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 Einleitung und Zielsetzung

Magnetische Dünnschichtsysteme sind in vielen Anwendungsbereichen weit verbrei-
tet und immer noch Ziel der aktuellen Forschung. So bietet die recht neue Methode,
topographisch flache Schichtsysteme mit magnetischer Strukturierung (engl.: Ion
Bombardment Induced Magnetic Patterning – IBMP) herzustellen, neue Lösungs-
möglichkeiten für lange bestehende Probleme, die bisher nur unzureichend bewältigt
werden konnten. IBMP beinhaltet den Beschuss austauschverschobener Ferroma-
gnet/ Antiferromagnet-Schichtsysteme mit niederenergetischen Heliumionen durch
eine lithographisch erstellte Lackmaske [EEW], die die Ionen nur in den gewünsch-
ten Bereichen zum Schichtsystem vordringen lässt. Damit können Richtung und
Stärke der Austauschverschiebung (engl.: Exchange Bias – EB) lokal beschränkt be-
einflusst werden und es entstehen, in Remanenz stabile, magnetische Muster. Nach
Entfernen der Resistmaske ist die Probe flach, also ohne topographische Kontraste.
Bisher konnten mit dieser Methode Strukturen bis zu einer minimalen Größen von
nm nachgewiesen werden [FPM, EKK].

Da rein magnetisch strukturierte Proben die Grundlage aller in der vorliegen-
den Arbeit vorgestellten Experimente sind, wird die Methode der IBMP detailliert
im ersten Kapitel vorgestellt (Kap. .). Weiterhin wichtig für das Verständnis der
Ergebnisse sind Kenntnisse der Entstehung von Domänen und Eigenschaften von
Domänenwänden, die in Kap. . beschrieben werden.

Zwei Anwendungsmöglichkeiten der IBMP sollen im Folgenden dargelegt werden:
Zum Einen als Kalibrierprobe für die Magnetkraftmikroskopie und zum Anderen als
Substrate für die statische Positionierung und den ferngesteuerten Transport super-
paramagnetischer Mikro- und Nanopartikel.

Die Rastermagnetkraftmikroskopie (MFM) ist eine weit verbreitete Methode, die
magnetische Domänenstruktur einer Probe zu visualisieren [MW, Har]. Dabei
wird die Oberfläche mit einer feinen, an einem Biegebalken befestigten magnetischen
Spitze abgerastert und der Gradient der magnetischen Kräfte registriert. Einer der
vielen Vorteile dieser Technik ist, dass Messungen unter den verschiedensten Be-
dingungen möglich sind. So lassen sich z.B. Ummagnetisierungsprozesse von Ferro-
magneten durch externe Magnetfelder damit beobachten. Problematisch ist jedoch,
wenn die Richtung des äußeren Magnetfeldes senkrecht zum magnetischen Moment
der MFM-Spitze steht und dieses unvermeidlich auch beeinflusst. Zur Untersuchung
dieses Effektes wurden in der Vergangenheit schon verschiedene Methoden angewen-
det, wie z.B. die Kalibrierung anhand der Streufelder stromdurchflossener Leiterbah-
nen [KC, LLH]. Dies birgt jedoch unter anderem den Nachteil der Kontaktierung
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der Leiterbahnen durch aufwändiges Bonden.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll daher die Tauglichkeit von topographisch

flachen magnetischen Strukturen als Kalibrierproben für Magnetkraftmikroskopie-
sonden nachgewiesen werden (Kap. ). Die Magnetisierung solcher Proben ist in
gewissem Rahmen unabhängig vom externen Magnetfeld. Daraus folgt, dass Verän-
derungen der magnetkraftmikroskopischen Aufnahmen in diesem Feldbereich allein
auf Modifikationen des Magnetisierungszustandes der Spitze zurückzuführen sind.
Anhand eines Modells nach [RMG] sollen die Streufelder über der Probe model-
liert und eine Quantifizierung dieser Einflüsse ermöglicht werden.

Als eine weitere der vielfältigen Anwendungen topographieloser magnetischer
Strukturen war es Ziel dieser Arbeit, die Beeinflussung superparamagnetischer Nano-
und Mikropartikel durch die künstlichen Streufelder über den Proben zu zeigen
(Kap. ). Dabei lag das Augenmerk zum Einen auf der gezielten Positionierung
der Kolloide durch geeignete Wahl der künstlichen Domänenmuster (Kap. .) und
zum Anderen auf der ferngesteuerten Bewegung mittels geschickter Kombination ei-
nes externen Magnetfeldgradienten zusätzlich zu den magnetischen Streufeldern der
Probe (Kap. .). Eine Realisierung dieser Experimente ist im Hinblick auf medi-
zinische Anwendungen besonders interessant. Biologisch funktionalisierte Nanopar-
tikel werden zum Nachweis z.B. von Antikörpern in Lab-on-a-Chip Anwendungen
genutzt, die bisher meist auf die Technik stromdurchflossener Leiterbahnen zurück-
greifen. Ein großes Hemmnis sind dabei die Erwärmung der Probe, die sich negativ
auf biologische Prozesse auswirken kann, sowie die Zerstörung der Strukturen durch
Elektromigration, d.h. die Zerstörung der Gitterstruktur des leitenden Materials
durch Stöße mit den strombildenden Elektronen [Com, Pan]. Diese Erschwer-
nisse können mit den in der vorliegenden Arbeit genutzten künstlichen magnetischen
Strukturen, die sich durch externe Magnetfelder abschalten lassen und in Remanenz
wieder erscheinen, elegant umgangen werden.

Die wesentlichen für diese Experimente genutzten Apparaturen und Techniken
werden in Kap.  vorgestellt. Erstens gehört dazu die Anlage für den Beschuss der
Proben mit mit keV Heliumionen zur Modifikation des Austauschverschiebungseffek-
tes in den Dünnschichtsystemen (Kap. .). Die Bestimmung magnetischer Eigen-
schaften wurde häufig mittels magnetooptischer Methoden durchgeführt und wird
in Kap. . präsentiert. Intensiver wird in Kap. . die Vibrationsmagnetometrie
behandelt, da erstmals Messungen an der in dieser Arbeitsgruppe vorhandenen Ap-
paratur bezüglich des absoluten magnetischen Momentes der Proben ausgewertet
wurden. Auch die Magnetkraftmikroskopie (Kap. .) wird ausführlich beschrieben,
da dies die Grundlage zum Verständnis der Kalibrierung von Messungen in externen
Magnetfeldern senkrecht zum magnetischen Moment der Spitzen bildet.



 Grundlagen

In den folgenden Abschnitten werden die in dieser Arbeit genutzten Effekte und
Theorien beschrieben. Kap. . behandelt die ionenbeschussinduzierte magnetische
Strukturierung (engl.: Ion Bombardment induced Magnetic Patterning – IBMP),
eine Methode, um in magnetischen Exchange Bias (EB) Dünnschichtsystemen künst-
liche Domänenmuster zu erzeugen, ohne ihre Topographie zu verändern. Es beginnt
mit einem Überblick über das gesamte Verfahren und erläutert in den folgenden
Abschnitten die nötigen Teilschritte. Zunächst werden der Austauschverschiebungs-
effekt (engl.: Exchange Bias Effect – EB) – die magnetische Kopplung von Ferro-
(F) und Antiferromagnet (AF) – und ausgewählte theoretische Beschreibungen der-
selben vorgestellt (Kap. ..). Diese magnetische Anisotropie liegt den Substraten,
auf denen die künstlichen Domänen erzeugt werden, zugrunde. Dann folgt eine Zu-
sammenfassung der strukturierenden Lithographie (Kap. ..), wobei insbesondere
auf die optische Lithographie eingegangen wird und die dabei verwendeten Para-
meter für die im Laufe der Arbeit hergestellten Proben spezifiziert werden. Die
magnetischen Veränderungen werden durch keV Heliumionenbeschuss mit geringen
Dosen erreicht. Daher werden in Kap. .. allgemein Effekte des Ionenbeschusses
von Festkörpern präsentiert und darauf aufbauend der Einfluss des Ionenbeschusses
auf die magnetischen Eigenschaften austauschverschobener Schichtsysteme beschrie-
ben. Abschluss der Darstellung der IBMP bildet die Beschreibung von resultierenden
Domänen und Streufeldern über einer derartigen magnetischen Struktur (Kap. .).

. Ionenbeschussinduzierte magnetische
Strukturierung

Für diese Arbeit wurden magnetisch strukturierte Proben verwendet, die keine To-
pographie aufweisen, d.h. Proben mit künstlich erzeugten magnetischen Domänen.
Ausgangspunkt davon sind magnetische Zweilagenschichtsysteme, die eine unidirek-
tionale Anisotropie, den EB aufweisen. Sie entsteht durch die Kopplung eines F an
einen AF und äußert sich in einer Verschiebung der Magnetisierungskurve auf der
Magnetfeldachse (Abb. . (c)), d.h. in Remanenz zeigt die Magnetisierung des F in
eine Vorzugsrichtung. Zur Herstellung wird zunächst das Schichtsystem aus AF und
F z.B. mittels Kathodenzerstäubung aufgebracht (Abb. . (a)). Die Initialisierung
des EB-Effektes geschieht entweder indem während der Schichtdeposition ein Ma-
gnetfeld anliegt oder durch einen Feldkühlungsprozess, d.h. das Schichtsystem wird
im externen Magnetfeld HFC von einer Temperatur über der Blockingtemperatur
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Abb. .: Überblick über das IBMP Verfahren: Austauschgekoppeltes Schicht-
system, bestehend aus einem an einen AF gekoppelten F und einer vor Oxidation
schützenden Deckschicht (gelb). (a) Herstellung (z.B. mittels Kathodenzerstäu-
bung). (b) Initialisierung des EB durch Feldkühlung oder Herstellung des Systems
im externen Magnetfeld HFC unter TB. (c) Typische Hysteresekurve eines solchen
Schichtsystems. (d) Belackung der Probe mit einem Photoresist. (e) Lithographi-
sche Strukturierung des Lackes zu einer Resistmaske. (f) Heliumionenbeschuss im
externen Magnetfeld HIB. (g) Entfernen der Resistmaske; die Pfeile deuten die
unidirektionale Anisotropierichtung im F an. Typische Hysteresekurve (h), typi-
sches AFM (i) und MFM Bild (j) der fertig strukturierten Probe in Remanenz
und MFM Bild (k) im externen Feld von H ≈ 70 kA/m.
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TB
∗, die meist etwas kleiner als die Néel-Temperatur TN des AF ist, auf eine Tem-

peratur darunter abgekühlt (Abb. . (b)). Eine typische Magnetisierungskurve von
EB Schichtsystemen zeigt Abb. . (c). Die Anisotropie lässt sich in Stärke und Rich-
tung durch den Beschuss mit keV He+-Ionen beeinflussen [MPF, FPM, EKJ].
Für die Festlegung einer neuen Anisotropierichtung muss sich während des Beschus-
ses die Probe in einem sättigenden externen Magnetfeld HIB befinden, dessen Rich-
tung sich von der ursprünglichen Anisotropierichtung unterscheidet. Um die ionenbe-
schussinduzierten Veränderungen für die magnetische Strukturierung zu verwenden,
kombiniert man sie mit Lithographietechnik. Eine austauschverschobene Probe wird
mit Resist belackt (Abb. . (d)) und lithographisch strukturiert (Abb. . (e)). Der
Lack muss dick genug sein, um beim Beschuss die Ionen zu stoppen, denn diese
dürfen nur in den Bereichen ohne Lack die magnetischen Schichten erreichen. Durch
den Ionenbeschuss wird die Anisotropierichtung in Richtung des während des Be-
schusses anliegenden externen Magnetfeldes HIB ausgerichtet (Abb. . (f)). Im An-
schluss wird der Lack mittels Sauerstoffplasmaveraschung oder mit Lösungsmitteln
entfernt. Das Resultat ist eine in Remanenz magnetisch strukturierte Probe, die kei-
nen Topographiekontrast und eine fest eingeschriebene Domänenstruktur aufweist
(Abb. . (g)). Abb. . (h) zeigt die Magnetisierungskurve eines so hergestellten
Schichtsystems; deutlich erkennbar sind zwei Magnetisierungsanteile, die die Ma-
gnetisierungen in den in diesem Fall antiparallel zueinander liegenden Bereichen
widerspiegeln. Im AFM-Bild (Abb. . (i)) bestätigt sich, dass die Probe keine to-
pographischen Strukturen aufweist und die magnetkraftmikroskopische Messung in
Remanenz (Abb. . (j)) belegt die magnetische Strukturierung in Streifen. Durch
Sättigung der Probe mit einem externen Magnetfeld lässt sich das entstandene Mus-
ter abschalten, wie im MFM-Bild zu erkennen ist (Abb. . (k)), ohne Magnetfeld
entsteht wieder die ursprüngliche magnetische Struktur.

.. Die Austauschanisotropie

Im folgenden Kapitel wird ein Überblick über die Phänomenologie des EB gege-
ben. Zwei wichtige Modelle zum Verständnis des EB werden im Anschluss vor-
gestellt. Zum einen das intuitive Modell von Meiklejohn und Bean und das
Spinglasmodell (SG), das momentan die beste Beschreibung für diesen Effekt liefert.

Für einen weiteren Überblick, auch über andere Modelle, sei auf die vielfältigen
Reviewartikel [Mei, Mal, BT, NS, Sta, Kiw, NSL, RZ] und die
Dissertation von Radu [Rad] hingewiesen.

Phänomenologie

Der EB wurde  von Meiklejohn und Bean an oxidierten Kobaltpartikeln ent-
deckt [MB]. Es zeigte sich, dass die Hysteresekurven der Partikel bei Abkühlung im

∗Die Blockingtemperatur wird als die Temperatur definiert, über der der Exchange Bias Effekt
verschwindet und liegt meist unter der Néel-Temperatur des AF, also der Temperatur, ab der
sich der AF paramagnetisch verhält.
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Abb. .: Hysteresekurve und schematische Darstellung der Spinkonfiguration
zur Erklärung des Austauschverschiebungseffektes nach dem intuitiven Modell
von Meiklejohn und Bean (nach [NS]).

Magnetfeld unter eine bestimmte Temperatur, die sogenannte Blockingtemperatur
TB, auf der Magnetfeldachse verschoben und das Koerzitivfeld HC erhöht waren. Die
Größe der Verschiebung ist das Austauschverschiebungsfeld Heb. Allgemein tritt die-
ser Effekt bei der Kopplung eines F an einen AF auf, sofern die Curie-Temperatur
TC des F größer als dieNéel-Temperatur TN des AF ist (TN < TC) und die Kopplung
z.B. durch Abkühlung des Gesamtsystems unter TB im Magnetfeld (HFC) initiali-
siert wurde. Diesen Vorgang nennt man Feldkühlungsprozess. Die Initialisierung des
EB kann allerdings auch durch die Herstellung des Systems im externen Magnetfeld
[PR] oder keV-Ionenbeschuss (s. Kap. ..) [EES] geschehen. TB liegt dabei
meist in der gleichen Größenordnung wie TN, in manchen Fällen (bei einkristallinen
Schichten oder großer Korngröße) liegt TB auch deutlich unter TN [NS].

Weiterhin ist das Koerzitivfeld von austauschgekoppelten F erhöht im Vergleich
zu freien F.

Die phänomenologisch gefundene Abhängigkeit von Heb von der ferromagneti-
schen Schichtdicke (tF) Heb ∝ 1/tF weist darauf hin, dass es sich um einen Grenz-
flächeneffekt handelt (z.B. [NS]). Aus Untersuchungen, die nachweisen, dass eine
trennende Schicht zwischen AF und F zu einer Verringerung des EB führt, die erst
bei einigen nm Zwischenschicht in der vollständigen Auslöschung des EB resultiert
[GACb, GACa], lässt sich jedoch schließen, dass es auch weitere Beiträge geben
muss.

Intuitives Modell von MEIKLEJOHN und BEAN

Die einfachste Erklärung des EB liefert das intuitive Modell von Meiklejohn und
Bean [MB]. Im externen Magnetfeld richten sich die ferromagnetischen Momente
parallel dazu aus. Die antiferromagnetischen Momente verhalten sich bei einer Tem-
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F
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Abb. .: Schematische Darstellung einer kompensierten Grenzfläche (a), bei
der sich günstige und ungünstige Spinkonfigurationen an der Grenzfläche gegen-
seitig aufheben. Bei einer unkompensierten Grenzfläche „sieht“ der F nur eines der
antiferromagnetischen Untergitter (b).

peratur über TN paramagnetisch (Abb. . (a)). Bei der Abkühlung unter TB koppeln
die Momente an der Grenzfläche ferro- oder antiferromagnetisch (Abb. . (b)). Wird
das externe Magnetfeld abgestellt, so bleibt die Ausrichtung der ferromagnetischen
Momente durch die Kopplung an den AF erhalten. Bei der Messung der Hystere-
sekurve wirkt die Kopplung derart, dass die antiferromagnetischen Momente durch
ein Drehmoment auf die ferromagnetischen die Ummagnetisierung von positiver zu
negativer Sättigung erschweren (Abb. . (c)). In Sättigung liegt die energetisch
ungünstige Konfiguration der Momente an der Grenzfläche vor (Abb. . (d)). Auf
dem rückläufigen Hystereseast wirkt die Kopplung an den AF begünstigend und die
Ummagnetisierung des F findet schon bei betragsmäßig kleineren Feldern statt. Das
Feld, das zusätzlich zur Ummagnetisierung aufgewendet werden muss, nennt man
Austauschverschiebungsfeld Heb.

Das Modell beruht auf den Annahmen, dass der F seine Magnetisierung als Ganzes
dreht und an der Grenzfläche durch Austauschkopplung an den AF gekoppelt ist.
Außerdem gehen Meiklejohn und Bean von eindomänigem F und AF aus, deren
gemeinsame Grenzfläche atomar glatt und unkompensiert ist (vgl. Abb. .). Weitere
Voraussetzung für die Anwendbarkeit des Modells ist eine uniaxiale Anisotropie im
AF, die in der Schichtebene liegt.

