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Ein Nanometer ist etwa der hun-
derttausendste Teil des Durch-

messers eines Haares und damit dem 
menschlichen Auge nicht zugänglich. 
Trotzdem spielen so kleine Dimensi-
onen eine wichtige Rolle in unserem 
Alltag. Dies gilt besonders für den 
Magnetismus, der in dieser Größen-
ordnung interessante Phänomene 
zeigt. Durch die Magnetisierungs-
richtung von magnetischen Körnern 
speichern wir unsere Daten auf 
magnetischen Festplatten. Auch beim 
Auslesen der gespeicherten Informa-
tionen helfen ultradünne magnetische 
Schichtsysteme. Ferrofluide, die 
aus magnetischen Nanopartikeln in 
Flüssigkeiten bestehen, werden zur 
Wärmeableitung in Lautsprechern 
verwendet. Es gibt sogar Stoßdämp-
fer, die durch die Veränderung der 
Viskosität von Ferrofluiden geregelt 
werden – aber bisher nur in Luxus-
limousinen. In der Medizintechnik 

werden magnetische Nanopartikel 
als Kontrastmittel bei der Kernspin-
tomographie verwendet. Zudem 
wird untersucht, ob Tumore durch 
das Aufheizen von Nanopartikeln 
(Hyperthermie) zerstört werden 
können. Diese Anwendungen sind 
erst durch ein zunehmendes Grund-
lagenverständnis in den letzten 
Jahren zugänglich geworden.

Bei einigen dieser Beispiele spielt 
die Wechselwirkung der Systeme 
untereinander eine entscheidende 
Rolle. Daher untersuchen wir 
magnetische Hybridsysteme quasi 
als Modellsysteme für verschiedene 
Wechselwirkungen. Diese Hybrid-
systeme bestehen aus verschiedenen 
Bausteinen wie magnetischen Mole-
külen, magnetischen Nanopartikeln, 
ultradünnen Filmen und Kompositen. 
Nur die Wechselwirkungen der Bau-
steine untereinander führen zu neuen 
magnetischen Eigenschaften. Wir 

analysieren diese ungewöhnlichen 
Eigenschaften, indem wir jedem 
chemischen Element „auf die Finger 
schauen“. Erstaunlicherweise sind 
die Geräte, die man dazu benötigt, 
um Nanostrukturen zu untersuchen, 
besonders groß. An speziellen Groß-
forschungseinrichtungen, sogenann-
ten Synchrotronstrahlungsquellen, 
untersuchen wir, wie stark unsere 
Proben Röntgenstrahlung absorbie-
ren und können dadurch auf ihre 
Eigenschaften schließen. Dies ist wie 
ein Fingerabdruck des jeweiligen 
Elements bzw. einer Wechselwirkung. 
Das durch diese Untersuchungen 
gewonnene Grundlagenverständ-
nis kann sowohl der Verbesserung 
der oben genannten Anwendungen 
dienen, als auch zu neuartigen 
Anwendungen in der Zukunft führen.

Einige dieser Systeme sollen im 
Folgenden vorgestellt werden. Dazu 
werden zuerst die Untersuchungen 

Von Nanosäulen, Ferromagneten 
und Piezoelektrizität

Nanoskalige magnetische Hybridsysteme 

Von Heiko Wende

Für die Anwendungen magnetischer Nanostrukturen 
im Alltag (Datenspeicherung, Kontrastmittel in der 
Kernspinresonanz tomographie, Hyperthermie zur 
Tumorbehandlung, in Ferrofluiden in Lautsprechern) 
werden ganz unterschiedliche magnetische Eigen-
schaften benötigt. Heiko Wende untersucht diese in 
neuen nanoskaligen magnetischen Hybridsystemen.
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an multiferroischen Nanokompo-
siten dargestellt. Im Rahmen eines 
gemeinsamen Projekts zusammen 
mit Prof. Doru Lupascu (Material-
wissenschaft, UDE) in der DFG-
Forschergruppe 1509 „Ferroische 
Funktionsmaterialien“ analysieren 
wir experimentell die Wechselwir-
kungen in diesen Systemen. Dabei 
ist die Kooperation innerhalb der 
Forschergruppe mit Jun.-Prof. Björn 
Kiefer (Fakultät Maschinenbau, TU 
Dortmund) und Prof. Jörg Schröder 
(Bauwissenschaften, UDE) für das 
theoretische Verständnis der multi-
ferroischen Nanokomposite ent-
scheidend.

