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Zusammenfassung
In dieser Arbeit wird das neuartige Rasternde Reflexions-, Röntgenmikroskop (R3M) für
den EUV und Röntgenspektralbereich vorgestellt. Die Arbeit besteht aus zwei Teilen: Ers-
tens, der Entwicklung und Inbetriebnahme der mechanischen Mikroskopieeinheit, sowie der
Entwicklung von Fresnel-Zonenplatten als optische Elemente für den EUV Spektralbereich.
Zweitens, der Nutzung des R3M zur Mikroskopie magnetischer Domänen, dazu wird der
transversale magneto-optischen KERR Effektes (T-MOKE) ausgenutzt. Zudem wird eine
effiziente Herstellungsmethode für Zonenplatten-Optiken präsentiert.

Das auf Zonenplatten basierendeR3M ist kompatibel und kann mit Synchrotronstrahlung als
auch mit weiteren Lichtquellen, wie höher harmonischen Laserquellen oder Plasmaquellen be-
trieben werden. Im Gegensatz zu den etablierten Röntgenmikroskopen basierend auf Trasns-
mission, ist das neu entwickelte rasternde Reflexions-Röntgenmikroskop nicht auf Dünn-
schichtproben angewiesen. Die Nutzung der reflektierten Strahlung erlaubt die Untersuchung
des Magnetismus von Oberflächen und Schichtsystemen, unter Ausnutzung des zirkularen
magnetischen Dichroismus (XMCD), des linearen magnetischen Dichroismus (XMLD) und
des transversalen magneto-optischen KERR Effektes (T-MOKE), jeweils im EUV und Rönt-
genspektralbereich.
Die zuverlässige Funktionsweise des neu entwickelten Mikroskops wurde durch die Schicht-
analyse einer Fe\Cr\Fe Dreilagenprobe mittels T-MOKE nachgewiesen. Durch die Analyse
mit verschiedenen Photonenenergien nahe der Fe 3p Kante im EUV Spektralbereich konnten
verschiedene magnetische Kopplungsbereiche identifiziert und die Magnetisierungszustände
der einzelnen Lagen ermittelt werden. Eine weitere Anwendung des R3M ist die Erzeugung
elementselektiver Aufnahmen, als Demonstration wurden hierzu Mikroskopiebilder eines Ti/
Si3N4 Schachbrett-Testmusters aufgenommen. Diese Anwendung dient außerdem als Test
der Anwendbarkeit der Zonenplatten bei verschiedenen Wellenlängen.



Das Röntgenmikroskop nutzt Fresnel-Zonenplatten als Optiken. Diese wurden mit einem
im Rahmen dieser Dissertation eigens entwickelten Herstellungsverfahren angefertigt. Die-
ses Verfahren erlaubt die effiziente Herstellung transmittierender Zonenplattentypen für den
EUV und weichen Röntgenbereich. Verwirklicht wurden eine phasenschiebende Zonenplat-
te aus einer 190 nm dicken PMMA Ringstruktur auf einer Si3N4 Membran. Des Weiteren
wird eine absorbierende Zonenplatte aus einer 75 nm dicken Ringstruktur aus Gold auf einer
Si3N4 Membran und zuletzt eine freistehende Zonenplatte bestehend aus 50 nm dicken ver-
bundenen Goldringen mit erhöhter Transmission eingesetzt. Alle Strukturen wurden mittels
Elektronenmikroskopie geprüft und zeigen die gewünschten Werte. Erste Experimente an der
Synchrotronanlage DELTA in Dortmund zeigen eine Ortsauflösung von 9 ± 3 µ m, welche
durch das Strahlparameterprodukt, nicht aber durch die Zonenplattenoptik, limitiert wird.



Abstract
This Thesis introduces a newly designed scanning reflection X-ray microscope (SRXM) for
the EUV and soft X-ray regime. It is divided into two sections: First, the development and
assembly of the mechanical elements of the SRXM including the development of Fresnel
zone plates as optical elements for the EUV spectral regime. Second, proof of principle ex-
periments with the SRXM imaging of magnetic domains, exploiting the transversal magneto
optical Kerr effect (T-MOKE). A fast and efficient method for zone plate manufacturing is
presented.

The zone plate-based microscope SRXM is suitable for the use with synchrotron radiation
and tabletop light sources as higher harmonic lasers or plasma light sources. In contrast
to the well-established X-ray microscopes based on transmission, the develeped SRXM is
based on reflection eleminating the dependency on ultra-thin samples. Exploiting circular
magnetic dichroism (XMCD), linear magnetic dichroism (XMLD) or transversal magneto
optical KERR effect (T-MOKE) in the EUV and soft X-ray regime in reflection allows the
examination of the surface magnetization as the magnetization of layered systems.
The reliability of the new developed microscope has been demonstrated by analysing a
Fe\Cr\Fe three-layer system using T-MOKE. The use of different photon energies around
the 3p energy edge of Fe allows to localize the areas of different magnetic coupling of the
Fe-layers and the identification of the magnetic state of each individual Fe-layer. Another
application of the SRXM is element selective imaging, demonstrated with a test sample of
Ti/ Si3N4 ordered in a chess pattern. This demonstrates that the zone plates developed for
this microscope can be used in a broad spectral bandwidth.



The fabrication method for the zone plates, used as optics in the SRXM enables efficient
fabrication of zone plates for the EUV and soft X-ray spectral regime. Realized were phase
changing zone plates, consisting of a 190 nm thick PMMA ring structure and absorbing zone
plates consisting of 75 nm thick Au ring structure, both on Si3N4 membranes. Additionally,
a free-standing zone plate has been manufactured as 50 nm Au ring structure where the
Si3N4 membrane has been removed in the open spaces. All structures were probed with
elektonmikroscopy and achieved the desired parameter. In proof of principle experiments at
the synchrotron facility DELTA in Dortmund, the absorbing and free-standing variants have
been tested and show a special resolution of 9 ± 3 µ m, the special limit given by the beam
parameter product of the beam line.
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1 Einleitung
Die EUV und Röntgenstrahlung bietet eine Vielzahl an Interaktionsmechanismen mit Ma-
terie. Die daraus resultierende Vielfalt an Untersuchungen ist der Grund für die Anwendung
der Röntgenstrahlung in der Forschung. Die Röntgenmikroskopie bietet hierbei die Mög-
lichkeit mit Röntgenstrahlung kleine Strukturen zu untersuchen, was insbesondere in der
Nanotechnologie, Biologie und Chemie großen Anklang findet [1] . Die Röntgenmikroskopie
wird größtenteils an Synchrotron-Anlagen durchgeführt, da diese die für die EUV-/ Röntgen-
mikroskopie notwendige hoch brillante und intensive Strahlung liefern. Derzeit werden zwei
Arten von Röntgenmikroskopen genutzt, die Voll-Feld-Röntgenmikroskopie [2] und die ras-
ternde Transmissions-Röntgenmikroskopie [3](im Englischen transmission x-ray microscopy
TXM / scanning transmission x-ray microscopy STXM). Diesen beiden Methoden steht das
neu entwickelte rasternde Reflexions-, Röntgenmikroskop, im Weiteren mit R3M (scanning
reflection x-ray microscope SRXM)benannt, gegenüber, welches als erstes für die reflektive
Anwendung ausgelegt wird. Vorversuche, eine Struktur mit einem umgebauten Transmissi-
onsmikroskop in Raflexion abzubilden, wurden 2006 von G. Denbeaux in Berkeley durch-
geführt [4]. Das in dieser Arbeit entwickelte Mikroskop soll die Reflexion zur Abbildung
chemischen Kontrastes und magnetischer Domänen nutzen. Im Gegensatz zu den etablierten
Transmissionsröntgenmikroskopen ist dieses Mikroskop nicht auf Dünnschichtproben ange-
wiesen, sondern kann mit dickeren, auch technologisch relevanten Proben bestückt werden.

Durch die Reflexions-Konfiguration können Effekte ausgenutzt werden, welche in Transmissi-
on nicht oder schwächer auftreten [5]. Zu diesen Effekten gehören die magneto-optischen Kerr
Effekte, welche die Magnetisierung einer Probe sichtbar machen können. Dazu nutzen sie den
magnetischen Dichroismus aus, welcher z.B. im EUV-Spektralbereich an den 3p Kanten der
3d Übergangsmetalle besonders groß ist [5], [6]. Diese magneto-optischen Effekte werden
auch im sichtbaren Spektralbereich angewendet, um die Magnetisierung zu untersuchen. Die
Lichtmikroskopie ist jedoch, aufgrund der großen Wellenlänge, nicht in der Nanotechnik an-
wendbar [7]. Eine interessante Anwendung ist aber die Untersuchung von Datenspeichern.
Entsprechende Strukturen werden derzeit mit EUV Lithographie im Nanometer Bereich her-
gestellt. Um eine adäquate Ortsauflösung zu erzielen, müssen diese Strukturen tatsächlich
mit EUV- oder Röntgenstrahlung mikroskopiert werden.

Ein wichtiger Baustein heutiger Datenspeicherung ist der Riesenmagnetowiderstand (GMR)
welcher erstmals an magnetisch gekoppelten aber durch eine Cr-Schicht getrennte Eisen-
schichten untersucht wurde [8] . Diese gekoppelten Schichten zeigen verschiedene Kopplungs-
mechanismen. Abhängig von der Dicke der Trennschicht tritt ferromagnetische-, antiferro-
magnetische- oder 90◦- Kopplung auf. In dieser Arbeit wird ein solches Schichtsystem un-
tersucht, indem die verschiedenen Kopplungsmechanismen dargestellt werden und somit die
Eignung des Mikroskops zur Analyse der Magnetisierung von Einzelschichten und Schicht-
systemen bestätigt wird.
Ein großes Problem der Röntgenstrahlung in der Anwendung für die Reflexions Mikroskopie
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

ist die geringe Reflexion des Lichts an Materie. Aus diesem Grund wurde bisher Transmissi-
onsmikroskopie genutzt. Eine weitere Herausforderung ist die Abhängigkeit von hohen Inten-
sitäten bei sehr guten Strahlparametern, oder anders ausgedrückt, von hoher Brillanz. Diese
Anforderungen werden, mit Ausnahme weniger moderner Röntgenquellen wie HHG-Lasern,
nur an Synchrotronanlagen erfüllt, wodurch die Forschung mit Tansmissions- Röntgenmikro-
skopen hauptsächlich dort betrieben wird. Ein entscheidender Ansatz der vorliegenden Dis-
sertation liegt im Wechsel des Messbereiches von der klassischen weichen Röntgenstrahlung
um 700 eV, dem Bereich der 2p-Absorptionskanten von magnetischen 3d-Übergangsmetallen,
in den niederenergetischen EUV-Bereich, d.h. dem Wechsel zu den 3p-Kanten. Hierdurch er-
höht sich das Reflexionsvermögen der Materialien um 2 bis 3 Größenordnungen und macht
die Nutzung der Reflexions-, Röntgenmikroskopie erst möglich.
Die Optiken stellen bei EUV- und Röntgenstrahlung eine Herausforderung dar, da für Licht
mit Wellenlängen unterhalb des sichtbaren Lichts keine Materialien existieren, um daraus
klassische Linsen herzustellen. Das Problem liegt daran, dass die Materialien die Strahlung
nur schwach brechen, jedoch stark absorbieren. Dadurch absorbiert eine für Röntgenstrah-
lung hergestellte Linse mit vergleichbarer Brechkraft wie eine Linse in der sichtbaren Mikro-
skopie sämtliche Röntgenstrahlung. Bei Röntgenstrahlung werden daher Optiken genutzt,
welche Reflexion oder Beugung zur Abbildung nutzen. Für den EUV- und weichen Rönt-
genbereich sind Fresnel-Zonenplatten die Optiken mit dem höchsten Auflösungsvermögen
mit bis zu 12 nm [9]. Durch das hohe Auflösungsvermögen der Röntgenmikroskopie ergaben
sich für die Bereiche der Biologie, Chemie und Physik neue Möglichkeiten [10]. Im Rah-
men dieser Dissertation ist ein Verfahren zur Herstellung solcher Zonenplatten entwickelt
worden, um das Mikroskop an verschiedene Strahleigenschaften verschiedener Strahlquellen
anzupassen. Mit diesem Herstellungsverfahren ist es möglich, je nach Anforderung, sowohl
phasenschiebende als auch absorbierende Zonenplatten herzustellen. Des Weiteren erlaubt
es die Herstellung freistehender, absorbierender Zonenplatten. Diese Variante bietet den ent-
scheidenden Vorteil deutlich geringerer Strahlverluste.

Ein Nachteil der Reflexionsmikroskopie gegenüber der Transmissionsmikroskopie ist die Not-
wendigkeit einer großen Brennweite von typischerweise über 10 mm der Fresnel Zonenplatte,
damit der Lichtpfad nicht durch die Halterungen von Zonenplatte, Probe oder Pinhole ver-
deckt wird. Zudem hat die Brennweite einen hohen Einfluss auf das Auflösungsvermögen der
Zonenplatte, wodurch das Auflösungsvermögen in Reflexion grundsätzlich geringer ausfällt
als in Transmission.
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2 Grundlagen der Röntgenmikroskopie
Die Mikroskopie stellt seit Jahrhunderten eine der wichtigsten Methoden dar, um natur-
wissenschaftliche Phänomene sichtbar zu machen, welche dem Auge verborgen bleiben. Die
Röntgenstrahlung ermöglicht es, aufgrund ihrer geringen Wellenlänge kleinere Objekte sicht-
bar zu machen, als es mit einem Lichtmikroskop möglich ist. Eine bessere Auflösung wird
zwar auch durch ein Elektronenmikroskop erreicht, allerdings ermöglicht die Röntgenstrah-
lung die Nutzung von Kontrast- und Messmethoden, welche die Polarisation des Lichts aus-
nutzen und daher der Elektronenmikroskopie unzugänglich sind. Hierzu gehören die magneto-
optischen Effekte, wie z.B. T-MOKE, welcher in dieser Arbeit den Kontrast zur Bildgebung
magnetischer Domänen liefert. Mit dem in dieser Arbeit entwickelten Röntgenmikroskop
sind magneto-optische Messungen durchgeführt worden, um exemplarisch die Eigenschaften
gekoppelter, magnetischer Eisenschichten zu untersuchen. Dazu wird die Wechselwirkung
elektromagnetischer Strahlung mit magnetischer Materie ausgenutzt. Bevor wir uns diesem
konkreten Experiment widmen (Kap. 7), werden zunächst einige Grundlagen zu elektroma-
gnetischer Strahlung und magnetischer Materie erläutert, beginnend mit der magnetischen
Materie.

2.1 Magnetische Grundlagen für die Röntgenmikroskopie
Um die magnetischen Kontrastmechanismen des rasternden Reflexionsröntgenmikroskops
(R3M) beschreiben zu können, werden zunächst einige Grundlagen des Magnetismus in
Materie kurz dargestellt.

Atomarer Magnetismus

Der Magnetismus eines einzelnen Atoms m wird im Wesentlichen durch die Elektronenhül-
le hervorgerufen. Das magnetische Moment des Kerns ist um etwa drei Größenordnungen
kleiner und wird im Folgenden vernachlässigt. Das durch die Elektronen hervorgerufene ma-
gnetische Moment setzt sich aus dem vom Elektronenspin erzeugten Moment µs und dem
durch die Elektronenbahn erzeugten Moment µ1 zusammen. Das magnetische Bahnmoment
µ1 des Elektrons lässt sich berechnen als [11][12]

µ1 = − |e|2me

√
〈L2〉, L = Drehimpuls (2.1)

mit
〈L2〉 = l(l + 1)~2 (2.2)

Das Spin Moment ergibt sich aus:

µs = −g |e|2me

√
〈S2〉,mit〈S2〉 = l(l + 1)~2 (2.3)
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KAPITEL 2. GRUNDLAGEN DER RÖNTGENMIKROSKOPIE

mit
〈S2〉 = l(l + 1)~2 (2.4)

Dabei ist e die Elektronenladung, me die Elektronenmasse und g das gyromagnetische Ver-
hältnis. Der beiden Ausdrücken innewohnende Term |e|

2me
~2 ist das Bohr’sche Magneton µB

und beschreibt das kleinstmögliche magnetische Moment, das durch ein Elektron hervor-
gerufen werden kann. Die Spin- und die Bahnmomente, sowie das Spinmoment und das
Bahnmoment untereinander, treten nun miteinander in Wechselwirkung und koppeln, wobei
die Art der Kopplung von der Kernladungszahl abhängt. Für das in der vorliegenden Arbeit
betrachtete Übergangsmetall Fe ist die Spin-Bahn Wechselwirkung schwach. Zur Berechnung
des Gesamtdrehimpulses J kann daher die Näherung der LS-Kopplung (Russell-Saunders-
Kopplung) verwendet werden. Hierbei ergibt sich der Gesamtdrehimpuls J aus der Summe
aller Spins S und Bahndrehimpulse L zu [12]:

J = L+ S;L =
∑
i

li ; S =
∑
i

si (2.5)

mit
L =

∑
i

li;S =
∑
i

si (2.6)

wobei über alle Elektronen des Atoms summiert wird. Das magnetische Gesamtmoment des
Atoms µj ergibt zu:

µj = µl + µs (2.7)

Die obige Beschreibung des atomaren Magnetismus reicht nicht aus um den Ferromagne-
tismus zu beschreiben, welcher unter anderem in dieser Arbeit betrachtet wird. Für den
Ferromagnetismus müssen sich die Momente der einzelnen Atome parallel ausrichten. Neben
einer erzwungenen Ausrichtung der Spins über ein externes Feld können sich die Spins unter
bestimmten Bedingungen auch spontan ausrichten. Dies geschieht über die Austauschwech-
selwirkung und wird im folgenden Kapitel eingehend beleuchtet.

Bandmagnetismus in Fe

Der Magnetismus in Fe hat seinen Ursprung in den 3d-Elektronen, die delokalisiert sind
und miteinander in Wechselwirkung treten [11]. Die parallele Ausrichtung der Spins führt
zu einer Absenkung der Gesamtenergie des Systems. Zur Beschreibung des Ferromagnetis-
mus wurden im Laufe der Zeit verschiedene Modelle erarbeitet [24; 25]. Eine gute Näherung
zur Beschreibung des Magnetismus in Fe liefert das Stoner-Modell [26], beruhend auf der
spinabhängigen Zustandsdichte [27; 28]. Demnach ist das Potential, also auch die Bindungs-
energie, welche die Elektronen erfahren, spinabhängig. Dies führt zu einer Aufspaltung der
Bandstruktur für spin up und spin down Elektronen. Dies wiederum begünstigt energetisch
eine Spinorientierung - also die Ausrichtung der magnetischen Momente - die zu einer Ma-
gnetisierung führt [12].
Während die Austauschwechselwirkung der Bandelektronen der Grund für die Ausrichtung
der Spins und damit für den Ferromagnetismus in Fe ist, bewirkt die wesentlich schwächere
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KAPITEL 2. GRUNDLAGEN DER RÖNTGENMIKROSKOPIE

Spin-Bahn-Wechselwirkung eine Kopplung der magnetischen Momente an das Kristallgitter
und ist Grundlage der magnetokristallinen Anisotropie [6]. Da die oben beschriebenen Nä-
herungen auf der Ladungsdichte der Elektronen basieren, werden auch Effekte, welche durch
die Kristallstruktur hervorgerufen werden, berücksichtigt. Der Einfluss der Kristallstruktur
auf den Magnetismus wird im Folgenden erläutert.

Magnetismus in Kristallstrukturen

Genauso wie auf die elektronische Struktur wirkt sich die Symmetrie eines Kristalls auf die
magnetischen Eigenschaften aus, da Spin und Orbital gekoppelt sind und durch die kristalline
Bindungsrichtung eine Vorzugsrichtung für beide Größen eingestellt wird. Dabei existieren
im Kristall Vorzugsrichtungen der Magnetisierung, sogenannte magnetisch leichte Achsen.
Die magnetischen Momente im Kristall richten sich so aus, dass die freie Energie minimiert
wird. In Abwesenheit eines äußeren Feldes liegt die Magnetisierung des Kristalls entlang
dieser Achsen. Der Unterschied in der freien Energie, für verschiedene Orientierungen der
magnetischen Momente im Kristall im Raum, wird magnetokristalline Anisotropieenergie
(MAE) genannt. Der Ursprung der magnetokristallinen Anisotropie liegt in der Spin -Bahn-
Wechselwirkung [11].

2.1.1 Formanisotropie
Die Formanisotropie beschreibt die magnetische Anisotropie einer Probe aufgrund ihrer
makroskopischen Form. Während die Ursache der kristallinen Anisotropie die Spin-Bahn-
Wechselwirkung ist, wird die Formanisotropie durch die Dipol-Dipol-Wechselwirkung her-
vorgerufen. Anschaulich lässt sich die Formanisotropie einer dünnen Schicht, die für die vor-
liegende Arbeit die typische Probenform darstellt, durch die Minimierung der freien Energie
erklären. Eine Ausrichtung der Magnetisierung in Richtung der Probennormalen führt zu
einem Depolarisationsfeld (Streufeld), erzeugt durch den Sprung in der Magnetisierung an
der Probenoberfläche [11]. Dies führt zu einer Erhöhung der Energie in der Form [11]:

u = 1
2µ0M

2 · sin2ϑ (2.8)

Hier ist ϑ der Winkel der Magnetisierung gemessen zur Probenoberfläche. Wenn die magne-
tisch leichte Achse senkrecht zur Oberfläche der Probe steht, wie es z.B. für hcp Co mit
(0001)-Oberfläche der Fall ist, steht die Formanisotropie in Konkurrenz zur magnetokristal-
linen Anisotropie. In diesem Fall hängt es von der Probendicke ab, ob die Formanisotropie das
Magnetfeld in die Probenebene zwingt oder die Kristallanisotropie das Magnetfeld entlang
der c-Achse ausrichtet. Im Gegensatz hierzu führt die Formanisotropie bei Fe dazu, dass sich
die Magnetisierung in dünnen Filmen entlang der magnetisch leichten [100] - Richtungen
innerhalb der Probenebene ausrichtet. Allerdings können für sehr dünne Schichten im Bereich
weniger Monolagen Grenzflächeneffekte (Oberflächenanisotropie, Verspannung...) wieder zu
einer Ausrichtung der Magnetisierung senkrecht zur Probenoberfläche führen. Dies ist jedoch
für die in dieser Arbeit untersuchten Schichten nicht der Fall.
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Magnetische Domänen

Das R3M soll zur Abbildung der magnetischen Domänen genutzt werden. Daher werden im
folgenden die rudimentären Eigenschaften der Domänen, welche in den geplanten Proben
vorkommen können, dargestellt.

Magnetische Domänen sind Bereiche, in denen die magnetischen Momente der einzelnen
Atome sich gleich ausrichten und so eine Einheit gleicher Magnetisierung erzeugen. Dabei
dient die Bildung der Domänen der Minimierung der freien Energie [13].

Da es sich bei den genutzten Proben um ferromagnetische dünne Schichten handelt, bilden
sich die Magnetisierungsrichtung entlang der leichten Achsen aus. Diese Domänen werden
durch Néel Wände voneinander getrennt. Diese Néel Wände sind vergleichbar mit den bei di-
ckerem Material üblichen Bloch Wänden, jedoch dreht die Magnetrichtung in dünnen Filmen
nicht aus der Ebene heraus, sondern verbleibt innerhalb der Ebene.

2.1.2 Magnetische Zwischenschichtkopplung
Die magnetische Zwischenschichtkopplung ist ein Phänomen das, seit der Entdeckung des
Magnetowiderstands, genau untersucht wurde[14]. Aufgrund der umfangreichen Studien zu
diesem Phänomen eignet es sich als Referenzmaterial zur Demonstration der Funktionsfähig-
keit des R3M . Im Detail soll hierzu ein Fe/Cr/Fe Schichtsystem genutzt werden. Die exakte
Beschreibung der Probe ist in Kap.6.3 zu finden; zunächst werfen wir jedoch einen Blick
auf die Theorie der Zwischenschichtkopplung, wobei wir nur die Zwischenschichtkopplung
ferromagnetischer Schichten betrachten.
Die magnetische Zwischenschichtkopplung von zwei ferromagnetischen Schichten (Fe), welche
durch eine Zwischenschicht (Cr) getrennt werden, hängt von der Kopplungsenergie Ez ab,
welche durch die Parameter J1 und J2 beschrieben wird [15].

Ez = −J1
~M1 ~M2

| ~M1|| ~M2|
− J2

~M1 ~M2

(| ~M1|| ~M2|)2 = −J1cos2(φ)− J2cos2(φ)
(2.9)

Der Term mit J1 wird als bilinear und der Term mit J2 als biquadratisch bezeichnet. Domi-
niert der bilineare Term, liegt abhängig vom Vorzeichen von J1 ferro- oder antiferromagneti-
sche Kopplung vor. J2 ermöglicht die 90◦ Kopplung.[16] Die beiden Größen J1 und J2 können
im allgemeinen nicht einzeln bestimmt werden [12], die Auftragung der Summe J1 + J2 über
die Zwischenschichtdicke zeigt eine oszillierende Funktion. Diese Oszillation beschreibt den
periodischen Wechsel von ferro- und antiferromagnetischer Kopplung (Abb. 2.1). Ein verein-
fachtes Bild dazu findet sich in [17]. Dort wird beschrieben, dass die magnetischen Momente
der Eisenschichten parallel zur Ausrichtung der Spin-Richtung der benachbarten Chromato-
me liegen. Dadurch, dass die Spin-Richtungen der Chrom-Monolagen antiparallel zu ihren
Nachbarn sind, folgt für eine ungerade Anzahl an Monolagen eine ferromagnetische Kopplung
der Eisenschichten und bei einer geraden Anzahl eine antiferromagnetische Kopplung.
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Abb. 2.1: Die Darstellung eines Fe/Cr/Fe Schichtsystems mit Cr Keil zeigt die verschiedenen
magnetischen Kopplungsarten der Fe Schichten, welche von der Schichtdicke des
Keils abhängen. [18]

Der Wechsel der ferro- und antiferromagnetischen Kopplung ist dadurch beschrieben, nicht
jedoch der dazwischen liegende Bereich der 90◦ Kopplung. Diese wird durch das zweite Glied
aus Gl.2.9 mit dem Parameter J2 beschrieben. Die derzeitige Deutung geht davon aus, dass
die Bildung der 90◦ Kopplung durch das Zusammenspiel von kurzperiodigen Oszillationen
und der Zwischenschichtrauigkeit ist [12] [15]. Durch die Rauigkeit existiert ein Bereich in-
dem die Anzahl der Monolagen zwischen einer ungeraden und einer geraden Anzahl wechseln.
Wenn der Abstand dieser Sprünge relativ klein ist, dann ist die energetisch günstigste Kon-
stellation die rechtwinklige Ausrichtung der Magnetisierungen, hierbei wird die Summe aus
Austauschenergie und Zwischenschichtkopplungsenergie minimal. [15]
Zusammengefasst können die Schichten drei Kopplungszustände einnehmen:
1) die Magnetisierungen der beiden Fe Schichten sind parallel zueinander, dies wird als
ferromagnetische Kopplung bezeichnet,
2) die Magnetisierungen der beiden Fe Schichten sind antiparallel zueinander, dies wird als
antiferromagnetische Kopplung bezeichnet und
3) die Magnetisierungen der beiden Fe Schichten stehen senkrecht zueinander, dies wird als
90◦ Kopplung bezeichnet.
Diese magnetischen Kopplungen bei Proben mit keilförmiger Zwischenschicht führen zur
Ausbildung von Domänen, die mittels Mikroskopie sichtbar gemacht werden können (Kapitel
7) Diese sind in Abb. 2.2 schematisch skizziert.
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Abb. 2.2: Skizze des Schichtsystems Fe/Cr/Fe mit Darstellungen der Domänen und Magneti-
sierungen der beiden Fe-Schichten und der verschiedenen Kopplungsbereiche links
ferromagnetische Kopplung, Mitte 90◦ Kopplung und rechts antiferromagnetische
Kopplung.

In der vorliegenden Arbeit hat der Cr-Keil eine Dicke von 0,3-0,7 nm und wechselt die Kopp-
lung einmalig von ferromagnetischer Kopplung über 90◦ Kopplung zu antiferromagnetischer
Kopplung (Kap. 7) ([19], [20]). Sowohl die Breite, als auch die Position der 90◦ Kopplung
sind nicht exakt bekannt. Beide Größen werden stark von Herstellungsparametern beeinflusst
[19]. Bei vergleichbaren Proben, die mit demselben Herstellungsverfahren gefertigt wurden,
liegt der Beginn der 90◦ Kopplung bei einer Cr-Dicke von 0,5 nm [19]. Die Abbildung 2.2
zeigt die Kopplungen in Abhängigkeit der Keildicke, wie sie bei den verwendeten Proben zu
erwarten ist. Den größten Einfluss auf die Kopplung, der durch das Herstellungsverfahren
beeinflusst wird, hat die Rauigkeit [19]. Die Rauigkeit beeinflusst die 90◦ Kopplung, da diese
in einem Bereich stattfindet, in dem die Schichtdicke zwischen zwei Monolagen schwankt.
Die Rauigkeit verstärkt diese Schwankung.
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2.2 Elektromagnetische Strahlung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit magneto-optischen Effekten der Reflexion und
der Absorption, die im Weiteren erläutert werden. Der magneto-optische Kerr Effekt wird
ausgenutzt, um magnetische Domänen sichtbar zu machen. Über die Absorption werden
Elemente selektiert (Kap. 7.2) und die Informationstiefe eingestellt (Kap. 7.3.3). Darüber
können die Informationen der Oberfläche oder die Informationen mehrerer Schichten zu er-
halten und dadurch ein Schichtenprofil zu erstellen.
Röntgenstrahlung und ultraviolette Strahlung werden meist zur Abbildung genutzt, wenn
Strukturen untersucht werden, die zu klein sind, um sie mit sichtbarem Licht aufzulösen.
Das Auflösungslimit liegt in der Größenordnung der Wellenlänge, siehe Rayleigh-Kriterium.
Um Strukturen im Nanometer Bereich abzubilden, muss deshalb UV- oder Röntgenstrah-
lung eingesetzt werden. Der Übergang zwischen UV und Röntgenstrahlung ist nicht explizit
definiert. Meist wird hierzu die K-Kante von Kohlenstoff (284 eV ) als Grenze zwischen
Extremer UV-Strahlung (EUV) und weicher Röntgenstrahlung genutzt. Für diese Arbeit
wird der Energiebereich von 10 eV bis 284 eV als EUV und 284 eV bis 1500 eV als weiche
Röntgenstrahlung definiert. Alle durchgeführten Experimente liegen daher im EUV Bereich.
Charakteristisch sind die atomaren Resonanzen und Absorptionskanten der meisten leichten
und mittelschweren Atome, wodurch in beiden Bereichen dieselben Untersuchungsmethoden
genutzt werden. Aus diesem Grund wird von uns ein Röntgenmikroskop entwickelt, welches
dann zur Durchführung der Experimente (Kap. 7) genutzt wird.
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2.2.1 Fresnelsche Gleichungen
Fällt elektromagnetische Strahlung unter einem Winkel α auf eine Grenzschicht zweier Ma-
terialien unterschiedlicher Brechungsindizes n1/n2, so wird ein Teil der Strahlung reflektiert,
ein Teil der Strahlung transmittiert und ein Teil absorbiert (Abb. 2.3).

Abb. 2.3: Schematische Darstellung der Reflexion einer elektromagnetischen Welle an einer
Grenzschicht.

Das Reflexionsvermögen hängt von der Polarisation, d.h. der Orientierung des elektrischen
Feldes zur Probenoberfläche ab (Abb. 2.3) Die Reflexionskoeffizienten sind vom Material
und dem Winkel abhängig und werden mit den Fresnelschen Gleichungen beschrieben [21].

rs =
n1cosα− µr1

µr2
n2cosβ

n1cosα + µr1
µr2
n2cosβ

(2.10)

rp =
n2

µr1
µr2
cosα− n1cosβ

n2
µr1
µr2

cosα + n1cosβ
(2.11)

Die Reflexivitäten Rs, für s Polarisation und Rp, für p Polarisation, sind das Quadrat des
jeweiligen Reflexionsfaktors rs bzw. rp. In dieser Arbeit wird im speziellen die Reflexion
polarisierter Strahlung von magnetischen Proben betrachtet. Für die Beschreibung der Po-
larisation werden die Stokes Parameter genutzt [22]:

S1 = (|Ex|2 − |Ey|2)/I0 (2.12)

S2 = (ExE∗y + E∗xEy)/I0 (2.13)
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S3 = (ExE∗y − E∗xEy)/I0 (2.14)

mit:

I0 = |Ex|2 + |Ey|2) (2.15)

2.2.2 Magneto-optische Effekte
Die magneto-optischen Effekte beschreiben die Interaktion von elektromagnetischer Strah-
lung mit magnetischen Materialien. Abhängig von der genutzten Strahlung wird durch die
Magnetisierung M der Probe eine Intensitätsänderung und eine Polarisationsänderung des
Lichts hervorgerufen. Der magneto-optische Effekt in Reflexion wurde 1876 von John Kerr
entdeckt [23] und wird als magneto-optischer Kerr Effekt, kurz MOKE, bezeichnet. Dieser
Effekt kann mit Hilfe verschiedener Geometrien zur Messung magnetischer Eigenschaften
genutzt werden. Die verschiedenen Geometrien mit denen der magneto-optische Effekt mit
sichtbarer oder Röntgenstrahlung gemessen werden kann, werden als magnetischer zirkularer
Dichroismus (XMCD), transversaler MOKE (T-MOKE), longitudinaler MOKE (L-MOKE),
polarer MOKE (P-MOKE) und magnetischer linearer Dichroismus (XMLD) bezeichnet. Die-
se sind in Abbildung 2.4 dargestellt und werden nachfolgend anhand dieser erläutert.

Abb. 2.4: Tabellarische Darstellung der Messgeometrien und Detektionsmethoden magneto-
optischer Effekte in Reflexion. [11]

Magnetischer zirkularer Dichroismus XMCD

Magnetischer zirkularer Dichroismus bedeutet, dass die Reflexion zirkular polarisierter Strah-
lung von der longitudinalen Magnetisierung in der Ebene und der Magnetisierung senkrecht
zur Probenoberfläche (polar) abhängt. Durch die Bildung der Differenz aus links und rechts
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polarisierter Strahlung kann ein Signal extrahiert werden, das proportional zur Magnetisie-
rung ist [10]. Umfangreiche Anwendung findet der XMCD im weichen Röntgenbereich zur
elementselektiven Untersuchung von Ferromagneten.

Transversaler magneto-optischer KERR Effekt (T-MOKE)

Beim transversalen magneto-optischen Kerr Effekt ist die Magnetisierung parallel zur Ober-
fläche und senkrecht zur Einfallsebene des Lichts (Abb. 2.5). Diese Messgeometrie wird zur
Detektion magnetischer Domänen in dieser Arbeit eingesetzt werden.

Abb. 2.5: Detailierte Darstellung des transversalen magneto-optischen KERR Effekts und
der T-MOKE Messgeometrie.