Als Basis zur Quantifizierung des EB im Rahmen des Modells dient das Sto-
ner-Wohlfarth Modell [SW] zur Beschreibung der kohärenten Rotation der
Magnetisierung. In Abb. . sind die relevanten Richtungen und Winkel dargestellt:
~H stellt die Richtung des externen Magnetfeldes dar. Die Winkel α, β und θ be-
schreiben jeweils den Winkel zwischen uniaxialer Anisotropie im F ( ~KF) bzw. AF
( ~KAF), die hier als kollinear angenommen werden, und der Achse der Untergitter-
magnetisierung im AF ~MAF, der Magnetisierung ~MF im F und dem angelegten Feld
~H. In diesem Modell ist der AF starr und auch keine Rotation des gesamten AF
erlaubt, d.h. α = 0. In weiterführenden Modellen wird jedoch eine kleine Rotation
des gesamten AF während der Ummagnetisierung erlaubt. Sofern das angelegte Feld
parallel zur Feldkühlungsrichtung ~HFC (die die Richtung der uniaxialen Anisotropie
des AF bestimmt) liegt, wird θ = 0.

Zur Berechnung von Heb ist es nötig, die Energie E des Systems pro Einheitsfläche



 Kapitel  Grundlagen

A zu betrachten [NS]:

E

A
= −µ0HMFtF cos(θ − β) +KAFtAF sin2 α +KFtF sin2 β − Jeb cos(β − α). (.)

Der erste Term in Gl. (.) beschreibt die Zeeman-Energie, d.h. die Energie des F
im externen FeldH. Die antiferromagnetische (ferromagnetische) Anisotropieenergie
wird durch den zweiten (dritten) Term dargestellt. Die ferromagnetische Anisotropie
wird als vernachlässigbar angesehen [Mei, NS] und die Richtungen der Magneti-
sierung im F und der Untergittermagnetisierung im AF werden als gleich angenom-
men, sodass α = β. Jeb entspricht der Grenzflächenenergie pro Flächeneinheit und
berechnet sich nach dem Heisenberg-Modell [Hei] aus der Kopplung zwischen
ferromagnetischen (~SF) und antiferromagnetischen Spins (~SAF) an der Grenzfläche:

Jeb = −N
a2

2J ~SF
~SAF. (.)

Dabei ist N die Anzahl der wirksamen Spinpaare in einer -dimensionalen Einheits-
zelle, a die Länge der Einheitszelle und J das Austauschintegral, das sich aus der
Überlappung der Elektronenhüllen der beiden Gitteratome ergibt.

Die Minimierung der Energie bezüglich β resultiert in folgenden Gleichungen für
das Koerzitivfeld HC und das Austauschverschiebungsfeld Heb:

HC =
2KF

µ0MF

, (.)

Heb = − Jeb

µ0MFtF
. (.)

Diese Ergebnisse weichen jedoch quantitativ um zwei Größenordnungen von den
experimentellen Werten ab. Nicht erklärt wird die Erhöhung des Koerzitivfeldes im
Vergleich zu ungekoppelten Ferromagneten. Wesentliche qualitative Aussagen dieses
Modells, wie die lineare Abhängigkeit von Heb von der Grenzflächenenergie sowie die
antiproportionale Abhängigkeit von der ferromagnetischen Schichtdicke tF, stimmen
sehr gut mit der Phänomenologie des EB überein.

Spinglasmodell

Ohldag et al. [OSN] stellten fest, dass nur % aller Spinpaare an der AF/F
Grenzfläche zu Heb beitragen. Dies deutet darauf hin, dass eine Weiterentwicklung
des Modells von Meiklejohn und Bean zu einer besseren Beschreibung des EB
führen könnte. Schon  schlugen Schlenker et al. [SPS] eine Beschreibung
der Grenzfläche als spinglasartige Zwischenschicht vor, wasRadu und Zabel [RZ]
weiterführten. Sie gehen in ihrem Modell von einer spinglasartigen Zwischenschicht
mit ungeordnetem magnetischen Zustand zwischen Ferro- und Antiferromagnet aus.
Dieser Zustand an der Grenzfläche entsteht durch eine realistischere Beschreibung
der Grenzfläche, die nicht – wie im Modell von Meiklejohn und Bean angenom-
men – atomar glatt und perfekt ist, sondern z.B. chemische Durchmischung und



. Ionenbeschussinduzierte magnetische Strukturierung 

H

MAF

α

β
θ

KF, KAF

γMF

Ke�KSG Abb. .: Schematische Darstellung der Winkel
und Vektoren, die zur Beschreibung des EB-Effektes
verwendet werden. ~H stellt die Richtung des exter-
nen Magnetfeldes dar. Die Winkel α, β, θ und γ
beschreiben jeweils den Winkel zwischen uniaxia-
ler Anisotropierichtung im F ( ~KF) bzw. AF ( ~KAF)
und der Achse der Untergittermagnetisierung ~MAF

im AF (α), der Magnetisierung ~MF im F (β), dem
angelegten Feld ~H (θ) und der effektiven Spinglasa-
nisotropierichtung (nach [Mei]).

strukturelle Inhomogenitäten aufweist. Das Modell beschreibt also einen Übergangs-
zustand mit reduzierter Anisotropie von reinem F zu reinem AF.

Sie nehmen an, dass sich die antiferromagnetischen Grenzflächenspins in zwei
Kategorien einteilen lassen. Zum Einen eingefrorene Spins mit unidirektionaler Ani-
sotropie, die für das EB verantwortlich sind und zu einer effektiven Austauschkopp-
lungsenergie pro Fläche Jeff

eb führen. Zum Anderen gibt es Spins mit niedriger Aniso-
tropie, die nahezu in Phase mit dem F mitdrehen. Die letzteren führen zum typischen
erhöhten Koerzitivfeld und werden durch eine effektive uniaxiale Anisotropie Keff

SG

beschrieben. Bei Addition dieses zusätzlichen Terms sowie der Zeeman-Energie der
spinglasartigen Zwischenschicht zum Modell von Meiklejohn und Bean erhält
man folgende Gleichung für die Energie des Systems pro Fläche [RWT]:

E

A
=− µ0HMFtF cos(θ − β) +KFtF sin2(β) +KAFtAF sin2(α)

− Jeff
eb cos(β − α) +Keff

SG sin2(β − γ)− µ0HMSGtSG cos(θ − β), (.)

wobei γ der durchschnittliche Winkel der Spinglasanisotropierichtung zuKAF ist und
die Schichtdickenabhängigkeit der antiferromagnetischen Anisotropie vernachlässigt
wird, da diese nur bei kleinem tAF relevant ist. Zur weiteren Vereinfachung kann
die ferromagnetische magnetokristalline Anisotropie (KF) vernachlässigt werden, da
sie meist klein ist im Vergleich zur antiferromagnetischen Anisotropie, vor allem bei
weichmagnetischen F [NS, RWT]. Des Weiteren ist die Zeeman-Energie der
spinglasartigen Zwischenschicht vernachlässigbar, da MSGtSG klein ist.

Sofern die effektive uniaxiale Spinglasanisotropie Keff
SG Null wird, reduziert sich

Gl. (.) auf Gl. (.) des Modells von Meiklejohn und Bean. Andernfalls lässt
sich Keff

SG folgendermaßen mit der Grenzflächenkopplungsenergie Jeb verknüpfen:

Keff
SG = (1− f)Jeb, (.)
Jeff

eb = fJeb. (.)
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Dabei ist f ein Konvertierungsfaktor, der die Verknüpfung der Grenzflächenenergie
mit der Koerzitivität durch die Rotation von antiferromagnetischen Grenzflächen-
spins beschreibt. Für eine ideale glatte Grenzfläche wird f = 1, f = 0 entspricht
perfekter Unordnung. Jeff

eb steht für die reduzierte Grenzflächenkopplungsenergie.
Die Minimierung der Gesamtenergie (Gl. (.) ohne die ferromagnetische magne-

tokristalline Anisotropie) bezüglich α und β resultiert in folgendem Gleichungssys-
tem:

h sin(θ − β) +
(1− f)

f
sin[2(β − γ)] + sin(β − α) = 0 (.)

R sin(2α)− sin(β − α) = 0, (.)

mit dem reduzierten externen Feld

h =
H

−Jeff
eb /(µ0MFtF)

(.)

R =
KAFtAF

Jeff
eb

(.)

und dem R-Quotienten, der die Stärke des AF relativ zur Kopplungsstärke zwi-
schen F und AF beschreibt. Dieses Gleichungssystem ist numerisch lösbar und führt
zu α und β als Funktion des externen Feldes H. Diese Winkel lassen sich leicht
in beobachtbare Größen umrechnen: Die longitudinale Komponente der Magneti-
sierung entlang der Feldachse m|| = cos(β − θ) und die transversale Komponente
m⊥ = sin(β − θ).

Zusammengefasst gilt, dass das Modell von Radu und Zabel neben der Erklä-
rung für Heb an sich auch eine Erklärung für die Erhöhung von HC bei Kopplung
eines F an einen AF liefert, sowie die Abhängigkeit von Heb von der antiferromagne-
tischen Schichtdicke beinhaltet. Eine detaillierte Beschreibung dieses Modells findet
man in [Rad] und [RZ].

.. Lithographische Erzeugung von Masken

In diesem Abschnitt soll die Erstellung von Masken mittels Lithographie beschrieben
werden, die undurchlässig für den zur magnetischen Strukturierung nötigen Ionen-
beschuss sind. Die Beschreibung folgt im Wesentlichen [Was, VZ]; als weitere
Quelle sei auf die Internetpräsenz und die Broschüre [KR] der Firma MicroChe-
micals verwiesen (http://www.microchemicals.com).

Ursprünglich wurde die Lithographie zur Strukturierung integrierter Schaltkreise
auf Siliziumwafern entwickelt, heute gibt es jedoch viele Anwendungsbereiche, wie
z.B. auch die ionenbeschussinduzierte magnetische Strukturierung (IBMP). Große
Vorteile bestehen in der erreichbaren Genauigkeit der erzielten Strukturen, sowie in
der kurzen Prozesszeit und der hohen Produktivität der Methode.



. Ionenbeschussinduzierte magnetische Strukturierung 

Substrat
Resist

hν

Maske

Substrat
Resist(a) Aufbringen des Resists

(b) Belichtung

(c) Entwicklung

(e) Entfernen des Resists

Positivresist Negativresist

(d) Nutzung der Resistmaske für weitere Prozesse (z.B. Ionenbeschuss)

Abb. .: Übersicht über die für den Lithographieprozess mit Positiv- oder Ne-
gativresist notwendigen Schritte: (a) Aufbringen des Resists und Softbake zur
Entfernung des Lösungsmittels aus dem Resist, (b) Belichtung durch eine Maske
und Post Exposure Bake zur Vollendung der Photoreaktion, (c) Entwicklung der
belichteten Bereiche und Hardbake zur Vernetzung des Resists, (d) Nutzung der
Lackmaske für weitere Schritte, z.B. den Ionenbeschuss, (e) Entfernen des Lackes.

Für die lithographische Strukturierung wird zunächst ein Resist (z.B. AZ®-Lack)
auf ein Substrat oder eine Funktionsschicht aufgebracht, dessen Löslichkeit mittels
Licht- oder Teilchenbestrahlung in bestimmten Bereichen verändert wird. Man un-
terscheidet Positiv- und Negativresists: Bei Positivlacken werden belichtete Bereiche
durch die folgende Entwicklung herausgelöst, bei Negativlacken bleiben diese erhal-
ten. Es entsteht eine topographische Struktur, die für weitere Prozessschritte genutzt
wird.

Die Strukturübertragung kann durch direktes oder indirektes Schreiben gesche-
hen. Unter direktem Schreiben werden Methoden verstanden, die einen Strahl (Io-
nen, Elektronen, Laserlicht) über die Resistschicht rastern, um das gewünschte Mus-
ter zu schreiben. Bei der indirekten Methode entsteht die Struktur, indem die ge-
samte Oberfläche gleichzeitige durch eine Maske bestrahlt wird, die in gewissen
Bereichen undurchlässig für die genutzte Strahlung ist. Verwendet wird hierzu typi-
scherweise UV-Licht verschiedener Wellenlängen (λ = 240− 440 nm oder auch mo-
nochromatisches Licht) oder Röntgenstrahlung. Der Vorteil der indirekten Methode
ist die wesentlich kürzere Prozesszeit, allerdings ist die direkte Methode flexibler,
im Gegensatz zur indirekten Methode auch für Auflösungen unter 1−2µm geeignet
und wird häufig zur Erstellung der bei der indirekten Methode benötigten Masken
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Abb. .: Schematische Darstellung der
Schichtdicke des Resists d′ nach Entwick-
lung, normiert auf die Schicktdicke d0 vor
Entwicklung in Abhängigkeit vom Loga-
rithmus der Belichtungsdosis D. Der Dun-
kelabtrag führt dazu, dass die Kurve nicht
bei d′/d0 = 1 beginnt.

genutzt. Das Trägermaterial der Masken muss für die genutzte Strahlung durchlässig
sein, die strukturgebende Absorberschicht hingegen undurchlässig.

Die minimal auflösbare Größe (engl.:Minimum Feature Size – MFS) ist abhängig
von der Belichtungsmethode, der Wellenlänge λ der Strahlung, dem Resist (Material
und Schichtdicke d), sowie dem optischen System, d.h. dem verwendeten Gerät.

Bei der optischen Lithographie unterscheidet man Proximity-, Kontakt- und Pro-
jektionsmethode. Für die Kontaktbelichtung wird die Maske fest auf den Lack ge-
presst, was zu MFS =

√
d · λ führt. Der Nachteil dieser Methode ist der hohe Ver-

schleiß der Maske durch die direkte Berührung mit dem Lack. Bei der Proximi-
tybelichtung wird dies durch einen definierten Abstand (Gap g) zwischen Maske
und Probe verhindert, ist aber verbunden mit einer Verschlechterung der Auflösung
(MFS =

√
(d+ g) · λ). Die Projektionsbelichtung verbindet die Vorteile dieser bei-

den Methoden durch das Übertragen der Maske mittels einer abbildenden Optik. So
wird sogar eine Skalierung der Maske bei der Belichtung ermöglicht, die mit keiner
anderen Methode für die optische Lithographie erreicht werden kann.

Einen kurzen Überblick über die im Folgenden beschriebenen Prozessschritte fin-
det man in Abb. ..

Aufbringen des Resists (Spin Coating)
Die Oberfläche wird vorbereitet, indem sie gereinigt wird∗ und absorbierte Wasser-
moleküle, z.B. durch Erwärmung in trockener N2-Atmosphäre, entfernt werden. Dies
ist nötig, da der Resist hydrophob ist. Die Haftung des Resists an die Oberfläche
sollte durch Hexamethyldisilazan (HMDS), das in einem speziellen Ofen aufgebracht
wird, oder TI Prime, das aufgeschleudert und in einem Backschritt aktiviert wird,
verbessert werden.

Der Resist selbst besteht aus einem schichtbildenden Polymer, einem Lösungsmit-
tel, das den Lack flüssig hält und einer photoempfindlichen Komponente (Photoini-
tiator). Die meisten Lacke sind bis 200℃ stabil. Sie werden in einem Spin Coating-
∗Aceton und Isopropanol mit anschließendem Spin Coating zum Trocknen des Substrats, danach

15 min bei 250− 270 W in einem Sauerstoffplasma.
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Schritt aufgeschleudert. Dabei verteilt sich der Resist gleichmäßig auf dem Substrat
und bildet eine homogene Schicht, deren Dicke von der Drehzahl und dem Feststoff-
gehalt (Anteil des Polymers relativ zum Lösungsmittel) abhängt. Bei Resistdicken
von 1− 2µm erreicht man damit eine Genauigkeit von wenigen nm.

Wichtige Voraussetzung ist, dass das Aufbringen des Resists unter Gelblicht statt-
findet, da der Resist für kurzwellige Strahlung (typische Wellenlänge λ < 440 nm)
sensitiv ist und sich bereits bei Tageslicht chemisch verändern würde.

Softbake (Prebake, Pre Exposure Bake)
Dieser Schritt dient zur Entfernung des Lösungsmittels aus dem Resist. Die Probe
wird hierfür wenige Minuten auf eine heiße Metallplatte (bei 100 − 120℃) gelegt.
Das Ergebnis ist ein trockener Resist, der besser am Substrat haftet, sowie die Un-
terdrückung von Blasenbildung beim Belichten und ein geringerer Dunkelabtrag
(Abtrag unbelichteten Resists bei der Entwicklung). Als Nebeneffekt zersetzt sich
allerdings teilweise der Photoinitiator, was in einer Reduktion der Entwicklungsrate
resultiert. Tatsächlich bleibt immer ein gewisser Anteil des Lösungsmittels im Re-
sist, d.h. die Löslichkeit des entwickelten Resists hängt von Temperatur und Dauer
des Softbakes ab.

Da der Resist beim Softbake Wassermoleküle verliert, die für die folgende photo-
chemische Reaktion nötig sind, sollte vor der Belichtung etwas Zeit zur Rehydrierung
der Schicht abgewartet werden. Bei dünnem Resist (wenige µm) reichen einige Se-
kunden aus, für dickere Resists (> 10µm) können mehrere Stunden erforderlich
sein.

Belichtung (Exposure)
Die minimal mögliche Strukturgröße wird wesentlich durch die bei der Belichtung
genutzte Wellenlänge bestimmt. In Abb. . ist der typische Verlauf der normierten
Lackdicke nach der Entwicklung in Abhängigkeit von der Belichtungsdosis D dar-
gestellt. Es wird deutlich, dass sich selbst in unbelichteten Bereichen (D = 0) die
Schichtdicke verringert (d′/d0 < 1, Dunkelabtrag). Erst über einer Schwellendosis
verringert sich die Dicke des Resists. Die zur vollständigen Belichtung – und damit
zur vollständigen Entfernung des Resists – nötige Dosis DC wird auch dose-to-clear
genannt. Eine weitere Erhöhung der Belichtungsdosis verbessert das Ergebnis nicht.