Multiferroische Nanokomposite

Durch das Anlegen statischer 
elektrischer Felder können die 
magnetischen Eigenschaften mul-
tiferroischer Systeme kontrolliert 
werden. Multiferroische Materi-
alien werden durch mindestens 
zwei ferroische Ordnungsphäno-
mene charakterisiert. Eines dieser 
Ordnungsphänomene kann der 
Ferromagnetismus sein, den man 
beispielsweise von den starken 
Magneten an der Kühlschranktür 
oder in Lautsprechern kennt. Als 
zweites Ordnungsphänomen ist die 
Ferroelektrizität wichtig. Ferroelekt-
rische Systeme weisen eine spontane 
elektrische Polarisation auf, deren 
Richtung durch das Anlegen eines 
elektrischen Feldes geändert werden 
kann. Ferroelektrische Systeme 
zeigen einen interessanten Effekt, 
der auch für technische Anwen-
dungen sehr wichtig ist, nämlich 
den piezoelektrische Effekt. Dieser 
wird beispielsweise in elektrischen 
Feuerzeugen genutzt: Durch schnelle 
mechanische Verformung wird eine 
hohe elektrische Spannung erzeugt, 
die zu einem Zündfunken führt. 
Auch bei einem Schwingquarz in 
Quarzuhren wird der piezoelek-
trische Effekt genutzt. Da es nicht 
viele einphasige multif erroische 
Systeme bei Raumtempe ratur gibt, 
versucht man vergleichbare Eigen-
schaften in Kompositen aus ferroma-

gnetischen oder ferri magnetischen 
Nanostrukturen in einer ferroelek-
trischen Matrix zu erzeugen. Wir 
haben aktuell eine Hybridstruktur 
untersucht, bei der ferrimagnetische 
Cobaltferrit (CoFe2O4)-Nanosäulen 
in eine piezoelektrische Barium-
titanat (BaTiO3)-Matrix eingebettet 
sind (Abb. 1). Diese Nanostrukturen 
wurden dadurch hergestellt, dass 
mit einem Laser auf Probenplätt-
chen geschossen wird, und sich das 
abgelöste Material auf der zu unter-
suchenden Struktur ablagert. Die 
Natur selbst hilft uns bei der Her-
stellung dieses Komposits, da durch 
Selbstorganisation die Cobaltferrit-
Nanosäulen mit Kantenlängen in der 
Ebene von etwa 70 nm (Rasterelek-
tronenmikroskopie-Aufnahme in 
Abb. 1) und einer Säulenlänge von 
ungefähr 400 nm recht regelmäßig 
verteilt in der Matrix aufwachsen. 

Die interessante Frage ist nun, 
wie die ferrimagnetischen Nano-
säulen mit der piezoelektrischen 
Matrix wechselwirken? Um das 
herauszufinden, untersuchten wir 
an der Synchrotronstrahlungsquelle 
BESSY II in Berlin die Röntgen-
absorptionsspektren der Probe 
speziell an den Absorptionskanten 
von Titan in der Bariumtitanat-
Matrix. Die Wahl von Titan hat den 
folgenden Grund: Die Ti4+-Ionen 
führen aufgrund ihrer Verschie-
bung aus ihren hochsymmetrischen 
Positionen im Bariumtitanat zu 
den piezoelektrischen Eigenschaf-

ten. Damit liefert die Abhängigkeit 
der Röntgenabsorptionsspektren 
von der Richtung des elektrischen 
Feldes der Röntgenphotonen an den 
Titan-Absorptionskanten eine lokale 
Information über die elektrische 
Polarisation im Bariumtitanat. Um 
eine magnetoelektrische Kopplung 
der Nanosäulen an die Matrix nach-
zuweisen, haben wir ein starkes 
Magnetfeld von 3 Tesla senkrecht 
zu den Cobaltferrit-Nanosäulen 
angelegt. Die Effekte dieses Magnet-
felds auf die Nanosäulen sind in 
Abbildung (2) dargestellt. Das Feld 
in y-Richtung führt aufgrund von 
Magnetostriktion in dem Ferri-
magneten zu einer Verkürzung der 
Säulen in dieser Richtung. Diese 
Magnetostriktionseffekte werden 
von Jun.-Prof. Björn Kiefer (TU 
Dortmund) theoretisch studiert. 
Die genaue theoretische Vorhersage 
der Effekte dieser Striktion auf die 
Nanosäulen ist ein aktueller For-
schungsgegenstand. Im Experiment 
finden wir, dass die Säule senkrecht 
zum angelegten Magnetfeld mit einer 
Ausdehnung in x- und z-Richtung 
reagiert. Am Strontiumtitanat-
Substrat wird die Nanosäule unten 
festgehalten (siehe Abb. 2). Das 
führt zu einer asymmetrischen 
Verzerrung der Säule. Diese asym-
metrische strukturelle Verzerrung 
überträgt sich auf die Matrix, in der 
entsprechend eine asymmetrische 
elektrische Polarisation erzeugt 
wird. Wir konnten sie mit unseren 