Die genutzte Strahlung ist horizontal polarisiert ohne zirkularen Anteil, daher gilt S2 = 0
und S3 = 0. Für T-MOKE Geometrie ergibt sich das Reflexionsvermögen zu [5] :

RT± = (1
2 |rss|

2 + 1
2 |rpp ± δpp|

2) + S1cos(2α)(1
2 |rss|

2 − 1
2 |rpp ± δpp|

2) (2.16)

Hierbei sind |rss|2 und |rpp|2 identisch mit den nicht magnetischen Fresnelreflektivitäten Rs

Rp (Gl.2.10,2.10). Der Winkel α ist der Azimutwinkel. Bei ausschließlicher p-Polarisierung
ist α = 90◦ und δpp bezeichnet die Änderung durch die Magnetisierung der Probe, wobei
das Vorzeichen von δpp von der Richtung der Magnetisierung abhängt. Das in p-Geometrie
gemessene Reflexionsvermögen in T-MOKE kann folgendermaßen ausgedrückt werden:

|rpp|2 = 1
2(RT− +RT+)− |δpp|2 (2.17)
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Eine Analyse des magnetischen Zustandes der reflektierenden Probe kann aber auch ohne die
Kenntnis der absoluten Reflexionskoeffizienten gewonnen werden. Hierfür wird die reflektier-
te Intensität I+ bzw. bei invertiertem Magnetfeld I− gemessen, und ein Asymmetriefaktor
definiert[5]:

AT = I+ − I−
I+ + I−

= aT (1 + S1)/(1− pTS1) (2.18)

Dieser Faktor AT hängt von der eigentlichen magnetischen Asymmetrie aT und dem Polari-
sierungsvermögen pT der Probe ab. Das Polarisationsvermögen, d.h. das Verhältnis zwischen
Rs und Rp hängt vom Einfallswinkel des Lichtes zur Probe ab und hat im Brewsterinkel, der
im EUV und Röntgenbereich nahe 45◦ liegt, den höchsten Wert. Deshalb hat die Geometrie
des Experimentes Einfluss auf die Messung. Der Zusammenhang zwischen Asymmetriefaktor
AT und magnetischer Asymmetrie aT zeigt, dass nahe dem Brewsterwinkel, d.h. p=1 und
vollständig linear polarisiertem Licht, d.h. S1 = 1 das gemessene AT durch die Geometrie
sehr hoch gegenüber dem eigentlichen magnetischen Materialwert aT verstärkt wird [5]. Für
die praktische Anwendung ist dies relevant, wenn Vergleiche zwischen verschiedenen Proben
bei verschiedenen Einfallswinkeln anstehen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird mit
T-MOKE bei konstanten Einfallswinkeln gearbeitet. Der Asymmetriewert AT wird später
zur Charakterisierung magnetischer Domänen herangezogen werden.

Die reflektierte Intensität IR± kann durch einen magnetischen Anteil ∆IM und einen unma-
gnetischen Teil I0 beschrieben werden:

IR = I0 ±∆IM (2.19)

Für die Erstellung einer Mikroskopaufnahme, welche die Magnetisierung der Probe darstellt,
wird der Asymmetriefaktor genutzt.
Das magnetische Signal ∆IM wird durch die Berechnung der magnetischen Asymmetrie
(2.20) von dem magnetisch unabhängigen Signal ∆I0 getrennt, um eine zur Magnetisierung
proportionale Größe zu erhalten. Für die Berechnung des Faktors werden zwei Intensitäts-
messungen, mit externem Magnetfeldern mit jeweils entgegengesetztem Vorzeichen, durch-
geführt. Die Intensitätswerte beider Bilder werden für jeden Bildpunkt mit Gleichung 2.20
in einen Asymmetriefaktor umgewandelt.

AT = I0 − I±
I0 + I±

(2.20)

Aus diesen Werten wird das Bild der Magnetisierung erzeugt (Kap. 7.3.2).

Für den Fall, dass bestehende magnetische Domänen untersucht werden sollen, kann aller-
dings nicht ummagnetisiert werden. Deshalb muss die magnetische Information aus einem
anders zu bestimmenden Asymmetriewert gewonnen werden. Hierzu werden zwei Messungen
bei leicht gegeneinander verstimmter Photonenenergie gemacht. Dabei wird eine Reflexions-
messung bei der magnetischen Resonanzenergie gemacht und eine zweite Messung außerhalb
der magnetischen Resonanz, typischerweise um etwa 5 - 10 eV verschoben. Nach Angleichung
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des absoluten Reflexionsvermögens und Subtraktion beider Messungen erhält man den ma-
gnetischen Anteil IM des Signals. Das Verfahren wird in Kapitel 7.3.3 im Detail erläutert.

L-und P-MOKE

Die oben beschriebenen magneto-optischen Effekte wirken sich auf die Intensität der Refle-
xion aus, bei dem longitudinalen und polaren magneto-optischen Effekt (L-und P-MOKE)
wird hingegen primär die Polarisation des Lichts beeinflusst [11]. Das Licht erfährt bei Re-
fexion an der Probe eine Drehung der Polarisationsebene, wodurch das linear polarisierte
Licht elliptisch polarisiert wird. Die Geometrie zur Messung des L- und P-MOKE ist nahezu
identisch zur XMCD-Messung Abb.2.4. Die Drehung der Polarisation gibt dann Aufschluss
über die Magnetisierung der Probe. Der Unterschied in L- und P- MOKE liegt in der Ma-
gnetisierungsrichtung der Probe [11].

XMLD

Der magnetische, lineare Dichroismus nutzt linear polarisiertes Licht zur Messung der Ma-
gnetisierung in der Ebene. Dabei wird die Differenz von Daten mit s- und p- polarisiertem
Licht gebildet. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Messverfahren ist der XMLD Effekt
von M2 abhängig und dadurch vom Winkel zwischen Magnetisierung und dem elektrischen
Feldvektor, nicht aber von der Magnetisierungsrichtung der Probe [11]. Aufgrund dieser Tat-
sache ist es mit XMLD möglich von antiferromagnetischen Proben ein magnetisches Signal
zu erhalten [11]. Allerdings sind die Signale typischerweise eine Größenordnung schwächer,
als die der in M linearen Effekte wie T-MOKE und kommen daher im Rahmen dieser Dis-
sertation nicht in Betracht.

2.3 Röntgenoptik
Sobald das Spektrum des sichtbaren Lichts zu kleineren Wellenlängen verlassen wird, ist
die Nutzung herkömmlicher lichtbrechender Optiken, Linsen, nicht möglich. Insbesondere
im Bereich der extremen UV Strahlung (EUV) und der weichen Röntgenstrahlung liegt der
Brechungsindex aller Materialien nahe eins, wodurch eine Linse eine sehr geringe Brechkraft
hat, weshalb sehr dicke Linsen benötigt würden. Aufgrund hoher Absorption im EUV und
weichen Röntgenbereich würden dicke Linsen sämtliche Strahlung absorbieren.
Aus diesem Grund werden reflektierende oder beugende Optiken genutzt. Beispiele für re-
flektierende Optiken sind fokussierende Kirkpatrick-Baez Spiegel oder Kapillaroptiken[10].
Als Beugungsoptiken werden hauptsächlich Fresnel Zonenplatten genutzt, insbesondere in
der Röntgenmikroskopie sind diese weit verbreitet [10]. Das in dieser Arbeit entwickelte R3M
nutzt Fresnel Zonenplatten als Optiken. Die Herstellung dieser Zonenplatten wird in Kap 5
dargestellt.
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2.3.1 Fresnel Zonenplatten
Fresnel Zonenplatten sind optische Gitter, welche aus konzentrischen Ringen, den Zonen,
bestehen. Durch die konzentrischen Ringe bilden die Beugungsordnungen Fokuspunkte aus,
wobei die Strahlung benachbarter Ringe im Fokuspunkt einen Gangunterschied einer halben
Wellenlänge besitzen. Damit konstruktive Interferenz in den Fokuspunkten stattfinden kann,
muss die Strahlung jeder zweiten Zone einen zusätzlichen Gangunterschied hinzugefügt be-
kommen oder dieser muss eliminiert werden. Der Fall der Addition eines Gangunterschieds
wird im Weiteren als phasenschiebende Zonenplatte (PZP), und im Fall der Eliminierung
als absorbierende Zonenplatte (AZP) bezeichnet.

Abb. 2.6: Darstellung der Beugung an einer Fresnel Zonenplatte

Aus dem Interferenzkriterium resultieren die Radiien der einzelnen Zonen rn in Abhängigkeit
der Wellenlänge λ, der Brennweite fm, dem Zonen Index n (N für die äußerste Zone) und
der Beugungsordnung m, wie in Gleichung 2.21 dargestellt [24]:

r2
n = nmfmλ+ n2λ2

4 (2.21)

Berücksichtigt man den Zusammenhang zwischen Brennweite f und Beugungsordnung m
(Gl. 2.22) kann die Gleichung aufgrund der stark unterschiedlichen Summanden vereinfacht
werden zu Gleichung 2.24:

fm = f/m (2.22)

nfλ >>
n2λ2

4 (2.23)

r2
n = nfλ (2.24)

Die erste Beugungsordnung besitzt sowohl die längste Brennweite, welche aufgrund der An-
ordnung in Reflexion gewünscht ist, als auch die höchste Beugungseffizienz φm (2.25)[25],

22



KAPITEL 2. GRUNDLAGEN DER RÖNTGENMIKROSKOPIE

wodurch der Fokus der ersten Ordnung die höchste Intensität besitzt. Aus diesen Gründen
wird die erste Beugungsordnung für die Abbildung genutzt.

φm = 1
m2π2 (2.25)

Als Beugungsoptiken reagieren Zonenplatten sensibel auf Wellenlängenänderungen, daher
ist die maximale Anzahl an Zonen (N) durch die Monochromasiebedingung vorgegeben. Die
Monochomasiebedingung bedeutet, dass eine Strahlung eine solch schmale spektrale Band-
breite hat, dass die Brennweitenänderung kleiner oder gleich der Tiefenschärfe ist (Gl. 2.29)
und dadurch ein idealer Fokus erreicht werden kann. Wird die Gittergleichung (2.26) mit der
Kleinwinkelnäherung (2.27) genutzt, führt dies zu einer Gleichung (2.28) die darstellt, dass
die Multiplikation aus Wellenlänge und Brennweite für eine konkrete Zoneplatte konstant
ist:

NA = sin θ = λ

d
(2.26)

sin θ = tan θ = rN
f

(2.27)

λf = d ∗ rN (2.28)

λ

NA2 = λf 2

r2
N

(2.29)

Werden nun die Geichungen 2.28 , 2.29 und 2.24 kombiniert, kann dadurch die maximale
Anzahl an Zonen in Abhängigkeit der spektralen Breite der Strahlquelle berechnet werden
2.30:

N = λ

δλ
(2.30)

Aus früheren Experimenten ist bekannt, dass der Wert für λ/δλ bei der für das Mikroskop
genutzten Strahlung ungefähr bei 100 liegt [26]. Die Brennweite ist von der Wellenlänge
abhängig und hat daher eine Positionsunschärfe. Der Wert λ/δλ steht indirekt für die Band-
breite des Lichts und gibt an, wie viele Zonen genutzt werden können, bevor die Positions-
unschärfe größer wird als die Tiefenschärfe. Tritt dieser Fall auf, wird nicht länger sämtliche
Strahlung in die Strahltaille am theoretischen Fokus gebündelt, weshalb sich der Punkt an
der Fokusposition vergrößert. Um eine Verbreiterung des theoretischen Fokus durch diesen
Effekt zu vermeiden, werden Zonenplatten mit einer geringeren Zonenanzahl (50) hergestellt.
Die Ortsauflösung ω dieser Zonenplatten berechnet sich wie folgt [24]:

ω = λ

2NA (2.31)

Für die in dieser Arbeit verwendeten Zonenplatten liegt die Ortsauflösung bei 1, 25µm
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Phasenschiebende Zonenplatten (PZP)

Als phasenschiebendes Material wird Polymethylmethacrylat, kurz PMMA, verwendet. PM-
MA eignet sich, da es eine geringe Absorption der Strahlung im EUV und weichen Rönt-
genbereich aufweist. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht in einem Medium ist vom
komplexen Brechungsindex abhängig. Die Strahlen, die die PMMA Zonenplattenstruktur
durchlaufen, besitzen somit zu den Strahlen, welche die freien Flächen durchlaufen, einen
Gangunterschied, welcher vom Brechungsindex n und Dicke d der PMMA Schicht abhängen
[27].

δφ = (n− 1) ∗ d
λ

(2.32)

Für den Einsatz bei einer konkreten Wellenlänge erreicht die Zonenplatte die höchste Effizi-
enz, wenn der Gangunterschied genau eine halbe Wellenlänge beträgt, sodass die benachbar-
ten Zonen dieselbe Phase haben. Wird die Zonenplatte jedoch in einem breiten Wellenlän-
genbereich eingesetzt, wie im R3M der Fall (40-70eV), kann es von Vorteil sein, eine andere
Schichtdicke zu nutzen, um eine gleichmäßig verteilte Effizienz über den Wellenlängenbereich
zu erhalten. In Abbildung 2.7 ist die Beugungseffizienz zweier, unterschiedlich dicker Zonen-
platten über den Wellenlängenbereich der genutzten Quelle (Kap. 3.1) dargestellt. Wird die
Schichtdicke für eine Wellenlänge optimiert, wie bei 190 nm (Abb. 2.7), so wird zwar für
diese Wellenlänge die Effizienz maximal, jedoch ist sie stark wellenlängenabhängig. Bei einer
niedrigeren Schichtdicke ist die Effizienz homogener und eignet sich daher für den Einsatz
bei diversen Wellenlängen.
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Abb. 2.7: Beugungseffizienz zweier PMMA Gitter mit einer Belegung von 0,5 unterschiedli-
cher Struktrurhöhe, berechnet mit CXRO [24]

Absorbierende Zonenplatten (AZP)

Bei dieser Zonenplattenvariante wird die Strahlung jeder zweiten Zone durch Absorption
und Reflexion abgeschwächt, sodass diese Zonen weniger als 1% der Strahlung transmit-
tieren. Dadurch entstehen im Wechsel transparente und nicht transparente, im weiteren
absorbierende genannt, Zonen. Durch diese Filterung der Strahlung entsteht Interferenz und
es bildet sich für jede Beugungsordnung ein Punkt konstruktiver Interferenz, ein Fokus aus.
In dieser Arbeit wird für die absorbierenden Zonen eine Goldstruktur erzeugt, die transmit-
tierenden Zonen bleiben frei. Die Effizienz einer solchen Zonenplatte ist geringer als bei einer
Phasenplatte, da einiges an Strahlung absorbiert wird. Dafür ist eine Goldstruktur strah-
lungsresistenter als eine PMMA-Struktur und hat somit eine deutlich höhere Lebensdauer.
Dies ist der Grund für den Einsatz absorbierender Zonenplatten im R3M , wobei ein zukünf-
tiger Einsatz von phasenschiebenden Zonenplatten möglich erscheint. In Kapitel 5 werden
im Rahmen dieser Dissertation entwickelte und optimierte Zonenplatten vorgestellt, deren
experimentell gemessene Effizienz in Kapitel 7.1 präsentiert wird.

2.3.2 Linsen für harte Röntgenstrahlung
Im Bereich der harten Röntgenstrahlung werden keine Fresnel Zonenplatten genutzt, da har-
te Röntgenstrahlung eine zu kleine Wellenlänge besitzt und das für Zonenplatten verwendete
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Material eine zu hohe Transmission aufweist. Die bisher verworfenen Brechungslinsen kom-
men bei harter Röntgenstrahlung wieder in Betracht. Das Verhältnis von Absorption zur
Brechung kippt aufgrund der hohen Transmission der harten Röntgenstrahlung für leichte
Elemente. Jedoch ist die Brechkraft sehr gering wegen des Krümmungsradius R (Abbildung
2.8) von 1µm [28]. Aus diesem Grund werden refraktive Röntgenlinsen aus 200-300 Einzellin-
sen hergestellt (Abb. 2.8). Obwohl es sich um Konvexlinsen handelt, entspricht die Form der
einer Konkavlinsen, denn im Röntgen und vor allem im harten Röntgenbereich weisen viele
Materialien einen Brechungsindex unter 1 auf. Dadurch wird der optische Weg nicht wie bei
sichtbarem Licht länger sondern kürzer, wodurch die Form einer Konkavlinse im sichtbaren
Lichts bei harter Röntgenstrahlung als Konvexlinse fungiert.

Abb. 2.8: Darstellung einer Linse für harte Röntgenstrahlung mit dem Linsenradius R [28]

2.3.3 Kirkpatrick-Baez Spiegel
Ein Kirkpatrick-Baez Spiegel besteht aus zwei orthogonalen, elliptischen Spiegeln (Abb. 2.9).
Die elliptischen Spiegel fokussieren durch Totalreflexion jeweils eine Achse des Strahls. Um
einen einheitlichen Fokus zu erzeugen, müssen die Spiegel eine unterschiedliche Brennweite
besitzen. Damit erzeugen sie einen Strahl mit unterschiedlichen Divergenzen für die Aus-
breitung entlang der horizontale und vertikale Achse [10]. Die Herstellung eines Spiegels, der
beide Richtungen gleichzeitig fokussiert, ist technisch schwer zu realisieren. Daher werden
in der Praxis zwei Spiegel eingesetzt, welche jeweils eine Richtung fokussieren, diese Lösung
liefert bessere Ergebnisse [10]. Die Spiegel werden bei mittlerer bis harter Röntgenstrahlung
eingesetzt und erreichen ein Auflösungsvermögen von bis zu 30 nm.[10]
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Abb. 2.9: Aufbau eines Kirkpatrick Baez Spiegels [10]

2.4 Stand der Röntgenmikroskopie
Bisher werden typischerweise zwei Typen von Röntgenmikroskopen, das Transmissionsrönt-
genmikroskop und das Rastertransmissionsröntgenmikroskop genutzt. Beide Verfahren ba-
sieren auf Transmisson der zu untersuchenden Probe und sind daher in ihrer Nutzung auf
extrem dünne Proben beschränkt.
Die Transmissionsröntgenmikroskopie nutzt zwei Optiken. Eine davon ist die Kondensorlin-
se. Diese besteht aus einer Zonenplatte oder einer totalreflektierenden Kapillare und dient
zur Ausleuchtung der Probe. Die zweite Optik ist eine Zonenplatte, die der Abbildung der
Probe auf den Detektor dient. Der Aufbau erlaubt eine Vollfeldabbildung der Probe, welche
mit einem zweidimensionalen Detektor aufgenommen wird (Abb. 2.10).

Abb. 2.10: Beispielhafte Darstellung des Strahlengangs eines Transmissions-
Röntgenmikroskops (TXM). Als Kondensorlinse werden neben der dargestellten
Kapillarlinse auch Zonenplatten genutzt.

In der rasternden Variante wird nur eine Optik genutzt, um den Strahl auf der Probe zu
fokussieren und anschließend die transmittierte Intensität zu messen (Abb. 2.11). Dieser Pro-
zess wird Punkt für Punkt wiederholt, während die Probe unter dem Fokus verfahren wird.
Aus den Intensitäten an den jeweiligen Positionen wird ein zweidimensionales Bild erzeugt.
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Abb. 2.11: Beispielhafte Darstellung des Strahlenganges eines rasternden Transmissions-
Röntgenmikroskops (STXM).

Im Vergleich zur Vollfeldabbildung benötigt das rasternde Verfahren nur eine Optik, wodurch
weniger Intensitätsverluste auftreten und somit mehr Intensität für die Bildaufnahme bereit
steht. Des Weiteren ist eine deutlich geringere Intensität für die Messung nötig, da nicht die
gesamte Probe ausgeleuchtet werden muss. Daraus folgt, dass sich das rasternde Verfahren
besonders für Quellen geringerer Intensität (Laborquellen) eignet.
Nachteile des rasternden Verfahrens sind die längere Dauer der Bildaufnahme und die höhere
Anfälligkeit gegenüber Störungen der Strahllage, der Intensität oder der Schwingung von
Komponenten.
In dieser vorliegenden Dissertation wurde ein neues Mikroskopieverfahren, das Raster- Refle-
xions Röntgenmikroskop (R3M) entwickelt und eingesetzt. Dises Verfahren stellt somit die
dritte Variante in der Röntgenmikroskopie dar. Der Aufbau dieses Mikroskops wird ausgiebig
in Kap. 4 beschrieben.

2.4.1 Wichtige Begriffe der Röntgenmikroskopie
Strahlparameterprodukt

Das Strahlparameterprodukt ist eine typische Kenngröße aus dem Bereich der Lasertechnik
und beschreibt die Fokussierbarkeit eines Gaußschen Strahls. Das Strahlparameterprodukt
bleibt beim Durchgang durch lineare Optiken konstant [27] und stellt für die Abbildung von
Synchrotronstrahlung mittels Spiegeln und Fresnelzonenplatten eine Erhaltungsgröße dar.
Berechnet wird das Strahlparameterprodukt durch die Multiplikation der Fokusdurchmesser
d oder der Quellgröße und der Divergenz Θ der Strahlung [27]:

SPP = d ·Θ
4 (2.33)
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Abb. 2.12: Strahlprofil zur Erläuterung des Strahlparameterprodukts SPP [29]

Konkret ergibt sich aus dem Strahlparameterprodukt eine Limitierung des Auflösungsvermö-
gens unabhängig der genutzten Optiken. Das erwartete Auflösungsvermögen für die genutzte
Quelle wird in Kap. 7.1 beschrieben.

Brillanz

Die Brillanz B ist ein Qualitätsmaß für elektromagnetische Strahlung. Die Brillanz entspricht
dem Quotient aus spektraler Strahldichte und der Photonenenergie [30]. Sie verknüpft so-
mit die Leistung (Formel 2.34) mit den Strahlcharakteristiken, im Einzelnen der spektralen
Auflösung ( δλ

λ
), dem Strahlquerschnitt am Fokus Af und der Divergenz θ.

P = δN · Ehν
t

(2.34)

B = δN

t · Af · θ · δλλ
(2.35)
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3 Lichtquellen
Für ein Röntgenmikroskop sollte eine Strahlquelle genutzt werden, welche eine geringe spek-
trale Breite, eine geringe Divergenz und eine hohe Intensität, kurz eine hohe Brillanz, auf-
weist. Diese Eigenschaften findet man hauptsächlich an Synchrotronanlagen, jedoch erfüllen
auch Laborquellen wie HHG-Laser und Plasma-Röntgenquellen dieses Kriterium. Das Rönt-
genmikroskop ist entwickelt worden, um an verschiedenen Quellen genutzt zu werden. In
diesem Kapitel wird zunächst die primär genutzte Quelle und anschließend Quellen für zu-
künftige Anwendungen dargestellt.

3.1 Synchrotronstrahlung
3.1.1 Charakteristika der Synchrotronstrahlung
Synchrotronstrahlung ist die Bremsstrahlung hochenergetischer, relativistischer Elektronen,
welche in einem Elekronenspeicherring abgelenkt werden. Die Ablenkung geschieht in einem
Magnetfeld welches beispielsweise durch einen Dipolmagneten oder einen Undulator erzeugt
wird [31]. Das Spektrum der Synchrotronstrahlung ist ebenso wie das einer Röntgenröhre
kontinuierlich, die maximale Photonenenergie hängt dabei von der Energie der Elektronen
und dem Radius der Ablenkung ab [32]:

P = e2c

6πε0

1
(m0c2)4

E4

R2 (3.1)

Durch eine Lorentztransformation der Leistungsverteilung des Hertz’schen Dipols im Ruhe-
system kann die charakteristische Leistungsverteilung der Synchrotronstrahlung berechnet
werden. Das Resultat ist ein gebündelter, gering divergenter Lichtkegel (θ < 10 mrad)
in Bewegungsrichtung der abgelenkten Elektronen (Abb.3.1). Dabei ist der Synchrotron-
strahl polarisiert, in der Strahlmitte liegt eine lineare Polarisation in horizontaler Richtung
vor, während ober- und unterhalb der Strahlmitte die Strahlung zirkular polarisiert ist. Der
Grad der Polarisation P kann durch die Stokes Parameter beschrieben werden [33]:

P =
√
s21 + s22 + s23

s20
(3.2)

Der Polarisationsgrad an der BL 12 bei DELTA ist größer 0,9 und ist daher nahezu voll-
ständig linear polarisiert [11][34]. Die lineare Polarisation wird für die magneto-optischen
Experimente aus Kap.7.3 benötigt. Die Experimente zur Auflösung und zur Elementselekti-
vität sind polarisationsunabhängig.
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Abb. 3.1: Skizze der Ausbreitung und Polarisation der, durch einen Dipolmagneten einer
Synchrotronanlage erzeugten, Synchrotronstrahlung.

3.1.2 Strahlrohr BL 12 am Dortmunder Elektronenspeicherring
Die Dortmunder Elektronenspeicherringanlage, kurz DELTA, ist eine Synchrotronstrahlungs-
quelle, die der Technischen Universität Dormund angegliedert ist. DELTA wird, zur For-
schung im Bereich Beschleunigerphysik genutzt und als Synchrotron-Strahlquelle für interne
und externe Forschungen zur Verfügung gestellt. Der Speicherring speichert einen Elektro-
nenstrahl von bis zu 130 mA mit einer kinetischen Energie der Elektronen von 1,5 GeV[35].
Insgesamt stehen bei DELTA 12 Strahlrohre zur Verfügung (Abb. 3.2). Das im Rahmen
der vorliegenden Dissertation entwickelte Mikroskop ist an Beamline BL 12 vorläufig fest
installiert, wo auch die Forschungsergebnisse der vorliegenden Dissertation erzielt wurden.
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Abb. 3.2: Darstellung der Dortmunder Elektronenspeicherringanlage [35]

An der BL 12 wird die Synchrotronstrahlung durch einen Ablenkmagneten erzeugt. Ein
Gittermonochromator ermöglicht es, einzelne Photonenenergien aus dem Spektrum der Syn-
chrotronstrahlung des Ablenkmagneten zu nutzen. Die Photonenenergie ist auf diese Weise
in einem Energiebereich von 5-200 eV einstellbar [26]. Für die durchgeführten Experimente
wurde nur eines der Gitter aus dem Gittermonchomator genutzt, welches für Energien von
30-90 eV ausgelegt ist. In diesem Energiebreich liegt die 3p Kante von Eisen (52,7 eV), sowie
eine Absorptionskante von Titan (58,7 eV). Bei diesem Setup liegt der Photonenfluss zwi-
schen 5 · 1010 Photonen

s100mA und 2, 5 · 1011 Photonen
s100mA [26] in dem Energiebereich von 20− 100eV . Der

Photonenfluss ist ausschlaggebend für die Wahl eines geeigneten Detektors (Kap. 4.1.1).

Abb. 3.3: Schematische Darstellung der wichtigsten Komponenten der Beamline 12 mit dif-
ferenzieller Pumpstufe und Messkammer:
(1) Strahlrohr, (2) Spiegel, (3) Eintrittsspalt, (4) Monochromator, (5) Austrittss-
palt, (6) Spiegel, (7) differentielle Pumpstufe, (8) Messkammer

Die Beamline BL 12, in Abbildung 3.3 dargestellt, besteht aus einer Anordnung von zwei
Spiegeln (2,6), zwei Spalten (Ein-(3) und Austrittsspalt(5)) und einem Gitter(4). Durch eine
Winkeländerung des Gitters kann die Photonenenergie zwischen 30 und 90 eV variiert wer-
den. Der Eintritts und Austrittsspalt dienen der Einstellung der Strahlgröße und spektralen
Auflösung. Zwischen dem Strahlrohr und dem Experiment wurde eine differentielle Pump-
stufe aufgebaut.

Für die Experimente mit dem R3M ist EUV bzw. weiche Röntgenstrahlung von hoher Bril-
lanz nötig, da einerseits eine hohe Intensität, aufgrund der geringen Photonenausbeute des
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Mikroskops und andererseits eine geringe spektrale Breite aufgrund der Zonenplatten be-
nötigt wird. Diese Voraussetzungen sind an der Beamline 12 von DELTA gegeben. Für das
Design der Zonenplatten ist vor allem die spektrale Breite von Bedeutung (siehe Kap. 2.3.1).
Die Auflösung des Mikroskops wird durch die Strahleigenschaften und die Optik begrenzt.
Um das maximale Auflösungsvermögen der Quelle zu berechnen, wird das Strahlparameter-
produkt (SPP) genutzt (Kap.2.4.1). Das SPP (siehe Gl. 2.32) kann mithilfe der von DELTA
bereitgestellten Werte für die Quellgröße und Quelldivergenz (Tab. 3.1) berechnet werden.
Durch Division des SPP durch die Brennweite, welche aufgrund der Reflexionsgeometrie zu
15 mm gewählt werde, erhält man die minimal mögliche Spotgröße von ca. 8µm. Strukturen
kleiner 8µm können somit nicht aufgelöst werden, auch wenn die Optik ein höheres Auflö-
sungsvermögen besitzt.

Neben der spektralen Breite und dem Strahlparameterprodukt spielt der Photonenfluss eine
entscheidende Rolle für das Röntgenmikroskop. Durch hohe Absorption, geringe Beugungs-
effizienz und geringe Reflexion erreicht nur ein Bruchteil der Photonen den Detektor. Der
Photonenfluss der Beamline 12 für den Wellenlängenbereich von 30-70 eV (Abb. 3.4) liegt
bei ca. 1 ∗ 1011. Es wird sich zeigen (Kap. 4.1.1), dass dies hoch genug ist, um dem Detektor
trotz Strahlverlusten genügend Photonen bereitzustellen (Kap. 4.1.1).

Abb. 3.4: Messung des Photonenflusses der Beamline 12 DELTA , bei Einstellung des mini-
malen Eintrittsspalts von 2x1mm wird die spektrale Breite maximal und erreicht
ein E

δE
= von ca. 140. [26]
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Tabelle 3.1: Strahlparameter der BL 12
Parameter Formel-

zeichen
Wert Anmerkung

Wellenlänge λ 20-90eV Monochromator
Gitter 2

Wellenlänge
SpektraleBreite

λ
δλ

ca. 100
Quellgröße vertikal ωv 80 µm Schätzung

[34]
Quellgröße horizontal ωh 70 µm Schätzung[34]
Divergenz vertikal θv 1 mrad Schätzung

[34]
Divergenz horizontal θh 1 mrad Schätzung

[34]

3.2 EUV - Laser (Frequenzvervielfachung)
Das Mikroskop wurde so entworfen, dass es an unterschiedlichen Quellen genutzt werden
kann. Eine vielversprechende Laborquelle ist dabei ein EUV-Laser der Photonenenergien
im EUV-Bereich mit hoher Brillianz der Strahlung, vergleichbar mit Werten bei DELTA
an BL12, erzeugt. An einem solchen Laser soll zukünftig am Forschungszentrum Jülich das
Mikroskop getestet werden.
Die Erzeugung von höher harmonischer Strahlung, HHG abgekürzt, ist ein nichtlinearer opti-
scher Effekt indem sichtbares Licht in extrem ultraviolette Strahlung umgewandelt wird.[36]
Die Erzeugung höher harmonische Strahlung ist relativ komplex und nicht Thema dieser
Dissertation. Sie soll hier nur ganz grundlegend dargestellt werden. Der erste Schritt ist die
Ionisation eines Atoms durch die Strahlung, dafür muss die elektrische Feldstärke ein ähnli-
ches Niveau wie das Coulombfeld erreichen (ca. 1011 V/M). Dazu sind gepulste Laserquellen
mit Spitzenleistungen von 1015 bis 1018W/cm2 nötig [36] . Die Ionisation wird abhängig von
der elektrischen Feldstärke von drei Modellen beschrieben, der Multiphotonenionisation, der
Tunneleffektionisation und der „above-barrier“ Ionisation [37]. Durch die Rekombination des
Elektrons mit dem ionisierten Atom wird ein Photon mit der Summe aus Bindungsenergie
und Bewegungsenergie des Elektrons erzeugt, welches einem Vielfachen der Energie eines
Photons der Grundwellenlänge entspricht.
Eines der größten Probleme der HHG ist die wellenlängenabhängige Ausbreitungsgeschwin-
digkeit in Materie, dadurch laufen die Phasen der Grundstrahlung und der Harmonischen
auseinander, wodurch neu konvertierte Photonen phasenverschoben zu den bereits früher
erzeugten Photonen sind [37]. Dieser Phasenunterschied (phase mismatch), die Entfernung,
in welcher ein Phasenunterschied von π zurückgelegt wird und die neu konvertierten Pho-
tonen destruktiv mit bereits existierenden Photonen interferieren, wird als Kohärenzlänge
bezeichnet. Konventionelle Methoden diesen Phasenunterschied zu unterbinden (phase mat-
ching) sind aufgrund der Ionisation des zur Konversion genutzten Gases bei der Erzeugung
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von HHG im EUV Bereich nicht möglich [36]. Durch das sogenanntes Quasi-phase matching
wird der Phasenunterschied periodisch korrigiert, sodass durchgängig konstruktive Interfe-
renz stattfindet. [37]
Die Harmonischen sind vollständig zeitlich und räumlich kohärent und sind daher für eine
Vielzahl von optischen Anwendungen, darunter die Mikroskopie, einsetzbar. Ein Vorteil der
HHG gegenüber der Synchrotronstrahlung ist die Größe der Quelle, welche im Fall der HHG-
Laser in ein Labor passt, dies ermöglicht eine hohe Verfügbarkeit.
Ein HHG-Laser erzeugt somit linear polarisierte, kohärente und spektral schmalbandige
Strahlung. Der HHG-Laser, welcher am FZ Jülich als Laborquelle gedacht ist, soll als Zah-
lenbeispiel für den Vergleich mit der Synchrotronstrahlung der BL 12 DESTLA dienen.
Der HHG Laser hat eine Grundwellenlänge von 800 nm und kann EUV Pulse der 26-47 Har-
monischen erzeugen, dies entspricht einer Wellenlänge λP zwischen 40-72 eV. Die maximal
erreichbare Energie der höheren Harmonischen (EHHG,max) hängt von der ponderomotori-
schen Energie (EIP ) und dem Ionisationspotential (EUp) ab [38].

EHHG,max = EIP + 3.17EUp (3.3)

Es können HHG Pulse mit einer Pulsenergie EP von ca 0,2 nJ und einer Repetitionsrate fR
von 4 kHz erzeugt werden. Der resultierende Photonenfluss lässt sich durch Gleichung 3.4
berechnen.

φHHG = EP
λP e

fR, ca.1011Photonen/Sekunde (3.4)

Die Strahlung erreicht somit einen vergleichbar hohen Photonenfluss wie die BL 12 DELTA
(2 ∗ 1011). Die spektrale Breite (∆E) liegt bei 0,3-0,5 eV, wodurch das ∆E/E einen Wert
> 80 annimmt, dies liegt ebenfalls in der Größenordnung der BL 12 (E/∆E = 100 bis 140).
Dieser HHG Laser würde sich somit als Strahlquelle für das Mikroskop eignen.