Bei der optischen Lithographie ist zu beachten, dass die Dosis auch von der Be-
triebsdauer der Lampe abhängt, da die Intensität der Lampe mit steigender Be-
triebsdauer sinkt.

Post Exposure Bake
Ein weiterer Erhitzungsschritt nach der Belichtung vollendet die währenddessen ini-
tiierte Photoreaktion. Außerdem werden mechanische Spannungen, die sich beim
Softbake und der Belichtung aufbauen können, verringert.

Entwicklung (Development)
Bei diesem Schritt wird das latente Bild in ein dreidimensionales Resistrelief mit
möglichst senkrechten Kanten umgewandelt. Dafür muss der Lack in den belichteten
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Abb. .: Mikroskop- (a) und
AFM-Bild (b) einer fertigen Re-
siststruktur, sowie Profil (c) aus
dem AFM-Bild, das die Schicht-
dicke von knapp 800 nm bestä-
tigt.

(a)

(b)

(c)

Bereichen vollständig entfernt werden, d.h. Unterentwicklung∗ sollte vermieden wer-
den. Die Entwicklung geschieht durch das Eintauchen der Probe in ein Lösungsmittel
oder alkalische Bäder und das vorsichtige Bewegen der Probe in der Chemikalie. Zur
Neutralisation muss die Probe mit Wasser gespült werden. Die Entwicklungsrate ist
abhängig von der Entwicklungsflüssigkeit und liegt typischerweise für 1µm dicken
Resist bei 1− 2 min.

Ausbacken (Hardbake)
Beim Hardbake soll der Resist vollständig von Lösungsmittel und Entwickler be-
freit werden und eine Vernetzung des Resists sowie die Verbindung des Lackes zur
Oberfläche erreicht werden. Zur Vermeidung der Entstehung von Rissen nach diesem
Schritt muss das Abkühlen langsam erfolgen. Zu hohe Temperaturen beim Hardba-
ke verursachen Probleme bei der späteren Entfernung des Resists und sollten daher
vermieden werden. Typisch ist eine Erhitzung auf ca. 100− 150℃ für etwa 1 min.

Entfernen des Resists (Stripping)
Das Entfernen des Resists, in diesem Fall nach der Benutzung als Maske für den
Ionenbeschuss, kann nasschemisch oder physikalisch geschehen. Beste Ergebnisse
wurden durch Sauerstoffplasmaveraschung erzielt, es besteht aber auch die Möglich-
keit, spezielle Remover, den Entwickler oder Aceton (und anschließend Isopropanol
zur Entfernung der Acetonreste) zu benutzen. Nach nasschemischem Stripping sollte
die Probe mit Wasser gespült werden. Wichtig ist die vollständige Entfernung des
Lackes, da nur so eine topographisch ebene Oberfläche der Probe gewährleistet ist.

Die Parameter dieser Schritte sind unter anderem abhängig von verwendeten Ge-
räten und Materialien, bei der optischen Lithographie von der Betriebsdauer der
Lampe. Daher ist es unerlässlich, für die eigene spezifische Zusammenstellung den
optimalen Parametersatz durch Versuchsreihen herauszufinden und in gewissen zeit-
lichen Abständen zu wiederholen.

Verwendete Strukturen

Abb. . zeigt typische Bilder einer Resistmaske. In (a) ist ein Lichtmikroskopiebild
dargestellt und (b) zeigt eine AFM Aufnahme. Das Höhenprofil aus dem AFM-Bild
∗Lackreste in den belichteten Bereichen durch zu kurze Entwicklungszeiten.
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Reinigung Aceton und Isopropanol mit anschließendem Spin
Coating zum Trocknen des Substrats, danach min
bei  – W in einem Sauerstoffplasma

Haft-
verbesserung

Aufschleudern von TI-Prime  s bei  U/min

Resist Gelbraum, Positivresist  der AZ®-Serie
(MicroChemicals®),  U/min, dadurch wird eine
Schichtdicke von etwa  – nm erreicht, die sich
nach der Belichtung auf etwa nm reduziert

Belichtung , s für Maske I und , s für Maske II
(Kontaktbelichtung), Mask Aligner der Firma
Electronic Visions Co. mit einer
Quecksilberdampf-Kurzbogenlampe (Wellenlänge λ
zwischen nm und nm)

Entwicklung  –  s in ,%-ige NaOH-Lösung eintauchen und für
eine homogene Entwicklungsrate vorsichtig bewegen

Tab. .: Zusammenfassung der Herstellungsparameter der am Institut für Na-
nostrukturanalytik (INA) in Kassel strukturierten Resistmasken.

(c) lässt erkennen, dass die Lackschicht etwa 800 nm dick und damit – wie später zu
sehen sein wird – für IBMP geeignet ist und  keV Heliumionen auffangen kann.

Die in dieser Arbeit benutzten strukturierten Proben wurden durch verschiedene
Lithographiemethoden erzielt. Zum Einen kam im Rahmen einer Kooperation mit
der Arbeitsgruppe Reiss an der Universität Bielefeld Elektronenstrahllithographie
zur Anwendung. Details zu den dort hergestellten Masken sind in [Höi] zu finden.
Zum Anderen bestand am Institut für Nanostrukturanalytik (INA) in Kassel die
Möglichkeit der optischen Lithographie mittels Kontaktbelichtung. Die Parameter
der in Kassel erstellten Strukturen sind in Tab. . zusammengefasst. Weitere De-
tails hierzu und die Beschreibung der beiden verwendeten Masken sind [Alb] zu
entnehmen.

.. Ionenbeschuss von Festkörpern

Der Beschuss von Festkörpern mit Ionen findet viele technische Anwendungen. Weit
bekannt ist diese Methode in der Industrie zur Dotierung von Halbleitern, um ge-
zielt Eigenschaften der Festkörper beeinflussen und festlegen zu können. IBMP nutzt
keV Heliumionenbeschuss zur gezielten Beeinflussung der magnetischen Eigenschaf-
ten dünner Schichten aus. Der folgende Abschnitt soll einen kurzen Überblick über
die Effekte des Ionenbeschusses von Festkörpern darstellen. Mehr Informationen sind
in der weiterführenden Literatur [RR, Spo, ZBL] zu finden.
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Energietransfer auf 
Targetelektronen

Energietransfer auf 
Targetatomkerne

Maximum bei
ca. 0,1MeV/u

Maximum bei
ca. 1MeV/u

Abb. .: Qualitative Darstellung der Energieverlustfunktion S(E) als Funktion
der kinetischen Energie des Projektilions in doppelt logarithmischer Darstellung
(nach [Spo]).

Treffen Ionen (Projektile) auf einen Festkörper (Target), so können verschiedene
Wechselwirkungen mit den Targetatomen auftreten:

. Unelastische Stöße der Ionen mit gebundenen Elektronen können zu Anregung
oder Ionisation führen.

. Bei elastischen Stößen mit Atomkernen und ganzen Atomen wird ein Teil der
kinetischen Energie auf das gestoßene Teilchen übertragen.

. Unelastische Stöße mit Kernen können zu Bremsstrahlung, Kernanregung oder
Kernreaktionen führen.

. Die Projektile können elastisch mit gebundenen Elektronen zusammenstoßen.

. Cerenkov-Strahlung kann erzeugt werden, wenn geladene Teilchen schnel-
ler als mit der Phasengeschwindigkeit des von ihnen emittierten Lichtes das
Medium passieren.

Im Folgenden werden allerdings nur die Effekte  und  berücksichtigt, da alle ande-
ren Beiträge bei den hier verwendeten Ionenenergien (5− 35 keV) vernachlässigbar
sind.

Der Energieverlust pro Wegeinheit, ausgedrückt durch die Energieverlustfunktion
(stopping power) S(z), setzt sich also zusammen aus elektronischen (Se) und nuklea-
ren (Sn) Verlusten [RR] und kann unter der Voraussetzung der Unabhängigkeit
der beiden Prozesse als

dE

dz
= −N [Se(z) + Sn(z)] (.)

ausgedrückt werden, wobei N die Anzahl der Targetatome pro Volumen ist. Durch
Integration dieser Gleichung lässt sich mit der Anfangsenergie E0 der Ionen auf die
Reichweite R der Ionen im Festkörper schließen:

R =

∫ R

0

dz =

∫ E0

0

dE

Sn(E) + Se(E)
. (.)



. Ionenbeschussinduzierte magnetische Strukturierung 

Besteht das Target aus mehreren Elementen, z.B. zu Anteil a aus Element X und
Anteil b aus Element Y, so addieren sich die anteiligen Energieverlustfunktionen
nach der Braggschen Regel [Spo]:

X(Xa, Yb) = a · S(X) + b · S(Y ). (.)

Elektronische Verluste

Bei hohen Energien, d.h. bei schnellen Projektilen, erfolgt die Abbremsung der Io-
nen hauptsächlich durch elektronische Verluste. Dieser Effekt führt zu Ionisation
oder Anregung des Targetmaterials und kann sowohl durch Stöße in den Elektro-
nenschalen als auch durch Stöße mit den freien Leitungsband- oder Valenzbandelek-
tronen geschehen. In Abb. . ist zu sehen, dass es ein Maximum im Bereich hoher
Energien gibt. Zu höheren Energien hin fällt der Energieverlust mit 1/E nach der
Bethe-Bloch-Theorie [Bet, Bet, Blo] ab. Dieser Bereich wird jedoch bei
den Ionenenergien, die in dieser Arbeit für den Beschuss verwendet wurden, nicht
erreicht. Die Lindhard-Scharff-Schiøtt-Theorie (LSS) [LSS] beschreibt den
Verlauf zu niedrigeren Energien als proportional zu

√
E, d.h. proportional zur Pro-

jektilgeschwindigkeit.

Nukleare Verluste

Nukleare elastische Stöße führen zu einer Streuung der Projektilionen im Festkörper.
Relevant ist dieser Effekt bei geringeren Ionengeschwindigkeiten, d.h. nachdem die
Ionen bereits elektronische Verluste erlitten haben. Sie können mit der geringeren
Energie nicht mehr in die Atomhülle der Targetatome eindringen und „sehen“ nur
noch das gesamte Atom, mit dem sie über elastische Stöße (s. Punkt ) wechselwir-
ken. Nach [ZBL] erhält man für das nukleare Abbremsvermögen folgende Abhän-
gigkeit von der Ordnungszahl Z und der Masse M der Projektilionen (Index ) und
Targetatome (Index ):

SN(E) ∝ Z1Z2

(M1 +M2)2
. (.)

Dieses Modell wird auch in der zur Beschreibung des Ionenbeschusses von austausch-
verschobenen Zweilagenschichtsystemen immer wieder genutzten Monte-Carlo-Si-
mulation SRIM [Zie] verwendet.

Für den Übergangsbereich zwischen nuklearen und elektronischen Verlusten exis-
tieren bis dato nur empirische Modelle.

Reichweitenverteilung der Ionen im Festkörper

Durch nukleare elastische Stöße verlieren die eindringenden Ionen nicht nur Energie,
sondern auch die Richtung wird durch die Streuung beeinflusst. Der gesamte Weg,
den die Ionen im Festkörper zurücklegen, wird als Reichweite R, die Projektion der
Reichweite auf die Einfallsrichtung als projizierte Reichweite RP und die laterale
Reichweite als RL bezeichnet. Die Endpositionen der Ionen sind statistisch verteilt
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Abb. .: Darstellung der Reichweite R, der projizierten Reichweite RP, der la-
teralen Reichweite RL, sowie deren Standardabweichungen ∆RP und ∆RL, die
jeweils eine Gauß-Funktion beschreiben, von implantierten Ionen in einem Fest-
körper (nach [Hae]).

und können über die Verteilung von RP und RL und die Standardabweichungen
(∆RP, ∆RL) dieser beiden Werte beschrieben werden (s. Abb. .). Nach der LSS-
Theorie ergibt sich eine Gauß-förmige Reichweitenverteilung.

Fällt die Richtung eines Ions mit einer der Kristallachsen des Festkörpers zu-
sammen, so kann dies zum Channeling Effekt führen, d.h. das Ion trifft auf keinen
Stoßpartner und kann wesentlich tiefer als andere Ionen in das Target eindringen.
Für IBMP wurden bisher hauptsächlich polykristalline Schichtsysteme verwendet,
bei denen das Channeling nur eine untergeordnete Rolle spielt.

In Abb. . ist eine SRIM-Simulation des  keV Heliumionenbeschusses mit
  Ionen verschiedener Targets dargestellt. Jedes Ion wird dabei bei der lateralen
Position  eingeschossen. In Abb. . (a) ist das Target eine dicke IrMn-Schicht. Die
Ruhelage der Ionen beschreibt lateral und projiziert eineGauß-Verteilung wie oben
bereits erwähnt. Bei Ionenbeschuss eines typischen Zweilagenschichtsystems mit Si-
liziumsubstrat, Buffer, AF, F und Deckschicht (Abb. . (b), Gesamtschichtdicke
20− 100 nm) sieht man, dass die meisten Ionen im Substrat oder der Bufferschicht
stecken bleiben. Dort beschreibt die laterale Ruhelage der Ionen eine Gauß-Ver-
teilung. In den magnetisch relevanten Schichten treten also vor allem elektronische
Verluste auf, die für die magnetischen Veränderungen verantwortlich sind. Struk-
turelle Defekte treten erst bei sehr hohen Ionendosen auf, bei der die magnetische
Kopplung völlig zerstört wird.
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(a) Target: Ir17Mn83 (b) Target: Si / Cu ( nm) / IrMn ( nm) /
CoFe ( nm) / AlO (nm)

Abb. .: Darstellung der lateralen und projizierten Verteilung von  
Heliumionen (Beschleunigungsspannung  keV), die senkrecht (in der Abbildung
von links) in ein Target eingestrahlt wurden. Die schwarzen Linien stellen einen
Fit mit einer Gauß-Funktion dar (erstellt mit [Zie]).

.. Heliumionenbeschuss austauschverschobener
Schichtsysteme

Phänomenologie

Mit keV He+-Ionenbeschuss im externen Magnetfeld lassen sich magnetische Ei-
genschaften austauschverschobener Zweilagenschichtsysteme beeinflussen. Die Rich-
tung des externen Feldes bei Ionenbeschuss ~HIB bestimmt die durch den Beschuss
neu festgelegte Anisotropierichtung. Mit der Ionendosis lässt sich die Größe des Aus-
tauschverschiebungsfeldes variieren. In Abb. .(c) ist eine typische Dosisabhängig-
keit für den Heliumionenbeschuss eines NiO/NiFe Schichtsystems für verschiedene
Beschleunigungsspannungen (und damit Geschwindigkeiten) der Ionen abgebildet.
Das externe Magnetfeld lag während des Beschusses parallel (geschlossene Symbole,
Abb. .(a)), bzw. antiparallel (offene Symbole, Abb. .(b)) zur ursprünglichen
Anisotropierichtung ~Heb,0. Man beobachtet folgende Phänomene:

• Die Richtung des Austauschverschiebungsfeldes ( ~Heb) wird durch Beschuss mit
niedrigen Ionendosen in einem anliegenden äußeren Feld ~HIB beeinflusst. Liegen
ursprüngliche Anisotropierichtung ~Heb,0 und ~HIB parallel (parallele Beschussgeo-
metrie, s. Abb. .(a)), so bleibt die Richtung von ~Heb bestehen; bei antiparalleler
Beschussgeometrie ( ~HIB ↑↓ ~Heb,0) wird ~Heb um 180° gedreht.

• Bei hohen Ionendosen wird die Austauschverschiebung bis zur völligen Unter-
drückung reduziert.

• Für niedrige Dosen lässt sich ~Heb betragsmäßig überhöhen. Allerdings ist diese
Überhöhung stark abhängig von Schichtherstellung, -dicken und verwendeten Ma-
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(a)
NN S

HebHIB

parallele Beschussgeometrie

NN S
HebHIB

antiparallele Beschussgeometrie

(b)

(c)

Abb. .: (a,b) Bei paralleler (antiparalleler) Beschussgeometrie liegen ur-
sprüngliche Anisotropierichtung ~Heb,0 und ~HIB parallel (antiparallel). Die Ionen
werden senkrecht zur Zeichenebene eingestrahlt. (c) Beispiel für die Dosisabhän-
gigkeit: Normiertes Austauschverschiebungsfeld Heb/Heb,0 eines NiO/NiFe Zwei-
schichtsystems (Si / NiFe (nm) / NiO ( nm) / Ta (nm)) in Abhängigkeit von
der Ionendosis für kinetische Energien von ,  und  keV. Gefüllte Symbole
stehen für parallele, offene für antiparallele Beschussgeometrie (aus [Eng]).

terialien. Es gibt Schichtsysteme bei denen eine Überhöhung gar nicht möglich ist
(z.B. PtMn-basierte Systeme [JFP]). Bei NiO-basierten Systemen bildet sich ein
Plateaubereich nach dem Maximum der Überhöhung [EKJ]. Die Ionendosis, für
die dieses Maximum erreicht wird, ist ebenso von Materialien und Schichtdicken
abhängig.

In Abb. . ist die Abhängigkeit des relativen Heb vom Winkel θ zwischen ur-
sprünglicher Anisotropierichtung und ~HIB dargestellt. Für die MOKE-Messungen
(s. Kap. .) lag das Messmagnetfeld immer kollinear zu ~Heb,0. Es wird deutlich, dass
die Richtung des EB durch das Magnetfeld während des Ionenbeschusses festgelegt
wird. Die Werte für Heb/Heb,0 als Funktion von θ können durch eine modifizierte
sinusförmige Abhängigkeit beschrieben werden [Eng].