(1) a) Schematische Darstellung der Cobaltferrit (CoFe2O4: CFO)-Nanosäulen in der 
Barium titanat (BaTiO3: BTO)-Matrix auf einem Strontiumtitanat (SrTiO3: STO)-Substrat. 
b) Rasterelektronenmikroskopie-Aufnahme der Aufsicht auf die CFO-Nanosäulen.
Quelle: Carolin Schmitz-Antoniak, Detlef Schmitz, Pavel Borisov, Frank M. F. de Groot, Sven Stienen, Anne Warland, 
Bernhard Krumme, Ralf Feyerherm, Esther Dudzik, Wolfgang Kleemann and Heiko Wende, Nature Communications 
4, Article number: 2051 (2013)

a b
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Röntgenabsorptionsmessungen an 
den Titan-Absorptionskanten nach-
weisen. Interessanterweise bleibt 
diese asymmetrische elektrische 
Polarisation erhalten, wenn das 
Magnetfeld wieder ausgeschaltet 
wird. Diese Asymmetrie kann aber 
wieder eliminiert/gelöscht werden, 
wenn das Magnetfeld in Richtung 
der Nanosäulen (also in z-Richtung) 
angelegt wird. Das ermöglicht ein 
An- und Ausschalten der Anisotro-
pie der elektrischen Polarisation in 
dem Komposit, was bisher in diesem 
System noch nicht beobachtet wurde. 
Damit könnte dieses Hybridsystem 
eventuell als zukünftiges Speicherme-
dium genutzt werden. Dazu würde 
dieses magnetoelektrische Kopp-
lungsprinzip umgekehrt werden: 
Durch das Anlegen einer elektrischen 
Spannung könnte man versuchen, die 
Magnetisierungsrichtung umzuschal-
ten und so ein Bit zu schreiben. Ein 
Vorteil wäre, dass dafür kein Strom-
fluss benötigt werden würde, der zu 
Verlusten, also Wärme, führen würde. 
Bis so ein energieeffizientes Speicher-
medium jedoch zukünftig genutzt 
werden kann, bedarf es noch zahl-
reicher Optimierungen bei der Her-
stellung wohlgeordneter Nanosäulen 
in der piezoelektrischen Matrix.

Molekulare Spinhybride

Eine weitere Miniaturisierung 
von magnetischen Einheiten ist durch 
die Verwendung magnetischer Mole-
küle möglich. Die Größe der im Fol-
genden präsentierten Moleküle liegt 
im Bereich von einem Nano meter 
(10-9 m = 1 milliardstel Meter). Es 
gibt unterschiedliche Komplexe von 
magnetischen Molekülen. Die Unter-
suchung sogenannter Einzelmolekül-
magnete, die bei sehr tiefen Tempera-
turen im Bereich nur weniger Kelvin 
oberhalb des absoluten Nullpunkts 
eine stabile Magnetisierung zeigen, 
ist ein aktives Forschungsfeld. Wir 
konnten jedoch zeigen, dass andere 
Molekülkomplexe, die sich eigent-
lich paramagnetisch verhalten, also 
quasi magnetisch „instabil“ sind, 
durch deren Verwendung in einem 

Hybridsystem magnetisch stabili-
siert werden können. Beispiele für 
beide Molekülklassen sollen nun 
präsentiert werden. Als Einzelmo-
lekülmagnete haben wir Doppel-
decker-Moleküle mit einem zentra-
len Ion der sogenannten Seltenen 
Erden verwendet. Es handelt sich 
dabei um Terbium- beziehungsweise 
Dysprosium-bis-phthalocyaninato 
(TbPc2 bzw. DyPc2)-Moleküle. 
Eine schematische Darstellung 
dieser Doppeldecker-Moleküle ist 
in Abbildung (3) gegeben. Darin ist 
das Selten-Erd Ion im Zentrum von 
zwei planaren Ligandenmolekülen 
umgeben. Um diese Moleküle zu 
untersuchen, haben wir sie bei sehr 
niedriger Bedeckung auf Graphit 
adsorbiert. Das führt zu einer Orien-
tierung der Doppeldecker-Moleküle, 
da die Moleküle flach liegend auf 
dem Graphit adsorbieren. Durch 
diese Ordnung der Moleküle können 
nun deren magnetische Eigenschaften 
einfacher untersucht werden. Mit 
Synchrotronstrahlung haben wir den 
elementspezifischen Magnetismus 
von Terbium und Dysprosium in 
diesen Molekülen analysiert. Wir 
konnten zeigen, dass diese Mole-
küle bei sehr tiefen Temperaturen 
eine magnetische Ordnung ohne ein 
von außen angelegtes Magnetfeld 

aufweisen, nämlich bei 2 K für die 
TbPc2-Moleküle und bei 0.5 K für 
DyPc2-Moleküle. Das ist sehr span-
nend, da diese Ordnung nicht durch 
die magnetische Wechselwirkung der 
Moleküle untereinander zustande 
kommt, sondern eine Eigenschaft 
der einzelnen Moleküle selbst ist. 
Für ein einzelnes Molekül führt die 
Wechselwirkung der Elektronen 
von Terbium oder Dysprosium, die 
für den Magnetismus entscheidend 
sind, mit den darüber und darunter 
liegenden Liganden dazu, dass die 
magnetischen Momente der Seltenen 
Erden senkrecht zu der Oberfläche 
orientiert sind, wie es in Abbildung 
(3) schematisch dargestellt ist. Dieser 
Orientierung wirken thermische 
Fluktuationen entgegen. Unterhalb 
einer bestimmten Temperatur – der 
sogenannten „blocking“-Temperatur 
– sind die magnetischen Momente 
orientiert, also quasi blockiert. Die 
Wechselwirkung mit dem Substrat 
führt zu einer deutlichen Absen-
kung dieser blocking-Temperatur. 
Wir konnten jedoch durch die Wahl 
von Graphit als Substrat erreichen, 
dass diese Absenkung nicht so stark 
wie beispielsweise bei einem metal-
lischen Substrat ausfällt. Damit war 
es möglich, für die Terbium-Doppel-
decker-Moleküle eine magnetische 