3.3 Plasma EUV-Quelle
Eine weitere mögliche Quelle für EUV Strahlung sind Plasmaquellen. Diese sind wie die
HHG Laser ebenfalls Laborquellen und somit relativ einfach zugänglich. Für die Herstellung
von EUV Strahlung eignen sich zwei Systeme, entweder laserinduzierte Plasmastrahlquellen
(LPP) oder entladungsinduzierte Plasma Strahlquellen (DPP)[39]. Bei der laserinduzierten
Variante wird ein dichtes flüssiges Medium, oftmals Zinn, durch einen gepulsten Hochleis-
tungslaser in ein Plasma überführt. Dabei entstehen drei Arten von Strahlung: Bremsstrah-
lung, Strahlung durch Rekombination freier Elektronen mit Molekülen und Strahlung durch
diskrete Übergänge innerhalb eines Moleküls [39]. Für die Lithographie und die Mikroskopie
werden die internen Übergänge genutzt, da diese diskrete Energien besitzen und dadurch eine
hohe spektrale Auflösung. Die übrigen Strahlungsarten (z.B. Bremsstrahlung) werden gefil-
tert, z.B. durch Beugung an einem Gitter. Diese EUV Strahlquelle liefert eine Wellenlänge
von 13,5 nm und wird hauptsächlich in der Lithographie bei der Herstellung von Mikrochips
genutzt [40].
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Bei der entladungsinduzierten Variante wird das Plasma durch eine elektrische Gasentladung
gezündet, dazu wird an ein vorionisiertes Gas eine Spannung angelegt. Der dadurch fließende
Strom erzeugt ein magnetisches Feld, welches das Gas verdichtet und erhitzt, wodurch sich
ein Plasma bildet, welches weiter komprimiert wird [39]. Dieses Plasma rekombiniert und
sendet Photonen aus, ebenso wie das laserinduzierte Plasma.

Am Forschungszentrum Jülich steht eine Plasmaquelle, welche mit dem Mikroskop kombniert
werden kann, als weitere Alternative zur Beamline BL12 zur Verfügung. Die Plasmaquelle
bietet eine Leistung von 40 W

2πr , welche in den Raum abgestrahlt wird. Die ausgesendeten
Photonen werden durch Röntgenoptiken fokussiert, sodass ein, für optische Anwendungen
geeignetes, Strahlenbündel entsteht. Im Gegensatz zur Strahlung des HHG Laser und dem
Synchrotron, besitzt die Strahlung der Plasmaquelle eine höhere Divergenz, die erreichbare
laterale Auflösung ist dadurch schlechter als bei den anderen beiden Varianten (siehe SPP
Kap.2.4.1). Letztendlich erreichen Plasmaquellen aber die für das Mikroskop benötigte In-
tensität und die spektrale Breite ist aufgrund der diskreten Energie sehr klein, wodurch das
E/∆E sehr groß wird. Daher ist dieses System, trotz geringem SPP, prinzipiell als Quelle
für das R3M geeignet.[7][41]

3.4 Undulator
Alternativen zur BL 12, welche einen Ablenkmagneten nutzt, stellen stellen BL’s dar die für
die Erzeugung der Synchrotronstrahlung Undulatoren nutzen. Eine solche BL ist die U125-2
am BESSY II, welche ein E

δE
von 85000 und einen Photonenfluss von 1012 aufweist [42], mit

einem Energiebereich von 6-40 eV. Eine weitere BL am BESSY II wäre die Optics Beam-
line mit einem Photonenfluss von 1010 und E

δE
von 4000-8000 [43]. Beide BL’s sind der BL

12 von DELTA überlegen, jedoch ist für diese Arbeit eine hohe zeitliche Verfügbarkeit der
Quelle notwendig. Aufgrund der vergleichsweise sehr hohen Verfügbarkeit von Strahlzeit an
DELTA wurden die Experimente dieser Arbeit dort durchgeführt, die Anwendung an einer
BESSY II BL ist möglich und würde die Auflösung verbessern. Wobei das SPP in der sel-
ben Größenordnung liegt wie das der BL 12 DELTA, daher müsste der Abstand zwischen
Zonenplatte und Probe verringert werden, was eine Herausforderung an den mechanischen
Aufbau darstellt. Damit ist die Roadmap für eine Verbesserung der Auflösung an einer Syn-
chrotronanlage klar: Das R3M sollte zu einer Undulatorbeamline und der Abstand zwischen
ZP und Probe muss verringert werden, z.B. durch Einschränkungen des Winkels.
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4 Aufbau des rasternden
refexionsröntgenmikroskops

Zunächst soll das Prinzip des rasternden Refexionsröntgenmikroskops R3M dargelegt werden
(Abb. 4.1). Ebenso wie im STXM wird die Strahlung mittels einer Zonenplatte auf eine
Probe fokussiert. Im Gegensatz zum STXM wird jedoch nicht die transmittierte, sondern
die reflektierte Strahlung mit einem Detektor in ein Signal umgewandelt und somit ein Wert
für den ersten Pixel aufgenommen. Für die Aufnahme weiterer Pixel wird die Probe in Xs

und Ys Richtung verfahren, bis ein vollständiges Bild erzeugt wurde.

Abb. 4.1: Darstellung des Strahlenganges des rasternden Reflexionsröntgenmikroskops, in-
klusive der Filterung höherer Ordnungen und der Bewegungsmöglichkeiten der
wichtigsten Komponenten.

Das Design des R3M wurde im Rahmen der Dissertation an der FH Münster mit dem CAD
System Solid Works entwickelt [44]. Die Nanopositionierer wurden bei den Firmen Attocube
[45] und Smaract [46] erworben, alle weiteren mechanischen Komponenten wurden an der
FH Münster in der Werkstatt, der feinmechanischen Werkstatt oder dem Laserzentrum her-
gestellt. Für die optischen Elemente (Zonenplatten) wurde im Rahmen der Dissertation ein
Herstellungsverfahren entwickelt, welches in Kapitel 5 ausgiebig beschrieben werden wird.
Das Mikroskop befindet sich in einer Probenkammer, welche sich auf einem Tisch mit meh-
reren, für die Justage notwendigen, Positionierungsmöglichkeiten befindet (Abb. 4.2). Die
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Kombination aus Probenkammer und Tisch wird im Weiteren als Kammer-Justageeinheit
bezeichnet.

Abb. 4.2: Übersicht des R3M -Mikroskops, eingebaut in einer UHV-Kammer auf einem Tisch
mit Justageeinheit, erzeugt mit SolidWorks [44].

Alle dieser Komponenten besitzt verschiedene Bewegungsmöglichkeiten. Um diese Bewegun-
gen besser überblicken zu können, werden folgende globale Koordinaten festgelegt:

Z-Richtung: Strahlrichtung der Synchrotronstrahlung
X-Richtung: Entlang der horizontal, quer zur Strahlrichtung orientierten p-Polarisation der
Strahlung
Y-Richtung: Vertikal

Auf Grundlage dieser Koordinaten werden die Bewegungen aller beweglicher Bauteile defi-
niert und in Tabelle 4.1 zusammengefasst. Anschließend werden die einzelnen Komponenten
des Mikroskops ausführlich beschrieben.
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Tabelle 4.1: Übersicht der Bewegungsmöglichkeiten des R3M siehe auch Abb.4.3.
Bezeichnung Bewegungs-

richtung
realisierendes Bauteil

Horizontale Achse quer
zum einfallenden Strahl

X Schienensystem Kam-
merjustage

vertikale Achse quer
zum einfallenden Strahl

Y Mikrometerpositionierer

opt. Achse Winkel ho-
riz.

φy Verbundene Platten

optische Achse Winkel
vertikal

φx Mikrometerpositionierer

ZP-Fokus / Strahlachse Z ECC Nanopositionierer
ZP-horizontal X ANP-x341
Probe-Winkel θ φy Goniometer
Probe-vertikal Y ANP-z101
Probe-horizontal X · θ ECC Nanopositionierer
Detektor-Winkel 2θ φy Goniometer
Pinhole-vertikal Y Nanopositionierer Sma-

rAct
Pinhole-horizontal X Nanopositionierer Sma-

rAct

4.1 Das Mikroskop
In diesem Kapitel wird zunächst allgemein das Mikroskop vorgestellt, anschließend wird nä-
her auf die Detektoren, den Probenhalter mit Magnetisierungsvorrichtung, die Steuerungs-
software und die Präzision der Nanomotoren eingegangen.
Der Lichtweg des Mikroskops führt durch eine Fresnel Zonenplatte und ein Pinhole auf die
Probe und wird nach der Reflexion von einem Detektor aufgefangen, siehe Abb. 4.3. Die
Zonenplatte kann entlang der Ausbreitungsrichtung der Synchrotronstrahlung (Z Achse)
verfahren werden um die Brennweite, entsprechend der gewählten Zonenplatte und Wel-
lenlänge, anzupassen (Abb. 4.3). Die Zonenplatte lässt sich zu Justagezwecken horizontal
(X Achse) aus dem Strahl fahren. Die Probe und der Detektor können auf zwei Scheiben,
die durch ein Gleitlager fixiert sind, rotiert werden. Das daraus hervorgehende Goniometer
kann eine Abbildung in einem Winkel von 30◦ − 60◦ (θ) für die Probe und 60◦ − 120◦ für
den Detektor (2θ) realisieren. Für die Ausblendung der 0-ten Ordnung kann ein Pinhole in
dem Strahlengang positioniert werden. Hierfür stehen zwei Nanopositionierer von SmarAct
[46] zur Verfügung, welche eine Bewegung entlang der X und Y Achse durchführen können.
Das Pinhole wurde dem Mikroskop erst später hinzugefügt. Das Pinhole wurde eingebaut
um die Strahlung zu filtern und so das Verhältnis von Messgröße zum Signal zu erhöhen.
Da das Pinhole dem Mikroskop erst nachträglich hinzugefügt wurde und das Verhältnis von
Messgröße zu Signal bei den Experimenten (Kap. 7) für ein „Proof of Principle“ausreichend
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ist, wurde das Pinhole für alle Messungen stets aus dem Strahl gefahren. Dies gewährleistet
die Vergleichbarkeit der Aufnahmen.
Für das Rastern wird die Probe in vertikaler (Y Achse) und horizontaler (XS Achse) Richtung
bewegt. Die horizontale Richtung weist durch das Goniometer den Winkel θ zur x-Achse
des Mikroskops auf und verursacht dadurch eine Verzerrung des Synchrotronstrahls auf der
Probe.

Abb. 4.3: CAD Zeichnung [44] des rasternden Reflexions Röntgenmikroskops. Die Darstel-
lung zeigt die Bewegungsmöglichkeiten der wichtigsten Komponenten.

Zur Positionierung der Zonenplatte und der Probe werden, aufgrund der hohen Anforderun-
gen an Genauigkeit und Reproduzierbarkeit, die in Tab. 4.2 aufgelisteten Nanopositionierer
eingesetzt. Die Aperturblende wird mit den Nanopositionierern von SmarAct positioniert.
Die Einstellung der Winkel für die geplanten Messungen erfolgt manuell über Gleitlager,
da eine exakte Einstellung hierfür nicht notwendig ist. Die Eigenschaften und Achsen der
Motoren sind in Tabelle 4.2 aufgelistet.

Tabelle 4.2: Daten der Nanopositionierer
Bezeichnung Schrittweite

\nm
Messbereich
\mm

Genauigkeit
\%

Achse

ANPx341 100 ± 10 5 X, ZP
ANPz101 50 ± 6 5 Y, Probe
ECS3030 50 ± 10 5 X, Probe

Z,ZP
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4.1.1 Detektoren
Der Detektor ist für das Mikroskop von entscheidender Bedeutung, denn auf dem Weg von
der Beamline durch die Zonenplattenoptik hin zur Probe erleidet der Strahl hohe Verluste.
Nachfolgend werden diese Strahlverluste entlang des Optischen Weges aufgelistet und eine
Effizienz des Strahlengangs ermittelt, um eine resultierenden Photonenfluss an der Detek-
torposition zu bestimmen. Dieser wird ausschlaggebend für die Wahl des Detektors sein.
Zunächst trifft der Synchrotronstrahl auf das Trägermaterial der Zonenplatte. Dort geht der
Teil der Strahlung, welcher nicht die Zonenplatte trifft, vollständig verloren (Abb 4.4).

Abb. 4.4: Skizze des Strahlengangs durch Träger und Zonenplatte zur Veranschaulichung der
Strahlverluste durch die Geometrie A.

Das Verhältnis A von Strahlfläche zu Zonenplattenfläche gibt an, welcher Teil der Strahlung
von der Zonenplatte genutzt werden kann. Das Verhältnis A kann mit dem Strahldurchmesser
X1 und dem Zonenplattendurchmesser X2 mit Gleichung 4.1 berechnet werden, wobei der
Strahldurchmesser eine Abschätzung ist:

A = X1
2

X2
2 (4.1)

Das Trägermaterial verursacht ebenfalls Strahlverluste. Die Transmission TSi3N4 liegt bei
14− 47%, abhängig von der Photonenenergie (Abb. 4.5).

Für die Abbildung wird nur die erste Beugungsordnung der Zonenplatte genutzt, die Beu-
gungseffizienz ηZP der Zonenplatte liegt bei maximal 10% [24]. Hat die Strahlung die Zonen-
platte passiert, wird sie an der Probe, abhängig von Winkel (hier 30◦) und Photonenenergie,
reflektiert (Abb. 4.5). In unserer Anwendung sollen magnetische Domänen mittels T-MOKE
analysiert werden (siehe Kapitel 2.2.2). Der magnetische Kontrast ist zwar vergleichsweise
hoch im EUV-Bereich, beträgt aber dennoch nur wenige Prozent. Diesen Faktor nennen wir
Effektivgröße ηT−MOKE, die angibt wie groß der T-MOKE Effekt im Verhältnis zur Gesamt
Intensität ist. Der T-MOKE Effekt ist besonders stark im EUV Bereich [6], dort liegt er im
Prozentbereich. Werden alle diese Faktoren multipliziert (Gl.4.3) resultiert daraus der Faktor
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ηSTXM , welcher den Bruchteil des Photonenstroms angibt, der am Detektor ankommt.

ηSTXM = A · TSi3N4 · ηZP ·R · ηT−MOKE (4.2)

ηSTXM = 0.2 · 0, 25 · 0, 1 · 0, 002 · 0, 05 = 5 · 10−7 (4.3)

Abb. 4.5: Berechnung der Reflexion von Eisen (30◦) und Transmission von Si3N4, mit dem
Online-Tool des CXRO [24]

Durch die geringe Ausbeute an Photonen müssen Detektoren in Betracht gezogen werden,
welche bei geringen Photenenflüssen arbeiten. Im vorliegenden Fall waren dies eine Photo-
diode AXUV100G [47] und eine Microchannel-plate von Hamamatsu[47]. Beide Detektoren
werden mit einem Mikroamperemeter [48] mit einer Empfindlichkeit von 10 fA ausgelesen.
Der minimale Messstrom Imin sollte die Empfindlichkeit um einen Faktor 10 übersteigen.
Nachfolgend werden beide Detektoren genauer betrachtet und diskutiert, inwiefern sie ein-
setzbar sind.

Photodiode - AXUV100G

Die Photodiode AXUV100G der Firma Hamamatsu hat eine Empfindlichkeit von mindestens
0,22A/W (ηPH) [47] bei den gewünschten Photonenenergien (Ehf ,) wodurch die minimal
nötige Anzahl an Photonen zur Signalerzeugung berechnet werden kann zu:

NMin,Ph = Imin
ηPH ∗ Ehf

= 9, 9 ∗ 104 (4.4)
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Teilt man nun NMin,Ph durch ηSTXM , erhält man die Anzahl der Photonen, welche das Mi-
kroskop zur Detektion benötigt als 2 ∗ 1011 Photonen. Ein Vergleich dieses Schätzwertes mit
dem Photonenfluss (Abb. 3.4) zeigt, dass der theoretisch zu erwartende Photonenfluss der
BL12 nur halb so groß ist, wie die benötigte Anzahl an Photonen. Somit ist eine Integra-
tionszeit von 2 s zu erwarten. In der Praxis konnte die Integrationsrate allerdings auf bis
0,5 Sekunden gesenkt werden, da die Intensität den berechneten Wert überstieg. Dies liegt
hauptsächlich an zwei Gründen: Erstens wurden die Werte zu konservativ abgeschätzt und
zweitens wurden für die meisten Aufnahmen freistehende Zonenplatten genutzt. Wenn statt
einer konventionellen Zonenplatte eine frei stehende Zonenplatte genutzt wird, befindet sich
kein Trägermaterial im Strahlengang. Daher entfällt der Faktor TSi3N4 , wodurch die trans-
mittierte Intensität auf das zwei- bis sechsfache steigt.

Die Nutzung der Diode erfordert aber zusätzliche Maßnahmen zur Vermeidung von Stör-
signalen, denn die optische Positionserkennung der Nanopositionierer arbeitet im Infraro-
ten und wird somit als störende Untergrundstrahlung durch die Photodiode detektiert. Die
Positionserkennung kann während des Rasterns nicht abgeschaltet werden. Das daraus re-
sultierende Störsignal der Photodiode ist deutlich höher als die zu erwartenden Messwerte.
Des Weiteren ist dieses Störsignal von der Position der Nanopositionierer abhängig und das
Störsignal unterliegt einer statistischen Schwankung, welche in der Größenordnung der zu
erwartenden Messwerte liegt. Daher ist die fehlerfreie Messung der Röntgenstrahlung bei
Anwesenheit der infraroten Strahlung nicht möglich. Ein Einkapseln der Nanopositionierer,
um die Infrarotstrahlung abzuschirmen, ist aufgrund der Beweglichkeit der Nanopositionie-
rer und wegen des Platzmangels nicht möglich. Daher wird ein Aluminiumfilter vor dem
Detektor platziert. Der Aluminiumfilter hat eine Dicke von 100 nm und schwächt die In-
tensität der Infrarotstrahlung um den Faktor 3 · 10−6 (Abb.4.6). Der Filter schwächt auch
die Röntgenstrahlung im Bereich von 40-70 eV um 15 − 45% ab (Abb. 4.6), wodurch die
Integrationszeit gegebenenfalls erhöht werden muss. Der Aluminiumfilter wird direkt vor
den Detektor gesetzt. Der dabei entstehende Zwischenraum wird durch die Entlüftungs-
kanäle des Detektorhalters entlüftet. Dadurch wird das Luftvolumen zwischen Detektor und
Aluminiumfilter langsamer abgepumpt. Der Druckunterschied auf beiden Seiten des Alumi-
niumfilters stellt eine hohe mechanische Belastung für diesen dar. Nach wenigen Be- und
Entlüftungen der Kammer (z.B. zum Probenwechsel) ist der Aluminiumfilter gerissen. Diese
technische Komplikation und die zur Detektion knappe Photonenzahl machen dieses Prinzip
unattraktiv.
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Abb. 4.6: Transmission eines optischen Filters mit 5 nm Aluminiumoxid und 95 nm Alumi-
nium für (a) weiche Röntgenstrahlung und (b) infrarote Strahlung [49]

Microchannel Plate MCP

Aus einer MCP-25-40-6-d der Firma Hamamatsu wurde ein Detektor für das Mikroskop
entworfen und anschließend an der FH-Münster gefertigt. Die MCP wird zur integralen In-
tensitätsmessung genutzt. Dabei wird eine Hochspannung zwischen den Außenflächen der
MCP angelegt, welche die durch Photonen in den Kanälen erzeugten Elektronen verviel-
facht. Der daraus resultierende Strom aller Kanäle wird mit Hilfe einer Spannung an einer
Metallplatte gesammelt, um mit dem Microamperemeter gemessen zu werden (Abb. 4.7).

Abb. 4.7: Explosionszeichnung des für das Mikroskop gestalteten MCP-Detektors, zur Funk-
tionsweise [44].
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Die MCP besitzt eine Nachweiswahrscheinlichkeit ηMCP für Photonen im EUV- und weichen
Röntgenbereich von 5− 15%, einen Dunkelstrom ID von 0, 5 pA

cm2 und einen Gain G von 104.
Der Dunkelstrom liegt oberhalb der Messgrenze des Microamperemeters. Um das Signal
vom Dunkelstrom unterscheiden zu können, wird das minimale Signal auf das 10-fache des
Dunkelstroms gesetzt. Der dafür notwenige Photonenfluss φ ergibt sich aus Gleichung 4.5:

φMCP = 10 ∗ ID ∗ A
G ∗ e ∗ ηMCP

= 1, 7 ∗ 105Photonen/Sekunde (4.5)

Der Photonenfluss liegt in der selben Größenordnung wie die benötigte Photonenanzahl der
Photodiode, welche Daten liefern konnte. Daher wird vorrangig mit der MCP gearbeitet
werden.

4.1.2 Magnetisierungsvorrichtung
Für topographische Aufnahmen (Kap. 7.1) und Aufnahmen mit chemischem Kontrast (Kap.
7.2) mit dem R3M reichen einfache Probenhalter, jedoch nicht für die magnetischen Mes-
sungen. Für die geplanten T-MOKE Messungen wird ein spezieller Halter benötigt, wel-
cher in der Lage ist ein von außerhalb der Kammer umpolbares Magnetfeld in transversaler
Richtung zu erzeugen. Die Stärke des Magnetfeldes sollte mindestens 5mT am Ort der
Probe betragen, um zu gewährleisten, dass entlang der leichten Achsen von typischen 3d-
Übergangsmaterialien, wie Fe, ummagnetisiert werden kann. Die Anforderungen wurden mit
einem Halter aus einem Eisenjoch, welches mit Kupferdraht umwickelt wurde (Abb.4.8) ,
realisiert.

Abb. 4.8: Probenhalter für T-MOKE Messungen, mit der Darstellung des Strahlengangs.

Durch eine Vakuumdurchführung ist diese Spule mit einer Schaltung (Abb. 4.9) aus drei
Relais verbunden. Das Relais Nr. 2 wird zur An- und Abschaltung des Stroms genutzt. Die
beiden anderen Relais (Relais 1,3) stellen die Stromrichtung ein. Das Schalten der Relais
geschieht durch eine serielle Schnittstelle.
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Abb. 4.9: Schaltungsskizze des Elektromagnets (Probenhalter T-MOKE), welcher mit einer
seriellen Schnittstelle (RS232) angesteuert wird um den Strom an- und abzuschal-
ten und die Stromrichtung festzulegen.

Der Widerstand der Spule inklusive Schaltung kommt auf einen Wert von 7, 3 Ω, dadurch
ist der maximale Strom, bei einer angelegten Spannung von 5 V auf 0, 68A begrenzt. Das
Einschaltverhalten (Abbildung 4.10) der Spule wurde untersucht, um die Zeitdauer des um-
polenden Stromes zu bestimmen. Das so ermittelte Magnetfeld wurde mit einer Koshava 4
Hall Sonde [50] gemessen. Mit dem R3M sind Messungen möglich, bei welchen das Magnet-
feld vor dem ersten Bildpunkt die Probe magnetisiert und somit nachfolgend die Remanenz
der Probe gemessen wird oder das Magnetfeld bei jedem Bildpunkt kurzzeitig einzuschal-
ten und so mit externem Magnetfeld zu messen oder sogar an jedem Bildpunkt eine zweite
Messung mit entgegengesetztem Magnetfeld zu wiederholen. Untersuchungen bei dauerhaft
eingeschalteter Spule sind nicht möglich. Grund dafür ist die Aufheizung der Spule durch
den Strom, welche im Vakuum durch geringe Wärmeabfuhr verursacht wird.

Abb. 4.10: Ein- und Ausschaltverhalten des Elektromagnets (Probenhalter T-MOKE).

Das Anschaltverhalten der Spule aus Abb. 4.10 zeigt, dass die Spannung innerhalb von 2 ms
ihren Maximalwert erreicht, bzw. ausgeschaltet werden kann. Ein Überschwingen beim Ab-
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schalten der Spannung ist zu erkennen. Eine solche Spannungsspitze könnte die Elektronik
beschädigen, dies wird verhindert, indem ein Widerstand mit der Spule parallel geschaltet
wird. Dadurch wird eine langsame Entladung der Spule ermöglicht. Das Schaltverhalten
erfüllt somit die gewünschten Kriterien, die Schaltzeit wird auf 20ms gesetzt. Eine Tempe-
raturmessung der Spule im Vakuum mit 2 Messungen pro Sekunde ergab keine Temperatur-
erhöhung und ist daher auch über längere Zeit im Vakuum anwendbar. Um die Stärke des
Magnetfelds und die Restmagnetisierung des Eisenjochs einschätzen zu können, wird eine
Hysteresekurve aufgenommen (Abbildung 4.11).

Abb. 4.11: Hysteresemessung des Elektromagneten (Probenhalter T-MOKE), zur Demons-
tration einer geringen Remanenz des Eisenkerns, welche die Messungen kaum
beeinflusst.

Die Hysteresekurve der Spule Inclusive Kern zeigt eine geringe Remanenz < 1 mT. Die
Sättigung der leichten Achsen der verwendeten Proben liegt bei 5 mT [51], somit wird bei
abgeschalteter Spule nahezu die Remanenz der Probe gemessen. Eine mögliche Variante der
magnetischen Messung ist die direkte Messung des T-MOKE Signals für jeden einzelnen
Punkt. Dazu wird an jeder Position erst ein Magnetfeld in positiver Y Richtung erzeugt
und ein Messwert aufgenommen und dann ein Magnetfeld in negativer Y Richtung erzeugt
und erneut gemessen. Aus diesen beiden Werten kann das T-Moke Signal direkt berechnet
werden (Gl. 2.18). Diese Methode hat den Vorteil, dass die beiden Intensitäten innerhalb
von 440ms aufgenommen werden können, was zwei mal der Magnetisierungsdauer plus der
Integrationszeit des Amperemeters entspricht. Durch die geringe Messdauer ist diese Me-
thode weniger anfällig für Intensitäts- oder Strahlschwankungen. Nachteilig ist, dass bei
diesem Verfahren die Probe wiederholt in unterschiedliche magnetische Zustände gebracht
wird, wodurch eine eindeutige Domänenstruktur nicht abbildbar ist. Bei Messungen von
Materialien mit einer geringen Remanenz muss das Magnetfeld für die Dauer der Messung
aufrecht gehalten werden, statt nur für 20ms, sofern die Remanenz der Spule zu klein ist
um ein ausreichendes Magnetfeld aufrechtzuerhalten, wie in den durchgeführten Messungen.
Die Dauer für das Magnetfeld setzt sich aus der Einschaltzeit (20ms), der Integrationszeit
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des Mikroamperemeters (20ms) und einem Puffer von 10ms zusammen. Daraus ergibt sich
eine Dauer von 50ms. Um eine Überhitzung zu vermeiden, wird zwischen den Messungen
eine Pause von 100ms eingefügt.

4.1.3 Pinhole
Um die Strahlung sowohl der nullten als auch höherer Beugungsordnungen aus dem Syn-
chrotronstrahl filtern zu können wird eine Kombination aus Strahlstopp, welcher in eine
Zonenplatte integriert wird und einem Pinhole in das Mikroskop integriert Abb. 4.12. Die
Filterung der Beugungsordnungen soll das Signalrauschen in allen Messungen verringern. Das
Pinhole kann durch zwei Nanopositionierer der Firma SmarACT [52] innerhalb des Strahls
positioniert oder aus dem Strahl gefahren werden. Die Funktionsweise ist in Abbildung 4.12
dargestellt, wurde jedoch nicht eingesetzt.

Abb. 4.12: Skizze der Filterung der nullten und höheren Ordnungen durch die Kombination
aus Strahlstopp und Pinhole

4.2 Steuerungssoftware
Die Steuerung der Nanopositionierer, der Spule und des Mikroamperemeters wurde in Lab-
VIEW [53] programmiert. Dieses Programm wurde im Rahmen einer Bachelor Thesis von
Andre Bußmeier [49] entwickelt und im Rahmen der vorliegenden Dissertation weiter opti-
miert.
Programmablauf:
Beim Start des Programms werden die Motoren zunächst zentriert. Hierzu werden die ma-
ximalen Auslenkungen angefahren, der zentrale Punkt bestimmt und angefahren. Wenn alle
Motoren zentriert sind, werden diese in eine im Programm hinterlegte Ausgangsposition
gefahren. Sollte einer der Positionierer eine auffällig langsame Bewegung zeigen oder fest-
hängen, kann durch den Befehl „Freifahren“die Mobilität der Motoren wieder hergestellt
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werden. Reicht diese Funktion nicht aus, müssen die Motoren ausgebaut, gewartet und ge-
säubert werden. Eine Auflistung sämtlicher Features und eine Kurzbeschreibung der Inbe-
triebnahme findet sich im Anhang. Nachfolgend werden die wichtigsten Features beschrieben.

1D-Messung:

Das Programm ermöglicht es, einzelne Motoren zu steuern und in einem einstellbaren In-
tervall (Abb. 4.13) Messwerte aufzunehmen. Diese Messung wird auch dazu verwendet, die
exakte Strahllage zu bestimmen (Abb. 4.13), indem der Positionierer in XZP Richtung ver-
fahren und der Intensitätsverlauf aufgezeichnet wird.

Abb. 4.13: Screenshot des Steuerprogramms des Mikroskops bei der Messung der Synchro-
tronstrahllage in XZP Richtung

Zunächst ist der Strom an seinem Maximum (8∗ 10−8 A in Abb. 4.13). Sobald die Halterung
der Zonenplatte in den Strahl hineinfährt, sinkt dieses Signal auf 0A. Trifft die Strahlung
auf die Zonenplatte, erhöht sich der Messstrom bis zu einem Maximum von hier 6 ∗ 10−9 A
und fällt wieder ab, sobald die Zonenplatte aus den Strahl gefahren wird. Aus dem Un-
terschied beider Intensitätswerte kann eine reale Effizienz für die Zonenplatte abgeschätzt
werden, diese liegt bei 7− 8%.

Fokussuche:

Ist die Zonenplatte nun in X Richtung positioniert, kann der genaue Fokus ermittelt werden.
Hierzu wird die Zonenplatte auf verschiedene Abstände zur Probe gebracht und das Auflö-
sungsvermögen gemessen. Für diese Messung wird eine Probe mit einem Marker benötigt,
der eine Kante aufweist. Wird nun der Messstrom aufgenommen, während die Kante der
Probe durch den Lichtpunkt gefahren wird, ergibt sich daraus ein Übergang ähnlich Abbil-
dung 4.13 an der Kantenposition. Wenn dieser Vorgang für mehrere Abstände durchgeführt
wird, ergibt sich eine Position an der die Steigung dieses Übergangs am höchsten ist. An
dieser Position ist der Lichtfleck am kleinsten und somit ist der Fokuspunkt ermittelt. Die
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Fokuslage ist wellenlängenabhängig, siehe Kap. 2.3.1 Fresnel-Zonenplatten. Durch Gleich-
setzen der Gleichung 4.6 für zwei unterschiedliche Wellenlängen (λ60 ev, λx) und Brennweiten
(f60 eV , fx) können, mit Hilfe einer bekannten Brennweite (f60 ev), die Brennweiten für alle
anderen Photonenenergien berechnet werden:

fx = f60 eV ∗
λ60 ev

λx
(4.6)

Sind Strahllage und Fokus bekannt, kann mit der Aufnahme zweidimensionaler Messungen
der Probe begonnen werden, um aus den Resultaten Bilder zu erzeugen.

2D-Messung:

Die Aufgabe der Software besteht hierbei, neben der Positionierung und Messung, in der
Vermeidung von Kollisionen der Zonenplatten und Probenmotoren. Dies geschieht durch
vorherig automatisierte Abstandsberechnungen. Bei dem 2-D Messung wird eine zentrale
Position, die Feldgröße, die Schrittweite und eine Messart ausgewählt. Die Messart stellt
das Verhalten der Magnetisierungseinheit dar, die Messarten sind nachfolgend in Tabelle 4.3
dargestellt:

Tabelle 4.3: Messarten des R3M

Messart Beschreibung
Ohne Magnetfeld Messwerte werden aufgenommen ohne die Magnetisierungseinheit

zu nutzen
In Remanenz Feld wird eingeschaltet und abgeschaltet vor der Messung
T-MOKE in Rema-
nenz

Zwei Messungen an jeder Position in Remanenz mit gegenläufi-
gem Feld, Feld wird vor der Messung an- und abgeschaltet und
die Stromrichtung des Elektromagneten bei jedem zweiten Mal
getauscht

Mit externem Feld Das externe Feld wird für die Dauer jeder Einzelmessung einge-
schaltet

T-MOKE mit exter-
nem Feld

Es werden zwei Messungen an jedem Punkt durchgeführt, dabei
wird das externe Feld für die Dauer jeder Einzelmessung einge-
schaltet und die Stromrichtung des Elektomegneten bei jedem
zweiten mal getauscht

4.3 Präzision und Fehlergrößen
Die Motoren zur Positionierung der Zonenplatte und der Probe sind auf ihre Positionierge-
nauigkeit getestet worden. Hierfür wurde ein Michelson-Interferometer mit einem Diodenla-
ser der Wellenlänge λL von 531,7± 0,5 nm aufgebaut. Die Nanopositionierer wurden nachein-
ander getestet, indem sie den Messspiegel um eine vorgegebene Strecke STheo versetzen. Die
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Anzahl der wechselnden Maxima NL des Interferometers werden aufgenommen und daraus
die Laserwellenlänge experimentell berechnet SExp.

SExp = 2λLNL (4.7)

Die experimentell ermittelten Ergebnisse aus Tabelle 4.4 bestätigen die Herstellerangaben,
welche eine Genauigkeit von 5% sowohl für den ANPx341 als auch den ECS3030 anführen.

Tabelle 4.4: Messung der Positioniergenauigkeit der Nanopositionierer von Attocube

Positionierer Experimentelle Wel-
lenlänge

Messungenauigkeit Abweichung von La-
serwellenlänge

ECC3030 550 5% 3, 4%
ANPx341 553 5% 4, 0%

Für die Feinpositionierung wurde eine Schrittweite von 10 nm gewählt und statt der Maxima
bei jedem Schritt die Intensität auf einer Photodiode gemessen. Diese Photodiode wird am
Ort des ersten Interferenzrings positioniert, sodass nur die Interferenzschwankung dieses
einen Maximums aufgenommen wird. Abbildung 4.14 zeigt die Messwerte für eine Strecke von
500 nm und eine angepasste Sinuskurve. Das Doppelte der Wellenlänge dieser Sinuskurve ist
6% größer als die des Lasers. Somit ist die Positioniergenauigkeit selbst in Feinpositionierung
mit 6% kaum schlechter als in der Standard Positionierung.

.
Abb. 4.14: Intensitätsmessung mittels Michelson Interferometers zur Bestimmung der Posi-

tionsgenauigkeit des ECC im Feinpositionsbetrieb. Eine sinusförmige Näherung
(Sin-Fit) der Messwerte zeigt einen Abstand zweier Maxima von 250 nm, dies
entspricht einer Wellenlänge von 500 nm, verglichen mit der Laserwellenlänge
531,7± 0,5 nm ergibt sich eine Abweichung von ca. 6%
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Die Positionierung des Pinholes muss nach einem Umbau jeweils nur einmalig justiert werden.
Eine Reproduzierbarkeit ist hier nicht nötig, daher wurden die Motoren nicht weiter getestet.

4.4 Kammer-Justageeinheit
Das R3M ist so gebaut, dass es in verschiedene Kammern eingebaut werden kann. Diese
muss mindestens einen Flansch von 150mm Durchmesser besitzen, um das Mikroskop in
die Kammer integrieren zu können. Die genutzte Kammer besitzt mehrere dieser Flansche,
was den Einbau des Mikroskops erleichtert. Ein Schnellverschluss ermöglicht einen zügigen
Austausch der Probe, der Zonenplatte und die Änderung des Relexionswinkels. Die Kammer
wurde nach dem Aufbau des Mikroskops mit zwei mit Fluoreszenzfarbstoff beschichteten Po-
sitionsmarkierungen versehen, die zur Justage dienen. Eine Justageanleitung befindet sich
im Anhang.