Aus weiterführenden Untersuchungen lässt sich außerdem zusammenfassen:

• Die Topographie der Probe wird durch den Beschuss nicht wesentlich geändert
[FPM].

• Das Koerzitivfeld verringert sich bei starkem Beschuss und wird schließlich auf
Null reduziert [MLF, Kru].

• Das modifizierte Austauschverschiebungsfeld verändert sich nach dem Ionenbe-
schuss als Funktion der Zeit zu betragsmäßig höheren Werten mit der Temperatur
als Parameter. Durch einen Ausheizschritt lässt sich dieser Effekt beschleunigen
und Heb wird zeitlich stabil [Scha, Eng].
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Abb. .: Vier exemplarische Geometrien für verschiedene Winkel θ, dem Win-
kel zwischen ~Heb,0 und ~HIB bei  keV Heliumionenbeschuss eines FeMn/NiFe
Schichtsystems (Si / Ta (,nm) / NiFe (,nm) / FeMn (,nm) / Ta (,nm))
mit einer Ionendosis von 3, 9 · 1014 Ionen/cm2 (aus [Eng]).

Modell zur Beschreibung der Dosisabhängigkeit

Aus dem Verlauf der Dosisabhängigkeit (Abb. .) mit Überhöhung und anschlie-
ßender Reduzierung des EB bis hin zur Zerstörung der Kopplung lässt sich eine Über-
lagerung von mindestens zwei Effekten herauslesen: Zum Einen ein unterstützender
Effekt, der für die Überhöhung verantwortlich ist und zum Anderen ein zerstören-
der Effekt. Ehresmann [Ehr] modifiziert zur Erklärung dieser Effekte ein Modell
für die Zeit- und Temperaturabhängigkeit von Heb von Fulcomer und Charap
[FC]. Die folgende Beschreibung dieses Zwei-Niveau-Modells baut des Weiteren
auf [Eng, Wei, Scha] auf.

Fulcomer und Charap [FC] gehen in ihrem Modell von einem eindomänigen
F und polykristallinem AF aus (Abb. .). Die antiferromagnetischen Körner seien
voneinander unabhängig und jedes für sich an den F gekoppelt. Dann ist die freie
Energie eines Kornes i mit dem magnetisch effektiven Volumen V ∗g,i, der Kontaktflä-
che mit dem F S∗g,i, der antiferromagnetischen Anisotropiekonstanten KAF,i und der
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Abb. .: Schematische Darstellung von-
einander unabhängiger antiferromagneti-
scher Partikel (Körner), die an eine fer-
romagentische Schicht gekoppelt sind. φ
(θ) bezeichnet den Winkel zwischen (anti-)
ferromagnetischer (Untergitter-) Magneti-
sierung MF (MAF) und ferromagnetischer
leichter Achse (nach [FC]).

ferromagnetische Schicht

antiferro-
magnetische

Körner

MF

MAF

θ

Kopplungsenergie pro Fläche κeb,i

Ei = KAF,i · V ∗g,i︸ ︷︷ ︸
EA

· sin2 φ− κeb,i · S∗g,i︸ ︷︷ ︸
Eeb

· cos(φ− θ). (.)

EA steht für die Volumenanisotropieenergie des AF und Eeb für die Austausch-
energie. Es wird angenommen, dass die leichte Achse des F und des AF überein-
stimmen. Die Abhängigkeit der freien Energie von φ, dem Winkel zwischen der an-
tiferromagnetischen Magnetisierung und der leichten Achse des F, ist in Abb. .
dargestellt: Eine Energiebarriere ∆i trennt das lokale Minimum bei φ = π von dem
globalen Minimum bei φ = 0. Diese Barriere wird ausgedrückt durch

∆i =
(2KAF,iV

∗
g,i − κeb,iS

∗
g,i)

2

4KAF,iV ∗g,i

= KAF,iV
∗

g,i − κeb,iS
∗
g,i +

(κeb,iS
∗
g,i)

2

4KAF,iV ∗g,i
. (.)

Die unidirektionale Anisotropie wird in diesem Modell als die Differenz der Anzahl
der Körner im globalen Minimum (Nglobal) und der Anzahl der Körner im lokalen
Minimum (Nlokal) beschrieben, d.h. Heb ∝ (Nglobal −Nlokal).

Bei Vernachlässigung des letzten Termes in Gl. (.) und unter der Annahme,
dass κeb,iS

∗
g,i konstant ist, ist ∆i proportional zum magnetisch effektiven Volumen

V ∗g,i und der lokalen Anisotropiekonstanten KAF,i. Unter diesen Voraussetzungen im-
pliziert eine Verteilung der Korngrößen und -struktur, wie sie in polykristallinen
Proben existiert, eine Verteilung der Energiebarrieren (Abb. .). Für Körner mit
kleiner Energiebarriere reicht einfaches Heizen wie beim Feldkühlen aus, um das
Korn ins globale Minimum relaxieren zu lassen. Bei größerer Energiebarriere ist die
thermische Energie kleiner als ∆i, diese Körner bleiben im lokalen Minimum auch
nach dem Heizen. Der Heliumionenbeschuss entspricht einem lokalen Energieeintrag,
der so hoch ist, dass auch große Körner ihre Energiebarriere überwinden können und
ins globale Minimum gelangen. Dies führt instantan zu einer Erhöhung von Heb, die
nicht thermisch reversibel ist.

Dieser so genannte hyperthermische Energieeintrag lässt sich durch Srim-Simula-
tionen [Zie] auf 12 eV pro Ion pro Ångström abschätzen, durch thermisches Heizen
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Abb. .: Winkelabhängigkeit der freien Energie eines antiferromagnetischen
Kornes mit uniaxialer Anisotropie, gekoppelt an eine ferromagnetische Schicht
(durchgezogene Linie). Die gestrichelte Linie zeigt diese Abhängigkeit für ein
Korn, dessen magnetisch effektives Volumen halb so groß ist, bei ansonsten gleich-
bleibenden Parametern. Eb bezeichnet das Maximum der freien Energie (nach
[Ehr]).

Abb. .: Barrierenverteilung gemäß Gl. (.) für eine logarithmische Normal-
verteilung für NiO-Körner mit unterschiedlicher Kornhöhe (25 nm und 50 nm) und
FeMn-Körner. Das Energieäquivalent für Zimmertemperatur (kBT ≈ 25 meV)
und die Feldkühlungstemperatur von 540 K (kBT ≈ 25 meV) sind eingezeichnet
(aus [Eng]).
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wird lediglich ein Energieeintrag von 25 meV (bei 500 K) erreicht. Der Wechsel der
Körner vom lokalen ins globale Minimum entspricht im Wesentlichen einer Neuord-
nung des elektronischen Systems, d.h. dieser Effekt ist auf elektronische Energiever-
luste oder phononische Anregung der eingestrahlten Ionen zurückzuführen.

Ein weiterer Effekt, der eine Erhöhung vonHeb verursacht, ist die Reduzierung der
magnetisch effektiven Korngröße V ∗g,i, der lokalen antiferromagnetischen Anisotropie-
konstantenKAF,i eines Korns, oder von beiden Parametern durch den Ionenbeschuss.
Nukleare Energieverluste der Ionen erzeugen Defekte im AF. Dadurch wird entweder
die antiferromagnetische Ordnung in einem Teil des Kornes zerstört, was zu einer
Verkleinerung der magnetisch effektiven Korngröße führt. Alternativ kann durch De-
fekte auch die Anisotropiekonstante KAF,i des Korns und in Folge dessen die mittlere
Anisotropiekonstante KAF der AF-Schicht vermindert werden. Beide Möglichkeiten
führen (immer noch unter der Voraussetzung konstanter Austauschenergie) zu einer
Verringerung der Energiebarriere des Kornes. Kommt die Energiebarriere in den Be-
reich der thermischem Energie, reicht diese wieder aus, um das Korn in das globale
Minimum relaxieren zu lassen und Heb wächst. Aus Abb. . wird ersichtlich, dass
sich für kleinere Körner (NiO, Kornhöhe 25 nm) das Maximum der Verteilung der
Energiebarrieren zu geringeren Barrieren hin verschiebt und damit mehr Körner die
Barriere überwinden können.

Dieser Effekt führt zu einem zeitlich veränderlichen Heb nach dem Ionenbeschuss
(auch wenn Heb zuvor durch Annealing stabilisiert wurde) mit der Temperatur als
Parameter. Die zeitliche Veränderung kann in einer bestimmten Näherung durch ein
logarithmisches Gesetz beschrieben werden [EJE, Eng, Scha, PR, FHY].

. Domänen, Domänenwände und magnetische
Streufelder

.. Entstehung von magnetischen Domänen

Magnetische Domänen (Weisssche Bezirke) bilden sich aus Gründen der Energiemi-
nimierung. Die Gesamtenergie eines Ferromagneten ist die Summe aus Austausch-,
Anisotropie-, Entmagnetisierungs- oder Streufeldenergie und magnetostriktiver
Energie. Im externen Feld muss zusätzlich die Zeeman-Energie berücksichtigt wer-
den. Die parallele Ausrichtung aller magnetischen Momente eines Festkörpers führt
zu einer hohen Entmagnetisierungsenergie ED, die durch die Entstehung von Domä-
nen wesentlich abgesenkt werden kann (Abb. . (a)-(c)). Bilden sich jedoch Domä-
nen mit geschlossenen Magnetisierungspfaden, so wird diese Energie verschwindend
klein (Abb. . (d)-(e)); im Gegenzug wird die Austauschenergie erhöht, da an den
Domänenwänden die bevorzugte parallele Ausrichtung gestört ist. Dieser zusätzliche
Energieaufwand wird auch Domänenwandenergie genannt.

Im einfachsten Fall sind die wesentlichen Energiebeiträge im Ferromagneten die
Streufeldenergie aus der klassischen langreichweitigen Dipolwechselwirkung der
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Abb. .: Zur Entstehung von
magnetischen Domänen. Schema-
tische Darstellung der Konfigura-
tion von einer (a) über zwei (b)
bis N (c) Domänen mit der jewei-
ligen Streufeldenergie ED, wobei
MS die Sättigungsmagnetisierung
ist. (d)-(e) Landau-Lifshitz-
Domänenstrukturen, für die die
Streufelder verschwinden (nach
[Koo]).

Spins und die kurzreichweitige quantenmechanische Austauschkopplung benachbar-
ter magnetischer Momente, die zu Ferro- und Antiferromagnetismus führt. Domi-
niert die Streufeldenergie, so werden sich schmale Domänenwände bilden; bei höherer
Austauschkopplung sind die Winkel zwischen der Ausrichtung benachbarter Spins
klein und die Wände werden somit breit.

.. Theoretische Beschreibung von Domänen

Abhängig von der Drehrichtung der magnetischen Momente in der Wand unterschei-
det man verschiedene Wandtypen. Die beiden einfachsten Fälle sind Néel- und
Bloch-Wände (Abb. .). In Bloch-Wänden steht die Magnetisierung immer
parallel zur Wand selbst, sie dreht sich also um eine Achse senkrecht zur Domänen-
wand. Ein solcher Wandtyp hätte jedoch bei dünnen Schichten und Wänden senk-
recht zur Oberfläche zur Folge, dass die Magnetisierung senkrecht zur Schichtebene
steht. Meist existiert in dünnen Schichten eine hohe Anisotropie in der Schichtebene
und es bilden sich stattdessen Néel-Wände, deren Magnetisierung immer in der
Schichtebene steht und damit um eine Achse senkrecht zur Schichtebene dreht. Als
dünn wird eine Schicht definiert, wenn die Schichtdicke t in der Größenordnung der
Bloch-Wanddicke liegt. Bei den verwendeten Schichtsystemen ist die Annahme
dünner Schichten gerechtfertigt, da die ferromagnetische Schichtdicke in der Grö-
ßenordnung von wenigen Nanometern liegt.

Abgebildet sind beispielhaft zwei 180°-Wände, möglich sind jedoch auch andere
Winkel [HS]. Generell lässt sich sagen, dass Bloch-Wände im Volumen zu fin-
den sind, während reine Néel-Wände nur in dünnen Schichten (. 35 nm) auftreten
[TRK]. Es sind allerdings auch Kombinationen dieser beiden Typen, bzw. symme-
trische und asymmetrische Variationen möglich [HS, RGR]. Abhängig von der
Ausrichtung der benachbarten Magnetisierungszustände bei 180°-Wänden spricht
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Abb. .: Schematische Dar-
stellung der Spinrotation in
Bloch- (a) und Néel-Wänden
(b) (nach [Soo]).

Domänen-
wand

Rotations-
achse

Domänen-
wand

Rotations-
achse

(a) Blochwand

(b) Néelwand

man von head-to-head, tail-to-tail oder side-by-side Domänenwänden (Abb. .).
Einen Spezialfall stellen sogenannte Zickzackwände dar. Hier werden durch die

zickzackförmige Verlängerung der Wand 180°-Wände vermieden. Dabei wird die
Wandenergie zwar durch die Verlängerung erhöht, die Austauschenergie jedoch um
einen größeren Betrag reduziert.

Wandbreite und -energie

Für Bloch-Wände im Volumen ergeben sich bei einer semiklassischen Behandlung
(die Magnetisierung wird durch diskrete Spins repräsentiert) Wandbreite D und
-energie EW pro Fläche F aus [Soo, Chi]

D = π

√
A

K
(.)

γ =
EW

F
= π
√
A ·K, (.)

dabei ist A die Austauschkopplungskonstante, auch Austauschsteifigkeit genannt,
und K die Anisotropiekonstante des Ferromagneten. Dieses Ergebnis stimmt mit der
exakten Lösung des Problems überein [Soo]. Für Bloch-Wände im Volumen ist
die wesentliche Anisotropie die uniaxiale, sodass K = Ku gilt. In dünnen Schichten

Abb. .: Mögliche Ma-
gnetisierungszustände in
durch 180°-Wände getrennte
benachbarten Domänen:
head-to-head (a), tail-to-tail
(b) und side-by-side (c).

(a) (c)(b)
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Abb. .: Abhängigkeit der Wandenergie von der Schichtdicke für eine Bloch-
Wand (a) und eine Néel-Wand (nach [Chi]).

ist die Formanisotropie wesentlich größer und es gilt K = 2πM2
S (MS = Sättigungs-

magnetisierung). Bei Néel-Wänden ergibt sich der gleiche Zusammenhang wie für
Bloch-Wände in dicken Schichten.

Die Streufeldenergiedichte lässt sich mit der ferromagnetischen Schichtdicke tF
nach [Koo] als

γBloch
D =

2πt2FM
2
S

tF +D
(.)

γNéel
D =

2πtFDM
2
S

tF +D
(.)

darstellen und der Vergleich dieser beiden Ausdrücke liefert

γBloch
D

γNéel
D

=
tF
D
. (.)

Für D < tF ist die Bildung einer Néel-Wand also energetisch günstiger. Dies lässt
sich auch aus Abb. . ablesen: Die Wandenergie ist in dünnen Schichten für Néel-
Wände geringer, während in dicken Schichten bevorzugt Bloch-Wände entstehen.

Berechnet man die Wandenergie und -dicke anhand von Literaturwerten, so er-
hält man für Bloch-Wände in einer dünnen Permalloy (Py = NiFe) Schicht eine
Wanddicke von D = 0, 01µm∗ bei einer Energie von etwa E = 8 · 10−7 J und für
Néel-Wände wesentlich dickere Breiten (D = 1µm) mit der deutlich geringeren
Energie von E = 1 · 10−8 J.

In dieser Arbeit wurden austauschverschobene Schichtsysteme verwendet, in de-
nen nicht allein die uniaxiale Anisotropie ausschlaggebend ist, sondern auch die
unidirektionale Anisotropie berücksichtigt werden muss. Die Anisotropiekonstante

∗A = 1, 05 · 10−5 J/m [SML], Ku = 1 · 102 J/m3 [GM], MS = 79, 58 kA/m [GM]
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Abb. .: Beiträge der Austauschenergie, der Entmagnetisierungsenergie und
der effektiven Anisotropieenergie zur Wandenergie als Funktion der Schichtdicke
für eine Permalloyschicht (nach [TRK]).

setzt sich in diesem Fall also zusammen aus Ku und der Konstante für die Aus-
tauschanisotropie:

K = Ku +
κeb

tF
= Ku +MS ·Heb. (.)

κeb ist die Austauschanisotropiekonstante und Heb das Austauschverschiebungsfeld.
Die Austauschanisotropiekonstante variiert abhängig von verwendeten Materialien
und Orientierungen sehr stark∗; dies resultiert in Wanddicken von 0, 01− 0, 12µm.
Unter Berücksichtigung des Modells von Radu und Zabel für die Austauschver-
schiebung, in dem eine reduzierte effektive Anisotropie Keff = (1 − f)Keb an der
Grenzfläche angenommen wird (Kap. ..), erhält man eine Breite von nur 0, 3µm†.
Generell sollte sich die Wandbreite in austauschverschobenen Ferromagneten durch
die stärkere Anisotropie verglichen mit freien Ferromagneten erniedrigen.

Streufelder

Die Streufelder, die durch Domänenwände über der Oberfläche einer Probe entste-
hen, lassen sich z.B. durch die numerische Lösung der Landau-Lifshitz-Gilbert
Gleichung simulieren. Dabei erhält man für Néel-Wände betragsmäßig größere
Streufelder als für Bloch-Wände [TRK, RGR]. Dies lässt sich durch die Ener-
giebetrachtung verstehen. In Abb. . ist die Abhängigkeit der relevanten Wand-
energiekomponenten (Austausch-, effektive Anisotropie- und Entmagnetisierungs-
energie) in Abhängigkeit von der Schichtdicke für eine Permalloyschicht (NiFe) dar-
gestellt. Diese Ergebnisse resultieren aus Simulationen, da die mikromagnetischen
∗κeb = (0, 032− 1, 1) · 10−3 J/m2 bei einer Schichtdicke von tF = 10 nm [TKI, vWB]
†f = 0, 8
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Gleichungen selten analytisch lösbar sind. Offensichtlich ist die Anisotropieenergie
gering im Vergleich zu den anderen beiden Komponenten. Des Weiteren wird deut-
lich, dass in dünnen Schichten die Entmagnetisierungsenergie größer als die Austau-
schenergie ist, während es sich ab einer Schichtdicke von 30 − 35 nm umkehrt. Für
größere tF existieren aber keine Néel-Wände mehr, d.h. die Streufeldenergie von
Néel-Wänden ist größer als die von Bloch-Wänden.