(2) Schematische Darstellung der Verzerrung der CFO-Nanosäulen durch das Anlegen 
eines Magnetfeldes H senkrecht zu den Nanosäulen. Die dadurch entstehenden elektrischen 
Polarisationsvektoren ±Px,y in der BTO-Matrix sind zusätzlich dargestellt. 
Quelle: Carolin Schmitz-Antoniak, Detlef Schmitz, Pavel Borisov, Frank M. F. de Groot, Sven Stienen, Anne Warland, 
Bernhard Krumme, Ralf Feyerherm, Esther Dudzik, Wolfgang Kleemann and Heiko Wende, Nature Communications 4, 
Article number: 2051 (2013)

E  
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Hysterese-Kurve bei 2 K aufzuneh-
men. Dieser magnetische Gedächtnis-
Effekt, also das Auftreten einer end-
lichen Magnetisierung ohne ein von 
außen angelegtes Magnetfeld (ver-
knüpft mit einer magnetische Hyste-
rese), ist die Grundvoraussetzung 
für die Nutzung solcher Systeme als 
mögliche Speichermedien. Natürlich 
sind die oben erwähnten Tempera-
turen weit entfernt von einer Anwen-
dung bei Raumtemperatur (300 K). 
Es gibt aber völlig andere Konzepte, 
um mit molekularen Hybridsyste-
men auch bei Raumtemperatur arbei-
ten zu können.   

Bei diesen Hybridsystemen 
haben wir planare magnetische 
Moleküle mit Eisen als zentralem 
Atom auf ferromagnetischen Mole-
külen adsorbiert. Aufgrund magne-
tischer Wechselwirkung zwischen 
den Molekülen und dem ferroma-
gnetischen Film können die magne-
tischen Momente der Eisen-Atome 
in den Eisen-Phthalocyanin-Mole-
külen selbst bei Raumtemperatur 
ohne äußeres Magnetfeld ordnen. 
Diese Hybridstruktur ist schema-
tisch in Abbildung (4) oben (links) 
dargestellt. Für diese Systeme kann 
die Elementspezifität durch die 
Analyse der Röntgenabsorption an 
Synchrotronstrahlungsquellen in 
ihrer ganzen Stärke genutzt werden. 
So können die magnetischen Eigen-
schaften der Moleküle separat von 
denen der ferromagnetischen Sub-
strate analysiert werden. Damit  
war es möglich, eine magnetische 
Hysterese der Moleküle selbst bei 
Raumtemperatur aufzunehmen. 
Zusammen mit Arbeitsgruppen in 
der theoretischen Physik an der 
Uppsala Universität konnten wir die 
magnetischen Kopplungsphänomene 
identifizieren, die für dieses hystere-
tische Verhalten verantwortlich sind. 

Wir finden in Experiment und 
Theorie eine parallele Ausrichtung 
der magnetischen Momente in den 
Molekülen und des darunter liegen-
den ferromagnetischen Films –  
also eine ferromagnetische Molekül-
Film-Kopplung. Durch genaue 
Analyse der Rechnungen kann der 

(3) Schematische Darstellung von Einzelmolekülmagneten (Terbium- bzw. Dysprosium- 
„Doppeldecker-Moleküle“) auf Graphit. Die Richtung der magnetischen Momente der 
Seltenen Erden ist schematisch dargestellt.  
Quelle: D. Klar, A. Candini, L. Joly, S. Klyatskaya, B. Krumme, P. Ohresser, J.-P. Kappler, M. Ruben and H. Wende, 
Dalton Trans. 43, 10686 (2014)