Durch die Kammer-Justageeinheit wird die Strahlachse des Mikroskops an den Synchrotron-
strahl angepasst. Damit die Strahlachse des Mikroskops und der Synchrotronstrahl überlap-
pen, kann die Kammer sowohl in X als auch in Y Richtung linear bewegt und die Winkel
φx, um die X Achse und φy, um die Y Achse, eingestellt werden. Die lineare Einstellung
in X Richtung wird durch ein Schienensystem mit Arretierungen (Abb. 4.15 rot) realisiert.
Die Winkeleinstellung um die Y Achse (φy) wird durch zwei gegeneinander verkippbare und
durch ein Gleitlager verbundene Platten, inklusive Arretierung, realisiert (Abb. 4.15 grün).
Die Y Richtung sowie der Winkel um die X Achse werden durch die drei Mikrometerposi-
tionierer eingestellt.

Abb. 4.15: Kammerunterbau der zur Justage der Kammer in X,Y Richtung und der X,Y
Achse genutzt wird
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4.5 Differentielle Pumpstufe
Eine differentielle Pumpstufe kann im Hochvakuum und Ultrahochvakuum dazu genutzt wer-
den, um zwei Volumina mit stark unterschiedlichen Drücken, in unserem Fall 10−3 Pa und
10−7 Pa, zu verbinden. Dabei verhindert die differentielle Pumpstufe einen Druckausgleich.
Die differentielle Pumpstufe besteht aus zwei einzelnen Volumina (V1,V2 Abb. 4.16), die
mit Turbomolekularpumpen abgepumpt werden und durch eine Lochblende (Abb. 4.16, rot)
verbunden sind. Die differentielle Pumpstufe beinhaltet zwei weitere Lochblenden, welche
die Volumina der Pumpstufe einerseits mit der Beamline und andererseits mit dem Expe-
riment verbinden. Durch die Blenden mit 2mm Durchmesser kann der Synchrotronstrahl
ungehindert zum Experiment gelangen, die Gasteilchen aus dem Experiment jedoch nur zu
sehr geringen Teilen in die Beamline. Im Hochvakuum wird der Volumenfluss durch die ki-
netische Gastheorie des idealen Gases [54] beschrieben, demnach ist der Volumenstrom von
der Fläche abhängig. Aus diesem Grund ist es wahrscheinlicher, dass ein Gas-Atom, welches
in das Volumen der differentiellen Pumpstufe eintritt, durch eine der Turbomolekularpum-
pen abtransportiert wird, als durch zwei weitere Lochblenden zu gelangen. Durch diesen
Effekt kann die Experimentierkammer mit einem Druck, der Faktor 100-1000 höher ist als
im Strahlrohr, an diese angeschlossen werden, ohne das der Druck im Strahlrohr ansteigt.
Dank dieses Hilfsmittels kann die Probenkammer bereits nach ca. 15 Minuten Pumpen mit
dem Strahlrohr verbunden werden. Ohne den Einbau einer differentiellen Pumpstufe würde
dies ca. einen Tag dauern. Durch diese Pumpstufe ist also ein zeiteffizienter Austausch der
Probe, der Optik oder auch generelle Umbauarbeiten möglich. Das Design der differentiellen
Pumpstufe stammt von Markus Gilbert (FH Münster).

Abb. 4.16: Skizzen der differentiellen Pumpstufe designed von Markus Gilbert, inspiriert
durch BESSY II, gefertigt am Forschungszentrum Jülich
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5 Herstellungsverfahren der
Fresnel-Zonenplatten

Für die Entwicklung eines Verfahrens zur Herstellung von Zonenplatten wurde die Infrastruk-
tur des Forschungszentrums Jülich genutzt, welches über Reinräume und einen Elektronen-
strahlschreiber verfügt. Es wurden zwei unterschiedliche Verfahren getestet. Beide ermögli-
chen die Strukturierung einer Goldschicht. Die Prozesse werden im Folgenden als Lift-off und
als Ion-beam etching Prozess bezeichnet. Aufgrund der höheren Reproduzierbarkeit und der
Möglichkeit, freistehende Zonenplatten zu erzeugen (Kap. 5.5.2), ist der Ion-beam etching
Prozess dem Lift-off überlegen. Das Herstellungsverfahren mit Ion-beam etching ist bereits
zu großen Teilen in einem Paper veröffentlicht worden [55]. Konkrete Prozessschritte zur Her-
stellung von Zonenplatten auf 50 nm dünnen Si3N4 Membranen existieren bisher nicht. Aus
diesem Grund wurden diese Prozesse im Rahmen der vorliegenden Dissertation entwickelt
und optimiert. Bei dieser Entwicklung wurden die Expertenkenntnisse des Forschungszen-
trums Jülich bezogen auf Elektronenstrahllithographie und Reinraumtechnik einbezogen.

5.1 Design der Zonenplatten
Zunächst wird ein Ziel für die Herstellung der Zonenplatte definiert. Diese soll ein möglichst
hohes Auflösungsvermögen und damit eine möglichst kleine Auflösungsgrenze ω besitzen.
Die Auflösung eines beugungsbegrenzten optischen Systems ist definiert als [24]:

ω = λ

2NA (5.1)

Zusammen mit den Gleichungen 2.24, 2.26 und 2.27 aus Kapitel 2.3.1 ergibt sich:

ω = 1
2

√
λf

N
(5.2)

Um eine möglichst geringe Auflösungsgrenze zu erreichen, muss die Brennweite und die Wel-
lenlänge möglichst klein und die Anzahl der Zonen möglichst hoch sein. Die Brennweite f
ist durch das Experiment und die maximale Anzahl der Zonen N ist durch die Monocho-
masiebedingung durch die Quelle vorgegeben. Im Weiteren werden für alle Rechnungen und
Werte eine an BL12 von DELTA angepasste Zonenplatte verwendet, sind jedoch für jede
andere EUV und weiche Röntgenquelle anwendbar.

Durch den Aufbau in Reflexionsgeometrie musste die Brennweite relativ groß gewählt werden
und beträgt 15 mm. Unter Berücksichtigung der fixen Brennweite geht aus Gleichung 5.2
hervor, das nur durch eine Erhöhung der spektralen Auflösung und dadurch ein größeres N die
Ortsauflösung verringert werden kann, dies kann durch die Wahl einer anderen Strahlquelle
realisiert werden. Aus den in Tabelle 5.1 festgehaltenen Werten und der Gleichung 2.24
ergeben sich die Radiien der Zonen für n = 1 bis N. Die errechnete Auflösungsgrenze der
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Zonenplatten liegt laut Gleichung 5.2 bei 1,25 µm. Um eine geringere Auflösungsgrenze zu
erzielen, muss das Mikroskop an einer anderen Quelle genutzt werden. Hierfür würde sich
z.B. die Undulatorbeamline U125-2 am BESSY eignen, welche ein E

δE
von 85000 aufweist

[42]. Die Ortsauflösung ist proportional zur Wurzel des spektralen Auflösungsvermögens. Die
Auflösung wäre, soweit nicht durch das SPP eingeschränkt, an der Undulatorbeamline U125-
2 um den Faktor 25 besser als an der BL 12 DELTA. Bei der optics beamline von BESSY
[56], welche den selben Energiebereich abdeckt wie die BL12 DELTA, wäre die Aulfösung
um den Faktor 5 bis 8 besser.

Tabelle 5.1: Werte für die Zonenplatten
Wellenlänge Zonenzahl N Brennweite f
60 eV / 20,6 nm 50 15 mm

Bisher wurde für die Rechnungen angenommen, dass es sich um ein paralleles Strahlenbündel
handelt. Eine divergente Strahlung beeinflusst die Position der Strahltaille s1. Diese ist nun
von dem Abstand s0 der Zonenplatte zur Quelle, der Brennweite f und der Tiefenschärfe z0
(Gl.5.3 [24]) abhängig:

s1 = f + F 2 · (s− f)
(s− f)2 + z02 (5.3)

mit s = 1 m [34], f = 15 mm und z0:

z0 = λ

NA2 = 0, 274mm (5.4)

ergibt sich:

s1 = (15 + 0, 23)mm (5.5)

Zum Vergleich dieser errechneten Brennweite wird die Brennweite außerdem experimentell
ermittelt. Hierzu wird die Entfernung der Zonenplatte zur Probe variiert und die jeweilige
Auflösung ermittelt. Befindet sich die Probe im Fokus der Probe ist die Auflösung minimal.
Diese Messung ergab sich eine Brennweite von 15, 3 ± 0, 1mm, somit liegt die berechnete
Brennweite in dem Fehlerintervall unseres Messwertes und bestätigt die erwartete Vergröße-
rung der Brennweite.

Eine weitere technologische Herausforderung bestand in der Adhäsion. Anfänglich wurden
konzentrische Ringstrukturen hergestellten mit dem Resultat, dass diese durch Adhäsion
zwischen den Ringen zerstört wurden (Abb. 5.1). Im Folgenden soll das Problem der Adhä-
sion zwischen den Ringstrukturen und dessen Lösung kurz umrissen werden.

Durch die Adhäsion entsteht eine Deformation bei der Entwicklung der PMMA Struktur.
Dies ist am besten zu erkennen durch den Vergleich einer Aufnahme vor der Entwicklung und
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danach. Hierfür wird die PMMA Struktur nach der Elektronenstrahllithographie mit einem
Lichtmikroskop aufgenommen (Abb. 5.1,(a)). Die inneren Ringe der Struktur sind deutlich
auf der Mikroskopieaufnahme zu erkennen, wohingegen die äußeren Ringe aufgrund ihrer
geringen Breite nicht durch das sichtbare Licht aufgelöst werden können. Nach der Entwick-
lung des unbelichteten PMMA’s wurde erneut eine Aufnahme angefertigt (Abb. 5.1(b)). Auf
diesem zweiten Bild ist zu erkennen, dass die meisten Ringstrukturen sich verklebt haben
und nun eine diffuse Struktur bilden.

Abb. 5.1: Lichtmikroskopische Aufnahmen einer Testzonenplatte vor (a) und nach (b) der
Entwicklung der PMMA Struktur. Die Aufnahmen veranschaulichen die Deforma-
tion der Ringstruktur durch Adhäsion. Aufgenommen wurden die Bilder bei der
Firma Zeiss (a) und an der FH Münster (b)

Um diese Deformation zu unterbinden, wurde eine stützende Hilfsstruktur, bestehend aus
Speichen, hinzugefügt. Die Anzahl der Speichen ist für jede Zone aus Stabilitätsgründen
unterschiedlich groß. Die Speichen sind in jeder Zone gleichmäßig verteilt. Durch Versatz
der Speichen von Zone zu Zone entsteht ein nahezu zufälliges Muster, sodass keine Abbil-
dungsartefakte aufgrund periodischer Muster erzeugt werden (Abb. 5.2). Zuzüglich zu den
Speichen wurde der Zonenplattenstruktur ein zentraler Strahlstopp, zur Unterdrückung der
nullten Ordnung, hinzugefügt. Die resultierende Struktur ist in Abbildung 5.2 dargestellt.

Abb. 5.2: Zonenplattenstruktur, inklusive Blockade der Nullten Ordnung und Speichen
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Experimentell wurde ein Stabilitätskriterium ermittelt. Dazu wurden diverse Zonenplat-
ten mit verschiedenen Speichenbreiten und Speichenanzahlen gefertigt und die resultierende
Struktur mittels Elektronenmikroskopie untersucht. Daraus ergibt sich eine Faustformel, mit
der sich die Mindestanzahl der Speichen Nn, bei einer Speichenbreite gleich der Zonenbreite
δrn, aus dem Radius der n-ten Zone rn, berechnen lässt zu:

Nn = 0.1π rn
(rn − rn−) (5.6)

Abb. 5.3: Elektronenmikroskopische Aufnahmen von Zonenplattenstrukturen, mit unterstüt-
zender Stegstruktur, zu Bestimmung der Stabilitätsgrenze, aufgenommen bei der
Firma Zeiss

Die elektronenmikroskopischen Aufnahmen in Abb. 5.3 zeigen die Deformation durch Ad-
häsion. Trotz der Speichen ist eine Deformation zu sehen. Einzelne Zonen ziehen einander
an und haben dadurch sogar die Verbindung zu dem außenliegenden Material unterbrochen
(Abb. 5.3, links). Wird die Länge der Segmente zwischen den Speichen kleiner, wird die
Anziehung und Verklebung der Zonen reduziert, bis die Stabilitätsgrenze erreicht ist, und
die Struktur in der gewünschten Form verbleibt (Abb. 5.3, rechts).

5.1.1 Simulation des Strahlengangs der Zonenplatten
Für die Simulation des optischen Verhaltens der Zonenplatte wird das Programm Ray-UI
[57] verwendet, welches an der Synchrotronanlage BESSY II entwickelt wurde, um Strahlen-
gänge an Strahlrohren von Synchrotronanlagen zu simulieren. Ausgegangen wird von einem
parallelen Strahlenbündel mit einer Photonenenergie von 60 eV, welches von der designeten
Zonenplatte fokussiert wird. Die Simulation startet mit 100.000 Strahlen. An jedem Punkt
des optischen Pfades kann ein Schnitt durch das Strahlenbündel angefertigt werden, um
Aufschluss auf das Strahlprofil zu erhalten. Der Fokus ist dabei für die mikroskopische An-
wendung entscheidend, daher wird ein Schnitt des Strahlenbündels an dem Fokuspunkt der
1. Ordnung dargestellt (Abb. 5.4). Dabei zeigt eine Aufnahme des vollständigen Strahlprofils
(Abb. 5.4) eine elliptische Form des Strahls, gegeben durch die unteschiedlichen divergen-
zen in X- und Y-Richtung, und drei Bereiche stark unterschiedlichen Photonenflusses. Diese
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unterschiedlichen Bereiche kommen durch die Überlagerung der verschiedenen Beugungs-
ordnungen zustande. Die erste Beugungsordnung bildet im Fokus den kleinsten Spot, die
höheren Beugungsordnungen bilden jeweils größere Spots von immer geringerer Intensität
(Gl. 2.25). In der Detailaufnahme des Spots der 1. Beugungsordnung (Abb. 5.4) weist der
Spot eine Größe von 1,25 µm auf, welches dem zuvor errechneten Wert (Kap. 2.3.1 Gl.2.31)
entspricht.

Abb. 5.4: Strahlprofil des R3M , an der Fokusposition erster Ordnung, simuliert mit der
ray-tracing Software von BESSY II Ray-UI [57]. Bei dieser Simulation wird ein
Strahlenbündel beginnend mit 105 Strahlen generiert. In dem Profil werden jene
Strahlen mit einem schwarzen Punkt dargestellt, welche den Strahlengang passiert
haben. Die Dichte der schwarzen Punkte simuliert die Intensität des Strahlprofils.

Die Simulation des optischen Verhaltens der Zonenplatten an einer idealen Strahlungsquelle,
d.h. paralleler, monochromatischer Strahl, bestätigt die berechneten Werte (Kap. 3.1.2). Eine
Simulation des optischen Verhaltens der Zonenplatte an der realen BL 12 bei DELTA, als
Strahlquelle, findet sich in Kap.7.1.

5.2 Vorbereitung für die Herstellung der Zonenplatten
In diesem Kapitel wird zunächst der Träger der Zonenplattenstruktur beschrieben, auf wel-
chem die Struktur erzeugt wird und der der Befestigung im Mikroskop dient. Anschließend
wird die Halterung dargestellt, in welcher der Träger eingesetzt wird, um mit der Lackschleu-
der und dem Elektronenstrahlschreibgerät kompatibel zu sein.

5.2.1 Träger für die Zonenplattenstruktur
Als Träger für die Zonenplattenstruktur wird ein Silizium-Wafer mit einem Si3N4 Fenster
mit den Maßen von 0,5 mm x 0,5 mm und einer Dicke von 50 nm genutzt. Dieses Fenster
besitzt eine Transmission von 0,25 bis 0,5 im Energiebereich von 40-70 eV und ist von der
Firma Plano GmbH hergestellt worden [58].
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Abb. 5.5: Skizze des Trägers der Zonenplattenstruktur, welche auf dem Si3N4 Fenster er-
zeugt wird.

5.2.2 Halter für Lackschleuder
Die Probe kann nicht direkt auf der Lackschleuder angebracht werden, da diese die Proben
mittels einer Vakuumpumpe an den Rotationskopf anpresst. Der Anpressdruck würde das
Si3N4 Fenster zerstören. Daher wird der Precursor mit einem Kohlenstoffband auf einem
Blech fixiert. Das Blech kann dann mittels Vakuum auf dem Rotationskopf befestigt werden
(Abb. 5.6).

Abb. 5.6: Halterung zur Fixierung des Trägers auf einer Lackschleuder

5.2.3 Halter für die Elektronenstrahllithographie
Für die Elektronenstrahllithographie muss ein Halter genutzt werden, der vollständig leitend
ist, um Aufladungen zu verhindern, welche den Elektronenstrahl ablenken würden. Für diese
Aufgabe kommt ein Omicron-Halter zum Einsatz, welcher eine Vertiefung für den Wafer
besitzt. Fixiert wird die Probe mit einer mit Gold beschichteten Kaptonfolie, welche mit
einem Sichtfenster für die Struktur und vier Löchern für die Schrauben ausgestattet ist. Die
Kaptonfolie wurde gewählt, damit der Druck beim Anziehen der Schrauben keine großen
Spannungen auf die Probe ausübt, wie es bei einem Blech der Fall wäre. Die dabei ent-
stehende Scherspannung würde das Si3N4 Fenster beschädigen. Des Weiteren ist Kapton
ultrahochvakuumtauglich.
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5.3 Phasen Zonenplatten (PMMA)
Das Prinzip der Herstellung von Zonenplatten aus PMMA für den EUV Bereich ist von J.
Kirz [59] ohne konkrete Herstellungsangaben vorgeschlagen worden. Im Nachfolgenden wird
die Herstellung der phasenschiebenden Zonenplatten schrittweise detailliert beschrieben.

1. Träger:
Der Träger für die Zonenplattenstruktur wird falls nötig mit Isopropanol gesäubert.

2. Belacken:
Mit einer Lackschleuder wird ein PMMA Photolack (200k g/mol, label: AR-P 649.04 [60])
mit 4000 Umdrehungen pro Minute für 30 Sekunden aufgebracht. Im direkten Anschluss
wird der Photolack für 15 Minuten auf einer Heizplatte bei 150◦C gebacken, um das Lö-
sungsmittel auszugasen. Die resultierende Schichtdicke beträgt ca. 190 nm [60].

3.Elektronenstrahllithographie:
Die Struktur, dargestellt in Abbildung 5.2, wird mittels Elektronenstrahllithographie in den
Lack geschrieben. Hierzu wird eine Beschleunigungsspannung von 100 kV und ein Strom
von 1 mA genutzt. Diese hochauflösende Methode ermöglicht es, kleinste Strukturen von bis
zu 6 nm [60] herzustellen, welche unterhalb der Beugungsgrenze der EUV Strahlung liegt.
Die kleinste im Rahmen dieser Dissertation hergestellte Struktur hat eine Größe von 100
nm. Für den weichen Röntgenbereich wurde mit einem ähnlichen Verfahren mit Hilfe einer
Doppelstruktur-Methode die Herstellung von Ringen bis zu einer Breite von 15 nm realisiert
[61][9].

Der technische Vorteil der Si3N4 Fenster für das Elektronenstrahlschreiben besteht in der ge-
ringen Rückstreuung von Elektronen. Mit Hilfe einer Simulation soll gezeigt werden, dass die
Si3N4 Fenster eine geringe Rückstreuung von Elektronen aufweisen und daher die gewünsch-
ten Strukturen auch bei einer Überbelichtung wie gewünscht entwickelt werden können. Es
kann gezeigt werden, dass die Überbelichtung keinen negativen Einfluss auf die entwickelte
Struktur hat. Damit kann die exakte Ermittlung der Belichtungsstärke bzw. Dosis vernach-
lässigt werden und eine aus der Praxis übliche und überdosierte Belichtungsstärke gewählt
werden, um jederzeit eine ausreichende Belichtung zu erzielen. Zum Verständnis des Effekts
der Überbelichtung und seiner möglichen negativen Auswirkungen auf den Entwicklungspro-
zess sind in Abbildung 5.7 verschiedene Szenarien für günstige und fehlerhafte Belichtungen
gezeigt. Im optimalen Fall (a) wird im gewünschten Bereich komplett belichtet, d.h. die
grüne Linie unterschritten. Im Fall hoher Rückstreuung der schreibenden Elektronen (b)
wird auch der nicht zu beschreibende Bereich durch unerwünschte, rückgestreute Elektronen
beschrieben. Im Fall (c) wird der im Rahmen der Dissertation vorliegende Fall mit schwa-
cher Rückstreuung der Si3N4-Membran simuliert. Bei der Entwicklung des Photolacks gibt
es zwei Entwicklungsgrenzen: Bei der unteren Grenze reicht die Belichtung des Photolacks
nicht aus und der Entwickler kann den Lack innerhalb der Entwicklungszeit nicht abtra-
gen. Wird diese Grenze überschritten wird der Lack teilweise während der Entwicklungszeit
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unerwünschterweise abgetragen. Die zweite Entwicklungsgrenze zeigt die mindestens nöti-
ge Belichtungsstärke, um die gesamte belichtete Struktur innerhalb der Belichtungszeit zu
entfernen. In einer optimierenden Belichtungsstudie würde man versuchen, einen Punkt mög-
lichst nahe oberhalb dieser Grenze zu finden. Im optimalen Fall (a) wird der zu beschreibende
Bereich mit voller Belichtung beschrieben und der restliche Teil nicht. Die Struktur kann
optimal entwickelt werden. Bei einer hohen Rückstreuung (b) werden die Teile, welche nicht
belichtet werden sollen, belichtet. Dieser Effekt ist um so stärker, je kleiner die Struktu-
ren ausfallen.In unserem Fall einer Zonenplatte werden die Strukturen nach außen kleiner,
sodass der Effekt nach außen stärker wird. Überschreitet die Belichtungsstärke die erste
Grenze, so wird dieser Bereich teilweise entwickelt; dies ist nicht beabsichtigt und würde in
späteren Herstellungsschritten zu einer zerstörten Struktur führen. Die Simulation unserer
Struktur inklusive Trägermaterial zeigt nur eine geringe Rückstreuung, sodass selbst bei 3,5
facher Überbelichtung nur eine maximale Belichtung des unbeschriebenen Bereiches von 5%
auftritt. Nach Herstellerangaben von Allresist ist bei einer Belichtung unter 5% keine si-
gnifikante Entwicklung zu erwarten, sodass unbelichtete Bereiche nicht entwickelt werden.
Die Überbelichtung hat somit keinen Einfluss auf die Struktur und eine Versuchsreihe zur
optimalen Dosis ist somit nicht notwendig. Die Dosis wird, basierend auf Erfahrungswerten
[57], auf einen Wert von 1000 mA gesetzt.

Abb. 5.7: Simulation des Belichtungsprofils einer 200 nm PMMA Schicht auf einem Si3N4
Fenster von 50 nm Dicke bei 3,5-facher Überbelichtung.

4. Chemische Entwicklung:
Nachdem die Belichtung durch Elektronen stattgefunden hat, wurden die Proben zeitnah
entwickelt (innerhalb von 24h). Hierzu wird die Probe für 60 Sekunden in den Entwickler
AR 600-55 [60] eingebracht. Anschließend wird die Entwicklung gestoppt, indem die Pro-
be in zwei Isopropanolbädern jeweils 15 Sekunden eingetaucht wird. Eine der resultierenden
Phasen-Zonenplatten ist mit klassischer Lichtmikroskopie im Reinraumlabor des Forschungs-
zentrums Jülich aufgenommen worden (Abb. 5.8). Die Aufnahme zeigt das Si3N4-Fenster in
hellblau und die PMMA Ring-Struktur in einem dunkelblau bzw. grün.
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Die Farbvariation der PMMA Struktur wird durch einen Unterschied in der Schichtdicke
hervorgerufen. Je nach Schichtdicke ändert sich der optische Weg, wodurch für verschiedene
Farben Interferenz der Reflexionen vom Übergang Luft/PMMA und PMMA/Si3N4 auftritt.

Abb. 5.8: Phasenschiebende Zonenplatte aus PMMA, aufgenommen mit Lichtmikroskopie

Die gewünschte Schichtdicke von d = 190 nm verursacht eine konstruktive Interferenz im grü-
nen Wellenlängenbereich, weswegen das PMMA hauptsächlich grün erscheint. Es ist jedoch
auch eine blaue Farbgebung zu erkennen, welche auf eine geringere Schichtdicke verweist.

d = 2 · n · λ (5.7)

Berechnet man die Schichtdicke für blaue Interferenz gemäß Gl. 5.7 mit λ = 420-480 nm, so
erhält man eine Schichtdicke von 140-160 nm. Eine Inhomogenität der Schichtdicke bedeutet
eine unterschiedliche Phasenschiebung der einzelnen Zonen. Dies verringert die Effizienz.

5.4 Herstellungsprozess: Lift-Off
Für den Lift-Off Prozess wird zunächst das Negativ der gewünschten Zonenplattenstruktur
als PMMA Struktur hergestellt, wie im vorangegangenen Abschnitt des Kapitels 5.3 in den
Schritten 1-4 beschrieben. Es folgen zwei weitere Prozesse.

5. Metallbedampfung:
Als Haftschicht wird zunächst eine 5 nm dicke Titanschicht aufgedampft. Anschließend folgt
die Aufdampfung einer 75 nm dicken Goldschicht. Dadurch wird eine gewünschte optische
Absorption der einfallenden Strahlung größer 0,99 im gewählten Wellenlängenbereich von
40-70 eV gewährleistet.
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6. Lift-off:
Die Probe besitzt nun die gewünschte Struktur direkt auf dem Si3N4 Fenster und eine von
Gold bedeckte PMMA Struktur (Abb 5.9 Teil 4) an den Stellen, welche in der resultierenden
Zonenplatte später für Strahlung transparent sein sollen. Um das PMMA und das darauf
liegende Gold abzulösen, wird der Wafer mit der Zonenplattenstruktur voran mit geringer
Kippung in Aceton eingetaucht und eine schwache Strömung erzeugt (Abb.5.10).

Abb. 5.9: Skizze der einzelnen Stadien der Zonenplattenherstellung mittels Lift-off Prozess.
1.Träger vor Behandlung 2. Nach der Belackung 3. Nach Elektonenstrahllitho-
graphie und Entwicklung 4. nach dem Bedampfen mit Gold 5. Nach dem Lift-off
Prozess

Diese Anordnung in Verbindung mit der Strömung sorgt dafür, dass die Goldstrukturen nach
dem Auflösen des PMMA’s von der Zonenplattenstuktur weggespült werden. Die Strömung
wird mit einer Pipette erzeugt.

Abb. 5.10: Darstellung des Lift-off Prozesses: Die Probe wird in ein PMMA Lösemittel ein-
gebracht. Durch eine schwache Strömung werden die unlöslichen Goldpartikel von
der Probe fortgespült.

Hierbei ist auf eine moderate Strömungsgeschwindigkeit zu achten, um eine Beschädigung des
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Si3N4 Fensters und somit der Zonenplatte zu vermeiden. Eine schwache Strömung hingegen
lässt viele unerwünschte Goldsegmente an der Zonenplattenstruktur zurück. Diese mindern
die Effizienz, die Zonenplatte bleibt dabei aber nutzbar. Der Lift-off Prozess ist durch die
starke Abhängigkeit von der Strömung sehr empfindlich und weist nur eine geringe Repro-
duzierbarkeit auf. Alle auf diese Art hergestellten Zonenplatten hatten unterschiedlich viele
Rückstände an Goldsegmenten. Ein Beispiel einer mit Lift off hergestellten Zonenplatte ist
in Abb. 5.11 dargestellt.

Abb. 5.11: Gold-Zonenplatte, hergestellt mit Lift-off Prozess und aufgenommen mittels
Lichtmikroskopie am FZ Jülich, zeigt Rückstände nicht vollständig weggespül-
ter Goldpartikel

Neben den verbleibenden Goldsegmenten sind Verunreinigungen durch die Lösemittel zu
erkennen. Diese sind nicht zu vermeiden, da eine Trocknung mittels Druckluft das Si3N4
Fenster zerstören würde.

5.5 Herstellung mit Ionenstrahlätzen
Im Nachfolgenden wird zunächst die Herstellung absorbierender Zonenplatten auf dem Si3N4
Fenster beschrieben und anschließend die Herstellung von frei stehenden Zonenplatten erläu-
tert. Die absorbierenden Zonenplatten nutzen dieselbe Struktur wie die phasenschiebenden
Zonenplatten. Durch die Speichen, welche die Zonenplatte mit der Umgebung verbinden, ist
es durch das Ionenstrahlätzen möglich, die Struktur freistehend herzustellen.

5.5.1 Absorptions-Zonenplatten (Au)
Die Goldstruktur wird erzeugt, indem der Träger mit Gold bedampft, eine PMMA Struktur
aufgebracht und durch Ionenstrahlätzen übertragen wird. Die Herstellung im Einzelnen ist
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in Abb. 5.12 dargestellt und wird nachfolgend schrittweise und detailliert erläutert.

Abb. 5.12: Skizze der einzelnen Stadien der Zonenplattenherstellung mittels Ionenstrahlät-
zen. Erste Zeile von links nach rechts: 1.Träger vor Behandlung. 2.Nach dem
Aufdampfen von Titan und Gold. 3. Nach dem Belacken; Zweite Zeile: 4. Nach
Elektonenstrahllithographie und Entwicklung. 5. Nach dem Ionenstrahlätzen. 5.1
Nach einem 2. Ätzen (Nur für Freistehende Zonenplatten)

1. Träger:
Zunächst wird der Träger für die Zonenplattenstruktur wieder kontrolliert und ggf. mit Iso-
propanol gereinigt.

2. Aufdampfen:
Der Aufdampfprozess gestaltet sich wie unter Punkt 5 des Lift-off Prozesses.

3. Belacken:
Das Belacken erfolgt wie in Kapitel 5.3, mit Ausnahme des verwendeten Lacks. Hier wird
AR-P 632.06 verwendet, wodurch die resultierende Schichtdicke ca. 110 nm [60] beträgt.

4. Elektronenstrahllithographie:
Die Zonenplattenstruktur wird in gleicher Weise durchgeführt, wie in Kapitel 5.3 beschrieben.

5. Ionenstrahlätzen:
Im letzten Schritt wird die Probe mit Ar+ Ionen für 120 Sekunden geätzt. Dadurch wird das
ungeschützte Gold abgetragen. Die Ätzraten können in Tabelle 5.2 abgelesen werden.

Tabelle 5.2: Ätzraten für das Ionenstrahlätzen
Material Si3N4 Ti Au PMMA

Ionen Sorte nm/min nm/min nm/min nm/min
Ar+ 12 7 32 22
Cf4 40 7,8 - 7,8
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Optional:
Das überschüssige PMMA kann durch ein Bad in Aceton aufgelöst werden. Da das PMMA
die Funktion der Zonenplatte nicht beeinträchtigt und um die fragile Struktur zu schonen,
wird dieser Schritt nicht durchgeführt.

In Abb. 5.13 ist eine Goldzonenplatte mittels desselben Mikroskops aufgenommen, wie auch
zuvor die phasenschiebende Zonenplatte. Auch hier ist das Si3N4 Fenster hellblau. Die
Goldstruktur ist gelb und beides entspricht der gewünschten Struktur.

Abb. 5.13: Gold Zonenplatte, hergestellt mit Ionenstrahlätzen und aufgenommen mittels
Lichtmikroskopie am FZ Jülich.

Die Farbunterschiede auf dem Gold sind auf die PMMA Reste zurückzuführen. Für eine kon-
struktive Interferenz im grünen Farbspektrum λ = 500-550 nm wäre eine PMMA Schicht-
dicke d von 165-185 nm nötig, für eine konstruktive Interferenz im roten Farbspektrum λ =
650-750 nm wäre eine Schichtdicke von 220-250 nm nötig (Gl. 5.7). Die Inhomogenität der
PMMA-Schicht ist für die absorbierenden Zonenplatten nicht von Bedeutung, solange die
minimale Schichtdicke größer ist als der Abtrag des PMMA’s durch das Ionenstrahlätzen.
Dieser Abtrag kann mit Hilfe von Tabelle 5.2 berechnet werden und liegt sowohl für Zonen-
platten auf SI3N4 Fenster, als auch für frei stehende Zonenplatten deutlich unter 100 nm.

5.5.2 Frei stehende Zonenplatten
Nachfolgend werden die Änderungen an dem Herstellungsprozess mittels Ionenstrahlätzen
aufgeführt, um damit freistehende Zonenplatten herzustellen.

2. Aufdampfen:
Anstelle von 75 nm werden 50 nm Gold aufgedampft. Die Kombination aus 50 nm Si3N4
und 50 nm Gold besitzt bereits eine Absorption größer als 0,99. Eine höhere Goldschicht ist
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daher überflüssig.

5.1 Ionenstrahlätzen
Im Anschluss an das Ätzen mit Ar+ Ionen wird die Gasart auf CF4 gewechselt und mit
diesen Ionen für 90 Sekunden weiter geätzt.

Eine nachträgliche Entfernung des überschüssigen PMMA’s durch ein Acetonbad ist nicht
möglich. Die Struktur der Test-Zonenplatte würde dabei zerstört. Die Schicht könnte durch
eine längeres Ionenstrahlätzen entfernt werden. Da die PMMA-Schicht jedoch keine Beein-
trächtigung der Funktionsweise der Zonenplatte darstellt und aufgrund der Inhomogenität
der PMMA Schicht wird davon abgeraten.

Abbildung 5.14 zeigt eine freistehende absorbierende Zonenplatte. Die Gold Struktur ist
gut als gelbes Muster zu erkennen. Wohingegen Die Zwischenräume, wie erwartet, keinerlei
Material zeigen.

Abb. 5.14: Freistehende Gold Zonenplatte, hergestellt mit Ionenstrahlätzen und aufgenom-
men mittels Lichtmikroskopie am FZ Jülich.