Der durch IBMP induzierte Magnetisierungszustand von head-to-head Domänen
kann analog zur Beschreibung der Magnetisierung in longitudinalen Speichermedien
nach Rugar et al. modelliert werden. Dazu wird der Übergang (Bloch-Wand)
durch eine Arkustangensfunktion dargestellt [Pot]:

~M(x) = 2x̂
MS

π
tan−1

( x
D

)
, (.)

mit dem Einheitsvektor in x-Richtung x̂. Die daraus resultierenden Streufeldkom-
ponenten HS,x und HS,z in x- und z-Richtung für eine Domänenwand können durch
einsetzen von Gl. (.) in folgende Gleichung berechnet werden [RMG]:

~H(~r) = −
∫

V

∇ · ~M(~r′′)
~r − ~r′′∣∣∣~r − ~r′′

∣∣∣3dV ′′ +
∫

OF

n̂S · ~M(~r′′)
~r − ~r′′∣∣∣~r − ~r′′

∣∣∣3dS ′′, (.)

wobei n̂S der nach außen gerichtete Einheitsnormalenvektor der Probenoberfläche
ist. Das Volumenintegral berücksichtigt die magnetischen Volumenladungen der Ma-
gnetisierung, während das Flächenintegral die magnetischen Oberflächenladungen
durch die Magnetisierungskomponenten senkrecht zur Oberfläche beinhaltet. Für
die Streufeldkomponenten ergibt sich

HS0,x(x, z) = 4MS

[
tan−1

(
x(tF + z)

x2 +D2 +D(tF + z)

)
− tan−1

(
xz

x2 +D2 +Dz

)]
und (.)

HS0,z(x, z) = 2MS ln

∣∣∣∣x2 + (tF + z +D)2

x2 + (z +D)2

∣∣∣∣ . (.)

Die für spätere Untersuchungen nötigen Ableitungen und zweiten Ableitungen der
Streufeldkomponenten sind in Anh. B (S. ) zu finden.

Für n alternierende head-to-head und tail-to-tail Domänenwände im Abstand d
überlagern sich die entsprechenden Streufelder und das resultierende Streufeld ergibt
sich aus

~HS =
n∑
k=0

(−1)k ~HS0(x− kd, z), (.)

bzw. bei ungleicher Streifenbreite d1 und d2 = p − d1 (p = Periode gleicher Domä-
nenwände)

~HS =
n∑
k=0

~HS0(x− kp, z)− ~HS0(x− kp− d1, z). (.)
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Abb. .: Streufelder als Vektorfeld berechnet nach Gl. (.), (.) und (.)
mit der Höhe z über der Probe. Die orangefarbenen Pfeile deuten die Magneti-
sierungsrichtung der Domänen an. Das Vektorfeld (schwarze Pfeile) stellt das
Streufeld dar. Verwendete Parameter: d = 5µm, D = 2, 55µm, MS = 64 kA/m

und tF = 8 nm.

In Abb. . sind die nach Gl. (.), (.) und (.) berechneten Streufelder für
n = 5 Domänenwände schematisch dargestellt. Die orangefarbenen Pfeile deuten
die Magnetisierungsrichtungen der Domänen, deren Breiten abwechselnd grau und
weiß hinterlegt sind, an. Das berechnete Vektorfeld wird durch die schwarzen Pfeile
dargestellt. Man sieht, dass das Streufeld bei tail-to-tail Wänden zur Oberfläche hin
zeigt, während es bei head-to-head Wänden aus der Probe heraustritt. Zwischen den
Wänden gibt es eine Stelle, an der die z-Komponente des Feldes Null wird. Je weiter
man sich von der Oberfläche entfernt, desto geringer wird das Feld (kürzere Pfeile
mit wachsendem z).



 Experimentelle Methoden

Für die in dieser Arbeit vorgestellten Ergebnisse wurden verschiedene experimen-
telle Techniken angewendet, die im folgenden Kapitel vorgestellt werden sollen.
Dabei werden für die magnetische Charakterisierung von Proben mit dem Kerr-
Magnetometer und -Mikroskop (Kap. .) sowie für die Ausführung des He-Ionen-
beschusses (Kap. .) nur die wesentlichen Merkmale zum Verständnis der erzielten
Ergebnisse geliefert und Hinweise auf weiterführende Literatur gegeben. Detaillierte-
re Ausführungen sind in Kap. . zu Messungen mit dem Vibrationsmagnetometer
(VSM) zu finden, da für diese Methode im Rahmen der vorliegenden Arbeit Ka-
librierproben erstellt wurden, mit denen die absolute Angabe der Magnetisierung
möglich ist. Ebenso wird das Magnetkraftmikroskop (MFM, Kap. .) ausführlicher
behandelt, da diese Technik zum Einen für die Abbildung der Domänenstruktur der
verwendeten Proben genutzt wurde und zum Anderen ein großer Teil der Arbeit sich
mit der Entwicklung von Standardproben für Messungen in externen Magnetfeldern
befasst (Kap. ).

. Die Ionenstrahlanlage

Für die in Kap. . beschriebene IBMP wurde eine in der Arbeitsgruppe aufgebaute
Ionenstrahlanlage verwendet. Der schematische Aufbau der Anlage ist in Abb. .
dargestellt. Ionen werden in einer Penning-Quelle erzeugt [Mar], indem He-Gas
über einen Flussregler in das Quellvolumen eingespeist wird, wo in einem elektri-
schen Hochspannungsfeld die Ionisiation zu He+ erfolgt. Ein Magnetfeld zwingt die
Elektronen zum längeren Aufenthalt in der Quelle, sodass es vermehrt zu ionisie-
renden Stößen mit den Heliumatomen kommt. Die gesamte Quelle liegt auf einem
Grundpotential, das der gewünschten Beschleunigungsspannung entspricht (max.
30 kV). Die Anode ist gegenüber dem Grundpotential um das zur Ionisation nötige
Potential verschoben (0− 6, 5 kV). Die Extraktionselektrode liegt auf Erdpotential,
wodurch der divergent austretende Ionenstrahl beschleunigt wird. Zur Fokussierung
des Strahls dient eine elektrostatische Einzellinse. Im weiteren Verlauf durchlaufen
die Ionen eine Streulichtblende sowie ein Blendenröhrchen, an dessen Ende variable
Aperturblenden montiert werden können. Darunter befindet sich der schrittmotorge-
steuerte xy-Probentisch, an welchem ein Faraday-Cup mit Repellerblende zur Mes-
sung des Ionenstroms befestigt ist. Um den zu beschießenden Bereich der Probe ge-
nau einzugrenzen, kann vor die Streulichtblende eine Blenden-/Spiegelkombination
eingeschwenkt werden, die statt des Ionenstrahls Licht auf die Probe lenkt. Das Ma-
gnetfeld während des Ionenbeschusses wird durch zwei am Probenhalter befestigte
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Abb. .: Schematische Darstellung der Ionenstrahlanlage (aus [Eng]).
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Permanentmagnete erzeugt.
Detailliertere Beschreibungen sind in verschiedenen Diplomarbeiten und Disser-

tationen zu finden, da die beiden in der Arbeitsgruppe verwendeten Anlagen Eigen-
bauten sind und sukzessive erweitert wurden [Eng, Kru, Jun, Eng, Len].

. Magnetooptischer KERR-Effekt

Der magnetooptische Kerr-Effekt [Ker] ist die Änderung der Polarisation oder
der Intensität von linear polarisiertem Licht bei der Reflexion an einer Oberfläche
in Abhängigigkeit von deren Magnetisierung. In den meisten Geometrien ist nach
der Reflexion zum Einen die Polarisationsebene um wenige Bogenminuten gedreht
und zum Anderen das ursprünglich linear polarisierte Licht elliptisch polarisiert. Die
Informationstiefe entspricht der Eindringtiefe des Lichtes in den Festkörper und liegt
z.B. für Permalloy (NiFe) bei ca. nm [CRS].

Mikroskopisch lässt sich die Kopplung zwischen dem elektrischen Feld des Lich-
tes und dem Spin der Festkörperelektronen durch die Spin-Bahn-Kopplung erklären
[Arg, QB]. D.h. das magnetische Moment eines Elektrons in der Probe ist mit
dem Magnetfeld gekoppelt, das es durch das bewegte elektrische Feld des Lichtes
erfährt. Für das Verständnis dieser Arbeit ist jedoch eine makroskopische Erklä-
rung ausreichend. Der Kerr-Effekt entsteht in diesem Bild durch die nichtdiagona-
len Elemente des dielektrischen Tensors ε. Mit der Dielektrizitätskonstanten ε, der
material- und wellenlängenabhängigen Voigt-Konstante Q∗ und dem Feldvektor ~E
kann der induzierte Verschiebungsvektor ~D wie folgt ausgedrückt werden:

~D = ε ~E − iεQ~m× ~E. (.)

Die dielektrische Verschiebung ist also abhängig von der Magnetisierung ~m der Pro-
be. Anschaulich kann das Kreuzprodukt aus Gl. (.) als Lorentz-Kraft interpre-
tiert werden. Das linear polarisierte Licht regt Elektronen in der Probe zu Oszil-
lationen parallel zu ~E an. Durch die Lorentz-Kraft wird eine Sekundärbewegung
proportional zu ~vLor = −~m × ~E induziert, die wiederum aufgrund des Huygens-
Prinzips eine Sekundäramplitude, die sogenannte Kerr-Amplitude erzeugt. Aus
der Überlagerung des normal reflektierten Lichtes mit der Kerr-Amplitude ent-
steht elliptisch polarisiertes Licht. Dieses kann durch den komplexen Kerr-Winkel
beschrieben werden, der sich aus Elliptizität ηK und Drehung ΘK zusammensetzt:

ΦK := ΘK + iηK. (.)

Für die makroskopische Erklärung findet sich vielfältige Literatur. Hier seien nur bei-
spielhaft zwei Übersichtsartikel und eine Dissertation zitiert [Par, QB, Ham].

Dieser Effekt lässt sich sowohl für die Messung der Magnetisierung in Abhängig-
keit von einem externen Magnetfeld ausnutzen, als auch zur Abbildung magnetischer
Domänen in einem Kerr-Mikroskop.
∗Die Voigt-Konstante ist ein Maß für die Drehung der Polarisationsebene des Lichtes [HS].
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Abb. .: Schematische Darstellung des L-MOKE; der Lichtweg ist rot darge-
stellt (nach [Sch]).

KERR-Magnetometer

Für die Aufnahme einer Hysteresekurve ist die Messgeometrie von wesentlicher Be-
deutung. Von transversalem MOKE spricht man, wenn die Magnetisierung parallel
zur Probenoberfläche und senkrecht zur Einfallsebene des Lichtes steht. Dreht man
die Magnetisierung in die Einfallsebene des Lichtes, so spricht man vom longitudi-
nalen Effekt (L-MOKE). Polar wird der Effekt genannt (P-MOKE), falls die Ma-
gnetisierung senkrecht zur Probenoberfläche und damit in der Einfallsebene liegt.
Weiterhin unterscheidet man die Geometrie je nach Ausrichtung der Polarisation
zur Einfallsebene des Lichtes zwischen s- (senkrechte Ausrichtung) und p-Geometrie
(parallele Ausrichtung).

In dieser Arbeitsgruppe sind Messungen in allen Geometrien möglich. Die meisten
untersuchten Proben besitzen eine starke Anisotropie in der Schichtebene, d.h. zur
Charakterisierung wurde meist das L-MOKE (p-Geometrie) verwendet, das im Fol-
genden beschrieben wird. Informationen zum P-MOKE sind in [HAR] und [Mar]
zu finden.

Abb. . zeigt den schematischen Aufbau des L-MOKE. Das Laserlicht wird senk-
recht zur Einfallsebene linear polarisiert und über ein Linsensystem auf die Probe
fokussiert. Durch eine Verkippung der Polarisationsebene des . Polarisators zum .
Polarisator lässt sich die Intensität des Laserlichtes einstellen. Der Strahldurchmes-
ser auf der Probe beträgt etwa 50µm. Das reflektierte Licht ist elliptisch polarisiert
und wird nach dem Linsensystem durch ein Wollaston-Prisma in zwei senkrecht
zueinander polarisierte Strahlen aufgeteilt. Zuletzt werden die Teilstrahlen durch ei-
ne Linse auf zwei Fotodioden am Differenzverstärker fokussiert. Der Detektor bildet



. Vibrationsmagnetometrie 

(4)

(7)

(5)
(3)

(1)

(2)
(6)

(1)

y

x

Abb. .: Schematische Darstellung des Aufbaus eines VSM und Definition des
Koordinatensystems. () Polschuhe, () Probe, () Probenhalter, () Lautspre-
cher, () Aufnehmerspulen, () Referenzspulen, () Hallsonde.

aus den beiden Lichtintensitäten das Differenzsignal, das für kleine Winkel propor-
tional zur Magnetisierung ist.

Weitere Details zum verwendeten Aufbau finden sich in [Sch, Wei].

KERR-Mikroskop

Nutzt man den Kerr-Effekt bei der Bildaufnahme mit einem Mikroskop, so lässt
sich ein zweidimensionales Bild der Domänenstruktur einer Probe aufnehmen. Dazu
muss vor der Reflexion an der Probe ein Polarisator zur linearen Polarisation des
Lichtes und danach ein Analysator in den Strahlengang des Mikroskops gebracht
werden. Die Auflösung dieser Methode ist durch die verwendete Optik auf 1− 2µm
begrenzt [HS]. Als Lichtquelle wird meist eine Hg-Dampflampe verwendet, aber
auch der Einsatz von Lasern ist möglich. Zur Kontrastverstärkung ist es üblich, vom
Bild des Magnetisierungszustandes eine Aufnahme der Probe in Sättigung abzuzie-
hen. Somit wird der Einfluss des nichtmagnetischen Signals (gesättigte Probe ohne
Domänenstruktur) ausgeschlossen [HS].

. Vibrationsmagnetometrie

Abb. . zeigt die schematische Darstellung eines Vibrationsmagnetometers (VSM).
Für die Messung der Abhängigkeit der Magnetisierung vom homogenen externen
Magnetfeld wird die zwischen den Polschuhen () positionierte Probe () zu einer
erzwungenen harmonischen Schwingung angeregt. Dazu wird sie an einem Halter ()
befestigt, der die Schwingung eines Lautsprechers () überträgt. Beim ersten von
Foner entwickelten VSM [Fon, Fon] bestand dieser Halter aus einem Stroh-
halm; in dieser Arbeit wurde ein Glasröhrchen verwendet, an dem die Probe durch
Unterdruck angesaugt wird. In den Aufnehmerspulen () wird durch die Bewegung
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der magnetisierten Probe eine Spannung induziert, die proportional zur Magnetisie-
rung ist. Da dieses Signal bei dünnen Schichten sehr klein ist, wird gleichzeitig eine
Referenzspannung in einem Spulenpaar () gemessen. Diese Spannung wird durch
ein stromdurchflossenes Spulenpaar oder einen Permanentmagneten induziert, wel-
cher außerhalb des externen Magnetfeldes am Probenhalter befestigt ist. So können
mithilfe der Lock-In-Technik auch sehr geringe Spannungen bis zu 5 · 10−8 V genau
gemessen werden. Das durch die beweglichen Polschuhe () erzeugte Magnetfeld,
das Maximalwerte von ±1600 kA/m erreicht, wird mittels einer Hallsonde () gemes-
sen. Dieses Feld hat keinen Einfluss auf die induzierte Spannung, da es sich während
der Aufnahme eines Messpunktes (induzierte Spannung in den Aufnehmerspulen für
einen Feldwert) nicht ändert. Zusätzlich ist es möglich, im Stickstofffluss bei Tem-
peraturen zwischen −140℃ bis 300℃ zu messen. Bei noch höheren Temperaturen
besteht die Gefahr der Oxidation der Probe durch restlichen Sauerstoff, daher sind
dann Messungen im Vakuum zu bevorzugen [Pae].

Wie im Folgenden zu sehen sein wird, handelt es sich beim VSM um ein integrales
Messverfahren, d.h. die gesamte Probenmagnetisierung trägt zum Signal bei. Es gibt
nicht, wie z.B. beim MOKE, nur einen kleinen Bereich aus dem die Informationen
stammen. Welcher Anteil der Magnetisierung gemessen wird, ist abhängig von der
Geometrie der Aufnehmerspulen. Im verwendeten VSM sind diese so angeordnet,
dass die Magnetisierung parallel zum externen Feld und parallel zur Normalen der
Spulenfläche aufgenommen wird. Weitere Details, speziell zum in dieser Arbeit ver-
wendeten VSM, sind z.B. in [Pae, Kra, Loc] zu finden.

Durch Messungen mit dem verwendeten VSM sind magnetische Momente bis zu
10−8 Am2 nachweisbar. Durch Nutzung eines supraleitenden Aufnehmers wird so-
gar eine Genauigkeit von bis zu 10−13 Am2 erreicht (Super Conducting Quantum
Interference Device – SQUID, [Köb]). Mit einem Josephson-Kontakt kann die
Induktionsspannung sehr genau bestimmt werden. Diese Methode hat jedoch wegen
des supraleitenden Bauelementes den Nachteil, dass eine Kühlung mit flüssigem He-
lium erforderlich ist.