(4) Oben: Schematische Darstellung der molekularen Hybridsysteme zur Nutzung der 
magnetischen Kopplung planarer Moleküle an ein ferromagnetisches Substrat. Die fer-
romagnetische Kopplung zwischen Molekül und ferromagnetischem Substrat wird ohne 
eine Zwischenschicht erreicht (links) wohingegen eine Zwischenschicht aus atomarem 
Sauerstoff oder Graphen zu einer antiferromagnetischen Kopplung der Moleküle an das 
Substrat führt (rechts). Unten: Theoretische Berechnung der Magnetisierungsdichte der 
planaren Eisen-Phthalocyanin Moleküle auf einem Cobalt-Substrat.  
Quelle: D. Klar, B. Brena, H. C. Herper, S. Bhandary, C. Weis, B. Krumme, C. Schmitz-Antoniak, B. Sanyal, O. 
Eriksson, and H. Wende, Oxygen-tuned magnetic coupling of Fe-phthalocyanine molecules to ferromagnetic Co 
films, Phys. Rev. B 88, 224424 (2013)
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magnetische Kopplungsmechanis-
mus identifiziert werden. Es handelt 
sich um die sogenannte Austausch-
kopplung, die quantenmechanischen 
Ursprungs ist. Die Wechselwirkung 
aufgrund der magnetischen Streu-
felder des ferromagnetischen Cobalt-
Films und der Eisen-Atome in den 
Molekülen ist dagegen vernachlässig-
bar. Ein Ergebnis der Rechnungen 
aus der Theorie ist in Abbildung (4) 
(unten) dargestellt. Die verschie-
denen Graustufen beschreiben die 
Magnetisierungsdichten in dem 
Hybridsystem. Interessanterweise 
zeigt sich, dass es nicht nur eine 
Wechselwirkung der Eisen-Atome 
im Zentrum des Moleküls mit 
den Cobalt-Atomen des Substrats 
gibt, sondern dass auch die Stick-
stoff- und Kohlenstoff-Atome des 
Moleküls die magnetische Kopplung 
vermitteln. Da hier das magnetische 
Moment des Eisen-Atoms über die 
anderen Atome mit dem Substrat 
wechselwirkt, spricht man von einer 
indirekten Kopplung. Die Rech-
nungen zeigen somit, dass die ferro-
magnetische Kopplung der Moleküle 
an das Substrat sowohl durch direkte 
Kopplung (Eisen-Cobalt) als auch 
indirekte Kopplung (z. B. Eisen-
Stickstoff-Cobalt) verursacht wird.

Für eine mögliche zukünftige 
technische Nutzung dieser mole-
kularen Hybridsysteme ist es auch 
wichtig, eine antiparallele Orientie-
rung der magnetischen Momente 
in den Molekülen zu dem ferro-
magnetischen Substrat einstellen 
zu können. Das ist uns gelungen, 
indem wir eine Schicht aus atoma-
ren Sauerstoff oder Graphen (eine 
spezielle zweidimensionale atomare 
Lage aus Kohlenstoff) zwischen 
Molekül und Substrat eingebracht 
haben, wie es in Abbildung (4) (oben 
rechts) gezeigt ist. Auch hier haben 
wir die Hybridsysteme mit der 
Röntgenabsorptions spektroskopie 
untersucht. Die Form der Röntgen-
zirkulardichroismus-Spektren war 
derjenigen ähnlich, die wir für den 
Fall ohne Zwischenschichten gemes-
sen haben, aber das Vorzeichen der 
Signale war entgegengesetzt. Das 

bedeutete, dass es uns tatsächlich 
gelungen war, eine antiparallele 
Orientierung der molekularen 
magnetischen Momente zu dem fer-
romagnetischen Film zu erreichen. 
Ob diese magnetischen molekularen 
Hybridsysteme wirklich in der 
Informationstechnologie eingesetzt 
werden, wird sich in der Zukunft 
zeigen. Es gibt Konzepte, die spe-
ziellen Eigenschaften der Grenzflä-
chen von magnetischen Molekülen 
zu ferromagnetischen metallischen 
Filmen zu nutzen. Die hier dar-
gestellten Ergebnisse liefern die 
Grundlagen zum Verständnis dieser 
Grenzflächen.

Es gibt jedoch schon jetzt nano-
skalige magnetische Hybridsysteme, 
die aktuell in verschiedenen Tech-
nologien ihre Anwendung finden. 
Dabei werden magnetische Nano-
partikel als Bausteine verwendet, 
was im nächsten Abschnitt näher 
erläutert wird. 

Maßgeschneiderte magnetische 
Anisotropie in Nanopartikeln

Für die in der Einleitung darge-
stellten Anwendungen magnetischer 
Nanopartikel (Datenspeicherung, 
Kontrastmittel in der Kernspinre-
sonanztomographie, Hyperthermie 
zur Tumorbehandlung, in Ferro-
fluiden in Lautsprechern) werden 
ganz unterschiedliche magnetische 
Eigenschaften benötigt. Will man 
beispielsweise ein Bit über lange Zeit 
auf einer Festplatte magnetisch spei-
chern, so darf die Magnetisierungs-
richtung der Nanostruktur nicht 
durch thermische Anregungen ver-
ändert werden. Ansonsten würde die 
gespeicherte Information verloren-
gehen. Eine ganz andere magnetische 
Eigenschaft wird benötigt, wenn 
die Partikel für die Hyperthermie-
Behandlung von Krebspatient*innen 
verwendet werden sollen. In diesem 
Fall müssen sich die Nanopartikel 
ganz einfach umpolen lassen. Durch 
die schnelle Ummagnetisierung der 
Nanomagnete wird Hitze erzeugt, 
die die Krebszellen lokal zerstö-
ren. Die physikalische Größe, die 