Im Zentrum der Zonenplatte ist eine Interferenzerscheinung zu sehen, welche die zentrale
Zone mehr als Dreieck denn als Kreis wirken lässt. Um die Größe der Zonen zu kontrollieren
und eine reale Deformation auszuschließen wurden erneut Bilder der Absorptionszonenplatte
(Abb. 5.15 (a)) und der freistehenden Zonenplatte (Abb. 5.15 (b)) angefertigt, diesmal mit
einem Elektronenmikroskop an der FH Münster.
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Abb. 5.15: Aufnahme einer Gold Zonenplatte auf Si3N4 (a) und einer frei stehenden Zonen-
platte (b), aufgenommen an der FH Münster mittels Elektronenmikroskopie

Die Aufnahmen zeigen, dass die Struktur in beiden Fällen den Vorgaben entspricht und
es sich bei der Erscheinung in Abb.5.14 der freistehenden Zonenplatte tatsächlich um eine
Interferenz- oder Beugungserscheinung handelt. Das Herstellungsverfahren mittels Ionen-
strahlätzen erweist sich als präzise und reproduzierbar. Daher wird dieses Verfahren für die
Herstellung aller am R3M verwendeten Zonenplatten eingesetzt.
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6 Proben
Bevor wir uns mit den experimentellen Ergebnissen befassen, werden in diesem Kapitel alle
Proben, welche in den Experimenten zum Einsatz kommen, beschrieben und in einer Tabelle
zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 6.1: Zusammenfassung der untersuchten Proben
Bezeichnung Beschreibung Herstellung
Siemensstern Struktur zur Bestimmung des Auflösungsvermögens

des Zonenplattenmikroskops
eigenständig

Schachbrett Muster aus Ti und Si3N4 Rechtecken zur Demons-
tration der Elementselektivität

eigenständig

M1 Fe-Monolayer mit leichten Achsen unter 45◦ zum ex-
ternen Magnetfeld

Daniel Bürgler FZJ

K1 Gekoppelte Fe Schichten mit Cr-Keil entlang X-
Achse und leichte Achsen unter 45◦ zum externen
Magnetfeld

Daniel Bürgler FZJ

K2 Gekoppelte Fe Schichten mit Cr-Keil entlang Y-
Achse und leichte Achsen parallel zum externen Ma-
gnetfeld

Daniel Bürgler FZJ

6.1 Siemensstern
Ein Siemensstern ist eine kreisförmige Struktur, welche in n gleiche Segmente unterteilt ist.
Die Segmente bestehen abwechselnd aus einem stark reflektirendem Bereich aus Au und
einem schwach reflektierenden Bereich aus Si3N4(Abb. 6.1).
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Abb. 6.1: Bild eines Siemenssterns, aufgenommen mit einem Elektronenmikroskop

Ein Siemensstern besteht somit aus hellen und dunklen Streifen (n = 12). In diesem Fall
besteht die Struktur aus Au und Si3N4 Streifen auf einem 2 mm dicken Stahlblech. Durch
die radiale Verbreiterung einer Speichenstruktur kann das Auflösungsvermögen ωS genauer
bestimmt werden, als durch simple Linienmuster, da die Linienbreite variabel ist und durch
das Bogenmaß bestimmt wird. Die Formel zur Berechnung des Auflösungsvermögens (Gl. 7.1)
wird in Kapitel 7.1 an einem konkreten Beispiel durchgeführt. Die Linienbreite der dreieckig
verlaufenden Strukturen des Siemenssterns variieren im Bereich 0,2-200 µm. Die Probe wurde
im Rahmen der Dissertation eigenständig am Forschungszentrum Jülich hergestellt.

6.2 Schachbrettmuster - Elementselektion
Die prinzipielle Funktionsweise des Zonenplattenmikroskops wird in einem ersten Schritt
anhand einer geometrischen Reflexionsprobe demonstriert werden. Hierzu soll das unter-
schiedlich starke Reflexionsvermögen von Si und Ti im EUV-Bereich ausgenutzt werden. Die
Proben bestehen aus einem Schachbrettmuster aus Si3N4 und Ti Rechtecken. Sie werden
ähnlich wie die Zonenplatten mittels Elektronenstrahllithographie auf einen Si Wafer mit
Si3N4 Deckschicht hergestellt. Als Erstes wird eine PMMA Schicht, Dicke ca. 200 nm, mit
einer Lackschleuder aufgetragen. Anschließend wird diese durch Elektronenstrahllithogra-
phie strukturiert. Des Weiteren findet die Aufdampfung einer 25 nm dicken Ti Schicht statt
und zuletzt erfolgt der Lift-off Prozess mit Aceton.
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6.3 Proben für magneto-optische Experimente
Die Proben für die magneto-optischen Experimente wurden am Forschungszentrum Jülich
von Daniel Bürgler hergestellt. An diesen Proben soll die Tauglichkeit des Mikroskopes zur
Detektion magnetischer Domänen demonstriert werden. Es handelt sich dabei um Fe Mono-
lagen und Fe-Cr-Fe Schichtsysteme. Die Proben sind auf einem GaAs Wafer (001) epitaktisch
hergestellt, wodurch die Fe Schichten dieselbe Kristallgeometrie annehmen. Die Kristallani-
sotropie erzeugt eine magnetische Anisotropie, welche sich durch magnetische Vorzugsrich-
tungen bemerkbar macht [62]. Diese Vorzugsrichtungen sind als leicht zu magnetisierende
Achsen bekannt, sie liegen in der Schichtebene gekoppelt an das Kristallgitter. In unserem
Fall liegen die leichten Achsen parallel oder unter 45◦ zu den Bruchkanten, abhängig von der
jeweiligen Probe.

6.3.1 Fe-Film
Diese magnetische Probe M1 stellt eine einzelne, nicht gekoppelte Eisenschicht mit leichten
Achsen dar, resultierend aus der Anisotropie der Kristallstruktur. Die Lage der leichten
Achsen liegen in den Diagonalen des rechteckigen Wafers. Als Grundlage der Probe dient
ein GaAs Wafer. Um die Kristallstruktur des Wafers auf eine Eisenschicht zu übertragen
und diese magnetisch zu entkoppeln, wird die Probe gemäß Abbildung 6.2 erzeugt. Die
abschließende Goldschicht passiviert die Eisenschicht, so dass die Probe auch außerhalb eines
Vakuums gelagert werden kann, ohne zu oxidieren. Die Sättigung der leichten Achsen liegt
bei ungefähr 5 mT [63]. Daher kann die Probe durch das externe Magnetfeld im Mikroskop
mit maximal 16 mT gesättigt werden. Diese Probe soll genutzt werden, um die prinzipielle
Nutzbarkeit der T-MOKE Mikroskopie im EUV-Bereich zu demonstrieren.

Abb. 6.2: Skizze eines Schichtsystems zur Untersuchung einer Eisenschicht mit magnetischen
Vorzugsrichtungen

6.3.2 Fe/Cr Keil/Fe
Für die Untersuchung von magnetischen Domänen mit unterschiedlicher Ausrichtung der
Magnetisierung werden zwei durch einen Cr Keil getrennte Fe Schichten genutzt. Die Her-
stellung des Schichtsystems beginnt mit einer 1 nm dicken Fe Keimschicht, welche die (001)
Struktur des GaAs Wafers in die nachfolgende 150 nm dicke Ag Schicht überträgt (6.3). Die
Ag Schicht dient als magnetisch neutraler Untergrund, auf welchem dann die untere 10 nm
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dicke Fe Schicht aufgebracht wird. Ein Cr Keil, wachsend von 0,3 nm auf 0,7 nm Dicke,
trennt die untere von der oberen, jeweils 10 nm dicken Fe Schicht. Die Ausrichtung des Keils
zu den leichten Achsen ist in Abbildung 6.4 dargestellt. Die Sättigungsmagnetisierung der
leichten Achsen liegt ebenfalls bei ungefähr 5 mT [63]. Zuletzt wird eine 2 nm dicke Au
Schicht aufgebracht, um die Probe vor Korrosion zu schützen.

Abb. 6.3: Aufbau der magnetisch gekoppelten Eisenschichten

Es wurden zwei verschiedene Keilproben erzeugt. Die erste Probe K1 ist so angefertigt, dass
die leichten Achsen unter 45◦ zu den Außenkanten (6.4) steht. Die Probe wird so eingebaut,
dass die Keildicke in x-Richtung abnimmt und in y-Richtung konstant ist.

Die zweite Probe K2 ist so gefertigt, dass die leichten Achsen parallel zu den Bruchkanten
(Außenkanten der Proben) liegen (6.4). In der Einbauposition ist die Keildicke in x-Richtung
konstant und nimmt in y-Richtung zu. Durch diese beiden Proben ist es möglich, Experi-
mente durchzuführen mit einem externen Magnetfeld parallel zu den leichten Achsen und
unter einem Winkel von 45◦.

Abb. 6.4: Skizze der Lage der leichten Achsen und des Chromkeils der Proben mit magnetisch
gekoppelten Eisenschichten (links: K1, rechts: K2)
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7 Experimentelle Resultate und
Diskussion

Die experimentellen Resultate können in drei Unterkapitel eingeteilt werden. Im Ersten wird
das räumliche Auflösungsvermögen des Mikroskops mittels Siemenssternstruktur untersucht.
Darauf folgt ein Kapitel zur Anwendbarkeit des Mikroskops durch elementselektive Aufnah-
men einer nichtmagnetischen Probe, welches die Funktionstüchtigkeit des Mikroskops be-
weist. Das Letzte beschäftigt sich mit der Ausnutzung des magneto-optischen KERR Effekts
zur Abbildung magnetischer Domänen.

7.1 Auflösungsvermögen
Für die Charakterisierung der Leistungsfähigkeit des Mikroskops wurden die hergestellten
Zonenplatten (Kap. 5) in das Mikroskop R3M eingebaut. Für diese Messungen kamen,
aufgrund der deutlich höheren Lebensdauer, Zonenplatten mit Gold-Struktur auf Si3N4
Fenstern und frei stehende absorbierende Zonenplatten zum Einsatz. Zur Bestimmung des
räumlichen Auflösungsvermögens der Zonenplatten wird als Teststruktur ein Siemensstern
eingesetzt (Kap. 6.1). Die Mikroskopieaufnahmen wurden mit einer unter 30◦ zur Oberflä-
che einfallenden Strahlung angefertigt. Dadurch wird die Größe des Fokuspunkts auf der
Probe in x-Richtung vergrößert und die Ortsauflösung in dieser Richtung um den Faktor
2 verschlechtert. Der streifende Einfall wirkt sich zwar negativ auf die Ortsauflösung aus,
ist jedoch notwendig, um das Reflexionsvermögen zu erhöhen. Um eine Vergleichbarkeit der
Messungen mit verschiedenen Zonenplatten zu gewährleisten, wird der Winkel von 30◦ be-
reits bei der Messung der Auflösung eingestellt.

Abbildung 7.1 zeigt vier Aufnahmen eines Siemenssterns mit verschiedenen Zonenplatten.
Abbildung 7.1a ist mit einem Elektronenmikroskop aufgenommen und dient als Referenz für
den Siemensstern. Die anderen Abbildungen sind mit dem R3M gemacht worden, woraus
die entsprechenden Werte des Auflösungsvermögens gemäß Gl. 7.1 berechnet wurden.

ωS = π · rω
n

(7.1)
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Abb. 7.1: Bild eines Siemenssterns: (a): Elektronenmikroskopische Aufnahme, (b): Aufnahme
R3M mit Au-ZP (c): Aufnahme R3M mit freistehender ZP (b): Aufnahme R3M
mit freistehender ZP inklusive Strahlstopp

Aus der Entfernung rω vom Mittelpunkt bis zu den ersten auflösbaren Strukturen liefert
die Gleichung 7.1 eine Ortsauflösung ωS von 6-12µm. Durch den Einfallswinkel Θ von 30◦,
zwischen Probe und Synchrotronstrahl, wird der Strahl in x-Richtung (horizontal) gestreckt
und der Wert der Ortsauflösung wird bei demWinkel von 30◦ um den Faktor 2 verschlechtert.

Diese Messung ist für alle in Abbildung 7.1 dargestellten Zonenplattenvarianten mehrfach
durchgeführt worden. Die resultierenden Ortsauflösungen sind in Tabelle 7.1 dargestellt und
erzielte nahezu identische Ergebnisse. Für die Gold-Zonenplatte wurde zusätzlich zur be-
schriebenen Messung mit dem Siemensstern die Auflösung an einer Kante einer Struktur
vermessen. An der Kante wird ein Sprung der Intensität festgestellt, hervorgerufen durch
die Reflektivitätsunterschiede der Materialien. Die Breite des Intensitätssprungs entspricht
dabei der Strahlgröße des Prüfstrahls. Daraus ergab sich ein Auflösungsvermögen von 10µm.
Im Gegensatz zum Siemensstern kann die Ortsauflösung aber nur in einer Richtung bestimmt
werden. Daher dient diese Messung nur der Kontrolle.
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Tabelle 7.1: Messergebnisse für die Ortsauflösung
Bezeichnung der Zonenplatte Messverfahren Messergebnis
Au-ZP Siemensstern 6-12 µm
Au-ZP Kantenmessung 10 µm
Freistehend Siemensstern 6-12 µm
Freistehend mit Strahlstopp Siemensstern 6-12 µm

Aus diesen einheitlichen Ergebnissen kann geschlossen werden, dass die Limitierung der
Ortsauflösung durch das SPP (Kap. 2.4.1) gegeben ist und im theoretisch erwarteten Be-
reich liegt, wie im Folgenden dargelegt wird:

Die experimentell ermittelte Auflösung weicht von der berechneten Auflösung der Zonen-
platten von ωtheo = 1, 25µm bei idealen Strahlverhältnissen ab. Dies kann durch das Strahl-
parameterprodukt (SPP Kap.2.4.1) für die Strahlverhältnisse das BL12 bei DELTA erklärt
werden. Aus den Strahlparametern (Tab. 3.1) des Ablenkmagneten ergibt sich ein SPP von
8 · 10−8m. Mit einem Strahldivergenzwinkel von 10 mrad ergibt sich eine zu erwartende
Ortsauflösung von 8 µm (Gl. 2.33). Dieser Wert liegt im Bereich der experimentell gemes-
senen Auflösung. Folglich ist das Auflösungsvermögen durch die Strahlquelle selbst begrenzt.

Eine bessere Ortsauflösung kann nur an einer anderen Strahlquelle erreicht werden. Um diese
Aussage zu untermauern, wird zunächst der Strahlengang des genutzten optischen Systems
simuliert. Anschließend wird die Simulation erneut, mit einer Zonenplatte mit höherer Orts-
auflösung, durchgeführt. Die zweite Simulation sollte zeigen, dass die Grenzen, wie durch
das SPP erwartet, durch die Strahlquelle und nicht durch die Optik begrenzt ist.

Die Simulation zur Verifizierung der errechneten und experimentellen Ergebnisse wird mit
der Software Ray [57] durchgeführt. Dabei wird die Beamline 12 von DELTA sowie die einge-
baute Zonenplatte simuliert, die Parameter zu dieser Simulation sind tabellarisch im Anhang
dargestellt (Simulationsparameter BL12). In Abbildung 7.2a ist das gesamte Strahlprofil al-
ler Beugungsordnungen zu sehen. Im Fokus der ersten Ordnung bildet sich ein zentraler Spot
mit sehr hoher Intensität, welcher in Abbildung 7.2b dargestellt ist. Der Spot ist kreisförmig
mit einer Größe von ungefähr 12µm.
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Abb. 7.2: Simulation des Strahlprofils des R3M an der BL 12 mit den Parametern der real
verwendeten Zonenplatten, unterteilt in das gesamte Strahlprofil (a) und die dar-
stellung der 1. Beugungsordnung (b), welche einen Spot von 12 µm aufweist wie
im SPP berechnet und im Experiment ermittelt.

Die Simulation liefert dieselben Werte der Spotgröße von 12 µm, ebenso wie die Berechnung
des SPP und das Experiment. Die Aussagekraft der Simulation ist dadurch gegeben und
kann im Umkehrschluss genutzt werden, um eine Zonenplatte mit deutlich höherer Zonenzahl
(z.B. N=650) zu simulieren. Zeigt diese Simulation erneut einen Spot von 12 µm, bekräftigt
dies die Aussage, dass nicht die Zonenplatte sondern das SPP das Limit für das räumliche
Auflösungsvermögen vorgibt. Mit Erhöhung der Zonenzahl sollte die Auflösungsgrenze in
der Simulation auf 4-6 µm fallen, falls die Zonenplatte die limitierende Größe darstellt. Die
Simulation dieser ZP zeigt eine Spotgröße von 12 µm (Abb. 7.3) und damit die gleiche
Auflösungsgrenze wie in der Simulation zuvor. Die Limitierung der Auflösung ist somit auf
das SPP der Strahlquelle zurückzuführen und nicht auf die Zonenplatte.

Abb. 7.3: Simulation des Fokusspots mit einer ZP mit 650 (links) Zonen an der DELTA
BL 12, simuliert mit der Software Ray-Ui [57] und zum Vergleich der Spot der
Simulation mit 50 Zonen (rechts)
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Die Nutzung der genutzten Zonenplatten (50 Zonen) an einer Strahlquelle mit geringerem
SPP (SPP < 1 · 10−8m) würde eine Auflösung bis hinunter zu 1.25 µm erlauben. Eine sol-
che Quelle wäre der Undulator "125\1än der Synchrotronanlage BESSY [42]. Dort liegt die
Quellgröße bei horizontal 310µm und vertikal 21µm und die Divergenz bei horizontal 17µrad
und vertikal 7, 1µrad [42]. Daraus ergibt sich eine SPP von horizontal 5.3 · 10−9m und verti-
kal 1, 2 · 10−10m. Mit diesem SPP ist die Ortsauflösung in unserem Zonenplattenmikroskop
mit einer Zonenpltte von 15 mm Brennweite auf ca. 500 nm horizontal und 12 nm vertikal
limitiert.

Des Weiteren wurde experimentell der Einfluss der spektralen Breite δλ auf die Auflösung
geprüft. Die spektrale Breite wird an der BL12 von DELTA durch den Austrittsspalt ge-
steuert. Für einen weit geöffneten Austrittsspalt, welcher eine größere spektrale Breite der
Strahlung zur Folge hat, wurden deutlich schlechtere Werte für die Auflösung von 50 µm
gemessen. Bei Verringerung des Spalts sank dieser Wert, bis er bei den obigen Resultaten
anlangte und konstant blieb. Das Erreichen eines konstanten Wertes entspricht den Erwar-
tungen, da die Monochromasiebedingung für die Zonenplatte ab einer spektrale Breite von
E/δE = 50 erfüllt wird, und die Zonenplatte dann ihre berechnete Brechkraft besitzt. Eine
weitere Verringerung der spektralen Breite führt dann zu keiner weiteren Verbesserung der
Ortsauflösung. Die Zonenplatte ist so gefertigt worden, dass die spektrale Breite der Quelle
nicht vollständig ausgenutzt wird, sodass davon ausgegangen werden kann, dass die Mono-
chromasiebedingung jederzeit erfüllt ist, um dies als mögliche Ursache für Abbildungsfehler
oder verringertes Auflösungsvermögen im Vorfeld auszuschließen.
Eine Alternative zur Bestimmung des Auflösungsvermögens mittels Siemenstern bietet die
Möglichkeit magnetische Domänenwände auszunutzen. Diese weisen eine Strukturgröße im
Bereich von 40 nm auf [64] und eignen sich daher nicht für die derzeitige Konfiguration,
könnten jedoch bei zukünftiger Nutzung einer anderen Röntgenstrahlunsquelle ausgenutzt
werden. Die Demonstration magnetischen Kontrasts zur Darstellung magnetischer Domänen
und somit auch Domänenwänden befindet sich am Ende dieses Kapitels.

7.2 Elementselektive Kontrastverfahren
Eine der bedeutendsten Eigenschaften der energetisch durchstimmbaren EUV und Rönt-
genstrahlung ist die Möglichkeit, Materialien elementselektiv untersuchen zu können. Diese
Untersuchungsmethode nutzt die energieabhängige Änderung der Absorption und Reflexion
an den Absorptionskanten. An Absorptionskanten steigt schlagartig die Absorption, weil die
Photonenenergie die Bindungsenergie eines Rumpfelektrons erreicht. Die Detektion der Bin-
dungsenergien lässt somit Rückschlüsse auf die Elemente zu. In Reflexionsgeometrie wird das
Reflexionsvermögen an den Absorptionskanten erhöht und kann daher für elementselektive
Aufnahmen mit dem R3M genutzt werden. In dieser Arbeit wird eine einfache Methode zur
prinzipiellen Demonstration dieser Möglichkeit angewendet. Dazu wurde im Rahmen dieser
Arbeit eine Probe mit einem Schachbrettmuster aus Ti und Si3N4 Feldern hergestellt. Si3N4
besitzt keine Absorptionskannte in dem Bereich von 40-70 eV, daher fällt die Reflektivität
wie in Abbildung 7.4 dargestellt ab.
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Im Gegensatz dazu hat Ti eine Absorptionskante bei 58,7 eV, welche die Reflexion stark
erhöht (Abb. 7.4). Da die Probe nach ihrer Herstellung Sauerstoff ausgesetzt ist, sind die Ti
Felder oxidiert. Aus diesem Grund wird die Reflexion auch für Titanoxide betrachtet. Hier-
zu wird die Reflexion der Felder mit der jeweiligen Deckschicht (Ti, T iO, T iO2 und Si3N4)
mit der Software von CXRO Berkeley berechnet [24] und dargestellt (Abb. 7.4). Die Oxide
zeigen ebenso ein lokales Reflexionsmaximum nahe der Titan Kante. Für eine qualitative
Betrachtung kann die Oxidation des Titans vernachlässigt werden . Die Reflexion von Si3N4
ist anfangs bei kleiner Photonenenergie um 40eV höher als bei Ti/TixOy. Bei ca. 48 eV ist die
Reflexion identisch. Anschließend ist die Reflexion von Ti/TixOy höher als die von Si3N4.

Abb. 7.4: Berechnete Reflexion von Si3N4, Ti und Ti Oxiden [24]

Um die Nutzbarkeit für elementselektive Mikroskopie zu demonstrieren, wird derselbe Pro-
benausschnitt des Ti/Si3N4 Schachbrettmusters bei verschiedenen Photonenenergien aufge-
nommen (Abb. 7.5). Wir erwarten:

(a) oberhalb von 48 eV bei 57 eV: Eine hohe Reflexion (weiß) des Ti/TixOy und niedrige
Reflexion (schwarz) des Si3N4.
(b) um 48 eV bei 47 eV: Ein Ausgleich der Intensitäten und verschwindender Kontrast
(einheitliche Färbung).
(c) unter 48 eV bei 42 eV: Den invertierten Kontrast zur Messung aus (a), eine hohe Reflexion
(weiß) des Si3N4 und niedrige Reflexion (schwarz) des Ti/TixOy
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Genau dies wird auch in den Experimenten beobachtet (Abb. 7.5).

Abb. 7.5: Aufnahmen der schachbrettmusterartigen Elementverteilung von Ti \ TixOy und
Si3N4 zeigen die laut Abb. 7.4 erwarteten Intensitätsverteilungen reflektierter
EUV-Strahlung bei verschiedenen Energien.

Durch die Aufnahmen bei verschiedenen Photonenenergien können eindeutig die Ti und
Si3N4 Bereiche unterschieden werden. Das maximale laterale Auflösungsvermögen ist iden-
tisch mit dem in Kapitel 7.1(aus separaten Aufnahmen ermittelt). Es hängt nicht von dem
Kontrastmechanismus ab, sondern von den Strahleigenschaften. In diesem Fall der Abb. 7.5
ist die Auflösung der Aufnahmen jedoch durch die gewählte Schrittweite der Nanopositionie-
rer von 0,5 µm begrenzt. Diese Schrittweite wurde gewählt, um die Dauer der Aufnahmen
und dadurch mögliche Einflüsse von Intensitätsschwankungen der Synchrotronstrahlung zu
minimieren. Diese Aufnahmen belegen die Anwendbarkeit des R3M für elementselektive
Abbildungsverfahren.
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7.3 Magneto-optische Mikroskopie
In diesem Kapitel werden die experimentellen Ergebnisse hinsichtlich der angestrebten Mi-
kroskopie magnetischer Domänen dargestellt. Dies beinhaltet die Messung eines magneto-
optischen Effekts in Reflexion mit dem neu entwickelten Röntgenmikroskop. Durch das R3M
ist es möglich sowohl die Magnetisierung einer Probenoberfläche als auch die von vergrabe-
nen Strukturen sichtbar zu machen. Das wird gezeigt werden an magnetisch gekoppelten
Schichtsystemen. Dazu werden in dieser Arbeit Fe (001) Schichten untersucht und der trans-
versale magneto-optische Effekt ausgenutzt. Nach Untersuchung der einfachen Fe-Schicht
folgt die Darstellung der Oberflächenmagnetisierung eines Fe\Cr\Fe-Keilschichtsystems und
zuletzt die Analyse eines Schichtsystems, um die Magnetisierungen der einzelnen Schichten
zu unterscheiden und somit ein Tiefenprofil der Probe zu ermitteln.

7.3.1 T-MOKE an Fe Schicht (Probe: M1)
Bevor die Analyse des komplexen Schichtsystems erfolgt, wird zunächst die magneto-optische
Sensibilität des Messverfahrens prinzipiell untersucht. Durch Aufnahme zweier Intensitäts-
spektren bei jeweils gegenläufigen Magnetisierung M+ und M− kann eine Asymmetrie der
Reflexion, verursacht durch den magneto-optischen Kerr-Effekt (TMOKE), nachgewiesen
werden. Hierzu wird die Probe M1 genutzt, da sich die Magnetisierung der einzelnen fer-
romagnetischen Eisenschicht zuverlässig durch ein externes Magnetfeld einstellen und an-
schließend die Remenanz messen lässt. Diese Asymmetrie der Spektren (Abb. 7.6, rote und
schwarze Kurve) kann durch Gleichung 2.20 in das T-MOKE Signal umgerechnet werden
(Abb. 7.6, blaue gepunktete Kurve). Man sieht das erwartete Signal im Bereich der Fe 3p-
Kante [11]. Des Weiteren dient dieses Reflexionsspektrum mit seiner Kantenstruktur zur
Kalibrierung der Energieskala des Monochromators, zum Abgleich mit späteren Spektren.
Die Position der Fe 3p Kante wird im unteren Drittel des Anstiegs des Reflexionsspektrums,
also unter den Wendepunkt der Reflexionsspektren bei 52 eV gelegt. Dort ist eine schwa-
che Vorstruktur bzw. Kante zu erkennen, die in den folgenden Spektren ebenfalls auftritt.
Es muss allerdings angemerkt werden, dass der mit 52eV festgelegte Wert der Fe 3p-Kante
nur zum Abgleich mit anderen Spektren innerhalb dieser Arbeit genutzt wird und von der
absoluten Energie der Fe 3p Kante abweichen kann.
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Abb. 7.6: Aufnahme der Reflexionsspektren der einfachen Fe-Schicht bei entgegengesetzt
angelegten, externen, transversalen Magnetfeldern und daraus resultierendes T-
MOKE-Signal.

Die Asymmetrie tritt wie erwartet in der Nähe der Fe 3p Kante auf. Das T-MOKE Signal
ist bei 50,5 eV und 55 eV am stärksten, wodurch diese beiden Energien für die magnetischen
Messungen zwecks Kontrastbildung besonders geeignet sind. Diese Werte sind in Überein-
stimmung mit der Messung einer 5 nm dicken Eisenschicht und einem Einfallswinkel von 40◦
von M. Tesch[11], diese ergab 51 eV und 54 eV als Energien mit stärkstem T-MOKE Signal.
Da die spektrale Breite unserer Quelle bei ungefähr 0,5 eV liegt, können unsere Ergebnisse
als vergleichbar mit denen von M. Tesch [11] angesehen werden.
Zur Darstellung des magnetischen Kontrastes mittels T-MOKE Mikroskopie müssen zwei
Bilder aufgenommen werden, welche einen magnetischen Kontrast aufweisen. Bei der Fe-
Einzelschicht Probe M1 wird dies erreicht, indem zwei Bilder bei verschiedenen Photonen-
energien aufgenommen: Zum einen bei 50,5 eV, bei welcher der magneto-optische Effekt am
stärksten ist und zum anderen bei 48 eV, bei der das T-MOKE-Signal nur noch schwach auf-
tritt. Neben den Intensitätsunterschieden zwischen den Intensitäten bei 50,5 (I1) und 48 eV
(I2), welche durch den magneto-optischen Effekt verursacht werden, existiert ein konstanter
Intensitätsunterschied, hervorgerufen durch die unterschiedlichen, energieabhängigen Refle-
xionsgrade. Um diesen konstanten, nicht magnetischen Anteil des Intensitätsunterschieds
aus den Daten herauszurechnen, kann in die Gleichung 2.20 ein Faktor fA eingefügt werden:

A = I1 − I2 · fA
I1 + I2 · fA

(7.2)
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Dieser Faktor wird so gewählt, dass die topographischen, nicht magnetischen Strukturen
welche in dem Bild bei 48 eV zu erkennen sind, in dem mit Gleichung 7.3 berechneten
Bild herausfallen. Das resultierende Bild enthält nur noch das magnetische T-MOKE-Signal
(Abb.7.7).

Abb. 7.7: Darstellung der magnetischen Asymmetrie der Fe-Einzelschicht berechnet nach Gl.
7.3 und die skizzierte Interpretation der Magnetisierung der Domänen

Im Abb. 7.7 sind zwei Domänen zu erkennen, welche eine entgegengesetzte Magnetisierung
aufweisen, deren Magnetisierungsrichtung durch das Vorzeichen des Asymmetriefaktors A
beschrieben wird. Die Probe steht vertikal, so wie in Abb. 2.5 skizziert. Das p-polarisierte
Licht läuft in der horizontalen Ebene. das anfangs angelegte externe Magnetfeld zeigte in
vertikale Richtung.

Um das Vorzeichen des Asymmetriewerts der Richtungen der Magnetisierung zuzuordnen
wird eine zusätzliche Messung durchgeführt. Die Asymmetrie wird in diesem Fall mit zwei
Werten bestimmt die bei 52 eV aufgenommen wurden. Für den ersten Wert IY + wird ein
Magnetfeld größer 5 mT in positive Y-Richtung angelegt und für den zweiten Wert IY− ein
entgegengesetztes Magnetfeld gleicher Größe.

A = IY +−IY − ·fA
IY + +IY − ·fA

(7.3)

Die Werte für IY + sind größer als IY−, daraus resultiert, dass ein positiver Asymmetrie-
wert einer Magnetisierung in pos. Y-Richtung entspricht und analog eine negativer Asym-
metriewert einer Magnetisierung in neg. Y-Richtung entspricht. Daraus folgt, dass die Ma-
gnetisierung einer Domäne mit positivem Asymmetriewert von +3% (Abb.7.7,blau) in pos.
Y-Richtung (nach oben) gerichtet ist und die Magnetisierung einer Domäne mit negativem
Asymmetriewert von −3% (Abb.7.7, rot) in neg. Y-Richtung (nach unten) gerichtet ist.

Die Grenze zwischen beiden Domänen (Néel Wand) erscheint als schwarzer Bereich, da die
Magnetisierung innerhalb der Ebene um 180◦ gedreht wird. Dadurch wird die T-MOKE
Geometrie der magnetischen Messung aufgehoben, denn die Magnetisierung ist nicht mehr
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transversal zum E-Feld des p-polarisierten Lichtes. Damit verschwinden die magnetischen
Anteile der magneto-optischen Konstanten, die Probe verhält sich wie eine nichtmagnetische
Probe und der magnetische Kontrast ist nicht mehr gegeben. Die Asymmetrie wird dadurch
zum Rand hin kleiner, bis die Magnetisierung verschwindet und von da aus in Richtung
der nächsten Domäne erneut zunimmt. Dieser Effekt wird dadurch verursacht, dass nur die
senkrechte Magnetisierung zur Anisotropie beiträgt.
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7.3.2 Magnetisierung des Fe/Cr/Fe Schichtsystems K1
Im nächsten Schritt wird eine Probe mit gekoppelten Eisenschichten K1 (Daten Tab. 6.1)
genutzt, um die Bereiche der verschiedenen magnetischen Kopplungen nachzuweisen. Die-
se Fe/Cr/Fe-Keilschichten zeigen erfahrungsgemäß ausreichend große magnetische Domänen
und die Kopplung der Schichten ändert sich mit der Dicke des zwischenliegenden Cr-Keils
[18]. Dabei sind die leichten Achsen diagonal zur Bruchkante der Probe ausgerichtet und
die Dicke des Cr Keils steigt in den Mikroskopiebildern dieser Arbeit, von rechts nach links
(Abb 7.11).
Gemäß den Überlegungen in Kapitel 2.1.2 und [20] ergeben sich drei Kopplungsbereiche
(2.1):
An der linken Seite mit einer Keildicke 0,7 nm existiert antiferromagnetische Kopplung ge-
folgt von einem Übergangsbereich mit 90◦ Kopplung und ferromagnetische Kopplung auf der
rechten Seite mit geringer Keildicke.

Bevor die Aufnahmen und der Analyse den Magnetisierungen der verschiedenen Schichten
betrachtet wird, stellt sich die Frage, wie die übereinander liegenden Schichten voneinander
getrennt gemessen werden können. Eine Betrachtung der Eindringtiefe für Photonen in der
Nähe der Absorptionskante (Abb. 7.8) liefert einen ersten Anhaltspunkt.

Abb. 7.8: Berechnung der Eindringtiefe für Photonen in Eisen bei streifendem Einfall von
30◦, mit dem Online Tool des CXRO [24]

Bei einer Photonenenergie oberhalb der Absorptionskante bei Ehigh=54 eV ist die Eindring-
tiefe deutlich kleiner. Eine Aufnahme bei dieser Photonenenergie sollte demnach ein Bild
der oberflächennahen Schicht liefern. Kurz vor der Absorptionskante, zwischen Elow = 50,5
und 53 eV dagegen ist die Eindringtiefe höher, wodurch auch tiefere Schichten zum gesamten
Reflexionsvermögen, d.h. Signal beitragen.
Um dieses Modell zu untermauern und die magnetische Kopplung der beiden Fe Schichten be-
werten zu können, soll ein Verhältnis der Reflexionen der oberflächennahen Eisenschicht Fe1
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Tabelle 7.2: Bezeichnung und Aufbau der simulierten Schichtsysteme
Bezeichnung Schichten
Au Vakuum 2 nm Au
AuFe Vakuum 2 nm Au 10 nm Fe
AuFeCr Vakuum 2 nm Au 10 nm Fe 0,3 nm Cr
AuFeCrFe Vakuum 2 nm Au 10 nm Fe 0,3 nm Cr 10 nm Fe

und der unteren Eisenschicht Fe2 abgeschätzt werden. Hierzu wurde zunächst das Schicht-
system lagenweise betrachtet.

Von diesen Schichtsystemen werden die Reflexionswerte der Schichtsysteme mit der XOP
Software [65] simuliert und in Abb. 7.9 dargestellt.

Abb. 7.9: Simulierte Reflexionsgrade des Schichtsystems, dabei wird mit einer Schicht begon-
nen und das Schichtsystem schrittweise aufgebaut, um die Änderung der Reflexion
mit jeder Schicht aufzunehmen

Die Abbildung 7.9 zeigt für die reine Au Schicht zeigt eine eher konstante Reflexionskurve.
Werden weitere Schichten aufgebracht, so kommen Interferenzeffekte und kantennahe Ab-
sorption im Bereich der Fe 3p Kante zum Tragen. Die AuFe und AuFeCr Systeme zeigen eine
verstärkte Reflexion gegenüber der 3nm dünnen Au-Schicht. Das wird durch die 10 nm dicke
Fe erwartet. Die 0,3 - 0,7 nm dünne Cr Schicht hat einen vernachlässigbaren Einfluss (rote,
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grüne Kurve in Abb. 7.9) Mit einer weiteren Fe-Schicht unter der AuFeCr-Lage wird die ge-
samte Reflexion drastisch reduziert (blaue Kurve). Dies wird durch destruktive Interferenz,
im wesentlichen zwischen den beiden 10 nm dickeren Fe-Schichten, interpretiert. Zudem wird
beobachtet, dass der Effekt destruktiver Interferenz bei Photonenenergien unterhalb der Fe
3p Kante deutlich stärker zum Tragen kommt, als bei Energien oberhalb der Fe 3p kante.
Dies ist verständlich, denn aufgrund der verstärkten Absorption in der oberen Fe-Schicht
sinkt die Intensität der an der unteren Fe-Schicht reflektierten Strahlung. Der Verlauf des
vollständigen Schichtsystems zeigt einen ähnlichen Verlauf, wie er in den Experimenten be-
obachtet werden kann.