.. Theoretische Beschreibung der
Vibrationsmagnetometrie

Der magnetische Fluss Φ, der durch ein magnetisches Moment ~µ in einer Spule
induziert wird, ist mit dem Feld ~B der von einem Strom I durchflossenen gleichen
Spule durch das Prinzip der Reziprozität verknüpft [Mal]:

~B · ~µ = I · Φ. (.)
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Abb. .: Abbildung der verwendeten
Aufnehmerspulen, aufgenommen von der
Probenposition aus in Richtung der Pol-
schuhe (vgl. Abb. .). Die Pfeile deuten
die Verschaltungsrichtung der Spulen an
(aus [Kra]).

Für ein mit der Geschwindigkeit ~v(t) bewegtes Moment ~µ ist die induzierte Spannung
[ZF, ZF]

U(t) =
dΦ

dt
= ~∇

(
~B(~r)

I
· ~µ

)
· ~v(t) = ~µG(~r)~v(t) (.)

mit dem symmetrischen 3× 3 Tensor, der sogenannten Gerätefunktion

G(~r) = ~∇
~B(~r)

I
, (.)

die von der Form der Aufnehmerspulen und der Position der Probe zu denselben
abhängig ist. Bei fixierter Schwingungsrichtung und senkrecht oder parallel dazu
festgelegter Richtung des magnetischen Momentes ergibt sich die skalare Funktion
G(~r) als eine Komponente bzw. als Linearkombination einzelner Komponenten des
Tensors G(~r)

Schwingt eine Probe mit dem magnetischen Moment µ parallel zum Feld eines
fiktiven Stromes durch die Aufnehmerspulen parallel zur z-Achse mit der Frequenz
ω und der kleinen Amplitude A und entwickelt man G(~r) in eine Reihe um die
Gleichgewichtsposition ~r0, so folgt für die Wechselspannung in den Aufnehmerspulen
[ZF, ZF]

U = G(~r0)µAω cosωt = const · µ ·G(~r0), (.)

unter der Voraussetzung dass die Probe klein ist, d.h. die Punkt-Dipol-Näherung
anwendbar ist. Das Signal an den Referenzspulen schwingt mit gleicher Amplitude
und Frequenz wie das VSM-Signal. Für die Konstruktion eines VSM bedeutet dies,
dass ein Mittelweg gefunden werden muss zwischen den beiden Anforderungen, ein
möglichst großes Messsignal zu erhalten (G(~r) groß) und geringe Abhängigkeit des
Messsignals von der Probenform und -position (G(~r) klein). Gl. (.) besagt, dass
das Messsignal eines VSM (Strom in den Aufnehmerspulen) direkt proportional zum
magnetischen Moment ~µ der Probe ist. In dieser Arbeit wurde für alle Messungen
die Frequenz ω = 32 Hz bei einer Amplitude von A ≈ 2 mm verwendet. Somit ist
der einzige offene Parameter die Gerätefunktion, die durch Messung einer Kalibrier-
probe bestimmt werden kann.
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Der Einfluss der Amplitude auf die Genauigkeit der Messung ist nur gering. Bei
einer Variation zwischen ,mm und mm berichtet Foner [Fon] von einer Ab-
weichung, die kleiner als ± ,% ist. In [XSJ] wird dargelegt, dass die Linearität
zwischen der induzierten Spannung und der Amplitude bei der hier verwendeten
Spulengeometrie (Abb. .) bei einer Änderung der Amplitude um mm um ma-
ximal % variiert, wobei diese Linearität abhängig vom Abstand der benachbarten
Spulen ist.

Für einige Geometrien ist die Gerätefunktion bei kugelförmigen oder ellipsoiden
Proben konkret berechnet worden. Für andere Formen sind die Rechnungen nur in
erster Näherung gültig. Detailliertere Informationen der Berechnungen, die die Probe
als Dipol behandeln, sind in [Fon, ZF, ZF, Pac] zu finden. Diese Ergebnisse
sind jedoch beschränkt auf die Annahme, dass der Abstand zwischen Probe und
Aufnehmerspulen wesentlich größer als die Probendimensionen sind. In [XSJ] wird
die Gerätefunktion auf dem Prinzip der magnetischen Ladungen beruhend und unter
Berücksichtigung der Probengeometrie numerisch bestimmt. Experimentell können
diese Probleme umgangen werden, indem zur Kalibrierung eine Probe benutzt wird,
die eine ähnliche Geometrie wie die zu vermessende Probe besitzt, wie mehrere
Gruppen nachgewiesen haben [SMS, LKD, ZF, ZF].

.. Absolute Bestimmung der Magnetisierung

Am häufigsten wird zur Kalibrierung eine Nickelprobe benutzt, da Nickel ein hohes
– und bekanntes – magnetisches Moment besitzt, sodass große Signale schon für
kleine Proben entstehen. Des Weiteren ist Nickel chemisch stabil, hat ein niedriges
Sättigungsfeld, die magnetischen Eigenschaften sind nur wenig temperaturabhängig
und es ist in hoher Reinheit erhältlich.

Die Kalibrierprobe „Standard Reference Material® “ (SRM® )∗ besteht aus
einer Nickelscheibe, die ,mm dick ist, einen Durchmesser von mm und eine
Masse von ( ± )mg bei einer Reinheit von ,% hat. Aus der Messung dieses
Primärstandards kann der Kalibrierfaktor f berechnet werden, anhand dessen die
absolute Magnetisierung unbekannter Proben aus dem Messsignal – die Spannung
in den Aufnehmerspulen – berechnet werden kann. Für die allgemeine Nutzung in
der Arbeitsgruppe wurden Sekundärstandards hergestellt, deren Qualität und An-
wendung im Folgenden dargestellt werden soll.

Die spezifische Magnetisierung von Nickel bei Zimmertemperatur (T = 298 K) in
einem Magnetfeld von H = 398 kA/m parallel zur Probenebene beträgt [Nat]:

σ(398 kA/m) = 54, 78± 0, 15 Am2/kg. (.)

∗Kommerziell erhältlich über das National Institute of Standards and Technology (NIST).
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Abb. .: VSM Messung der Kalibrierprobe SRM®  bei einem Polschuhab-
stand von ca. 20 mm und möglichst mittiger Positionierung der Probe: Die linke
Skala entspricht den Rohdaten in mV, die rechte der absoluten Magnetisierung in
10−3 Am2. Die Vergrößerung zeigt die Magnetisierungskurve zwischen −25 kA/m

und +25 kA/m.

Für die absolute Magnetisierung der Kalibrierprobe ergibt sich somit bei einem
Feld von  kA/m:

M(398 kA/m) = σ ·m = 1, 75 · 10−3 Am2

∆M =

√
(M

∆σ

σ
)2 + (M

∆m

m
)2 = 0, 06 · 10−3 Am2

M(398 kA/m) = (1, 75± 0, 06) · 10−3 Am2. (.)

Aus der Messung der Hysteresekurve (Abb. .) lässt sich bei H = (−)398 kA/m

eine Spannung von S = (−)(3, 415± 0, 0025) mV in den Aufnehmerspulen ablesen.
Daraus folgt der Proportionalitätsfaktor

f =
M

S
= 512 · 10−3 Am2/V

∆f = f ·

√(
∆M

M

)2

+

(
∆S

S

)2

= 18 · 10−3 Am2/V

f = (512± 18) · 10−3 Am2/V (.)

Weitere in diesem Kapitel vorgestellten Messungen wurden bei einem anderen Pol-
schuhabstand durchgeführt, sofern nicht anders angegeben, und die absoluten Werte
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Abb. .: Messung des VSM-Signals der Kalibrierprobe SRM®  bei unter-
schiedlichen Polschuh- und Probenpositionen im externen Feld von H = 80 kA/m.
Schematische Darstellung der Veränderung des Polschuhabstandes (a) und der
Verschiebung der Probe auf der x-Achse (b). VSM-Signal als Funktion des Pol-
schuhabstands für feste Probenpositionen (c) und als Funktion der Probenpositi-
on für feste Polschuhabstände (d). Die Position für x = mm wurde willkürlich
festgelegt.

müssen demnach – wie im Folgenden noch gezeigt wird – mit einem anderen Kali-
brierfaktor berechnet werden:

S = (−)3, 615± 0, 005 mV (.)
f = (484± 17) · 10−3 Am2/V. (.)

Korrekturen der spezifischen Magnetisierung σ von Nickel für Temperatur und
Feld können folgendermaßen berücksichtigt werden [Nat]:

σ = 54, 78[1 + 0, 0051 ln
H

398
][1− 0, 00053(T − 298)] (.)

wobei H die magnetische Feldstärke in kA/m und T die Temperatur in Kelvin ist.
Diese Korrekturen haben keinen signifikanten Effekt auf die Unsicherheiten bei Tem-
peraturen zwischen 293 K und 303 K und für Felder zwischen 318 kA/m und 478 kA/m.
Im externen Magnetfeld von H = 80 kA/m ergibt sich für die spezifische Magnetisie-
rung:

σ(80 kA/m) = 54, 78[1 + 0, 0051 ln
80

398
][1− 0, 00053(298− 298)]

= 54, 33 Am2/kg. (.)
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Polschuhabstand Signal Umrechnungsfaktor f
/ mm / mV / 10−3 Am2/V

 , ± ,  ± 
 , ± ,  ± 
 , ± ,  ± 
 , ± ,  ± 
 , ± ,  ± 
 , ± ,  ± 
 , ± ,  ± 

Tab. .: Abhängigkeit des Umrechnungsfaktors f von der Polschuhposition bei
mittiger x- und y-Position der Probe.

Daraus folgt für die Magnetisierung

M(80 kA/m) = (1, 74± 0, 06) · 10−3 Am2. (.)

Wie bereits erwähnt ist die Gerätefunktion – und somit auch der Umrechnungs-
faktor – von der Position der Probe zu den Aufnehmerspulen abhängig. Daher wurde
die Abhängigkeit des VSM-Signals vom Polschuhabstand für verschiedene Proben-
positionen entlang der x-Achse gemessen, wobei die Probe immer möglichst mittig
zwischen den Polschuhen in y-Richtung positioniert wurde (Abb. . (a)). Man er-
kennt in der logarithmischen Darstellung eine nahezu lineare Abhängigkeit der Si-
gnalstärke vom Polschuhabstand, vor allem für große Werte. Die Darstellung des
Signals in Abhängigkeit von der x-Position der Probe (Abb. . (b)) zeigt deutlich,
wo die Probe zentral positioniert war: Bei x = 38 mm war das Signal am größten,
d.h. die Probe befand sich in x-Richtung genau in der Mitte der Aufnehmerspulen.
Aus Abb. . (b) lässt sich ersehen, dass mit sinkendem Polschuhabstand die x-
Position der Probe immer wesentlicher wird. Bei sehr kleinem Abstand (12 mm)
variiert das VSM-Signal zwischen 1, 05 mV und 11 mV, während bei großem Ab-
stand (60 mm) das Signal nur von 0, 11 mV bis zu 0, 16 mV variiert.

Zur absoluten Kalibrierung kann Tab. . herangezogen werden, die den Umrech-
nungsfaktor abhängig vom Polschuhabstand wiedergibt. Diese Tabelle ist allerdings
mit Vorsicht zu gebrauchen, da der Polschuhabstand nur auf ±mm genau bestimmt
werden kann und eine Abweichung von wenigen Millimetern schon eine große Ab-
weichung des Umrechnungsfaktors bewirken kann (bei um 4 mm verändertem Pol-
schuhabstand ist die Abweichung schon %).

Im Folgenden wird der Einfluss verschiedener Fehlerquellen bei der Probenposi-
tionierung untersucht.
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(a) (b)

Abb. .: Abhängigkeit der VSM Messung der Kalibrierprobe SRM®  von
der Verkippung um die x-Achse um ∼ 6° (a) und von der Verschiebung der Probe
auf der x-Achse um ∼ 10 mm (b) (Gap ≈ 20 mm).

Verkippung der Probe um die x-Achse

In Abb. . (a) sind zwei Messungen zu sehen, zwischen denen die Probe um ca. 6°
um die x-Achse verkippt wurde. Es wird deutlich, dass eine Verkippung in die-
ser Größenordung sehr geringen Einfluss auf die Messung hat. Die scheibenförmige
Kalibrierprobe besitzt eine sehr starke Anisotropie in der Schichtebene. Unter der
Annahme, dass das magnetische Moment der Probe sich trotz der Verkippung zum
Magnetfeld nicht ändert, lässt sich leicht aus dem auf die y-Achse projizierten ge-
messenen Moment µy bei bekannter Vekippung α = 6° das Gesamtmoment µ der
Probe berechnen:

µ =
µy

cosα
= 1, 006 · µy. (.)

Eine Verkippung der Probe um 6° resultiert in einer Änderung des Messsignals um
nur ,% und kann somit vernachlässigt werden.

Da der Probenhalter beliebig zum Lautsprecher verdreht werden kann, ist es nicht
möglich, die Probe exakt zu den Aufnehmerspulen auszurichten. Relative Verände-
rungen des Winkels können dennoch durch einen Nonius mit einer Genauigkeit von
0, 5° bestimmt werden.

Verschiebung der Probe auf der x-Achse

Vergleicht man zwei Messungen, bei denen sich die x-Position um ca. 10 mm unter-
scheidet (bei einem Polschuhabstand von etwa 20 mm, Abb. . (b)), so sieht man
eine deutliche Abweichung in der maximalen Signalstärke. Das Signal schrumpft
um %, d.h. die x-Position der Probe sollte immer möglichst mittig zwischen den
Aufnehmerspulen gewählt werden, um eine absolute Kalibrierung zu ermöglichen.
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(a)

(b)

(c)

Abb. .: Einfluss der Verschiebung der Probenposition in y-Richtung um etwa
mm: Polschuhabstand ≈ 20 mm, (a) Probenposition asymmetrisch, (b) Pro-
benposition symmetrisch, (c) VSM-Messung bei den links abgebildeten Proben-
positionen

Verschiebung der Probe auf der y-Achse

Die Messungen in Abb. . zeigen, dass die Signalstärke auch stark von der y-
Position der Probe zu den Aufnehmerspulen abhängt. Bei gleichem Polschuhabstand
(mm), aber asymmetrisch zwischen den Spulen positionierter Probe mm nach
links verschoben) ergibt sich eine Abweichung von ∼% in der Signalgröße.

Eigene Kalibrierproben

Die oben aufgeführten Ungenauigkeiten lassen sich durch eine exakte Positionierung
der Probe zu den Aufnehmerspulen vermeiden. Mit dem jetzigen Aufbau ist dies
jedoch nicht in ausreichendem Maß möglich. Eine Lösung dieses Problems ist die
Messung einer Kalibrierprobe jeweils direkt vor oder nach der Messung der unbe-
kannten Probe und unter gleichen Bedingungen wie die eigentliche Messung. Die
bisher verwendete Kalibrierprobe besteht aus wesentlich mehr Material und ist flä-
chenmäßig kleiner als die üblich zu vermessenden Dünnschichtsysteme. Theoretisch
ist eine Abhängigkeit des Kalibrierfaktors von der Form und der Größe der Nickel-
probe zu erwarten [ZF, ZF, LKD]. Um dies zu verifizieren, wurden eigene Ka-
librierproben aus Nickel mit unterschiedlicher Flächenausdehnung hergestellt, wobei
eine gewählte Größe der kommerziell erhältlichen Kalibrierprobe SRM®  ähnelt.
Da in dieser Arbeitsgruppe Dünnschichtsysteme untersucht werden, bestehen die
Proben aus dünnen Schichten; andere Geometrien wurden nicht untersucht.

Die fünf Kalibrierproben bestehen aus rechteckigen Siliziumsubstraten, auf die
auf einer quadratischen Fläche (10× 10 mm bzw. 20× 20 mm) Nickel einer gewissen
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Abb. .: Hysteresekurven der verschiedenen Kalibrierproben gemessen mit dem
VSM. (a) Probe Nr. , 20× 20 mm, d = 5 nm, f = (1500± 700) · 10−3 Am2/V. (b)
Probe Nr. , 10 × 10 mm, d = 50 nm, f = (700 ± 100) · 10−3 Am2/V. (c) Probe
Nr. , 10 × 10 mm, d = 100 nm, f = (570 ± 50) · 10−3 Am2/V. (d) Probe Nr. ,
20× 20 mm, d = 50 nm, f = (610± 40) · 10−3 Am2/V. (e) Probe Nr. , 20× 20 mm,
d = 100 nm, f = (635± 20) · 10−3 Am2/V. (f) SRM® , � = 6 mm, d = 127µm,
f = (580± 20) · 10−3 Am2/V.

Schichtdicke d (5, 50, bzw. 100 nm) mit der Reinheit ,% aufgesputtert∗ wur-
de. Die Masse der Proben wurde über das Volumen und die bekannte Dichte von
Nickel† bestimmt. Zur Berechnung der Kalibrierfaktoren wurde von allen Proben
und der SRM®  die Magnetisierungskurve unter Berücksichtung des diamagne-
tischen Anteils des Probenhalters gemessen‡ (Abb. .). Der Kalibrierfaktor wurde
jeweils mit dem VSM-Signal bei H = 350 kA/m berechnet; die Ergebnisse sind in
Tab. . aufgelistet. Bei der nm dicken Kalibrierprobe Nr.  ist das Signal-zu-

∗Gesputtert wurde mit einer Leybold Heraeus Z Magnetron Sputteranlage, die in [Pae,
Scha, Schb] beschrieben wurde.

†ρ = 8, 908 g/cm3 [GM]
‡Bei VSM-Messungen in hohen Magnetfeldern führt der diamagnetische Anteil des Probenhalters
zu einer Verfälschung der Messung. Dieser Einfluss kann durch das Abziehen einer Messung des
Probenhalters von der eigentlichen Messung eliminiert werden [CCM].
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Tab. .: Verwendete Kalibrierproben mit Angabe der Größe der Nickelschicht und daraus
berechneter Magnetisierung der Proben sowie mit den aus den Magnetisierungskurven
Abb. . bestimmten Kalibrierfaktoren.