beschreibt, ob sich die Partikel leicht 
oder schwer ummagnetisieren lassen, 
ist die magnetische Anisotropie. 
Für die Datenspeicherung ist also 
eine große magnetische Anisotropie 
notwendig. Die Bestimmung und 
die Möglichkeit des Maßschneiderns 
der magnetischen Anisotropie ist 
also entscheidend für die verschie-
denen Anwendungsmöglichkeiten 
der Partikel. Durch die Untersu-
chung der magnetischen Aniso-
tropie von Eisen-Platin-Partikeln 
mit unterschiedlichen strukturellen 
Eigenschaften konnten wir Regeln 
zum Maßschneidern aufstellen. Das 
experimentelle Vorgehen dafür ist 
in Abbildung (5) dargestellt: Nass-
chemisch präparierte Eisen-Platin-
Partikel mit einer Größe im Bereich 
weniger Nanometer werden auf 
einem Silizium-Substrat, das sich 
sehr schnell dreht, aufgebracht. 
Dadurch ist es möglich, eine Bede-
ckung mit den Partikeln von nur 
einer Lage herzustellen. Ein Zusam-
menklumpen der Partikel wird 
dadurch verhindert, dass die Nano-
partikel mit organischen Liganden 
(in Abb.  5 links dargestellt) funktio-
nalisiert wurden. Für die eigentlichen 
Untersuchungen der magnetischen 
Eigenschaften der Nanopartikeln 
müssen diese Liganden jedoch 
wieder entfernt werden. Das gelingt 
uns durch Behandlung der Partikel 
mit einem Wasserstoff-Plasma in 
einer Vakuum apparatur. Detail-
lierte Untersuchungen zeigen, dass 
mit diesem Plasma tatsächlich die 
organischen Liganden und die Oxid-
schicht entfernt werden können, und 
die Partikel als isolierte Teilchen auf 
der Oberfläche zurückbleiben. Heizt 
man anschließend die Nanopartikel, 
so bildet sich eine spezielle geome-
trische Struktur in den Partikeln aus, 
die aus abwechselnden atomaren 
Schichten aus Eisen und Platin beste-
hen, wie es in Abbildung  (5) darge-
stellt ist. Es zeigt sich, dass diese spe-
zielle Struktur mit einer sehr großen 
magnetischen Anisotropie verbun-
den ist. Das bedeutet, dass es viel 
Energie kostet, die Partikel umzuma-
gnetisieren. Diese Partikel würden 
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sich somit als Datenspeicher ideal 
eignen. Wir wollten nun herausfin-
den, was diese große magnetische 
Anisotropie bestimmt. Es könnte 
einerseits die spezielle Struktur sein, 
die mit dem schichtartigen Aufbau 
der Partikel zusammenhängt. Ande-
rerseits zeichnen sich Nanopartikel 
durch einen großen Oberflächen-
anteil aus, der auch einen starken 
Einfluss auf die magnetische Ani-
sotropie haben kann. Um genauer 
zu verstehen, was die Anisotropie 

bestimmt, haben wir die Partikel mit 
einer Schicht Aluminium bedeckt, 
wie es in Abbildung  (5) unten dar-
gestellt ist. Die elementspezifischen 
Untersuchungen zeigen, dass durch 
diese Bedeckung sowohl das magne-
tische Moment der Eisen-Atome 
als auch die magnetische Anisotro-
pie deutlich reduziert werden. Für 
genauere Untersuchungen dieser 
Ergebnisse wurden im Rahmen einer 
Kooperation mit der Theorie an der 
Fakultät für Physik Rechnungen 

mittels Dichtefunktionaltheorie 
durchgeführt. Diese Rechnungen 
beschreiben sowohl die Reduktion 
der magnetischen Momente der 
Eisen atome als auch die Verkleine-
rung der magnetischen Anisotropie. 
Ein Vorteil der Rechnungen ist, dass 
die magnetischen Eigenschaften jedes 
einzelnen Atoms in dem Nanoparti-
kel bestimmt werden können.  

   Es zeigt sich interessanterweise, 
dass die Struktur der Nanopartikel 
durch die Bedeckung mit Alumi-
nium stark verändert wird, was in 
Abbildung (6) dargestellt ist. Die 
Rechnungen zeigen auch, dass diese 
strukturellen Veränderungen mit 
den dramatischen Modifikationen 
der magnetischen Eigenschaften 
einhergehen. Die Veränderungen 
in diesem System sind also durch 
Modifikation sowohl der Oberfläche 
als auch der inneren Struktur der 
Partikel verursacht. Anders verhält 
es sich für die Bedeckung mit Kupfer 
oder Gold. Wie in Abbildung (6) 
zu sehen ist, wird die Struktur der 
Partikel durch die Bedeckung mit 
diesen Metallen nicht so stark verän-
dert. Die Rechnungen zeigen insge-
samt, dass Partikel mit einer großen 
magnetischen Anisotropie und 
großen magnetischen Momenten 
hergestellt werden können, wenn 
diese Partikel in Gold eingebettet 
werden. Wie oben schon erläutert, 
stellt die Bedeckung mit Aluminium 
das andere Extrem dar: Es wird dort 
eine deutlich reduzierte magnetische 
Anisotropie und ein kleines magne-
tisches Moment gefunden. Die Bede-
ckung mit Kupfer liefert magnetische 
Eigenschaften zwischen diesen 
beiden Extremen. In Abhängigkeit 
von der jeweiligen Anwendung 
können so die gewünschten magne-
tischen Eigenschaften eingestellt 
werden. 