Als Maß für den Einfluss der zweiten Schicht auf die durch Magnetismus beeinflusste Re-
flexion wird das prozentuale Verhältnis V der Reflexionsänderung durch die tiefer liegende
Schicht ∆Fe2, zur Reflexion des Schichtsystems ohne zweite Fe Schicht RAuFe gebildet.
Um den prozentualen Anteil der Reflexion RFe2 der vergrabenen Fe Schicht Fe2 an der
Gesamtreflexion abschätzen zu können, wird die Differenz in der Reflexion zwischen den
beiden Schichtmodellen AuFeCr und AuFeCrFe gebildet und auf das Reflexionsvermögen
des Systems AuFe bezogen (Gl. 7.4). :

RFe2 = RAuFeCrFe −RAuFeCr

RAuFe

(7.4)

Wenn dieser Einfluss über der Photonenenergie aufgetragen wird, kann man bewerten bei
welcher Photonenenergie der Einfluss der unteren Schicht besonders stark ist und bei welcher
er gegebenenfalls vernachlässigt werden kann (Abb. 7.10).
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Abb. 7.10: Darstellung der Relation der Reflexion durch die vergrabene Schicht zu der Refle-
xion der oberflächennahen Schicht. Bei 50,5 eV ist der Einfluss der vergrabenen
Schicht hoch, während bei 54 eV der Einfluss gering ist

Wie bereits durch die Diskussionen der Eindringtiefe erwartet, ist der Einfluss der vergra-
benen Schicht vor der Absorptionskante (bei 50,5 eV) hoch und nach der Absorptionskante
(bei 54 eV) gering. Dieses Verhalten wird bei der Interpretation der Mikroskopiebilder bei
unterschiedlichen Photonenenergien im Folgenden herangezogen werden. Aufnahmen bei 54
eV bilden verstärkt die oberflächennahe Fe-Schicht ab, während Aufnahmen bei 50,5 eV ein
Mischsignal darstellen.
Die Aufnahme der Keilprobe K2 wird erzeugt, indem die reflektierte Intensität an jedem
Punkt zwei Mal bei invertiertem externen Magnetfeld gemessen wird. Nach der kurzen Ma-
gnetisierung (20 ms, ±16mT ) wird das externe Magnetfeld abgeschaltet, die Probe nimmt
ihre Remanenzmagnetisierung an und die reflektierte Intensität wird gemessen. Die so er-
zeugten Messwerte bei der Magnetisierung in M+ und M− Richtung werden gemäß Glei-
chung 2.18 Punkt für Punkt in ein T-MOKE-Signal umgerechnet und durch Matlab in ein
Bild umgewandelt (Abb. 7.11). Um topographische und magnetische Strukturen der Pro-
be klar unterscheiden zu können, wird zusätzlich zu dem Bild mit magnetischem Kontrast
(Abb. 7.11,a) ein Bild der Intensität erstellt (Abb. 7.11,b). Die Messungen wurden mit einer
Schrittweite von 20 µm durchgeführt.
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Abb. 7.11: Gegenüberstellung einer T-MOKE Aufnahme (links) und einer topographischen
Aufnahme (rechts) der K1 Probe um Einflüsse der Topographie auf die T-MOKE
Aufnahme auszuschließen. Cr-Keil ansteigend in x-Richtung von rechts nach links.

Der Vergleich des magnetischen und des topographischen Signals zeigt keine Korrelation,
daher werden die im T-MOKE-Signal sichtbaren Zonen als magnetische Domänen gedeutet.
Die T-MOKE Aufnahme der K1 Probe kann entlang der X-Achse in mehrere Bereiche zerlegt
werden. Diese Bereiche liegen bei 0-800 µm, 800-1600 µm, und 1600-3000 µm. Die Magneti-
sierungsrichtung in diesen Bereichen ist in Abbildung 7.12 dargestellt und wird nachfolgend
detailliert beschrieben.

Abb. 7.12: Vergleich der T-MOKE Messung und die schematische Darstellung der Magneti-
sierungsrichtungen der K1 Probe

Im Bereich 0-800 µm ist ein verschwindend geringes T-MOKE-Signal zu erkennen. Der Theo-
rie nach liegt dort, wo der Cr-Keil maximale Dicke zeigt, antiferromagnetische Kopplung vor
[18]. Durch die gegenläufige Magnetisierungsrichtung heben sich die magneto-optischen Ef-
fekte im antiferromagnetischen Bereich teilweise auf, und ein verschwindend geringes Signal
wird beobachtet. Eine vollständige Auslöschung des Signals ist jedoch nicht zu erwarten, da
die reflektierten Strahlintensitäten der Oberflächenschicht und der vergrabenen Schicht, auf-
grund der unterschiedlichen Weglänge innerhalb des Materials, verschieden stark ausgeprägt
sind (detaillierte Diskussion siehe unten). Im Übergangsbereich von 800-1600 µm, bei mitt-
lere Dicke des Cr-Keils, wird eine 90◦ Kopplung erwartet [18]. In diesem Übergangsbereich
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sind zwei Abschnitte zu erkennen. Im linken Abschnitt sind zwei Domänen zu erkennen in
Rot und Blau mit einem T-MOKE-Signal von AT = 2 − 3%. Im rechten Abschnitt fällt
das T-MOKE-Signal auf Null. Dieses Abfallen wird durch die Drehung der Magnetisierung
erzeugt, welche am Rand der Domänen auftritt, um einen energetisch ungünstigen, direk-
ten Kontakt entgegengesetzter Magnetisierungen zu vermeiden [13]. Diese Drehung bewirkt
die Abschwächung des magnetischen Signals im Randbereich der Domänen. Auf der rechten
Seite der Probe befindet sich der ferromagnetische Bereich von 1600-3000 µm und zeigt, wie
erwartet, einen höheren T-MOKE Wert von AT = 6%, als bei der 90◦ Kopplung.

Nach Identifizierung der einzelnen Bereiche werden zur weiteren Charakterisierung der Bei-
träge der einzelnen Fe-Schichten zum Gesamtsignal T-MOKE Spektren für die drei Kopp-
lungszustände in den jeweiligen Probenbezirken aufgenommen. Da eine simultane Messung
der Intensität nach der Zonenplatte und der an der Probe reflektierten Intensität nicht mög-
lich ist, und die Intensität stark von der Strahllage und dem Ringstrom abhängt, kann die
absolute Reflektivität nicht direkt bestimmt werden. Stattdessen wird zunächst die Inten-
sität nach der Zonenplatte gemessen, indem die Probe ausgebaut und der Detektor auf die
180◦ Position gesetzt wird. Die Messung der einfallenden Intensität in Abhängigkeit der
Photonenwellenlänge wird normiert, so dass das Intensitätsmaximum bei etwa 47 eV auf 1
gesetzt wird (Abb. 7.13).
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Abb. 7.13: Experimentell ermittelte Intensität I0 in Abhängigkeit der Photonenenergie nor-
miert auf die maximale Intensität bei 47 eV. Messwerte wurden aufgenommen
mit Zonenplatte im Strahl und Detektor auf der 180◦ Position, resultierend in
einer Messung der Strahlintensität nach der Zonenplatte ohne den Einsatz einer
Probe.

Wird nun ein Reflexionsspektrum der Probe aufgenommen, kann dieses anschließend durch
das normierte Spektrum (I0) dividiert und so ein relatives Reflexionsspektrum erzeugt wer-
den, um die Position der Fe 3p Absorptionskante zu bestimmen. Auf diese Weise wurden
Spektren an verschiedenen Stellen der Probe, im ferromagnetischen, im antiferromagneti-
schen und im Bereich senkrechter Kopplung aufgenommen (Abb. 7.14). Die Spektren in-
nerhalb eines Kopplungsbereichs sind gleich, daher wird nur jeweils ein Spektrum für jeden
Bereich dargestellt. Die Spektren der einzelnen Kopplungsbereiche hingegen unterscheiden
sich stark voneinander. Nachfolgend sind R+ und R- Spektren und das daraus berechnete
T-MOKE-Signal für jeden dieser Bereiche dargestellt, sowie ein Vergleich der magnetischen
Signale aller drei Bereiche:
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Abb. 7.14: Reflexionsspektren für M+, M− sowie T-MOKE Spektren, aufgenommen in den
Bereichen verschiedener magnetischer Kopplungszustände. Das T-MOKE-Signal
hängt empfindlich vom magnetischen Kopplungszustand der beiden Fe-Schichten
ab.

Der Verlauf der Reflexionsspektren zeigt bei allen drei Probenpositionen ein Minimum bei
49,5 eV und ein schwach ausgeprägtes Plateau bei 52 eV. Diese ausgeprägten Punkte können
herangezogen werden, um die T-MOKE-Signale der drei Kopplungstypen zu vergleichen. Zu-
nächst wird die Stärke des T-MOKE-Signals (rote Kurven) bei 52 eV an der Absorptionskante
für die drei Messungen verglichen. Das T-MOKE-Signal des ferromagnetischen Bereichs ist
mit 3, 4% betragsmäßig am höchsten, gefolgt mit 1, 8% im Bereich der 90◦. Das schwächste
Signal von 0, 5% wird erwartungsgemäß im Bereich antiferromagnetischer Kopplung beob-
achtet. Die Beobachtungen sind dadurch zu erklären, dass im ferromagnetischen Bereich die
Magnetisierung beider Fe-Schichten parallel liegen. Im antiferromagnetischen Bereich sind
die Magnetisierungen antiparallel und die resultierende Asymmetrie wird kleiner. Ein kom-
plettes Verschwinden des T-MOKE-Signals wird erwartungsgemäß nicht beobachtet, da die
reflektierten Intensitäten der oberen und unteren Fe-Schichten ungleich sind. Es bleibt ein
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reduziertes "Restsignal"der oberen Fe-Schicht. Im 90◦ Bereich stehen die Magnetisierungen
der Schichten senkrecht zueinander, wodurch nur eine Teilkomponente der Magnetisierung
der Schichten transversal zum E-Feldvektor des p-polarisierten Lichtes liegt und so ein gerin-
ges T-MOKE-Signal liefert. Die daraus resultierende Asymmetrie wäre daher größer als im
antiferromagnetischen und kleiner als im ferromagnetischen Bereich. Diese T-MOKE Daten
stützen somit die obige Interpretation der drei Kopplungsgebiete. Mit den Überlegungen zur
quantitativen Abschätzung der Signalstärken der jeweiligen Fe-Schichten werden die Glei-
chungen 7.3 und 7.4 sowie Abb. 7.10 herangezogen.

Der spektrale Verlauf und der Einfluss von Interferenzerscheinungen soll im Folgenden nä-
her betrachtet werden, um die magnetischen Signale von möglichen Interferenzeffekten zu
trennen. Interferenzeffekte könnten eine Rolle spielen, da an Stellen der Probe mit unter-
schiedlicher Dicke der Cr-Keilschicht gemessen wurde. Die folgenden Simulationen benutzen
allerdings nur die verfügbaren optischen Konstanten unmagnetisierter Materialien, dienen
daher einer Abschätzung von Intereferenzeffekten. Die magnetischen Beiträge der optischen
Konstanten liegen bei etwa 10% der nichtmagnetischen Konstanten liegen [5], so dass eine
realitätsnahe Simulation zu erwarten ist.

Die Simulation der p-polarisierten Reflexion der unmagnetisierten Probe mit den jeweiligen
Schichtdicken für die einzelnen Kopplungsarten (Abb. 7.15) zeigt, wie die experimentell
aufgenommenen Spektren, bei 50 eV ein Minimum. Bei 52 eV zeigt das simulierte Spektrum
zwei lokale Extrema. Zieht man die spektrale Verbreiterung mit einer angesetzten Breite von
δE = 0, 6eV in Betracht, entsteht ein Plateau wie es in den experimentellen Spektren zu
erkennen ist. Eine energetische Verschiebung zwischen simulierten und gemessenen Spektren
ist nicht zu beobachten, so dass von einer Kalibrierung des Monochromators auszugehen ist.
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Abb. 7.15: Simulation der Reflexion der Probe berechnet mit spektraler Breite δE = 0eV
und mit einer spektralen Breite δE = 0, 6eV . Die Darstellung zeigt, wie die
lokalen Extrema durch die realistische spektrale Breite zu einem Plateau ver-
schmelzen, welches auch in den gemessenen Spektren zu sehen ist.

Diese qualitative Übereinstimmung der Simulation und der Messwerte, innerhalb der Mess-
genauigkeit, insbesondere der Simulation mit spektraler Breite untermauert die Messwerte.
Um auszuschließen, dass Interferenz die T-MOKE-Asymmetrie hervorruft, wird eine weitere
Simulation durchgeführt. Hierbei soll der Fall untersucht werden, dass sich bei Ummagne-
tisierung der Probe oder Messung an Orten unterschiedlicher Dicke der Cr-Keilschicht die
Strahlgeometrie ändert und die nicht-magnetische Interferenz der reflektierten Strahlen an
den Fe/Cr/Fe Schichten magnetische Asymmetrie vortäuscht. Eine Möglichkeit für nicht-
magnetische Interferenz ist die Veränderung der Strahlposition, welche in einer Veränderung
der Keildicke mündet. Hierbei werden die Grenzfälle abgeschätzt, indem die minimale und
maximale Dicke der Cr-Schicht von 0,3 nm und 0,7 nm in die Simulationsrechnung einfließen.
Die in dieser Simulation entstehende geometrische Asymmetrie aufgrund unterschiedlicher
Cr-Schichtdicke wird wie folgt berechnet:

AIn = RCr0,5 −RCr0,3

RCr0,5 +RCr0,3
(7.5)

Die entstehenden geometrischen Asymmetrien (Abb. 7.16) liegen bei bis zu 4%, was deutlich
höher ist als die gemessene T-MOKE-Asymmetrie. Die Höhe des Effekts würde ausreichen,
um eine Asymmetrie vorzutäuschen, jedoch spricht der spektrale Verlauf dagegen. Die simu-
lierte geometrische Asymmetrie hat jeweils ein lokales Extremum bei 50 eV und bei 53 eV
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sonst jedoch keine Asymmetrie. Im Vergleich liegen die Maxima der experimentellen Spektren
bei anderen Energien als bei der Simluation, insbesondere bei ca 52 eV zeigt die Simulation
keine geometrische Asymmetrie wohingegen alle experimentellen Resultate dort Asymmetrie
aufweisen. Damit kann ausgeschlossen werden, dass die T-MOKE Spekten (Abb. 7.14) durch
Interferenzen verschiedener Cr-Keildicken erzeugt werden.

Abb. 7.16: Darstellung der Reflexionsgrade bei verschiedenen Cr Dicken und die daraus resul-
tierende geometrischen Asymmetrie (Gl. 7.5), verursacht durch eine Abweichung
der Cr-Schichtdicke

Ein weitere Möglichkeit für nicht-magnetische Interferenz kann durch die Änderung des
Einfallswinkels hervorgerufen werden. Daher wird eine weitere Simulation für verschiedene
Einfallswinkel der Synchrotronstrahung von ±0, 5◦ durchgeführt (7.17,a). Die geometrische
Asymmetrie von jeweils 29,5◦ und 30,5◦ zu 30 ◦ wird berechnet und in Abbildung 7.17,b
dargestellt:

Abb. 7.17: Simulation des Reflexionsgrades der Keilprobe für verschiedene Winkel zur Simu-
lation des Verhaltens bei Winkelabweichungen und die Berechnung eines Asym-
metriefaktors (7.5) aus diesen Abweichungen zur Vergleichbarkeit mit der magne-
tischen Asymmetrie.

Die Asymmetrie ist spiegelsymmetrisch für die Vergrößerung und die Verringerung des Win-
kels. Die Asymmetrie ist dabei am größten bei 47 eV, am kleinsten bei 51,5 eV und nach
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55 eV konstant. Dies passt in keiner Weise zu den experimentellen Messwerten (Abb. 7.14).
Diese haben bei 47 eV keine Asymmetrie, bei 51,5 eine hohe Asymmetrie und ab 55 eV fällt
die Asymmetrie ab. Somit ist auch eine Asymmetrie durch Winkeländerung ausgeschlossen.
Die Asymmetrie ist somit nicht durch nicht-magnetische Interferenz zu erklären und ist da-
her als magnetische Asymmetrie verifiziert.
Die Simulationen schließt alle Interferenzeffekte als Ursache für die T-MOKE-Messwerte aus.

7.3.3 Magnetisierung des Fe/Cr/Fe Schichtsystems K2
Um die individuelle Magnetisierung der der oberen und der unteren Fe Schicht innerhalb
des Fe/Cr Keil/Fe Systems genauer zu bestimmen, und damit die Analysefähigkeit des Zo-
nenplattenmikroskops für magnetische Schichtsysteme zu demonstrieren, wird eine weitere
Keilprobe genutzt. Diese unterscheidet sich von der Vorangegangenen in der Lage ihrer leich-
ten Achsen, die nun parallel zu den Probenkanten verlaufen und der Ausrichtung des Keils,
welcher nun in vertikaler Richtung verläuft (Abb. 7.18). Der Einbau dieser Probe erfolgte
aus technischen Gründen nicht exakt parallel zu den fahrbaren Achsen des Mikroskops und
weist einen leichten Verkippungswinkel von ca. 7◦ auf (Abb. 7.18).

Abb. 7.18: Gekippte Einbauposition der K2 Probe(graues Quadrat), Verlauf des Cr-Keils,
sowie die zwei Ausschnittsbereiche für nachfolgende Aufnahmen (Pos.1 Abb. 7.19
und Pos.2 Abb. 7.21) durch integrierte Miniaturbilder.

Um die Rolle der verschiedenen Schichten zu analysieren, müssen die magnetischen Signale
bei verschiedenen Photonenenergien aufgenommen werden, wobei die Eindringtiefe (Abb.
7.8) des Lichts als Funktion der Photonenenergie ausgenutzt wird.

In diesem Experiment wird eine andere Magnetisierungs- und Messvorschrift genutzt, als
bei der vorangegangenen Probe K1. Bei Probe K1 wurde ein externes Magnetfeld an die
Probe angelegt und danach abgeschaltet. Dies hatte eine vollständige Sättigung zur Folge.
Die Probe fiel in Remanenz und im ferromagnetischen Bereich (Abb. 7.11 (a), x=2000-3000
) sind nur wenige Domänen zu sehen. Bei Probe K2 sollen nun durch die Magnetisierungs-
vorschrift mehrere Domänen entstehen und eine tiefenselektive Schichtanalyse durchgeführt
werden. Dazu wird die Probe durch ein externes Feld entmagnetisiert, wodurch sich, auch
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innerhalb der Kopplungsbereiche (ferromagnetisch, 90-Grad Kopplung, antiferromagnetisch)
weitere Domänen bilden sollten. Um die magnetische Information von der topographischen
zu isolieren, wird eine Referenz benötigt. Dazu wird die Photonenenergie E0 (48 eV), bei
welcher kein T-MOKE auftritt, ausgewählt. Die Wahl der Photonenenergie richtet sich nach
den Werten des T-MOKE Spektrums der einfache Fe-Schicht aus Abb.7.6. Darauf basierend,
wird bei den drei folgenden Energien, bei E0 = 48 eV , vor der Kante Elow = 50, 5 eV und
nach der Kante Ehigh = 54eV eine Bildaufnahme desselben Probenausschnitts durchgeführt.
Das magnetische Signal ergibt sich aus Gleichung 7.6, wobei der Faktor f die Intensitäten bei
den verschiedenen Energien und den Ringstrom ausgleicht, um das topographische Signal zu
eliminieren.

Ahigh/low =
IElow/high

− IE0 ∗ f
IElow/high

+ IE0 ∗ f
(7.6)

Die ersten Aufnahmen (Abb. 7.19) wurden an Probenposition 1 (Abb. 7.18) mit einer Schritt-
weite von 50 µm aufgenommen(Abb. 7.19). Ein Vergleich der beiden T-MOKE Bilder bei
verschiedenen Energien vor und nach der 3p Absorptionskante von Fe (Abb. 7.19 ) soll
Aufschluss über die Magnetisierung beider Fe Schichten ergeben.
Die Magnetisierungsrichtungen der Probe werden, entsprechend der Lage der leichten Ma-
gnetisierungsachsen horizontale und vertikale Werte annehmen, welche in diesem Fall nicht
exakt parallel zum externen Magnetfeld liegen, sondern leicht um 7◦ gekippt sind (Abb.
7.18). Dadurch können alle 4 Magnetisierungsrichtungen unterschieden werden.

Wie durch die M1 Probe bekannt, besitzen die vertikalen Richtungen hohe Asymmetrie-
werte (ca. ±4%). Eine Magnetisierung unter 90◦ zur Magnetisierungsrichtung kann mit T-
MOKE nicht gemessen werden, die horizontalen Magnetisierungen haben jedoch durch die
Verkippung einen Winkel von ca. 83◦, dadurch resultieren die horizontalen Magnetisierun-
gen in niedrigen Werten (ca. ±0, 75%). Die Magnetisierungen können für die oberflächennahe
Schicht (54 eV) direkt aus den Farben oder den Asymmetriewerten der Aufnahme 7.19 ab-
geleitet werden. Eine Zusammenfassung des vermuteten Zusammenhangs von Asymmetrie,
Richtung der Magnetisierung und Färbung des Bildes ist in Tabelle 7.3 dargestellt.

Tabelle 7.3: Farbcodierung
Richtung der Vertikal Vertikal Horizontal Horizontal
Magnetisierung positiv negativ positiv negativ
Asymmetrie 3% −3% 0, 75% −0, 75%
Farbcodierung Blau Rot blau/schwarz rot/schwarz

Auf diesen Informationen kann eine Karte der magnetischen Domänen mit vermuteter Ma-
gnetisierungsausrichtung für die oberflächennahe Eisenschicht erstellt werden (Abb. 7.20).

Durch den Vergleich beider Bilder in Abb. 7.19 kann in einem zweiten Schritt die Magnetisie-
rung der unteren Schicht herausgefunden werden. Zunächst betrachten wir den ferromagne-
tisch gekoppelten Bereich, dies ist der blaue Bereich in der oberen Hälfte, wo die Cr-Schicht
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dünn genug für ferromagnetische Kopplung der Fe-Schichten ist und eine vertikale Ausrich-
tung der Magnetisierung vorliegt. In diesem Bereich weisen beide Bilder eine hohe positive
Asymmetrie von +3% auf. Daraus folgt, dass die T-MOKE-Signale beider Schichten sich
addieren. Dieser ferromagnetische Kopplungsbereich im Gebiet kleiner Keildicke ist durch
eine gestrichelte Linie in Abbildung 7.20 zum besseren Verständnis abgetrennt. Der in Abb.
7.19 darüberliegende schwarze Bereich zeigt nur ein verschwindendes T-MOKE-Signal mit
positiven Asymmetrieerten. Daher wird auf eine Magnetisierung geschlossen, die in beiden
Fe-Schichten gleichermaßen vorrangig horizontal ausgerichtet ist, mit Neigung in positive
Richtung (aufwärts), da ein schwacher Blauer Anteil in Abb. 7.19 zu erkennen ist. Da dieser
Bereich aber die geringste Cr-Dicke aufweist, wird eine ferromagnetische Kopplung ange-
nommen und daher in Abb. 7.20 die Magnetisierungsrichtung der vergrabenen Fe-Schicht
parallel zu der oberen Fe-Schicht angenommen.

Der Bereich der 90◦ Kopplung ist etwas komplizierter. Er wird in der unteren Bildhälfte der
Abb. 7.19 erwartet, weil dort die Cr-Keilschicht die entsprechend mittler Dicke zeigt, die
typisch für eine 90◦ Kopplung ist [15]. Die obere Fe-Schicht muss horizontal magnetisiert
sein, denn in Abb. 7.19 ist eine schwarze Domäne zu erkennen, die ein verschwindendes T-
MOKE-Signal zeigt. Dies ist versetzt mit einer kleinen blauen Fläche, die ein starkes postives
T-MOKE-Signal mit einem Asymmetriewert von +3% zeigt. Hier wird, so wie in der darüber
liegenden blauen Domäne eine vertikal nach oben zeigende Magnetisierung beobachtet.

Die vergrabene Fe-Schicht zeigt dagegen in der unteren Bildhälfte einen roten Grundton,
d.h. eine vertikal nach unten ausgerichtete Magnetisierung. Beide Fe-Schichten zusammen
führen zu einem resultierenden negativen Asymmetriewert von etwa 1, 5%. Somit ist eine
90◦-Kopplung der beiden Fe-Schichten in dieser großen, unteren Domäne gezeigt. Der klei-
ne, eingeschlossenen Bereich, der blau für die obere Fe-Schicht erscheint, ist schwarz für
die vergrabene Schicht mit einem verschwindenden Asymmetriewert von 0%. Dies lässt sich
nur durch eine horizontale Magnetisierung deuten, womit auch in dieser kleineren Domä-
ne eine 90◦-Kopplung nachgewiesen werden kann. Auch dies passt zu der entsprechenden
Schichtdicke des Cr-Keils.
Der Bereich antiferromagnetischer Kopplung wird bei maximaler Dicke des Cr-Keils erwartet,
also im unteren Bereich der Probe (Abb. 7.18). Hier wurde eine separate Messung (Teilbild 2
in Abb. 7.18) durchgeführt. Die Ergebnisse werden in Abb. 21 diskutiert. Jedoch ist bereits
eine antiferromagnetisch gekoppelte Domäne am unteren Rand der Probe sichtbar. Diese
Domäne zeigt in der oberflächensensitiven Aufnahme eine blaue Färbung und somit eine
Asymmetrie von von +2%. Das T-MOKE-Signal beider Schichten zusammen zeigt dage-
gen eine verschwindende Asymmetrie von 0%, so dass die Magnetisierung der vergrabenen
Fe-Schicht als antiparallel zu der oberen Fe-Lage gedeutet werden muss. Damit ist die antifer-
romagnetische Kopplung im unteren Probenbereich, wie erwartet, in Übereinstimmung mit
der hohen Schichtdicke des Cr-Keils, antiferromagnetisch ist. Die Grenze von 90◦ Kopplung
und antiferromagnetischer Kopplung kann durch Schwankungen der Schichtdicke variieren
[15], dadurch ist diese auf der linken Seite des Bildes breiter, wohingegen auf der rechten
Seite bereits der antiferromagnetische Kopplungsbereich begonnen hat. In der Abbildung ist
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nicht die ganze Probe dargestellt, in einer weiteren Messung, welche näher an einer Cr Dicke
von 0,7 nm liegt, sollen weitere antiferromagnetische Domänen demonstriert werden, um die
Deutung dieser Domäne zu bekräftigen. Aus dieser Interpretation ergibt sich für die untere
Schicht die in Abbildung 7.20(b) dargestellte Magnetisierung.

Abb. 7.19: Aufnahmen der Probe K2 an Position 1, siehe Abb. 7.18, resultierend in einem
Bild der oberflächennahen Magnetisierung und einer Kombination beider Magne-
tisierungen.

Abb. 7.20: Karte der rekonstruierten magnetischen Domänen an Pos. P1, links obere Fe
Schicht, rechts vergrabene Fe schicht

Mit Hilfe einer zweiten Messung (Abb. 7.21) an Position 2 (siehe Abb. 7.18), wird geklärt,
ob unterhalb des Bereiches die erwartete antiferromagnetische Kopplung vorliegt.
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Abb. 7.21: Aufnahmen der Probe K2 an Position 2 Abb. 7.18 resultierend in einem Bild der
oberflächennahen Magnetisierung (links) und einer Kombination beider Magne-
tisierungen (rechts)

Abb. 7.22: Karte der magnetischen Domänen an Pos. P2 links obere Fe Schicht, rechts ver-
grabene Fe-Schicht

Die oben diskutierten Interpretationen der Domänenstruktur zeigen, dass der transversale
magneto-optische Kerreffekt in Reflexion in dem neu entwickelten Mikroskop eingesetzt wer-
den kann. Er wurde dazu genutzt die Domänen einer einfachen Eisenschicht abzubilden, die
verschiedenen Kopplungsbereiche einer Keilprobe zu identifizieren, Magnetische Spektren für
ferro-, antiferromagnetischen und 90◦ Bereich aufzunehmen und um ein Profil des Schicht-
systems anzufertigen und somit die Magnetisierung einer vergrabenen Schicht zu erfassen.

Diese Resultate des R3M werden nun mit Aufnahmen aus anderen Arbeiten verglichen,
welche mit Kerr Mikroskopie aufgenommen wurden. Diese Mikroskope nutzen den magneto-
optischen Kerr Effekt im sichtbaren Spektralbereich und sind daher in ihrer Auflösung durch
die Wellenlänge laut Abbe-Kriterium auf 0, 2µm begrenzt. In der derzeitigen Konfiguration
liegen die Auflösungsvermögen des Kerr Mikroskops und des das R3M in der selben Größen-
ordnung wobei das Kerr Mikroskop das höhere Auflösungsvermögen besitzt.
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Die Aufnahmen des ersten Referenzpapers (Abb. 7.23,[16]) wurden an nahezu identischen
Proben durchgeführt. Die Unterschiede der Proben bestehen in der Keildicke, welche bei der
Referenzprobe von 0,36 nm auf 0,49 nm, anstatt von 0,3 nm auf 0,7 nm bei der Probe der
vorliegenden Dissertation ansteigt. Außerdem liegt der Anstieg des Keils in der Abbildung
in der Waagerechten anstatt der Senkrechten, weil die Bilder so angeordnet wurden, dass die
externe Magnetfelder jeweils gleich ausgerichtet sind.

Abb. 7.23: Aufnahme und Interpretation der Aufnahme eines Fe-Cr(Keil)-Fe Schcihtsystems
mit Magneto-optische Kerr Mikroskop im sichtbaren Spektralbereich [16]. Die
Probengröße beträgt 10 mm x 10 mm

Die Aufnahmen des zweiten Referenzpapers (Abb. 7.24, [66]) wurden an einer identischen
Fe/Cr/Fe Struktur durchgeführt. wie in dem ersten Referenzpaper und in der vorliegenden
Dissertation eine grafische Auswertung der Magnetisierungen ist jedoch nicht gegeben.
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Abb. 7.24: Aufnahme Fe-Cr(Keil)-Fe Schichtsystems mit magneto-optische Kerr Mikroskop
im sichtbaren Spektralbereich [18].

Diese werden verglichen mit den Ergebnissen der K2 Probe, zusammengefasst in Abbildung
7.25.

Abb. 7.25: Aufnahme und Interpretation der Aufnahme eines Fe-Cr(Keil)-Fe Schichtsystems
mit R3M im EUV Spektralbereich

Die Bilder der Referenzbilder werden im Weiteren mit Ref1 und Ref2 abgekürzt, die Auf-
nahmen aus dieser Arbeit mit R3M .
Zunächst wird der ferromagnetische Kopplungsbereich betrachtet. In allen drei Abbildungen
bilden sich Domänen mit Größen zwischen 0, 25 mm x 3 mm aus und die Domänenwände
verlaufen geradlinig parallel oder unter 45◦ zu den leichten Achsen. Sowohl die Größe der
Domänen als auch die Orientierung der Domänen an der Kristallanisotropie entsprechen den
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Erwartungen aus der Literatur [18][66].

Die Domänen im antiferromagnetischen Kopplungsbereich weisen in allen Aufnahmen ei-
ne unregelmäßige Form auf. Die antiferromagnetische Kopplung der beiden Fe-Schichten
resultiert in einer Kompensation des netto-magnetischen Moments, dadurch ist jede Aus-
breitungsrichtung der Domänen möglich [66]. In diesem Bereich können die Domänen sehr
unterschiedliche Größen annehmen, in den beiden Referenzpapern 0, 2 mm bis zu 1 mm.
Die R3M Aufnahme zeigt eine kleine Domäne am Rand zur 90◦ Kopplung und zwei große
Domänen in Abbildung 7.21: Beide diese Größen passen zu den Domänen der Referenzpaper.

Im Bereich der 90◦ Kopplung sind die Domänen in allen Aufnahmen am kleinsten so wie
es in der Literatur erwartet wird [18]. In diesem Übergangsbereich breiten sich die Domä-
nenwände teilweise geradlinig aus, können jedoch auch willkürliche Formen annehmen. Es
entsteht eine Mischung aus ferro- und antiferromagnetischem Verhalten. Dies ist ebenfalls
in Ref1 und R3M zu erkennen in, Ref2 ist der Bereich zu gering aufgelöst, um dies mit
Sicherheit zu sagen. Diese Mischform der Domänenausrichtung bestätigt die Interpretation
dieses Bereichs als 90◦ Kopplung.