Probe Breite Schicht- Nickel- Magnetisierung M VSM- Kalibrier-

Nr. dicke d -volumen V bei H = 350 kA/m Signal faktor f
mm nm m3 Am2 10−7 V 10−3 Am2

/V

   2 · 10−12 (9, 76± 0, 731) · 10−7 6, 5± 2, 5 1 500± 700
   5 · 10−12 (2, 44± 0, 134) · 10−6 35± 4 700± 100
   1 · 10−11 (4, 88± 0, 256) · 10−6 86± 3 570± 50
   2 · 10−11 (9, 76± 0, 293) · 10−6 160± 5 610± 40
   4 · 10−11 (1, 95± 0, 536) · 10−5 307± 1 635± 20

SRM® � = 127µm 1, 4 · 10−8 (1, 75± 0, 05) · 10−3 30 300± 10 580± 20 6 mm

Rausch-Verhältnis durch die geringe Menge magnetischen Materials sehr schlecht
(Abb. . (a)). Damit ist auch die Ungenauigkeit des Kalibrierfaktors mit % sehr
hoch. Bei einer Probe mit kleinerer Fläche war das Signal sogar zu klein, um die Hys-
teresekurve quantitativ auswertbar aufzunehmen. Für sehr geringe Materialmengen
ist demnach eine absolute Kalibrierung nicht möglich. Ebenfalls lässt sich aus den
bestimmten Kalibrierfaktoren ablesen, dass die Ungenauigkeit kleiner wird, je größer
die Materialmenge und damit das magnetische Moment der Probe ist.

Man erwartet durch die unterschiedliche Ausdehnung der Proben andere Kali-
brierfaktoren. Die Werte der Kalibrierfaktoren für die Proben mit 20×20 mm Fläche
stimmen recht gut miteinander überein. Durch das hohe Rauschen ist für die Proben
mit weniger Nickel nur die Aussage möglich, dass der Kalibrierfaktor bei Probe 
(10×10 mm, d = 100 nm) kleiner ist und mit dem der kommerziellen Kalibrierprobe
SRM®  vergleichbar ist.

Für die zuverlässige Kalibrierung sollten Nickelproben mit gleicher Grundfläche
wie die unbekannte Probe hergestellt werden, die eine möglichst hohe Schichtdicke
und damit ein hohes magnetisches Moment aufweisen. Dies eliminiert das Problem
des unterschiedlichen Einflusses der Probenausdehnung auf das Messsignal und er-
möglicht die Bestimmung von Kalibrierfaktoren mit akzeptabler Genauigkeit. Sofern
bei der Herstellung gleichzeitig eine Probe ähnlich der SRM®  gesputtert wurde,
lässt sich der Kalibrierfaktor mit dem der geeichten Probe bestimmen und verglei-
chen. Für die hier vorgestellten Kalibrierproben ergibt sich eine Ungenauigkeit von
% zwischen Probe Nr.  und der kommerziellen Kalibrierprobe. Dies sollte auch
bei den anderen Kalibrierproben als maximale mögliche Abweichung angenommen
werden.
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Fazit: Messungen mit dem Vibrationsmagnetometer

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das VSM für relative Messungen der Hyste-
resekurve eine schnelle und unkomplizierte Methode darstellt. Die Messung mittelt
über das gesamte Volumen der Probe, während beim MOKE nur der mit dem Laser-
strahl wechselwirkende Bereich untersucht wird. Für den Nachweis der magnetischen
Strukturierung eines EB-Schichtsystems (vgl. Kap. .) ist das VSM also hervorra-
gend geeignet. Auch die absolute Bestimmung der Magnetisierung einer Probe ist
recht einfach möglich, sofern man die oben aufgeführten Einflüsse berücksichtigt. Im
Folgenden sind zusammenfassend wesentliche Punkte aufgeführt, die bei Messungen
mit dem VSM zu beachten sind.

• Die Positionierung der Probe sollte mit großer Sorgfalt geschehen. Um die Probe
entlang der x-Achse mittig zu positionieren – und damit ein möglichst großes
Signal zu erhalten – sollte die x-Position bei angelegtem Feld variiert werden
bis das Maximum des Signals gefunden wurde. Die y-Position der Probe kann zur
Zeit nur per Augenmaß ausgerichtet werden und sollte daher gewissenhaft geprüft
werden.

• Für ein großes Signal (und gutes Signal-zu-Rausch-Verhältnis) sollte ein möglichst
enger Polschuhabstand gewählt werden.

• Je enger der Polschuhabstand ist, desto mehr Einfluss hat die Position der Probe
(x- und y-Richtung).

• Bei absoluten Messungen sollte eine Kalibrierprobe mit ähnlicher Fläche wie die zu
vermessende Probe benutzt werden und die eigentliche Probe unter den gleichen
Bedingungen (Polschuhabstand, Position der Probe) gemessen werden. Nur so ist
der mit der Kalibrierprobe bestimmte Umrechnungsfaktor aussagekräftig.

• Die Genauigkeiten der Geräte resultieren in einer Messungenauigkeit von etwa %
bei relativen Messungen. Bei absoluter Bestimmung des magnetischen Moments
hängt die Ungenauigkeit auch von der Güte der Kalibriermessung ab.

. Magnetkraftmikroskopie

Die Rasterkraftmikroskopie (RKM) wird genutzt, um die Topographie oder spezielle
Eigenschaften einer Probe durch Abrastern der Oberfläche mit einer feinen Spitze
abzubilden. Vorteile sind die einfache Anwendbarkeit und die Vielseitigkeit dieser
Methode. Die Messungen sind an Luft, in Vakuum oder in Flüssigkeit möglich. Man
kann bei verschiedenen Temperaturen und auch im externen Magnetfeld messen.
Die Proben benötigen keine spezielle Vorbehandlung und die Methode ist zerstö-
rungsfrei.
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(a) Contact Modus (b) Non Contact Modus

Auslenkungs-
detektor

Biegebalken 
mit Tastspitze

Probe

grosser Abstand
zwischen Probe und Spitze

Probe

Piezo

geringer Abstand 
zwischen Probe und Spitze

Probe

oszillierender
Biegebalken

Abb. .: Schematische Darstellung der Funktionsweise eines AFM im Contact
(a) und Non Contact Modus (nach [SIS]).

Bei einem Magnetkraftmikroskop (MFM) wird, ähnlich wie bei einem Atomkraft-
mikroskop (AFM), die Oberfläche mit einer feinen, an einem Biegebalken (Cantile-
ver) befestigten Spitze (Tip) abgerastert und die Beeinflussung – z.B. die Verbiegung
– des Biegebalkens durch einen Graustufenwert dargestellt. Im einfachsten Fall be-
rühren sich Spitze und Oberfläche (Contact Modus, Abb. . (a)). Die Verbiegung
kann u.A. mit einem Laserinterferometer detektiert werden. Somit erhält man eine
Abbildung der Topographie beim AFM bzw. des magnetischen Zustandes der Pro-
be beim MFM. Um ein magnetisches Signal zu erhalten ist es notwendig, Spitzen
zu verwenden, die ein magnetisches Moment besitzen; üblicherweise sind dies aus
Silizium geätzte AFM-Spitzen, die ganz oder teilweise mit einem ferromagnetischen
Material (z.B. Co) überzogen sind.

Für die Abbildung des magnetischen Signals wird der berührungslose Non Con-
tact Modus genutzt, der in Kap. .. beschrieben wird.

In dieser Arbeit wurde der Einfluss externer Magnetfelder parallel zur Probe-
nebene auf die Messungen untersucht (Kap. ). Außerdem wurde das MFM zur
Bestimmung der Domänenstruktur der verwendeten Proben genutzt (Kap. ).

.. Grundsätzliche Funktionsweise eines
Atomkraftmikroskops

Die Kraft F (z) zwischen AFM Spitze und Probe in Abhängigkeit vom Abstand
z kann durch den Gradienten eines Lennard-Jones-Potentials (Abb. .) be-
schrieben werden, wobei der erste Term die anziehenden und der zweite Term die
abstoßenden Kräfte beschreibt:

V (z) =
a

z12
− b

z6
(.)

F (z) = −∂V
∂z

(.)

= 12
a

z13
− 6

b

z7
. (.)
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Abb. .: Schematische Abbildung des Lennard-Jones-Potentials, das die
Kräfte zwischen Probe und AFM Spitze beschreibt.

Der kurzreichweitige abstoßende Teil wird für AFM-Messungen im Contact Mo-
dus benutzt, hierbei ist die Spitze sehr nahe an der Probe und die Auslenkung folgt
dem Verlauf der Topographie. Bei etwas größerer Entfernung wirkt die Kraft an-
ziehend; dieser Bereich wird für den Non Contact Modus ausgenutzt. Hierfür wird
die Spitze zu einer Schwingung nahe ihrer Resonanzfrequenz ωR angeregt. Wirkt
nun die abstoßende Kraft der Oberfläche, so ändern sich Amplitude A, Resonanzfre-
quenz und Phase δ der Schwingung im Vergleich zur freien angeregten Schwingung
des Cantilevers abhängig von der mittleren Entfernung z zwischen Probe und Spitze
(Abb. .).

Die Bewegungsgleichung des Cantilevers mit der effektiven Masse m, der Dämp-
fungskonstanten γ, der Federkonstanten K und der Cantileverauslenkung z(x, y, t)
für diese erzwungene Schwingung lautet

mz̈ + γż +Kz = F (z). (.)

Entwickelt man die Kraft in eine Taylor-Reihe um die Gleichgewichtsposition der
Spitze z0 = 0 als F (z) = F0 + dF

dz
z, so erhält man

mz̈ + γż +

[
K − ∂F (x, y)

∂z0

∣∣∣∣
z=0

]
z = F0 (.)

mz̈ + γż +

[
K − ∂F (x, y)

∂z0

∣∣∣∣
z=0

]
z = AD cos(ωDt). (.)

mit der Anregungsamplitude und -frequenz AD und ωD. Die effektive Federkonstante
(in eckigen Klammern) hängt von der Federkonstante K des Cantilevers und dem
Kraftgradienten über der Oberfläche ab. Anziehende Kräfte bewirken einen „weiche-
ren“ Biegebalken, bei repulsiven Kräften erscheint er steifer. Die Resonanzfrequenz
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des Cantilevers ändert sich durch die veränderte Federkonstante. Die stationäre Lö-
sung dieser Gleichung lautet:

z(x, y, t) = A cos(ωRt− δ) (.)

mit

ωR =

√
K

m
− 1

m

∂F

∂z0

=

√
K − F ′
m

(.)

A =
F0/m√

(ω2
R − ω2

D)2 + (ω2
Rω

2
D/Q

2)
(.)

δ = cos−1

[
ω2

R − ω2
D√

(ω2
R − ω2

D)2 + (ω2
Rω

2
D/Q

2)

]
(.)

Q = ωR
m

γ
, (.)

wobei Q die Oszillatorgüte des Cantilevers ist. Die stationäre Zustand, der Gl. (.)
entspricht, wird nach 2Q Oszillationszyklen erreicht. Da γ unter anderem von dem
umgebenden Medium abhängig ist, kann Q sehr unterschiedliche Werte annehmen.
Ein hoher Wert entspricht einer hohen Empfindlichkeit der Spitze [Bhu].

Betreibt man den Cantilever nahe seiner Resonanzfrequenz, so vereinfacht sich
die Lösung zu

ωD ≈ ωR ⇒ A0 =
F0Q

mω2
R

=
F0

γωR

, (.)

δ0 ≈
π

2
, (.)

und der Q-Faktor kann als

Q =
A0

A
(.)

ausgedrückt werden. Er spiegelt demnach das Verhältnis der Höhe zur Halbwerts-
breite des Resonanzpeaks im Anregungsspektrum der Spitze wider [Bhu].

Die Frequenzverschiebung lässt sich nach Gl. (.) folgendermaßen berechnen:

∂ωR

∂F ′
= − 1

2mωR

. (.)

Unter der Voraussetzung, dass K � F ′, ergibt sich

∂ωR

∂F ′
≈ − ωR

2K
⇒ ∆ωR ≈ −

ωR

2K
∆F ′. (.)

In [MWW] werden außerdem Amplituden- und Phasenänderung hergeleitet:

∆A = − 2Q

3
√

3K
∆F ′A0 und (.)

∆δ =
Q∆F ′

K
. (.)
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Aus Gl. (.)–(.) lässt sich entnehmen, dass die Änderung der Resonanzfre-
quenz, der Amplitude oder der Phase als Maß für die Änderung des Kraftgradienten,
der durch die Probe auf den Cantilever wirkt, genutzt werden kann. Je nach Gerät
besteht die Möglichkeit, eines dieser Signale als Maß für die Höhe oder als Rück-
kopplungssignal zum Einstellen einer konstanten Schwingung zu nutzen.

.. Magnetische Wechselwirkungen

Um Topographie und magnetisches Signal voneinander trennen zu können, wird zu-
nächst in geringer Entfernung der Spitze von der Probe die Topographie bestimmt.
Im nächsten Schritt wird der Abstand zwischen Spitze und Probe vergrößert, sodass
die kurzreichweitigen van der Waals-Kräfte vernachlässigbar sind und nur die
langreichweitigen magnetostatischen Kräfte für die Änderung der Cantileverschwin-
gung verantwortlich sind.

Die Kraft zwischen magnetischer Spitze und Probe ist der Gradient der Wechsel-
wirkungsenergie EWW:

~F = −~∇EWW,

EWW = −µ0

∫
Spitze

~MSpitze
~HProbedV

= −µ0

∫
Probe

~MProbe
~HSpitzedV. (.)

Das heißt, man betrachtet die Kraft durch das Streufeld der Probe ~HProbe auf die Ma-
gnetisierung der Spitze ~MSpitze oder umgekehrt. Beide Sichtweisen ergeben die gleiche
Wechselwirkungsenergie. Im Folgenden wird die erste Variante berücksichtigt und
vereinfachend werden wechselseitige Beeinflussungen der Magnetisierungsverteilung
der Spitze und der Probe ausgeschlossen. Dies ist gerechtfertigt für magnetisch harte
Spitzen und Proben. In Komponenten lässt sich die Kraft als

Fk = µ0

∫
Spitze

∑
i

Mi
∂Hi

∂k
dV (.)

ausdrücken. Dabei stehen i, k und l jeweils für die verschiedenen Komponenten x,
y und z. Der Kraftgradient, der die eigentliche Messgröße ist, lautet demnach

∂Fk

∂l
= µ0

∫
Spitze

∑
i

Mi
∂2Hi

∂l∂k
dV. (.)

Die Schwingung des Biegebalkens verläuft meistens jedoch nur in z-Richtung, d.h.
Gl. (.) und (.) vereinfachen sich zu

Fz = µ0

∫
Spitze

(
Mx

∂Hx

∂z
+My

∂Hy

∂z
+Mz

∂Hz

∂z

)
dV und (.)

∂Fz

∂z
= µ0

∫
Spitze

(
Mx

∂2Hx

∂2z
+My

∂2Hy

∂z2
+Mz

∂2Hz

∂z2

)
dV. (.)



. Magnetkraftmikroskopie 

Abb. .: Schematische Darstellung der Auswirkung der Magnetisierung der
Probe auf die Auslenkung des Biegebalkens und damit des Signals beim MFM
(nach [SIS]).

Für die Berechnung dieser Gleichungen muss die genaue Magnetisierungsvertei-
lung der Spitze bekannt sein. Dies ist jedoch häufig nicht der Fall. Daher werden
oft vereinfachende Modelle verwendet, wie z.B. die Punkt-Dipol-Näherung [Har].
Diese ist gültig, wenn die zu beobachtenden magnetischen Strukturen und der Ab-
stand zwischen Probe und Oberfläche groß im Vergleich zu den Spitzendimensionen
sind. Die Magnetisierungsverteilung der Spitze wird also durch ein magnetisches
Dipolmoment ~M(~r) = ~µtipδ(~r) angenähert. Gl. (.) vereinfacht sich dann zu:

∂Fz

∂z
= µ0

(
µtip,x

∂2HS,x

∂z2
+ µtip,y

∂2HS,y

∂z2
+ µtip,z

∂2HS,z

∂z2

)
(.)

mit den x-, y- und z-Komponenten des magnetischen Dipolmoments µx, µy und µz.
Geht man von einer Verkippung des magnetischen Moments zur Oberflächennorma-
len (z-Achse) um den Winkel θ aus und orientiert die y-Achse so, dass sie mit ~µtip

einen Winkel von 90° einschließt, so ergibt sich die MFM-Antwort zu

R =
∂Fz

∂z
= µ0 |µtip|

(
sin θ

∂2HS,x

∂z2
+ cos θ

∂2HS,z

∂z2

)
. (.)

Oft wird die Spitzenmagnetisierung als parallel zur z-Achse angenommen. Bei
Messungen in externen Feldern senkrecht zur z-Achse kann der Einfluss des Feldes
auf das magnetische Moment der Spitze ~µtip jedoch nicht vernachlässigt werden, wie
in Kap.  gezeigt wird.
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(a) (b)

(c)

Probe

8°

8°

(d)

Abb. .: (a) Foto des MFM in der Schallschutzkabine (aus [Kru]). (b) Foto
des Scanobjektives des MFM (ULTRAObjective™) mit dem montierten „Stecker“,
der den Halter für den Cantileverchip darstellt [SIS]. (c) Schematische Darstel-
lung des Interferometers zur Detektion der Biegebalkenauslenkung (aus [SIS]).
(d) Schematische Darstellung der verkippten Position der Spitze im Gerät.

