specific 
envisaged applications. Several such 
applications from the field of spin-
tronics have been presented: 
For the spin transistor, a magnetic 
material compatible with silicon is 
sought for, and we managed to iden-
tify manganese silicide as one candi-
date. For the spin valve and for ther-
mal spin injection, we explored fer-
romagnetic half metals and identified 
double layer structures of Heusler 
alloys as promising. As a future goal, 
we aim at enhancing the predictive 
power of our approach by including 
dynamical materials properties into 
our modelling. Examples are oscilla-
tions of the atoms around their equi-
librium positions as well as spin 
waves in magnetic materials, both of 
which have an impact on the tem-
perature dependence of the electrical 
resistivity.
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