Zusammenfassend liefert das R3M dieselben Ergebnisse wie die Kerr Mikroskopie im sicht-
baren Spektralbereich, außerdem ist im Falle der Aufnahme des R3M die Zuordnung der
Magnetisierungen einfacher. Durch die Variation der Informationstiefe kann das R3M durch
Vergleich die Magnetisierungen der unterschiedlichen Schichten bestimmen. Im Fall der Kerr
Mikroskopie im sichtbaren Spektralbereich ist die Zuordnung der Magnetisierungen zur obe-
ren und unteren Schicht nur durch Interpretation oder zusätzliche Messungen möglich [66].
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8 Zusammenfassung
Im Rahmen der vorliegenden Dissertation wurde ein neuartiges EUV- / Röntgenmikroskop
R3M entwickelt. Mit diesem Mikroskop wurden erstmalig systematische magnetische Unter-
suchungen unter Ausnutzung der Reflexionsspektroskopie und des magneto-optischen Kerr-
effektes in T-MOKE an Fe-Schichtsystemen aufgenommen.
Die Hauptaufgabe dieser Dissertation bestand in den Entwicklungs- und Aufbaumaßnahmen,
sowie der erfolgreichen Inbetriebnahme der mechanischen Komponenten, der Messtechnik
und Steuerungssoftware, sowie in der Entwicklung von geeigneten Lithographieverfahren
zur Herstellung von Zonenplatten für den EUV-Spektralbereich. Dabei ist ein einfaches und
schnelles Herstellungsverfahren von Fresnel-Zonenplatten auf 50nm dünnen SiN-Trägern ent-
standen, die als Optik das Kernstück des Röntgenmikroskops bilden. Dafür wurden zwei
Lithographieverfahren entwickelt. Eines basiert auf reiner Elektronenstrahllithographie, das
andere auf einer Kombination von Elektronenstrahllithographie und Ionenstrahlätzen. Bei-
de Verfahren stellen zunächst eine Struktur aus PMMA her, welche als phasenschiebende
Zonenplatte genutzt werden kann. Weiterhin wurden Goldringe geschrieben, die sowohl als
Zonenplattenstruktur auf der SiN-Membran, als auch als freitragende Goldringstrukturen
hergestellt werden konnten. In allen drei Fällen basierte der Erfolg auf der Entwicklung von
Stützstrukturen, welche bei weiteren nass-chemischen Entwicklungsverfahren ein Verklum-
pen der Ringstrukturen durch Adhäsionskrafte vermeiden konnten. Aufgrund der hohen Re-
produzierbarkeit, der hohen Qualität und Möglichkeit freistehende Strukturen herzustellen,
überzeugte das auf Ionenstrahlätzen basierende Verfahren. Mit diesem Verfahren sind an der
Beamline 12 bei DELTA angepasste Zonenplatten getestet worden. Die kleinsten hergestell-
ten Ringstrukturen betrugen 100 nm. Die minimale Strukurgröße wird dabei vom PMMA
Lack bestimmt, welcher laut Hersteller eine minimale Strukturgröße von 10 nm erreichen
kann.
Die erste Anwendung des neuen Röntgenmikroskops dient seiner Charakterisierung, insbe-
sondere dem Test der mechanischen Konstruktion, der Software und der Zonenplatten. Für
die Bestimmung des Auflösungsvermögens kam ein Siemensstern auf einem Metallblech zum
Einsatz. Mit Hilfe des Siemenssterns wurde das Auflösungsvermögen des Röntgenmikroskops
von 9±3 µm bestimmt.
Eine wesentliche Motivation für die Entwicklung eines Röntgenmikroskops in reflektierender
Geometrie ist die Aufnahme magnetischer Domänen von dicken Proben, die nicht in Trans-
mission mikroskopiert werden können. Hierzu wurden die entsprechenden magneto-optischen
Effekte, welche im EUV Bereich aufgrund der deutlich höheren Reflexionsvermögens im Ver-
gleich zum weichen Röntgenbereich besonders stark sind, ausgenutzt. In diesem Fall ist es
der transversale magneto-optische KERR Effekt. Die magneto-optische Kerr-Mikroskopie
wurde an drei verschiedenen eisenhaltigen Proben im Bereich der 3p-Absorptionskanten von
Fe-Schichten betrieben: eine einfach kristalline Fe-Schicht und zwei Fe/Cr/Fe-Keilproben
mit unterschiedlicher Ausrichtung ihrer leichten Magnetisierungsachsen bzgl. der Probenau-
ßenkanten. Die einfache kristalline Fe-Schicht wurde dazu genutzt, die Photonenenergien
zu ermitteln, welche die höchsten T-MOKE-Signale zeigt. Nach diesem ersten Schritt der
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Mikros-kopie wurden im Weiteren Schichtsysteme untersucht, welche aufgrund variabler
Schichtdicke der trennenden Cr-Keilschicht unterschiedliche magnetische Kopplungen der
getrennten Fe-Schichten aufweisen. Diese Kopplungen konnten durch das Mikroskop iden-
tifiziert, und verschiedene Domänen beobachtet werden. Durch die Variation der Photo-
nenenergie und die damit verbundene Einstellbarkeit der Eindringtiefe des Lichtes, konnte
neben der Mag-netisierung der einzelnen Schichten auch deren Kopplung analysiert werden.
Es konnte gezeigt werden, dass die reflektive Röntgenmikroskopie ein sehr gut geeignetes
Werkzeug zur Untersuchung von magnetischen Schichtsystemen ist.
Neben magnetischen Untersuchungen wurden ebenfalls elementselektive Messungen durch-
geführt, um dies als weitere mögliche Anwendung für das Mikroskop zu demonstrieren. In
diesem Experiment wurde ein einfaches Schachbrettmuster aus zwei Komponenten bei unter-
schiedlichen Photonenenergien aufgenommen. Die Aufnahmen zeigen im Bereich der Reso-
nanzenergie von Ti, einer der beiden verwendeten Substanzen, verschiedene Reflektivitäten,
die von der Photonenenergie abhängen. Aus dem Kontrastunterschied wiederum konnten die
Strukturen den einzelnen Materialien zugeordnet und die Funktionsfähigkeit des entwickel-
ten EUV-Zonenplattenmikroskops R3M demonstriert werden.
Somit erweist sich das entwickelte Röntgenmikroskop für die dargelegten Untersuchungen
als erfolgreich und kann in zahlreichen Anwendungsgebieten eingesetzt werden. Im nächsten
Schritt kann das Mikroskop an einer Laborquelle getestet werden. Dies wäre eine Möglichkeit
die Röntenmikroskopie von den großen Synchrotronanlagen loszulösen. Eine Anwendung an
einer Undulatorquelle ist ebenfalls denkbar. Durch die dort verfügbare Strahlung höherer
Brillanz wäre es möglich eine Auflösung im Nanometer-Bereich zu erreichen und somit auch
nanotechnologische Strukturen untersuchen zu können.
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KAPITEL 9. ANHANG

9 Anhang
9.0.1 Tabelle der Simulationsparameter BL12

Tabelle 9.1: Simulationsparameter BL12 (1/2)
Bauteil Parameter Wert
Dipol Number of Rays 106

Quellgröße x 0,08 mm
Quellgröße y 0,07 mm

Divergenz 10 mrad
Elektronen Energie 1,48 GeV

Ablenkradius 3,341 m
Elliptischer Toroid Breite 70 mm

Höhe 200 mm
Streifender Winkel 4,517◦

Eintrittsarmlänge sagittal 6033 mm
Austrittsarmlänge sagittal 3009 mm

Eintrittsarmlänge meridional 6033 mm
Austrittsarmlänge meridional 3009 mm

Abstand zum vorherigen Objekt 6033 mm
Azimuth Winkel 180◦

Eintrittsspalt Breite 100 mm
Höhe 0,5 mm

Abstand zum vorherigen Objekt 3009 mm
Azimuth Winkel 0◦

Toroidales Gitter Breite 30 mm
Höhe 140 mm

Beugungswinkel 162◦
Eintrittsarmlänge sagittal 1500 mm
Austrittsarmlänge sagittal 2634 mm

Eintrittsarmlänge meridional 1500 mm
Austrittsarmlänge meridional 2634 mm

Abstand zum vorherigen Objekt 1500 mm
Gittereffizienz 1
Liniendichte 600 l/mm

Azimuth Winkel 0◦
Beugungsordnung 1

Substrat Pt
Austrittsspalt breite 100 mm

Höhe 10 mm
Abstand zum vorherigen Objekt 2634 mm

Azimuth Winkel 0◦
Ellipsoid Breite 1000 mm

Höhe 1000 mm
Streifender Winkel 4,485◦
Eintrittsarmlänge 990 mm
Austrittsarmlänge 990 mm

Abstand zum vorherigen Objekt 990 mm
Substratmaterial Au
Azimuth Winkel 180◦
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Tabelle 9.2: Simulationsparameter BL12 (2/2)
Bauteil Parameter Wert
Zonenplatte Durchmesser 0,25 mm

Energie 60 eV
Brennweite 15 mm

Abstand zum vorherigen Objekt 15 mm
Material Au

Materialdicke 75 nm
Rauigkeit 0
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9.0.2 SRXM-Manual
Start condition:

Everything is shut off, every valve closed

Getting started:
1 Pump the Chamber

a Start scroll open valve to turbomolecular pump slowly to evade damage oft
he zone plate

b Below 1 mBar preasure the turbomolecularpump can be started.
c Depending on the Vacuumconditions on the lightsource side the second valve
can be opened. For chamber calibration a preasure below 1x104 is suggested
for Measurements a preasure below 2 ∗ 10−6 for at least one hour is recom-
mended (preserve MCP from damage)

2 Chamber calibration
To align the Chamber axes and the Beam axes the beam has to be aligned
to two pinholes P1 at the chamber entrance and P2 at the back window

a Set P1 to its right position at 250◦

b Adjust the beam by using the slide for x-direction adjustment and the micro-
meter positioner nearest to the Pinhole for the height h.

c To adjust P2 use the totation stage of the Table for x component and the
two other micrometer positioners for the hight (adjust until the beam does
not hit P1 anymore)

d Repeat b and c until the beam is successfully transmitted through both pin-
holes

3 Sample insertion / change
a Close all valves, shut off nano-positioners, Turn off high voltage
b Turn on the pressure sensor
c Shut off turbomolecularpump
d Ventilate the torbomolecularpump (slowly) (10 mbar wait for turbo to stop.

open valve more to slowly ventilate chamber)
e Open the exchange window.place the sample inside the chamber
f Adjust the angles (angles from surface normal) the detector angle can be
set by the mark at the SRXM ground and the detector ring. The sample
angle can be adjusted with the marks at the top of the detector ring and the
needle fixed at the sample holder (carefull the nano-positioner has to be at
the middle position can be adjusted manually)
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g Close window, close turbomolecularpump
h Open valve between scroll and turbo pump (slowly to evade damage of the

zone plate)
i Below 1 mbar start turbo pump at 2 ∗ 10−6 mbar (wait 1 hour before apply
MCP voltage)

4 Pre measuring
a Start nano-positioners, start Keithley, open valve to lightsource
b Start pc, start “Hauptanwendung” Press “Initialisierung” the Nano-positioners

will now start to align themselves and create the references.
c Pressure sensor switched off
d Apply voltage to MCP (pay attention to degassing time !!! 1h)
e “Manuelles Scannen” (Abb.S1) insert values (if unknown 0,0,0,0, 13500 µm
minus theoretical focus at this energy) press “Position anfahren”

f “Wartung”
g “Interfertometer” in the first box choose “Zonenplatte X-Achse” than insert
values 0,100,40 Endposition will image 4000 for “Winkel” insert sample angle
“Start”

h (without sample)
i The local maximum after the intensity drop from driving sample holder into
the beam is the Zone plates x Position (proceed with i). If the position can’t
be found the angle the zone plate is hit may be incorrect go on with h

j Adjust the two micrometer positioners in the back of the camber a litte in
hight try g again.

k Change the Zonenplatte X value in the config.ini to the value of the local
maximum.

l Restart “Hauptanwendung” or if proceeded with 2D scan “Probe scannen”
“config lesen”.

5 2D measurement
a “Probe scannen”
b “Probe wählen” It is possible to create own samples (Probenverzeichnis.ini)

for advanced applications (not working by now).
c With “Zonenplatte wählen” a zone plate is choosen (ZP-50-15-1a), further
zone plate variants can be added using the Zonenplattenverzeichnis.ini

d “Winkel Probe”Add the angle
e Set Measuring parameters:

1 Mittenposition X-Achse X position for the center of created image
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2 Mittenposition X-Achse Y position for the center of created image
3 Bereich X-Achse Image size X-direction
4 Bereich Y-Achse Image size Y-direction
5 Schrittweite stepzize (has to fit to both image sizes)

f Choos measuring variant “Messart”:
1 “Nicht magnetisch” Just taking a single value at each point
2 “Ummagnetisieren zwischen den Proben” Take two values and applying
a magnetic field between the measurements (remanent measurement of
T-moke at each point)

3 “” Same as 2 but the magnetic field is applied while measuring
4 “”

g The Button “Fokussuchen” should search for the focallength automatically
but is not working by now. To change focallength klick “Fokussuchen” “ab-
brechen” insert focallength in the box “” and press “”.

h To get an estimated measuring time press “berechnen” beneath “Geschätzte
Zeit” (works well for large times >30 min, could be updated for “nicht ma-
gnetisch” it does about 80 measurements per Minute for the other variants
its about 50- 60 measurements per minute)

i If everything is insert press “Scannen starten” to start measurement. The
measurement will be displayed life in the right display.

j The measurement data are stored in a txt file in the “Ausgabe” folder inside
the program folder it is named with date and time (if a scan is canceled within
the first minute you have to wait thereby the naming is unique)

Other Applications
1 Go to position

The “Manuelles Scannen” allows to move the sample and the zone plate to
any destination just insert the values and press “Position anfahren”. The
“Messen” button allows taking a single value of the Keithley at the current
position (sometimes freezes check the read in laview)

2 1 D Scan (“Wartung” “Interferrometer” )
This application can be used to search for the X-position of the zone plate as
it is done in Getting started 4 f. It enebles a 1 D scan of the sample in X or
Y direction choosing “Probe X-Achse” or “Probe Y-Achse”.

3 Manual focus search
Use the edge or a marker and make a 1 D scan over it for the theoretical
focal length. Watch the tangens like signal and note the value of the highest
slope. Change the distance to the sample (Go to position, change the Z-Achse
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value) and make another 1 D scan of the edge. Do this for larger and smaller
focal length. The Z-position where the slope is maximal gives the focallength.
(13500 µm –Z-position)

4 Free Positioner
Sometimes the positioners get stuck or they become slow, therefore one can
use the “Wartung” “Freifahren” this is an automatic routine that drives the
positioners with maximum amplitude and frequency to free them from dust
particles. If a Positioner is stuck and can’t be freed with this method it has to
be done manually, therefore the positioning system has to be turned off, then
move the positioner manual from one maximal position to the other (don’t
be rough). Repeat this process until the positioner moves easily.

Good to know
1 Focal position: 13500 – focal length (energy dependent)
2 Focal length: f(E) = f(60) ∗ E/60 (energy E in eV)
3 Focal length of ZP 2 15300 µm
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Zone plate design and efficient methods for the fabrication of zone plates for extreme ultraviolet (EUV) and soft
x-ray applications in a newly developed scanning reflection microscope are presented. Based on e-beam lithog-
raphy, three types of transmission zone plates with focal lengths between 6 and 15 mm are reported: (i) phase-
shifting zone plates made by 190 nm thick PMMA rings on Si3N4 membranes, (ii) absorbing zone plates made
by 75 nm thick Au ring structures on Si3N4, and (iii) freestanding Au rings of 50 nm thickness and increased
transmission in the EUV range. Experiments at the DELTA synchrotron facility reveal a minimum spot size and
resulting spatial resolution of 9� 3 μm, which is the theoretical limit resulting from the synchrotron beam
parameters at 60 eV photon energy. Images of a Ti/Si chessboard test pattern are recorded exploiting the energy
dependence of the element-specific reflectance. © 2019 Optical Society of America

https://doi.org/10.1364/AO.58.001057

1. INTRODUCTION

Fresnel zone plates achieve the best resolution of all focusing
optics in the soft x-ray region [1] and have opened up new
avenues for microscopy in biology, chemistry, and physics with
resolutions down to 12 nm [2]. In combination with highly
brilliant synchrotron radiation, powerful techniques such as
zone-plate-based transmission x-ray microscopy (TXM) have
been developed [3]. Both operation modes, i.e., full field TXM
[4] and scanning transmission x-ray microscopy (STXM) [5]
are operated.

In contrast to the well-established imaging of ultrathin
samples in the transmission mode, only a few concepts for
the reflection mode exist [6], i.e., exploiting the reflected light
of thick nontransparent samples. This reflection mode would
allow for imaging of surfaces and would extend the application
range to any thick sample as industrial relevant devices.

For the technical implementation of this reflection concept, a
condenser zone plate focuses the incident light into a small spot
on the sample surface. The light reflected from the sample is
monitored; either it is recorded integrally by an intensity detector
(Fig. 1) or, by use of a second zone plate, the image of the sam-
ples’ surface is produced. In both cases, the focusing condenser
zone plate needs a long focal length to produce a sufficient

distance to the sample to avoid shadowing the reflected light
on its path to the detector. A further technical problem arises
concerning the interplay of spatial resolution and focal length:
to improve the spatial resolution, i.e. the spot size of a zone plate,
its focal length must be reduced. This leads to a reduction of the
mechanical distance between zone plate and sample, which
makes reflection microscopy impossible, since the free path of
light reflected from the sample into a detector will be blocked.

Thus, zone plates with short focal lengths must be operated
at grazing incidence angles, which leads to distorted images.
This problem does not appear in transmission-mode micro-
scopy, since short distances between the zone plate and the
transmission sample can be realized. However, the essential
drawback of transmission microscopy is the necessity of artifi-
cially extremely thin transmission samples. Common industrial
volume samples cannot be imaged. This problem can be solved
only by reflection microscopy. Therefore, high-resolution zone
plates with large focal lengths up to 15 mm have been devel-
oped and are presented in this paper.

A further advantage of the reflection mode can be derived
from magneto-optical reflection microscopy, exploiting the mag-
neto-optical Kerr effect (T-MOKE) [7,8], in particular, the mag-
netic 3d transition metals with their 3p absorption edges lying in
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the extreme ultraviolet (EUV) range between 50 eV and 70 eV,
i.e., between 18 nm and 25 nm.

In this energy range the resonant 3p–3d excitation leads to
extremely large reflectance values, which are 2 orders of mag-
nitude larger than for the respective 2p–3d transitions in the
soft x-ray range. With these large reflection signals, a magneto-
optical reflection microscopy might be established in the EUV
range. Therefore, appropriate zone plates have to be developed,
which might open up a new field of imaging magnetic domains.

In contrast to the well-established zone plate production for
the soft x-ray range [7,8], that for the EUV range shows prob-
lems mainly due to the low transmittance of the supporting
membrane material [9]. Alternatively, zone plates grown on re-
flecting multilayers could be used [10]; however, due to the
Bragg condition of multilayers, the operating energy range is
small. Further on, focusing reflection zone plate optics would
aggravate the technical realization of reasonable optical pathways.

Various concepts of zone plate production have been de-
scribe based on e-beam lithography in combination with ion
beam etching [11], galvanic processes [2,9], or direct writing
with a focused ion beam [12]. However, a complete and de-
tailed instruction or recipes are still missing. In this paper, fab-
rication processes are described that stand out due to their easy
and fast handling shown for three various types, namely, phase-
shifting zone plates, absorbing zone plates, and freestanding
zone plates optimized for the EUV range. The employed tech-
niques are e-beam lithography, ion beam etching, and reactive
ion beam etching. Distinctions to existing techniques are dis-
cussed in Section 3. A proof of concept is demonstrated in
Section 4 by images taken at the DELTA synchrotron facility.

2. GENERAL ASPECTS OF ZONE PLATE
DESIGN

The design of zone plates (Fig. 2) is carried out according to
Eq. (1) with focal length f working at the first diffraction order
at wavelength λ, the radius rn of the nth zone [9] as follows:

r2n � nf λ� 0.25n2λ2, (1)

Δλ∕λ ≤ 1∕N , (2)

ω � λf ∕2rN ≈ dN : (3)

The total number N of zones determines the energy resolution
[Eq. (2)]. At least the reasonable number of zones is limited by
the bandwidth Δλ of the radiation resulting from the resolving
power of the used monochromator. According to the beamline
parameters at the synchrotron beamline BL12 at DELTA, values
of N � 50 are reasonable. The attainable spot size ω [Eq. (3)]
decreases with increasing radius rN of the outer zone and can be
estimated by the width dn of the nth zone. For our application
of zone plates in reflection mode, we need a long focal length
near 15 mm. In Table 1 the resulting zone plate parameters
according to Eq. (1) are listed whereby the PMMA zone plate
differs since it was produced for test reasons. Note that Eq. (1) is
valid for telescopic application with parallel light. However, it
can be applied at the synchrotron beamline, where we use nearly
parallel radiation with a small divergence of 10−4 rad. To avoid
direct zero-order light on the sample as well as higher-order con-
tributions, a combination of zero-order stop (Figs. 1 and 2) and
aperture has been implemented. This reduces the first-order in-
tensity by 20% since 10 of 50 zones are blocked.

To increase the mechanical stability and enabling of free-
standing structures, we added a pattern of spokes linking between
the ring structure (Fig. 2). This avoids agglutination of the rings,
in particular during resist development, rinsing, and cleaning in
the e-beam lithography processes. Primarily the outer rings at large
ring number n, i.e., with short radial distance (rn�1 − rn) tend to
clay together due to adhesion, while inner rings with larger ring
distances are stable. This problem was also discussed by Ref. [9]
but without detailed instructions concerning the arrangement
of stabilizing spokes. In our work the subdivision of rings in a
number NZ of elements on the ring with radius rN (Fig. 2) was
optimized experimentally by placing spokes (Section 3.A) leading
to a rule of thumb expressed by Eq. (4) as follows:

NZ � 0.1 · π · �1 − �rn−1∕rn��−1: (4)

This leads to sufficient mechanical stability and maximum trans-
mittance. To avoid creation of additional interference patterns,
the spokes are not arranged symmetrically but in a random
pattern (Fig. 4, left side; Fig. 6; left and right).

A. PMMA Zone Plates
The presented phase-shifting PMMA zone plates are based on
the different phase velocity of light in PMMA rings and the

Fig. 1. Principle setup for scanning reflection microscopy using a
focusing zone plate.

Fig. 2. Sketch of zone plate design with stabilizing spokes.

Table 1. Theoretical Values for Zone Plates Optimized
for 60 eV at DELTA Synchrotron Facility

Focal
Length

Zones
N

Outer Zone
Width dN

Resolution
ω

Zp-Type mm (λ∕Δλ) nm k

PMMA 6.4 200 400 400
Absorbing
Au

15 50 1000 1000

Freestanding 15 50 1000 1000
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adjacent vacuum. With the real part of the optical constant
1� δ, the relative phase shift between these rays can be calcu-
lated as a function of the thickness d of the PMMA rings and
the wavelength λ as follows:

Δϕ � �δd �∕λ: (5)

According to Eq. (5), the best values of efficiency, i.e., the frac-
tion of intensity focused in the first-order diffraction is achieved
for a relative phase shift of Δϕ � π for a ring thickness of d �
190 nm at photon energy 60 eV. A drawback is the change of
transmission with photon energy (Fig. 3). Therefore, thinner
zone plates with d � 120 nm have been produced that have
nearly constant contrast, referring to theory (Fig. 3), but with
slightly reduced efficiency above the Fe 3p edge near 51 eV, i.e.,
at the 3p edges of Co and Ni.

B. Aspects of Optical Demands in the EUV Range
A comparison of the optical features of the phase-shifting and
absorbing zone plates is shown in Fig. 3. The data are calculated
by the CXRO software [9] using optical data from the Henke
tables [13]. The efficiency is larger for phase-shifting (PMMA)
zone plates than for absorbing (Au) zone plates (Fig. 3).
Concerning application with synchrotron radiation, the draw-
back of PMMA zone plates is a possible degeneration due to the
high-energy EUV/soft x-ray radiation, leading to a decreased
efficiency and a destruction of the zone plate structure [14].
For a future long-term use, like in our scanning microscope,
the radiation hardness of the absorbing zone plates will be ad-
vantageous. Therefore, zone plates of Au rings produced on
thin Si3N4 membranes are preferred. Further benefits can
be gained from freestanding zone plates without the Si3N4 win-
dow material. Due to the transmission characteristics of Si3N4

with values of 0.15 < T < 0.5 in the energy range across the
3p edges of transition metals Fe, Co, and Ni (Fig. 3, right axis),
freestanding zone plates are expected to show an intensity
increase by a factor of 2 to 6.

3. PRODUCTION OF ZONE PLATES

All zone plates were produced in the clean rooms of FZ Jülich.
Electron beam lithography was performed at the Helmholtz

Nano Facility of FZ Jülich. The zone plates were grown on
50 nm thin Si3N4 windows of 0.5 × 0.5 mm2 size bought from
Plano GmbH [15].

A. Phase-Shifting Zone Plates
Application of phase-shifting PMMA zone plates for the EUV
have been suggested by Kirz et al. [16] principally but without a
detailed fabrication concept. Our procedure presented in this
paper involves a quick and simple procedure according to the
following three steps:

1. Precursor: The zone plates are grown on the Si3N4 win-
dow of a Si wafer as delivered by Plano GmbH, encapsulated
and sealed under protective gas.

2. Spin coating: The resist material PMMA (200k g/mol,
label: AR-P 649.04 [17] is deposited by spin coating directly on
the Si3N4 window. Typical coating times of 30 s with
4000 rpm lead to a layer thickness of 190 nm [17].
Directly after coating, the PMMA resist is cured at 150°C
for about 15 min to degas residual solvent.

3. E-beam lithography: The ring structure is drawn in the
PMMA layer by e-beam lithography with acceleration energy of
100 keV and current of 1 mA. This high-resolution structuring
method enables the smallest structures down to 6 nm [17],
which is much below the diffraction limit of the EUV zone
plates, showing the smallest ring width values of 100 nm.
For a transfer of this technique to the soft X-ray range, the addi-
tional application of the so-called double pattering [18,19] is
suggested, which allows the manufacturing of smaller ring
widths down to 15 nm.

The technical advantage of thin Si3N4 window substrates is
the negligible electron backscattering and negligible overexpo-
sure. The developing time is 60 s with a developer substance
from All Resist—AR 600-55 [17], which must be stopped with
an isopropanol rinsing for 15 s. The resulting PMMA zone
plates are shown in Fig. 4. The left image, taken by classical
microscopy, shows the nonregularly ordered spoke structure
as holes, i.e., missing PMMAmaterial (light blue). The electron
microscopy image (center) shows a small detail of the outer
rings with the regularly ordered spoke structure of a second type
of PMMA zone plate. The outer rings have a width of 200 nm.
The distances of the spokes have been calculated according to
Eq. (4). The right image shows the situation for an inappro-
priate, i.e., low number of spokes, leading to adhesion and
destruction of rings. For stabilization, the distance of spokes
is important, while the width of spokes is of less importance.
Deformation or destruction of the ring structure without
spokes appears during development of the PMMA with AR
600-55 [17], which was checked by taking images before
and after developing the samples. Note that in the zone
plate shown in Fig. 4, the left side works even if the spokes
are created by omitting small sections of the PMMA
ring material, forming disconnected rings (dark blue/green
rings). The smallest ring has a size of 1 μm fitted to the zone
plate’s application.

B. Absorbing Au Zone Plates
The thickness of the absorbing Au rings was set to 75 nm to
achieve a large absorption of 99% of the incident synchrotron
radiation in the EUV range. The fabrication of absorbing Au

Fig. 3. Left axis, diffraction efficiency for the first order; right axis,
transmission of the Si3N4, window of 50 nm thickness. All curves
calculated by the CXRO code [13].
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zone plates can be classified into five major process steps,
sketched in Fig. 5, parts (a)–(e1):

a) Precursor: The zone plates are grown on a 50 nm thin
Si3N4 window.
b) Sputter deposition: For adherence reasons, a Ti buffer layer

of 5 nm thickness was sputtered before a 75 nm thin Au layer
followed by sputter deposition, both in an UNIVEX 400 [20]
under high vacuum conditions of 10−6 mbar.
c) Spin coating: To protect the Au rings in future ion beam

etching (step 4), a 110 nm thin PMMA layer is deposited on
the Au layer via spin coating (AR-P 632.06) (see Section 3.A.
step 2).
d) E-beam lithography: The desired zone plate ring structure

including spokes is created by electron beam writing and devel-
oping as described in Section 3.A, step 3.
e1) Ion beam etching: In the last step, Au rings are developed
by ion beam etching of the unprotected Au with Ar� ions for
120 s using an acceleration voltage of 187 V and acceleration
length of 10 mm (Fig. 5, part e1). The optimum etching du-
ration and etching rates are listed in Table 2 (Section 3.C).

Optional: Removing PMMA: If desired, the remaining
PMMA can be removed from the zone plate by rinsing with
acetone.

The process described in step (d) can also be found in prin-
ciple in Refs. [18,21,22] but in modified form and without a
detailed recipe. These processes are more extensive than our
process since they need additional electroplating processes.
An approach described by Keskinbora et al. [12] allows for di-
rect writing structures in Au layers, which is faster than our
approach; however, it is a technological challenge requiring a
focused ion beam source dedicated to Au ring structures, while
our approach works with common equipment.

Our result of an Au zone plate with rN � 250 μm outer ring
diameter is shown in Fig. 6, left side. The yellow part shows Au,
and the blue part shows the transparent Si3N4 window. The
exterior rings have a width of 1 μm. The width of the spokes
decreases from 7.3 μm for inner rings to 1 μm for outer rings.

C. Freestanding Zone Plates
Freestanding zone plates benefit from the strong increase of the
transmission by a factor of 2 to 6 (Fig. 3) in the EUV range due
to the elimination of the Si3N4 substrate. This was confirmed
experimentally by Au zone plates with identical ring patterns,
one freestanding and one grown on Si3N4 at 60 eV. The fab-
rication process of the freestanding zone plates can be built up
by the five steps sketched in Fig. 5, parts (a)–(d), (e2):

(a)–(d): Identical procedure to that in steps (a)–(d) of
Section 3.B, but in step (b) the Au layer thickness could be
reduced to 50 nm.

Fig. 4. Various PMMA zone plates (ZP); left, microscopy image of a ZP with spoke structure—the transparent areas are light blue. Center,
electron microscopy image of outer zone plate rings showing the functionality of stabilizing spokes. Right, zone plates with reduced number of
spokes showing adhesion resulting in deformation of the ring structure.

Fig. 5. Sketch of absorbing Au zone plate (ZP) fabrication process illustrating the main five steps: (a) precursor window, (b) metal sputter dep-
osition, (c) PMMA spin coating, (d) e-beam lithography, and ion beam etching (e1) of metallic layer on Si3N4 or (e2) for freestanding ZP.

Table 2. Etching Rates from the Device Used for Ion
Beam and Reactive Ion Beam Etching

Material
Zp-Type

Si3N4

nm/min
Ti

nm/min
Au

nm/min
PMMA
nm/min

Ar� 12 7 32 22
Cf 4 40 7.8 n.a. 7.8
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(e2): Ion beam etching: In the last step, Au rings are devel-
oped by ion beam etching of the unprotected Au with Ar� ions
for 120 s with an acceleration voltage 187 V and an acceleration
length of 10 mm. For freestanding zone plates [Fig. 5, part
(e2)], the operating gas is changed directly after the first etching
process from Ar to CF4, and a second etching of 90 removes
the Si3N4 substrate. The processing parameters are listed in
Table 2.

In contrast to Section 3.B, we omit the removal of the top
PMMA layer to avoid possible destruction of the Au ring struc-
ture due to dispensable processing steps, in particular consid-
ering the negligible influence of the 10 nm thin PMMA layer
on absorbing gold rings.

The result of a freestanding Au zone plate with an outer
diameter of rN � 250 μm is shown in Fig. 6, right side.
The yellow part shows the Au structure, and the black part
shows the free space. The outermost rings show a width of
1 μm. The width of the spokes decreases from 7.3 μm in
the center to 1 μm at the outer space.

An alternative procedure for fabrication of freestanding zone
plates is presented by Reisinger et al. [23]. There the carrying
substrate is etched from the back side. This procedure requires
an additional step of zone plate handling, whereas our pro-
cedure allows for a complete processing occurring from the

front side, leading to a reduced processing time. Further on
in our procedure, merely the substrate directly below the Au
rings is etched, leading to stable zone plates, while the alterna-
tive method removes an area of the substrate that is larger than
the zone plate structure.

4. EXPERIMENTAL RESULTS

For a characterization of the optical performance, the zone
plates were installed in the newly developed scanning reflection
x-ray microscope (SRXM) at the bending magnet beamline
BL12 of the synchrotron facility DELTA in Dortmund. The
high vacuum was about 10−6 mbar, and the energy resolution
was estimated to Δλ∕λ � 100� 50 at 60 eV photon energy.
For the zone plate characterization with synchrotron radiation,
we selected the absorbing gold ring zone plates first because of
their increased radiation resistance. The PMMA types are ex-
pected to show a reduced lifetime under high intense synchro-
tron radiation. These will be investigated in the future, when
optimized parameters of the complete microscope setup will
exist that will allow for a moderate radiation dosage.

To characterize the spatial resolving power of the produced
zone plates, a Siemens-star-like test pattern with a minimum
structure width of 200 nm in the center (Fig. 7) was used.

Fig. 6. Left, microscopy image of an Au zone plate with 50 zones and 1 μm outer zone width. Right, microscopy image of a freestanding zone
plate with identical values.

Fig. 7. Image of a Siemens star pattern: left, electron microscopy image; right, image taken at 60 eV with an Au zone plate on Si3N4 with 50 zones
and 1 μm outer zone width.
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The Siemens star was placed at the samples’ position (Fig. 1).
The incidence angle was set to 30° measured from the surface
normal. The total reflected radiation was collected and detected
by a micro-channel plate of 20 mm diameter. Nanomotors al-
lowed for adjustment of the zone plate with respect to the in-
cident beam as well as for adjustment of the focal distance. A
second set of nanomotors allowed for taking images by scan-
ning the sample in the x–y direction perpendicular to the fo-
cused beam (Fig. 1). The experimental result is shown in Fig. 7,
right side for the freestanding zone plate using 60 eV photon
energy. As a measure for the zone plates’ resolving power, the
value ω � 2πR∕s was determined using the position R of dis-
criminable spokes. The distance R, measured from the center,
was determined and normalized to the number s of spokes (see
indication in Fig. 7; here, s � 12). The experimental value is
ω � 9� 3 μm. Due to the grazing incidence of light, the im-
age is tilted and the R value of an ellipse has to be taken into
account (Fig. 7, right). The experimental resolution differs
from that of the expected theoretical maximum by a factor
of 9 (Table 1). This can be explained by the achievable limit
of the beam parameter product (BPP) given by the synchrotron
beam line parameters. The BPP is a fixed value in optics
calculated by the product of the focusing angle, i.e.,
the beam divergence and the focal spot size. According to
these considerations, the beamline parameters would allow a
best value of ω � 8 μm, which is close to the measured
value ω � 9 μm. Application of our zone plates to, e.g., un-
dulator beamlines with drastically improved spectral resolution
and beam parameters would allow for a focal spot size
below 1 μm.

The influence of the synchrotron radiation band width Δλ
on the focus spot size produced by the zone plate was checked
roughly, too. For larger exit slit values, the spectral resolution
λ∕Δλ decreases and consequently the resolving power too, as
expected.

Appropriate experiments on the Au ring zone plate with
supporting Si3N4 membrane were performed yielding identical
results as for the freestanding zone plate.

The applicability of zone plate microscopy in the EUV regime is
demonstrated by chemical contrast imaging of a chessboard pattern
of 50 × 50 μm2 Ti squares on a Si3N4 volume substrate for two
photon energies (Fig. 8, center, right). The contrast results from the
different reflectance values of these materials, which is best close
to the Ti 3s absorption edge near 58.7 eV (Fig. 8, left side).
The absolute reflectance, calculated for p-geometry (Fig. 8, left),
depends on the oxidization state of Ti showing theoretical values
between 0.22 and 0.31 [9]. In contrast, the Si3N4 shows a strongly
reduced reflectance with values of about 0.05 (Fig. 8, left), each
calculated for 60 eV photon energy and incidence angles of 30°
measured to the surface normal. In our experiment, the p-polarized
light impinges at 30°, measured to the surface normal. The scan-
ning step width was set to 5 μm, seen by the smallest squares
in Fig. 8, center. While large contrast is obtained at 60 eV
(Fig. 8, center), negligible contrast occurs at 47 eV, i.e., below
the Ti 3s edge, since both materials show nearly identical reflec-
tance values (Fig. 8, left). Consequently, the chessboard pattern
disappears nearly (Fig. 8, right).

5. CONCLUSION

A detailed fabrication procedure has been presented for various
types of zone plates, namely, phase-shifting PMMA, absorbing
Au, and freestanding Au zone plates for applications in the
EUV region. The performances of the absorbing and free-
standing Au zone plate have been tested using a Siemens-
star-like pattern with synchrotron radiation at 60 eV showing
a spatial resolution of 9� 3 μm in agreement with the theo-
retical limit resulting from the applied synchrotron beam
parameters. A proof of applicability has been shown by chemi-
cal contrast imaging of a Ti∕Si3N4 chessboard pattern. The
main features and benefits of the presented production process
are the easy and rapid fabrication. Small changes in the produc-
tion sequence allow for the fabrication of any zone plate type as
phase shifting, absorbing, and even freestanding. In future ex-
periments, the zone plate reflection microscopy will be applied
to magnetic nanolayers to image magnetic domains exploiting

Fig. 8. Left: image of a chessboard sample of Ti squares (50 μm × 50 μm) on Si3N4 using the freestanding Au zone plate at 60 eV. Center:
identical scanning range but at 47 eV with lowest contrast. Right: calculated reflectance spectra [24] for 30° incidence angle of 50 nm thick Ti and
Ti-oxides on Si3N4. Maximum contrast is expected at 57.5 eV at the Ti 3s edge.
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the T-MOKE effect at the 3p absorption edges of 3d transition
metals in the EUV range in reflection.