Ultradünne gekoppelte  
Schichtsysteme 

Oft denkt man bei dem Begriff 
der nanoskaligen Systeme an Nano-
partikel, wie sie in dem vorangegan-
genen Abschnitt beschrieben wurden. 

(5) Schematische Darstellung der Schritte zur Herstellung von rein metallischen, Sauer-
stoff-und Liganden-freien Eisen-Platin-Partikeln eingebettet in einer Aluminium-Matrix. 
Quelle: Carolin Antoniak, Markus E. Gruner, Marina Spasova, Anastasia V. Trunova, Florian M. Römer, Anne 
Warland, Bernhard Krumme, Kai Fauth, Shouheng Sun, Peter Entel, Michael Farle and Heiko Wende, A guideline 
for atomistic design and understanding of ultrahard nanomagnets, Nature Communications 2, Article number: 528 
(2011)

(6) Berechnete Morphologie von Eisen-Platin-Nanopartikeln, die mit einer atomaren 
Lage verschiedener Metalle (links: Aluminium, Mitte: Kupfer, rechts: Gold) bedeckt 
wurden. Im Vordergrund sind die Querschnitte der Partikel gezeigt, und im Hintergrund 
ist das gesamte Partikel dargestellt. 
Quelle: Carolin Antoniak, Markus E. Gruner, Marina Spasova, Anastasia V. Trunova, Florian M. Römer, Anne 
Warland, Bernhard Krumme, Kai Fauth, Shouheng Sun, Peter Entel, Michael Farle and Heiko Wende, A guideline 
for atomistic design and understanding of ultrahard nanomagnets, Nature Communications 2, Article number: 528 
(2011)
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Aber auch nanoskalige Schicht-
systeme spielen in der Anwendung 
eine wichtige Rolle. Beispielsweise 
ist die dramatische Erhöhung der 
Speicherdichte von magnetischen 
Festplatten auf spezielle magnetische 
Kopplungsphänomene in Schichtsy-
stemen zurückzuführen. Damit war 
es in den letzten Jahrzenten möglich, 
die Größe der Festplatten sogar bei 
höherer Speicherkapazität deutlich zu 
reduzieren. In den Schreib-Köpfen 
in magnetischen Festplatten werden 
Schichten mit großen magnetischen 
Momenten benötigt. Bisher werden 
dafür bestimmte Eisen-Cobalt 
Legierungen verwendet. Wir haben 
eine andere Material kombination 
untersucht, die von unseren Koope-
rationspartnern in der theoretischen 
Physik an der Uppsala University 
in Schweden vorgeschlagen wurde. 
Dazu haben wir Elemente der Sel-
tenen Erden (hier Lanthanoide) ver-
wendet. Diese zeichnen sich durch 
hohe lokale magnetische Momente 
aus. Leider haben alle diese Elemente 
als Festkörper magnetische Ord-
nungstemperaturen (Curie-Tempera-
turen), die unterhalb der Raumtem-
peratur liegen. Um die hohen magne-
tischen Momente bei Raumtempera-
tur nutzen zu können, müssen diese 
Ordnungstemperaturen also deutlich 
erhöht werden. Das ist möglich, wenn 
das Metall der Selten Erden in Kon-
takt mit einem Magneten mit hoher 
Ordnungstemperatur wie zum Bei-
spiel Eisen gebracht wird. Bringt man 
jedoch das Seltenen Erdmetall wie 
Gadolinium direkt auf Eisen-Schich-
ten auf, so koppeln die magnetischen 
Momente der beiden Elemente anti-
parallel, also antiferromagnetisch 
(AFM), wie es in Abbildung (7) links 
oben gezeigt ist. Es war die Idee 
unserer Kooperationspartner in der 
Theorie in Uppsala, eine Zwischen-
schicht aus Chrom zwischen dem 
Seltenen Erden-Metall und der Eisen-
schicht einzubringen. Man erwartet 
sowohl eine antiferromagnetische 
Kopplung der Momente zwischen 
Eisen und der Chromschicht als auch 
eine antiferromagnetische Kopplung 
zwischen Gadolinium und Chrom 

(Abb. 7, links, Mitte und unten). 
Diese zweifache antiferromagnetische 
Kopplung führt letztendlich zu einer 
parallelen also ferromagnetischen 
(FM) Kopplung zwischen Eisen 
und Gadolinium. Wir haben solche 
Schichtstrukturen präpariert und an 
der Synchrotronstrahlungsquelle in 
Berlin untersucht. Da es technisch 
sehr schwierig ist, eine einzelne ato-
mare Lage Chrom zwischen den 
Eisen- und Gadoliniumschichten zu 
präparieren, haben wir fünf atomare 
Lagen Chrom als Zwischenschicht 
eingebracht. Das ist möglich, da 
Chrom ein lagenweiser Antiferro-
magnet ist. Dadurch ist es möglich, 
dieselben Kopplungsphänomene, 
wie in Abbildung (7) dargestellt, zu 
verwirklichen. Durch unsere element-
spezifischen Messungen konnten 
wir zeigen, dass die theoretisch für 
dieses spezielle System vorhergesagte 
ferromagnetische Kopplung tatsäch-
lich zwischen Eisen und Gadolinium 
realisierbar ist. Auch war es möglich, 
durch diese Kopplung die Ord-
nungstemperatur an der Grenzfläche 
zu erhöhen. Dass diese Ergebnisse 
nicht nur wichtig für die Grundlagen-
forschung sind, zeigte das Interesse 
der Firma Seagate Technology, die 
magnetische Festplatten herstellt, an 