Funding. Forschungszentrum Jülich (PGI 7, PGI 9);
DELTA.
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The mechanical setup of a novel scanning reflection X-ray microscope is

presented. It is based on zone plate optics optimized for reflection mode in the

EUV spectral range. The microscope can operate at synchrotron radiation

beamlines as well as at laboratory-based plasma light sources. In contrast to

established X-ray transmission microscopes that use thin foil samples, the new

microscope design presented here allows the investigation of any type of bulk

materials. Importantly, this permits the investigation of magnetic materials by

employing experimental techniques based on X-ray magnetic circular dichroism,

X-ray linear magnetic dichroism or the transversal magneto-optical Kerr effect

(T-MOKE). The reliable functionality of the new microscope design has been

demonstrated by T-MOKE microscopy spectra of Fe/Cr-wedge/Fe trilayer

samples. The spectra were recorded at various photon energies across the Fe 3p

edge revealing the orientation of magnetic domains in the sample.

1. Introduction

X-ray microscopy is an important experimental technique

in many scientific fields including physics, material science,

chemistry and biology (Bracco & Holst, 2013; Adam et al.,

2005; Andrews et al., 2010). The great advantages of micro-

scopy in the X-ray spectral region are high spatial resolution

down to 15 nm (Mobilio et al., 2015), tunable penetration

depth to investigate buried layers and the availability of

element- and magnetic-contrast techniques. Element selec-

tivity is achieved by selecting an energy range for the radiation

that spans a resonance energy of the element, i.e. by

measuring at absorption edges, where resonantly enhanced

signals are obtained (Späth et al., 2015; Attwood & Sakdi-

nawat, 2017; Stöhr & Siegmann, 2006). Magnetic selectivity

results from the interaction of polarized light with magnetic

matter. This can be exploited in measurements of the trans-

versal magneto-optical Kerr effect (T-MOKE) or X-ray

magnetic circular dichroism (XMCD), performed at relevant

absorption edges (Stöhr & Siegmann, 2006; Mertins et al.,

2005; Kuch et al., 2015; Hubert & Schäfer, 1998). Due to the

resonant enhancement occurring at these absorption edges the

magneto-optical effects are much larger in the soft X-ray

and extreme ultraviolet (EUV) region than they are in the

visible range (Stöhr & Siegmann, 2006; Tesch et al., 2013).

Furthermore, magneto-optical effects that are quadratic in the

magnetization, like X-ray magnetic linear dichroism (XMLD)

(Stöhr & Siegmann, 2006; Mertins et al., 2005; Kuneš et al.,

2004; Tesch et al., 2014), allow the investigation of anti-
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ferromagnetic layers which are technologically important. An

important example is their use in reading heads for magnetic

data storage (Oppeneer et al., 2003).

Historically the well established zone-plate-based X-ray

microscopy in transmission mode is applied in the soft X-ray

photon range within the so-called water window (282–533 eV)

(Kirz et al., 1995) and in the soft X-ray range near the 2p edges

of transition metals (approximately 0.7–1.5 keV) (Kirz et al.,

1995). State-of-the-art X-ray transmission microscopes in

transmission mode allow for enhanced time-resolved imaging

with high spatial resolution (Johnson et al., 2019; Berges et

al., 2007; Ruoss et al., 2016). These transmission microscopes

work in full-field imaging mode (TXM) or scanning mode

(STXM). Importantly, the transmission mode requires thin

specimens. This is a considerable disadvantage of the tech-

nique. X-ray microscopy of thick bulk samples, as they are

common in industry, is not possible. Therefore, for these bulk

samples only investigations in reflection mode are possible.

Furthermore, buried layers are typically so deep inside the

sample that microscopy in transmission mode is impossible.

These limitations of the established X-ray microscopy using

transmission mode may, however, be overcome by adapting a

zone-plate X-ray microscope, so that it permits microscopy in

reflection mode.

One particular technological challenge of X-ray microscopy

in reflection mode is the development of a zone plate design

that provides for a relatively long focal length. This is neces-

sary to allow reflected light to follow a direct optical path to

the detector that is not obscured by any technical elements of

the setup of the microscope.

In a first proof of this concept a TXM microscope was

modified to permit measurements in reflection mode by

Denbeaux et al. (2005). This modified TXM was used to image

a lines-and-spaces structure in reflection mode. In order

to permit comparisons, the work presented here, which was

performed in reflection mode using a novel device design,

includes data for a similar test structure. These data demon-

strate the spatial resolution of the novel device. The efficacy of

this device is then further demonstrated by presenting data

from applying the device in element-selective and magnetic

imaging.

A particular challenge of magneto-optical reflection

microscopy is related to the photon energy range. Typically,

magneto-optical spectroscopy is applied in the soft X-ray

region of the 2p absorption edges of transition metals with

strong magneto-optical effects (Aken et al., 1999) but with

very low reflectance (Mertins et al., 2002, 2005) limiting the

application to transmission geometry. This can be solved by

using photons from the lower-energy EUV range. In parti-

cular, the 3p absorption edges of transition metals in the EUV

energy range are suitable. At these relatively low photon

energies of about 50–70 eV the reflectance is two to three

orders of magnitude larger than it is in the soft X-ray range

at the relevant 2p edges. This can provide much stronger

magnetic signals. Importantly, this enables X-ray microscopy

at much larger angles of incidence of up to 45� where strong

T-MOKE signals can be obtained (Mertins et al., 2005; Hecker

et al., 2005). Furthermore, the common distortion of images at

small grazing incidence angles due to the tilted sample can be

reduced for such larger angles close to normal incidence.

In this paper we discuss the design, setup and mechanics of

a novel device that has been developed for scanning reflection

X-ray zone-plate microscopy (SRXM) and works in reflection

mode rather than in transmission mode. The device is

designed to operate in the EUV regime of about 30–90 eV

allowing magneto-optical microscopy near the 3p absorption

edges of magnetic 3d transition metals like Fe, Co and Ni. First

experimental results on thin Fe films and on Fe/Cr-wedge/Fe

trilayer samples are shown to demonstrate reliable and

effective operation of the novel design.

2. Experimental setup

The experimental station for SRXM developed in this work

is compact, easily transportable and can be operated with

plasma light sources or higher harmonics sources (Mann et al.,

2019; Johnson et al., 2019) at small research laboratories

as well as with intense radiation at large-scale synchrotron

facilities. Results presented in this paper have been obtained

at the synchrotron facility DELTA in Dortmund at beamline

12 (Berges et al., 2007). The SRXM instrument, shown in

Figs. 1, 2 and 3, comprises the zone plate assembly with holder

and positioning system, the aperture, the rotatable sample

holder including the magnetization device, the intensity

detectors and beam diagnostics. The various elements of the

design are described in detail in the following sections.

2.1. SRXM chamber and optical geometry

The device is located in an ultra-high-vacuum chamber of

diameter 300 mm. The optical axis is defined by the position of

two apertures positioned at the front and at the end of the

chamber. Using these two pinholes the chamber can be

aligned manually to the light beam with a lateral accuracy of

�100 mm and an angular accuracy of �1 mrad. The micro-

scopy unit is placed in the centre of the chamber (Fig. 1), pre-

aligned with respect to the optical axis of the chamber. The

microscopy unit is compact and can be installed in any vacuum

chamber with ports of 150 mm diameter. It consists of the zone

plate holder mechanics in front of the sample holder (Figs. 1

and 2) which carries a magnetic coil providing a vertical

magnetic field (Fig. 3). Optics and sample are adjustable by

nano-motors (details see below). The sample holder is

mounted on a non-commercial two-circle goniometer which

allows for rotation about a vertical axis. This permits the

setting of the angle of light incidence � (Fig. 2). The angular

range is from � = 30� to 60� measured with respect to the

sample surface. In this paper all experiments were performed

at � = 30�.

The detector is mounted on the second goniometer stage

with identical rotation axis. It is rotated on the horizontally

reflected beam by varying the angle 2� between 60� and 120�.

For beam optimization the sample can be moved out of the

beam, and the detector can be set to any angle between 0�
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and 180�. The 2�-circle allows for implementation of several

detectors. Typically, a conventional channel plate detector is

used. It has a dark current of 1 pA and a dynamic range up to

10 nA – this suits our signal range from 50 pA to 5 nA. The

micro-channel plate provides two important advantages.

Firstly, a high amplification and good signal to noise ratio

is obtained compared with regular

photodiodes. Secondly, this type of

detector is insensitive to infrared

radiation produced by the nano-motor

control system (see below).

2.2. Microscope adjustment and
stepper motors

The microscope operates in scanning

mode where the zone plate creates a

focal point of the radiation on the

sample while the reflected radiation

is monitored by the channel plate

detector. Therefore, the zone plate has

to be adjusted to both the incident light

beam and the sample position. This is

performed by two nano-motor stages,

one moving perpendicularly (indicated in Fig. 2 as Xzp) to the

beam and the other moving parallel to the beam in order to

adjust the focal point at the sample surface (indicated in Fig. 2

as Zzp). The vertical (Y) alignment of the zone plate with

respect to the beam is performed by manually moving the

complete chamber including the microscopy unit by inching it

via fine screw-actuators with an accuracy of at least �10 mm.

Some zone plates have been designed to work with a central

beam stop (CBS). This beam stop is shown in Fig. 2 and the

resulting path is indicated for third-order diffraction. Addi-

tionally, to suppress higher-order diffraction, an aperture is

used (Fig. 2). The aperture shows a diameter of 50 mm which is

adopted to the diameter of the central beam stop.

The sample is scanned in an x–y direction through the light

spot by two different piezo-driven nano-motors from Atto-

cube (https://www.attocube.com/en). One nano-motor shows a

possible minimum horizontal step size �x = 100 nm and a total

scanning range of 20 mm. The second nano-motor shows a

minimum vertical step size �y = 50 nm over a total range of

12 mm. During a scan identical step sizes are applied for

vertical and horizontal directions. The accuracy and repro-

ducibility of the nano-motor positioning system has been

checked by means of interferometry using green laser light.

The results confirm the manufacturer’s specification of an

accuracy of 5%.

2.3. Magnetization

For in-plane magnetization of the sample a coil system

consisting of PTFE isolated Cu wires and an iron yoke has

been developed (Fig. 3). The system creates tunable vertical

magnetic fields of up to�16 mT. By using linearly p-polarized

synchrotron radiation, T-MOKE microscopy can be

performed (Fig. 3).

2.4. Zone plates

Various zone plates have been developed for the EUV

range as described in a previous paper by us (Schümmer et al.,

2018). These were optimized for use at a wavelength of

20.6 nm (60 eV) with an energy resolution (E/�E = 50)
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Figure 2
Top: principle setup of the novel SRXM device. The working principle of
the central beam stop is only illustrated for third-order diffraction.
Bottom: photograph of the microscope unit of the instrument.

Figure 1
Principle setup of the novel SRXM instrument with optical path and components shown. For clarity
the sample holder is not shown in detail. The largest possible sample diameter is 140 mm.



adapted to that of the beamline. According to the require-

ments that arise from use of reflection geometry, zone plates

with a relatively long focal length of 15 mm for a photon

energy E = 60 eV have been designed (Table 1). Apart from at

60 eV, the focal length fE changes with the photon energy

according to equation (1),

fE ¼ f 60 eVð Þ
E

60 eV
: ð1Þ

The design and production process of the zone plates and the

optical characterization of the plates has been described in

detail in our earlier paper (Schümmer et al., 2018). For imaging

results presented in this paper we applied additional zone

plates with absorbing Au rings on 50 nm thin Si3N4

membranes and free-standing Au zone plates with higher

transmission (Table 1). The resolving power was measured

using a Siemens star-like pattern, shown for the free-standing

zone plate in Fig. 4.

2.5. Computer control

The microscope is controlled by a computer code developed

with the LabVIEW programming tool. The code enables one-

dimensional scans in the x- or y-direction, two-dimensional

scans across the sample surface, zone-plate focus-adjustment

and controlling the activation and the polarization settings of

the electromagnet. During a measurement a single data point

is recorded within 0.75 s. Therefore the step size and the total

number of steps determine the data acquisition time. A typical

image of 200� 200 pixels thus requires a measurement time of

500 min (Figs. 4 and 6). For each data point the code records

the positions of all nano-motors and the detector readouts.

After data acquisition a MATLAB code is used to create from

the data a micrograph of the object.

2.6. Synchrotron radiation beamline

The SRXM microscope is installed at the bending-magnet

beamline 12 at the DELTA synchrotron facility (Berges et al.,

2007). At this beamline the TGM-type monochromator covers

the photon energy range between 20 eV and 100 eV with one

fixed 600 lines mm�1 grating. The spectral resolution at 60 eV

can be varied between 1.2 eV and 0.4 eV (Berges et al., 2007).

The illuminated area at the entrance side of the zone plate

is about 1.5 mm � 1 mm. The degree of polarization was

determined experimentally as a linear polarization PL = 0.71

research papers
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Table 1
Parameters of the zone plates fabricated for use with the novel SRXM
device at DELTA.

The zone plates were fabricated using the process discussed by Berges et al.
(2007) for a photon energy of 60 eV (*if used). CBS: central beam stop.

Type
Focal
length

Outer
diameter

Outermost
zone width

Numerical
aperture

CBS
diameter*

Au on Si3N4 15 mm 249 mm 1.25 mm 0.008 120 mm
Free-standing 15 mm 249 mm 1.25 mm 0.008 120 mm
PMMA 6.4 mm 325 mm 400 nm 0.021 –

Figure 4
Top: electron microscopy image of the Siemens-star test pattern. Bottom:
experimentally obtained SRXM image at 60 eV photon energy using the
free-standing zone plate with zero-order beam stop. The figure indicates a
zone plate resolution of 6 mm to 12 mm.

Figure 3
Top: sample holder for T-MOKE measurements. Bottom: T-MOKE
geometry.



and a circular polarization PC = 0.7 at a photon energy of

60 eV (Tesch et al., 2013).

Between the beamline monochromator and the SXRM

device a differential pumping stage is installed. It allows for

the operation of our SXRM at a moderate high vacuum of

10�5 mbar and protects the beamline operating at ultra-high

vacuum (�10�9 mbar). This setup enables easy and quick

sample exchange in the SRXM of typically 60 min without

operating a sophisticated in situ sample transfer.

2.7. Samples

For a particular zone plate, the resolution of the SXRM

microscope, when set up at DELTA beamline 12, is deter-

mined using a commercial Siemens star-like pattern (Fig. 4).

This test sample consists of 75 nm-thick gold structures grown

on a Si3N4 wafer with feature sizes from 0.2 mm to 50 mm. For

imaging of magnetic domains, samples have been grown by

molecular beam epitaxy at the Forschungszentrum Jülich. Two

different types of magnetic samples have been fabricated.

Firstly, a plain 10 nm thin epitaxial Fe (100) layer on a 150 nm-

thick Ag buffer layer which was epitaxially grown on a GaAs

(100) wafer using a 1 nm seed Fe layer (Bürgler et al., 1997).

This sample is covered with a 2 nm Au cap layer for passiva-

tion. The easy magnetic axes are in plane and aligned by 45�

to the sample edge, respectively. The single Fe layer of this

sample is used as a magnetic reference to monitor T-MOKE

spectra.

A second type of magnetic sample was used to demonstrate

the capability of magnetic depth profiling with the novel

device. To this end, two nearly identical epitaxial Fe/Cr-wedge/

Fe trilayer samples have been prepared, which consist of two

10 nm thin Fe layers separated by a 0.3–0.7 nm Cr wedge. The

Fe/Cr-wedge/Fe sample was also covered by a 2 nm Au cap

layer and grown on the same GaAs-based substrate system as

described above. The two wedged-shaped samples were grown

on differently cut GaAs wafer pieces and they thus differ in

the orientation of their magnetic easy axes. The first wedge

sample (K1) shows easy axes with 45� orientation to the

sample edges; the second wedge sample (K2) shows easy axes

oriented parallel to the sample edges, respectively.

3. Experimental results

3.1. Spatial resolution

The resolution ! of the novel SRXM device has been

determined for the free-standing zone plate detailed in Table 1

using synchrotron radiation. For comparison, theoretically

expected values can be deduced from the energy resolution of

the synchrotron radiation and the beam parameter product as

described in detail by Berges et al. (2007). Values are listed

in Table 1. The experimental values have been deduced from

images of the Siemens star-like test pattern (Fig. 4) giving

resolutions in the range 6 mm � ! � 12 mm [for details see

equation (3) of Schümmer et al. (2018)]. The scanning step

size was 1 mm according to the Nyquist–Shannon sampling

theorem: structures down to 2 mm are thus measureable. The

sampling applied is therefore appropriate for the measure-

ment. A detailed analysis is presented by Schümmer et al.

(2018). The resolutions were measured with and without a

central beam stop. The beam stop replaces the first ten inner

zones of the plate. Zones and central beam stop are of iden-

tical thickness. As expected, the measured resolutions for the

zone plate with and without central beam stop agree.

3.2. Magnetic- and element-selective imaging

One of the great advantages of our SRXM in the EUV is the

element- and magnetization-selective imaging exploiting the

energy-dependent reflectance. The element-sensitive imaging

has been demonstrated on a chessboard pattern of 50 mm �

50 mm large Ti squares on a Si3N4 substrate. Images have been

taken at different photon energies across the Ti 3s edge at

59 eV (Schümmer et al., 2018). The chemical contrast between

Si3N4 and Ti results from the increased reflectance at the Ti 3s

edge, resulting in a strong contrast of about 35% between Ti

and Si3N4 squares demonstrating the applicability of zone

plate microscopy in reflection in the EUV range (Schümmer et

al., 2018).

For magnetic imaging the SRXM exploits T-MOKE

geometry using linearly p-polarized synchrotron radiation.

Here, the magnetic field is oriented perpendicular (trans-

versal) to the scattering plane of linearly polarized light with

the electric field oriented parallel to the scattering plane which

means p-geometry (Fig. 3). The T-MOKE spectrum results

from two spectra of the reflected intensities R� with opposite

magnetization direction M+ and M� each oriented perpen-

dicular to the scattering plane. Therefore, the external

magnetic field was tuned to �16 mT and then switched off.

Thus, the notations M+ and M� denote the remanent

magnetic states.

The strength of the T-MOKE signal and thus the strength

of the sample magnetization is measured by the asymmetry

parameter AT expressed by

AT ¼
Rþ � R�
Rþ þ R�

: ð2Þ

Due to the magnetization-dependent reflectance the spectra

R+ and R� differ from each other (Fig. 5) leading to a clear

T-MOKE signal, as shown for a single Fe layer at photon

energies across the Fe 3p edge (Fig. 5). These T-MOKE

reflectance spectra of a homogeneous sample were monitored

without zone plate optics.

As expected, the T-MOKE spectrum shows two peaks: one

at 50.5 eV below the absorption edge (52.7 eV) and a second

at 54.0 eV above the absorption edge. At each of these two

energies magnetic imaging should create a strong contrast

between corresponding magnetic domains with opposite

transversal magnetization.

Furthermore, magneto-optical microscopy in reflection

mode allows for a depth-resolved investigation of layered

systems. This feature results from the energy-dependent

penetration depth of the incident light.
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The penetration depth, which is defined as the distance after

which the intensity is reduced to 1/e = 0.37, serves as an

approximate measure of the thickness of the contributing

layer. Whereas a large penetration depth of 14.7 nm is

expected for this sample at energies below the Fe 3p edge, at

energies above the Fe 3p edge a shorter penetration depth

of only 7.7 nm is predicted. These predictions are based on

calculations using the online calculator of CXRO Berkeley

(http://www.cxro.lbl.gov/) with optical constants from the

Henke table (Henke et al., 1993). This feature of an energy-

dependent probing depth enables a qualitative estimation of

the layers that contribute to the reflected light. In order to

investigate predominantly the near-surface layers, photon

energies just above the absorption edge can be used corre-

sponding to a small penetration depth. In order to investigate

both near-surface and buried layers, photon energies well

below the absorption edge can be used giving a larger pene-

tration depth. This approach has been explored in this work

by imaging magnetic multi-layer samples with the structure

Fe/Cr-wedge/Fe (samples K1 and K2).

The potential of magnetic imaging exploiting T-MOKE has

been demonstrated for the Fe wedge sample K1. Results are

shown in Fig. 6. In order to reduce the scanning time, the

scanning step width was set to 20 mm. The photon energy was

set to 50.5 eV, well below the Fe 3p edge. The figure at the

top of Fig. 6 shows the T-MOKE image resulting from the

normalized difference of the two intensities measured for the

reflected light. Identical sample position was assured. A coil

current was applied that produced a maximum magnetic

field of �16 mT each for 0.02 s. After this the current was

switched off and the sample remained in the remanent state

M+ or M�. For these situations the T-MOKE data were

collected.

For an interpretation of the resulting micrograph in Fig. 6,

three regions of different magnetic interlayer coupling along

the Cr wedge may be considered. This is in agreement with

the well established interpretation of such structures (Schäfer,

1995). On the left-hand side of the micrograph in Fig. 6 the Cr

layer thickness is about 0.7 nm and an anti-ferromagnetic

coupling of the two Fe layers can be expected. On the right-

hand side of the micrograph, for a Cr layer thickness of 0.3 nm

a ferromagnetic coupling of the Fe layers can be expected.

In between these two thicknesses a transition region can be

expected where the magnetizations of the layers are oriented

perpendicularly to each other (90� coupling). This transition

region is expected at a Cr thickness of about 0.5 nm and its

magnitude depends on the interlayer roughness (Schmidt et

al., 1999).

According to this interpretation a maximum T-MOKE

signal (blue or red) should occur on the right-hand side of

the micrograph for ferromagnetic coupling and a vanishing

T-MOKE contrast (black) for a vanishing total magnetization

in the anti-ferromagnetic region on the left-hand side. Indeed,

the recorded micrograph clearly shows this magnetization

pattern, which is discussed in detail below.

Starting from the right of the micrograph in Fig. 6 going

from x = 3000 mm to 1700 mm, the Cr thickness increases from

0.3 nm to about 0.45 nm. In this region a strong T-MOKE

asymmetry is found with values up to AT = 0.06 as expressed

by an intense blue colour. Since the easy axes are oriented at

45� with respect to the sample edges, the total magnetization

research papers

J. Synchrotron Rad. (2019). 26, 2040–2049 Andreas Schümmer et al. � Scanning reflection X-ray microscope 2045

Figure 6
Left: SRXM micrograph recorded in T-MOKE mode of the magnetized sample K1. The thickness of the Cr wedge of this multilayer sample decreases
from the left to the right of the micrograph from 0.7 to 0.3 nm. The intensity colour scale is given on the right of the micrograph. Right: sketch of the
orientation of the magnetic easy axes and the magnetization directions in the Fe surface (blue) and Fe buried (green) layer of the sample using
approximately the same x-axis as the micrograph on the left.

Figure 5
Reflected intensities of p-polarized light for magnetization directions M+
and M�, and resonant T-MOKE spectrum (dotted green line).



resulting from the two ferromagnetically coupled Fe layers is

also oriented at 45� with respect to the edges. This is illustrated

on the right of Fig. 6. The total magnetization is 2m, where m

represents the magnetization of a single 10 nm-thick Fe layer.

Note that in this context only the vertical component of

(
ffiffiffi

2
p

m) is relevant for the T-MOKE signal. Between x =

1700 mm and x = 1000 mm (Cr thickness between about 0.45

and 0.55 nm) the Cr layer is expected to mediate 90�-coupling.

This yields the magnetizations of the upper and lower Fe layer

that are perpendicular to each other with both of them still

pointing along one of the two easy axes of the Fe(100) layer. In

this region of the micrograph a colour change occurs: black on

the right changes to red (or blue) on the left at about x =

1200 mm. The black region (x ’ 1300 mm) shows a vanishing

T-MOKE effect (AT = 0). There may be two reasons for this:

(i) vanishing total magnetization due to anti-ferromagnetic

interlayer coupling or (ii) horizontally aligned total magneti-

zation, since a T-MOKE signal requires the vertical magneti-

zation component. As anti-ferromagnetic coupling is not

expected for this Cr thickness of about 0.5 nm, the vanishing

T-MOKE signal can be interpreted to be due to horizontal

total magnetization. This results from adding 90�-coupled

single layer magnetizations with opposite vertical components

(see the sketch on the right in Fig. 6).

The intensity of the red (blue) colour in the upper (lower)

part in the vertical region between x = 1000 mm and x =

1300 mm indicates a T-MOKE asymmetry of AT = �0.03. This

contrast can be explained in a similar fashion as above by 90�-

coupled single layer magnetizations with opposite horizontal

components. They add up to a total magnetization in the

vertical direction (see the sketch on the right of Fig. 6). The

projection of the total magnetization in the vertical direction

in the red (blue) part of this region is locally anti-parallel

(parallel) to the direction of the corresponding projection of

the total magnetization in the ferromagnetically coupled

region for 3000 mm > x > 1700 mm. However, the strength of

the T-MOKE signal (AT = �0.03) is smaller than in the blue

region on the very right of the micrograph. This cannot be

explained by different amplitudes of the total magnetization,

since in both cases (ferromagnetic and 90�-coupling) the

relevant vertical components are the same (
ffiffiffi

2
p

m). On the left-

hand side of the micrograph, for x < 1000 mm (0.7 nm > Cr

thickness > 0.55 nm), anti-ferromagnetic coupling leading to a

vanishing total magnetization and thus a predominantly black

signal can be expected. This is indeed the case.

In order to investigate the respective role of the upper and

lower magnetic Fe layer of the Fe/Cr-wedge/Fe sample in more

detail, the different attenuation length of photons below and

above the 3p absorption edge has been exploited and the

relevant images were compared. This is shown for the K2

sample for which the easy axes are aligned parallel to the

sample edges. The K2 sample has been installed with the

thinner part of the wedge at the top and the thick end at the

bottom of the image as shown in Fig. 7. Due to an inadvertent

small tilt of the mounted sample the scanning directions are

not exactly parallel to the sample edges. The actual orientation

is sketched in the centre of Fig. 7. The scanning step width

was set to 50 mm, which is still sufficient to resolve magnetic

domains but with reduced scanning time. In order to achieve

magnetic contrast, a procedure was applied which differed

in two points from that applied to the wedge sample K1

discussed above.

The sample K2 was not measured in remanence but was

demagnetized by inverting the coil current consistently and

reducing its absolute value, i.e. reducing the width of the

hysteresis curve down to zero. This procedure is expected to

create smaller magnetic domains than in the case of working in

remanence. For K2 the magnetic contrast was deduced from

two images: one monitored at photon energies near the Fe 3p–

3d resonance leading to a magnetic signal, and a second image

monitored at a photon energy far away from the magnetic

resonance energy serving as a non-magnetic topographical

reference [see equation (3)]. Furthermore, depth-resolved

magnetic information was deduced from two images

containing magnetic information (IM). The first image was

obtained just below the resonance energy at 50.5 eV and the

second image was obtained just above the resonance energy at

54 eV. The reference image without magnetic contribution (I0)
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2046 Andreas Schümmer et al. � Scanning reflection X-ray microscope J. Synchrotron Rad. (2019). 26, 2040–2049

Figure 7
Left: difference images according to equation (3) of the Fe/Cr-wedge/Fe (K2) sample at 54 eV and 48 eV at two regions of the slightly tilted K2 sample
(grey) with respect to the external vertical B-field. Region 1 corresponds to images in Fig. 8 and region 2 is linked to images in Fig. 9. Center: sketch of the
Fe/Cr-wedge/Fe sample. Right: non-magnetic information of the topographic image obtained at 48 eV showing negligible magnetic signals. The size
refers to region 1 showing a nearly homogeneous reflectance which is clearly distinct from the magnetic difference signals (left).



was monitored far below the resonance energy at 48 eV. The

magnetic contrast was then calculated according to

AT0 ¼
IM � I0

IM þ I0

: ð3Þ

For the interpretation of the magnetic micrograph obtained,

again three types of magnetic coupling between the two Fe

layers are assumed as discussed already for sample K1 above

and according to Schäfer (1995). Consequently, a ferromag-

netic region can be expected at the top (Fig. 7, left), an anti-

ferromagnetic region at the bottom and a 90�-coupled region

in the middle of the micrograph.

In Fig. 8 the magnetization directions are shown for the top

Fe layer and the buried lower Fe layer separately. This infor-

mation can be deduced from imaging above and below the 3p

absorption edge as discussed below. The magnetic micrograph

recorded above the Fe 3p resonance energy at 54 eV corre-

sponds to a small probing depth and thus shows a stronger

contribution of signals that originated from the near-surface

region of the sample. In contrast, images taken at 50.5 eV

below the 3p absorption edge show contributions from both

the buried lower Fe layer beneath the Cr wedge and the upper

Fe layer. This is because the penetration depth of photons is

larger at these energies below the absorption edge.

In the top part of Fig. 8 a magnetic asymmetry signal can be

seen. In the upper range, roughly 500 mm < y < 1500 mm, this

signal is a little bit weaker and in the following range, roughly

1500 mm < y < 2200 mm, it is stronger with values up to AT =

0.03. These two regions of different magnetic contrast are

interpreted as magnetic domains, since the non-magnetic

image taken outside of 3p resonance at 48 eV (Fig. 7, right)

does not show corresponding topographic features. Note that

the calculation procedures of equations (2) and (3) differ with

respect to the reference values I(M+/�) and I0, which results

approximately in AT = 2AT0. Thus, the asymmetry signals of

the blue domains of Figs. 6 and 8 are of nearly identical

strength.

The magnetic coupling of both Fe layers in the blue top part

(500 mm < y < 2200 mm) can be interpreted as ferromagnetic,

because the colour in the micrograph, i.e. the magnetic signal,

does not change when switching from photon energies below

(50.5 eV, probing both layers) and above the 3p edge (54 eV,

probing predominantly the top layer). This means that both Fe

layers show an identical orientation of their magnetizations.

This interpretation is supported by the fact that the Cr wedge

separating the Fe layers has in this part of the wedge a small

thickness (<0.45 nm) causing ferromagnetic coupling.

However, this upper blue region appears to be split into two

domains with different alignment of the magnetization direc-

tion [Figs. 8(c) and 8(d)]. The strong T-MOKE asymmetry in

the region 1500 mm < y < 2200 mm suggests a predominantly

vertical alignment of the magnetization, parallel to the vertical
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Figure 8
Micrographs of region 1 (Fig. 7) of the K2 sample, showing (a) predominantly the near-surface Fe layer magnetization mainly obtained at 54 eV and
48 eV via equation (3); (b) taken at 50.5 eV using equation (3), showing a combination of magnetic signals from surface and buried layer; (c) magnetic
state of near-surface Fe layer; (d) magnetic state of buried Fe layer; (e) resulting total magnetization.



easy axes. It thus has a strong component parallel to the

external magnetic field applied to demagnetize the sample

prior to the T-MOKE measurements. In contrast, in the region

500 mm < y < 1500 mm, additional horizontally aligned

magnetizations must exist which do not contribute to the T-

MOKE signal. Due to the fact that the sample has been tilted

by about 20� and the proximity of this area to the sample edge

(grey square in Fig. 7), a net vertical component of predomi-

nantly horizontally aligned moments exists and causes a

weaker T-MOKE signal. This is in agreement with the

demagnetization process applied to this sample K2.

In the central part of the sample (Fig. 7), which is found at

the bottom of Fig. 8 at y > 2500 mm, a 90�-coupling can be

expected with perpendicular alignment of the magnetization

directions in the domains of the lower and upper Fe layers

(Schäfer, 1995). Therefore magnetic moments oriented

transversal to the scattering plane should produce T-MOKE

signals (blue or red), and domains with magnetic moments

parallel to the scattering plane (black) should not contribute

to the T-MOKE signal. Indeed, this can be identified. The

micrograph in Fig. 8(a), taken at photon energies above the Fe

3p edge at 54 eV, reveals the Fe top layer and shows hori-

zontally magnetized domains which do not contribute to the T-

MOKE signal (black). For photon energies below the 3p edge

at 50.5 eV in Fig. 8(b), both the top and bottom Fe layers are

detected thus revealing a total magnetization with a trans-

versal component contributing to the T-MOKE signal (red).

In Fig. 9 a feature at the bottom (Fig. 7) of the K2 sample at

a Cr thickness exceeding 0.55 nm can be seen suggesting anti-

ferromagnetic coupling. As observed by Schäfer (1995), the

size of the magnetic domains decreases with increasing Cr

spacer thickness, i.e. in the anti-ferromagnetic region of Fig. 9.

Here, all bright red, black and blue domains are seen for

imaging with photon energies above the Fe 3p edge (54 eV)

(Fig. 9, left) revealing the magnetization of the top Fe layer.

Switching to photon energies below the Fe 3p edge (50.5 eV),

both anti-ferromagnetically coupled Fe layers are observed

corresponding to vanishing total magnetization and vanishing

T-MOKE signal (black).

It is important to realize that the interpretation of the T-

MOKE signal for different probing depths is not straightfor-

ward. The discussion above of the magnetizations of the upper

and lower Fe layers of the multilayer samples on the basis of

deduced penetration depth of the incident light should be

considered as a qualitative approach only. Although the T-

MOKE signal scales linearly with the relevant magnetization

component, on the other hand the signal also depends on

the absolute reflectance. The observed reflectance, however,

results from the interference of light rays reflected at different

layers (Valencia et al., 2004). Thus, in a more detailed analysis,

reflectivity simulations should be taken into account.

Furthermore, the magneto-optical constants of the contri-

buting layers and relevant interference effects of the reflected

intensities need to be considered. Taking into account all

interfaces and intensity, damping has the potential to yield a

more quantitative description of the depth-profile of the

magnetization in the multilayer sample.

4. Conclusion

We present the design and first results for a new type of

scanning reflection X-ray microscope based on zone plate

optics. The novel device exploits the element selectivity and

the magnetic sensitivity of magneto-optical reflection in the

EUV spectral range. The efficacy of this approach has been

demonstrated with T-MOKE spectro-microscopy at the Fe 3p

absorption edge. The new setup in particular allows for the

characterization of thin magnetic layers on thick bulk samples

and that of buried magnetic layers. Such characterization is

not possible with established transmission X-ray microscopy

which requires samples thinner than 2 mm. The applicability of

the new device to magnetic materials has been demonstrated

by imaging magnetic domains of Fe/Cr-wedge/Fe buried

layer samples. In addition, the possibility of depth-profiling

magnetic layered structures has been demonstrated for Fe/Cr/

Fe multilayer samples where the Cr layer is a wedge. From T-

MOKE signals for these samples the coupling of magnetic

moments of the two adjacent Fe layers could be deduced.

Results show a change from a parallel (ferromagnetic)

coupling via a perpendicular orientation to an anti-parallel

(anti-ferromagnetic) coupling as the thickness of the separ-

ating Cr wedge increases. Further improvement of the lateral
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Figure 9
Micrograph of region 2 (Fig. 7) of the K2 sample. Left: micrograph obtained at 54 eV using equation (3) showing near-surface Fe layer contribution.
Middle: micrograph obtained at 50.5 eV via equation (3) showing contributions of near-surface and buried Fe layers. Right: sketch of the magnetizations
of the surface and buried Fe layer.



resolution of the new technique well below 1 mm is expected

to be possible. This may be achieved by adapting the micro-

scope design and selecting appropriate zone plates to suit

undulator beamlines which offer improved energy resolution

and better defined beam parameters than were accessible in

this pioneering work.
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Kuch, W., Schäfer, R., Fischer, P. & Hillebrecht, F. U. (2015).
Magneto-Optical Effects. Springer.
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