unseren publizierten Forschungs-
ergebnissen zu diesem Thema. Der 
daraufhin entstandene Kontakt zu 
Mitarbeiter*innen von Seagate Tech-
nology führte letztlich dazu, dass wir 
gemeinsam mit unseren Koopera-
tionspartnern an der Uppsala Uni-
versity das durch die EU geförderte 
Projekt „NU-MATHIMO: New 
Materials for High Moment Poles and 
Shields“ (http://www.nu-mathimo.
eu) zusammen mit der Firma Seagate 
Technology durchführen konnten. 
Im Rahmen dieses Projekts wird 
unter anderem getestet, ob das oben 
dargestellte Konzept der magne-
tischen Kopplung in Gadolinium/
Chrom/Eisen-Schichten in industri-
ellem Maßstab genutzt werden kann. 
Dazu werden Mitarbeiter*innen der 
Universitäten Duisburg-Essen und 
Uppsala und der Firma Seagate Tech-
nology ausgetauscht, um ihr Wissen 
an den jeweilig anderen Standorten 
einzubringen.  Dieses Beispiel zeigt, 
wie internationale Grundlagenfor-
schung und industrielle Anwen-
dung im Bereich der nanoskaligen 
magnetischen Hybridsysteme Hand 
in Hand gehen und sich gegenseitig 
ergänzen. Mehrere Mitarbeiter*innen 
der Fakultät für Physik der Uni-
versität Duisburg-Essen nutzen 

(7) Links: schematische Darstellung der magnetischen Wechselwirkungen zwischen dem 
Selten Erd Metall (R) und den Übergangsmetallen Eisen und Chrom. Rechts: Struktur der 
entsprechenden Schichtsysteme. 
Quelle: Biplab Sanyal, Carolin Antoniak, Till Burkert, Bernhard Krumme, Anne Warland, Frank Stromberg, Christian 
Praetorius, Kai Fauth, Heiko Wende, and Olle Eriksson, Forcing Ferromagnetic Coupling Between Rare-Earth-Metal 
and 3d Ferromagnetic Films, Phys. Rev. Lett. 104, 156402 (2010)
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Summary

Nanoscale magnetic hybrid systems 
exhibit new fascinating properties 
which pave the way to new appli-
cations: ranging from new data 
storage concepts and magnetically-
controlled shock absorbers in cars 
to hypothermia cancer treatment. In 
this article some examples are given 
of the ways in which these magnetic 
hybrid systems can be constructed 
by combination of different building 
blocks such as magnetic molecules, 
nanoparticles and ultrathin films. 
To resolve the interesting magnetic 
interactions, element-specific mea-
surements are carried out by X-ray 
absorption spectroscopy at large-
scale facilities, namely synchrotron 
radiation sources. These provide an 
insight into the magnetic behavior 
of the individual components of the 
hybrid systems. As the local atomic 
properties are determined by these 
experimental techniques, the results 
can be easily compared to ab initio 
calculations using density func-
tional theory. Thus, theory-based 
predictions on the specific magnetic 
interactions within the hybrid sys-
tems can be directly tested in the 
experiment. Therefore, experiment 
and theory nicely complement each 
other. This is discussed here, e.g. 

for the tailoring of the magnetic 
coupling of rare earth and transition 
metal layers in gadolinium/chro-
mium/iron layered structures. The 
parallel coupling of the gadolinium 
and the iron magnetic moments 
reveal the potential of new magnets 
high in moments for magnetic data 
storage devices. Furthermore, the 
modification of the magnetic anisot-
ropy of magnetic iron-platinum 
nanoparticles embedded in a metal-
lic film is analyzed. The interplay 
between experiment and theory 
enabled the establishment of design 
rules for the synthesis of nanopar-
ticles with properties required for 
the individual applications. In addi-
tion, the coupling of magnetic mol-
ecules to thin ferromagnetic films is 
presented. This coupling leads to the 
ordering of the magnetic moments in 
the molecule even at room tempera-
ture with a magnetic memory effect 
(magnetic hysteresis). As an example 
of the interplay of a piezoelectric 
system with a ferrimagnetic mate-
rial, a multiferroic nanocomposite is 
investigated that consists of magnetic 
nano columns embedded in a piezo-
electric surrounding. The element-
specific measurements demonstrate 
that a magneto-electric coupling 
can indeed be determined for this 
composite. This may be the starting 
point for new data storage concepts.   
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