Abb. . zeigt schematisch die Auslenkung des Cantilevers abhängig von der
Magnetisierung in der Probe. An der unteren Position der Spitze wird das Topo-
graphiesignal aufgenommen. Für die Messung des magnetischen Signals wird die
Spitze um eine festzulegenden Entfernung von der Oberfläche weggefahren (typisch:
50 bis 150 nm), wie oben bereits beschrieben. Die Entfernung von der Oberfläche bei
der Aufnahme des Magnetsignals (Feldkontrasthöhe) ist also für jeden gemessenen
Punkt gleich groß. Geht man davon aus, dass das magnetische Moment der Spitze
zur Probenoberfläche hin und senkrecht dazu ausgerichtet ist, so wird die Spitze von
der Oberfläche weggedrückt, sofern die Magnetisierung in der Probe zur Oberfläche
hin zeigt (der Grauwert in diesem Punkt ist hell). Die beiden Magnetisierungen
sind in diesem Fall antiparallel zueinander ausgerichtet (Abb. . (a)). Bei paraller
Orientierung von Proben- und Spitzenmagnetisierung wird die Spitze von der Ober-
fläche angezogen (der Grauwert im Bild wird dunkler, vgl. Abb. . (c)). Steht
die Probenmagnetisierung in der Schichtebene, dann ist es unwesentlich, in welche
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Richtung die Spitze zeigt; das Signal ist in beiden abgebildeten Fällen (Abb. . (b)
und (d)) gleich groß. Über der schematischen Darstellung der Cantileververbiegung
ist jeweils die Größe des gemessenen Magnetsignals abgebildet.

.. Das Magnetkraftmikroskop

Da das verwendete Gerät bereits in verschiedenen Arbeiten und der Bedienungsan-
leitung ausführlich beschrieben wurde [Kru, Eng, Bac, SIS], werden hier
nur in Kürze die wesentlichen Eigenschaften aufgeführt.

Das Rasterkraftmikroskop (Abb. . (a)) des Typs SIS Stereoscan der Firma
Surface Imaging Systems besteht aus einem Zeiss Axiotech™ Lichtmikroskop, das
statt eines Objektivs die Sondeneinheit ULTRAObjective™ (Abb. . (b)) trägt.
Der Probentisch steht auf einer Granitplatte zur Schwingungsdämpfung und bildet
die scannende Einheit (Scanbereich 220µm). Das gesamte Gerät steht in einer Schall-
schutzkabine und zusätzlich auf einem aktiven Dämpfungstisch. Als Rückkopplungs-
signal für den Non Contact Modus dient die Schwingungsamplitude des Cantilevers,
die durch ein Fabry-Perot-Faserinterferometer detektiert wird (Abb. . (c)).

Für die Aufnahme des MFM-Signals wird zunächst das Topographiesignal in ei-
nem Punkt bestimmt und danach in einer festzulegenden Höhe über der Probe
(Feldkontrasthöhe) das magnetische Signal aufgenommen. Diese Methode birgt den
Nachteil eines oft verrauschten Topographiesignals, das durch die Aufnahme der
Topographie beim Zurückfahren zum Anfang der Zeile umgangen werden kann.

Zu Beachten ist die exakte Position der Spitze im Gerät: Der Cantileverchip bildet
mit der zu scannenden Oberfläche einen Winkel von 8° um etwaige Zusammenstöße
des Biegebalkens mit der Probe zu vermeiden (Abb. . (d)). So soll nur die Spitze
selbst Kontakt zur Probe erhalten; sie steht dann allerdings – sofern sie senkrecht
zum Biegebalken steht – nicht senkrecht zur Probe sondern bildet mit der Proben-
normalen ebenfalls einen Winkel von 8°.

Der Vorteil dieses Gerätes liegt in der speziellen Kombination von Mikroskop
und MFM. Das Fadenkreuz des optischen Objektivs lässt sich so ausrichten, dass
es mit dem Mittelpunkt des auf etwa 5µm genau mit dem MFM scanbaren Bereich
übereinstimmt. So können optisch untersuchte und ausgewählte Stellen der Probe
direkt mit dem MFM vermessen werden.

Verwendete Magnete

Für Messungen in externen Magnetfeldern parallel zur Probenoberfläche stehen zwei
Magnete mit unterschiedlichen Eigenschaften zur Verfügung (Abb. .). Magnet 
wurde von Krug aufgebaut und ist in [Kru] ausführlich beschrieben. Er erzeugt
ein Magnetfeld von maximal 80 kA/m und bietet in einem Bereich von 4 mm zwi-
schen den Polschuhen ein homogenes Magnetfeld, d.h. Schwankungen von weniger
als 0, 16 kA/m (Abb. . (a)). Die Kalibriermessung zur Abhängigkeit des Magnet-
feldes von der Stromstärke ergab eine näherungsweise lineare Abhängigkeit. Die ver-
wendeten Fitparameter zur Abhängigkeit des Feldes H vom Strom I sind in [Kru]
zu finden.



 Kapitel  Experimentelle Methoden

Magnet 1

Magnet 2

Abb. .: D Modell der verwendeten MFM-Elektromagnete.

Da dieser Magnet durch seine Größe einen sehr stabilen und damit schweren und
sperrigen Standfuß benötigt, wurde ein weiterer Magnet entwickelt. Wie in Abb. .
zu sehen ist, ist Magnet  wesentlich kleiner. Dies erleichtert angesichts der beengten
räumlichen Verhältnisse in der Schallschutzkabine die Arbeit mit dem Magneten am
MFM deutlich. Magnet  kommt ohne Kühlung aus und erzeugt mit seinen  Spulen
ein maximales Magnetfeld von 20 kA/m bei einem Strom von ca. 2 A (Abb. . (b)).
Das hysteretische Verhalten muss bei der Einstellung des Magnetfeldes berücksich-
tigt werden. Weiter ist in der Abhängigkeit des erzeugten Feldes vom angelegten
Strom der Unterschied zwischen Magnetfeldmessungen direkt am Polschuh und mit-
tig zwischen den Polschuhen – wo die Probe platziert wird – zu erkennen. Der zu
berücksichtigende Kalibrierfaktor bei Messung des Feldes am Polschuh beträgt ,
(vgl. Abb. .). Die Homogenität des Feldes im Bereich der Probenposition ist auch
hier gegeben, wie in Abb. . (b) zu sehen ist. Das Feld schwankt in einem Bereich
von mm um weniger als 0, 12 kA/m.

Abb. .: Abhängigkeit der Magnet-
feldstärke von der angelegten Stromstär-
ke für den neuen MFM-Elektromagneten
(Magnet ). Der Faktor zwischen der Mes-
sung in der Mitte zwischen den Polschu-
hen und direkt am Rand der Polschuhe
beträgt ,.
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Density Plot: |B| , Tesla

>0,4067
0,3733 : 0,4067
0,3400 : 0,3733
0,3067 : 0,3400
0,2733 : 0,3067
0,2400 : 0,2733
0,2067 : 0,2400
0,1733 : 0,2067
0,1400 : 0,1733
0,1067 : 0,1400
0,0733 : 0,1067
<0,0733

Spule

(a) Magnet  (aus [Kru]). (b) Magnet .

Abb. .: Simulation des Magnetfeldes der verwendeten MFM-Elektromagnete
in der Mittelebene des Eisenjochs für den Strom I = 2, 77 A (Magnet ), bzw.
I = 2, 5 A (Magnet ) erstellt mit dem Finite-Elemente-Simulationsprogramm
FEMM [Mee].

Tab. . fasst die wesentlichen Eigenschaften der Magnete übersichtlich zusam-
men.

Magnet  Magnet 

Maximale Feldstärke 80 kA/m 20 kA/m

Maximalstrom 2, 77 A 2, 5 A

Kühlung? ja nein
Anzahl der Spulen  
Windungsanzahl × ×
Polschuhabstand mm mm
homogener Feldbereich im
Zentrum

mm (Abweichung
< 0, 16 kA/m)

mm (Abweichung
< 0, 12 kA/m)

Dimension der Polschuhe
(Breite×Höhe) mm×mm mm×mm

Tab. .: Zusammenfassung der Eigenschaften der für MFM Messungen verwendeten
Magnete.





 Kalibrierproben für die
Magnetkraftmikroskopie im
Magnetfeld

Die Magnetkraftmikroskopie (MFM) ist eine weit verbreitete Messmethode zur Ab-
bildung des magnetischen Zustandes eines Festkörpers. Problematisch kann aller-
dings die Anwendung in externen Magnetfeldern parallel zur Schichtebene und damit
senkrecht zur effektiven Magnetisierung üblicher MFM Spitzen sein. Zur Interpre-
tation solcher Messungen muss auch der Einfluss des Magnetfeldes auf die magne-
tischen Eigenschaften der MFM Sonde berücksichtigt werden. Im einfachsten Fall
kann die Spitzenmagnetisierung durch ein magnetisches Dipolmoment angenähert
werden, das in Remanenz in die Richtung der Spitze zeigt und durch ein externes
Feld parallel zur Probenebene und damit senkrecht zur Spitzenausrichtung um einen
gewissen Winkel verkippt wird.

Die Bestimmung dieses Verkippungswinkels durch Messung speziell hergestellter
Kalibrierproben im externen Magnetfeld HMFM und Interpretation der Bilder an-
hand eines theoretischen Modells nach Rugar et al. [RMG] wird im folgenden
Kapitel vorgestellt. Zunächst wird das Modell erläutert und die Anforderungen an
eine solche Kalibrierprobe werden spezifiziert (Kap. .). Eine Beschreibung der
Herstellung und der typischen Eigenschaften der Proben sowie der genutzten MFM
Sonden folgt in Kap. .. Die Messungen und die Anwendung des Modells auf diese
Ergebnisse werden dann in Kap. . diskutiert. In Kap. . werden die wesentlichen
Resultate des Kapitels in Kürze zusammengefasst.

. Dipolmodell nach Rugar

Um den Einfluss des externen Magnetfeldes HMFM parallel zur Probenebene auf die
Ausrichtung des magnetischen Momentes der MFM Spitze zu ermitteln, wird eine
Kalibrierprobe benötigt, die im genutzten Feldbereich stabile magnetische Eigen-
schaften besitzt. Daneben ist eine theoretische Beschreibung der Streufelder über
der Probe erforderlich, anhand derer die MFM Antwort (Gl. (.)) modelliert wer-
den kann. Dies ermöglicht den Vergleich der Messung mit dem Modell und erlaubt
Rückschlüsse auf die Veränderungen des Magnetisierungszustandes der MFM Spitze
durch den Einfluss des externen Magnetfeldes.

Abb. . zeigt die Definition des Koordinatensystems und eine schematische Dar-
stellung der Situation bei den Messungen. Die Probe weist Streifendomänen auf
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Abb. .: Definition des
Koordinatensystems und des
Verkippungswinkels θ, und
schematische d Darstellung
eines magnetischen Dipolmo-
ments einer Spitze, das um
+30° bezüglich der Proben-
normalen verkippt ist. Der
blaue Pfeil stellt die Richtung
des externen Magnetfeldes
~HMFM dar. In der Vergrö-
ßerung (blauer Kreis) ist die
Magnetisierungsstruktur der
Probe angedeutet.

(grau und rot), deren mittlere Magnetisierungen in der Schichtebene (xy-Ebene)
und antiparallel zueinander stehen (schwarze Pfeile in der Vergrößerung). Die lange
Achse der Streifen liegt parallel zur y-Achse und sei in y-Richtung unendlich ausge-
dehnt. Das externe Magnetfeld während der Messung ist parallel zur x-Achse und
damit in der Schichtebene und senkrecht zur Orientierung der MFM Spitze, deren
Magnetisierung im Idealfall parallel zur z-Achse ausgerichtet ist. Das magnetische
Moment ~µtip der Spitze liegt immer in der xz-Ebene und wird durch ~HMFM um den
Winkel θ zur z-Achse verkippt.

Die Streufelder über alternierenden head-to-head und tail-to-tail Domänenwän-
den, wie sie z.B. in künstlich durch IBMP erzeugten Streifendomänen auftreten,
wurde bereits in Kap. .. (Gl. (.)) vorgestellt. Bringt man diese Gleichung mit
der theoretischen MFM Antwort

R ∝ sin θ
∂2HS,x

∂z2
+ cos θ

∂2HS,z

∂z2
(.)

zusammen, so lässt sich das MFM-Signal konkret modellieren. Dabei wurde das
magnetische Moment der Spitze unter der Voraussetzung großer Abstände zwischen
Spitze und Probe und bei großer magnetischer Strukturgröße als magnetisches Dipol-
moment ~µtip angenähert [Har]. Geht man davon aus, dass die Spitzenmagnetisie-
rung parallel zur z-Achse liegt, d.h. θ Null ist, so reduziert sich Gl. (.) auf die zwei-
te Ableitung der Streufeldkomponente in z-Richtung nach z (∂2HS,z/∂z2). Die MFM
Antwort für eine senkrecht zur Probenebene magnetisierte Spitze ist in Abb. . (b)
gezeigt. Von Spitzenherstellern wird empfohlen, vor jeder Messung die Spitze mit
einem Permanentmagneten aufzumagnetisieren, womit genau dieser Zustand initia-
lisiert werden soll. Ist hingegen θ = 90°, das magnetische Moment der Spitze also
parallel zur x-Achse, dann wird die zweite Ableitung des Streufelds in x-Richtung
nach z (∂2HS,x/∂z2) zur MFM Antwort, wie in Abb. . (c) dargestellt. Im Allge-
meinen wird die Ausrichtung dazwischen liegen; beispielhaft ist das Ergebnis für
θ = +30° (schwarze durchgezogene Linie) bzw. θ = −30° (rote gestrichelte Linie) in
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(a)

(b)

(c)

(d)

Abb. .: (a) Skizze des magneti-
schen Musters der Probe und der
Streufelder darüber. MFM Antwort
für eine senkrecht (b) und parallel (c)
zur Probenebene magnetisierte Spit-
ze und (d) für eine Spitze, deren ma-
gnetisches Moment um den Winkel
θ = +30° (schwarze durchgezogene
Linie) bzw. θ = −30° (rote gestri-
chelte Linie) zur Probennormalen ver-
kippt ist. Die Graphen sind in Punkt-
Dipol-Näherung für ein in y-Richtung
unendlich ausgedehntes magnetisches
Muster berechnet (Streifenbreite d1 =
5µm, Periodizität p = 10µm, Domä-
nenwandbreite D = 1µm, Dicke des
Ferromagneten tF = 40 nm, Höhe über
der Probe z = 100 nm.).

Abb. . (d) gezeigt. Man sieht deutlich, dass sich die Positionen des Maximums an
den Domänenwänden leicht gegeneinander verschieben. Des Weiteren erkennt man
die betragsmäßige Erhöhung des Signals links (bei +30°) bzw. rechts (bei −30°) der
Domänenwände. Die Zeichnung . (a) zeigt schematisch die Seitenansicht der Do-
mänenstruktur mit den magnetischen Streufeldern, die nur von x und z abhängig
sind.

. Verwendete Materialien

.. Beschreibung der Kalibrierproben

Für diese Experimente wurden zwei verschiedene Probentypen mittels IBMP struk-
turiert, deren Herstellungsparameter und wesentliche Eigenschaften im Folgenden
zusammengefasst sind.

Probentyp A ist ein austauschverschobenes Schichtsystem, bestehend aus
Cu (nm) / Mn83Ir17 (nm) / Co70Fe30 (nm) / Al (.nm) + Oxidation [TBS].
Die Proben wurden mittels dc und rf Magnetronsputtern auf thermisch oxidierten Si-
liziumwafern bei Zimmertemperatur gewachsen. Zur Inititialisierung der Austausch-
verschiebung wurden die Proben für eine Stunde bei K in einem externen in der
Schichtebene liegenden Magnetfeld von HFC = 80 kA/m feldgekühlt. Die Lackmaske
bestand aus einem 1µm dicken Resist, in den mittels Laserlithographie∗ Streifen
senkrecht zur Feldkühlungsrichtung geschrieben wurden (Streifenbreite d1 = 5µm,

∗Die Herstellung der Proben des Typs A und Strukturierung des Resists erfolgte freundlicherweise
von Volker Höink in der AG Reiss, Universität Bielefeld.
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Abb. .: AFM (a) und MFM Bild (b) des als Kalibrierprobe verwendeten Pro-
bentyps A (Cu (nm)/Mn83Ir17 (nm)/Co70Fe30 (nm)/Al (.nm) + Oxida-
tion). Die Pfeile im MFM Bild zeigen die Magnetisierungsrichtung in den jeweili-
gen Probenbereichen. (c) Typische Hysteresekurve einer solchen Probe, gemessen
mit einem longitudinalen Kerr-Magnetometer. Im grau hinterlegten Feldbereich
bleiben die magnetischen Streifen nahezu unverändert.

Periodizität p = 12µm). Durch die ungleichen Streifenbreiten konnte leicht zwi-
schen beschossenen (schmale Streifen) und unbeschossenen Bereichen (breite Strei-
fen) unterschieden werden. Die Änderung der unidirektionalen Anisotropierichtung
geschah durch den Beschuss mit  keV Heliumionen durch die Lackmaske mit einer
Dosis von 1 · 1014 Ionen/cm2 im externen Magnetfeld (HIB = 80 kA/m), das antiparallel
zur Richtung von HFC lag. Nach dem Entfernen des Lackes erhält man eine to-
pographisch flache Kalibrierprobe mit magnetischen Streifen, die im externen Feld
zwischen −15 kA/m und 10 kA/m nahezu unverändert bleiben (vgl. Kap. .). In der
Hysteresekurve der strukturierten Probe (Abb. . (c)) ist dieser Feldbereich grau
hinterlegt. AFM und MFM Bilder (Abb. . (a) und (b)) beweisen die topographi-
sche Flachheit, mit einer rms-Rauigkeit von ,nm, sowie das magnetische Signal
sehr deutlich. Die Pfeile im MFM Bild stellen die Richtung der unidirektionalen
Austauschanisotropie in den jeweiligen Streifen dar.

Probentyp B ist ebenfalls ein EB-Schichtsystem und besteht aus Si / Ta (,nm) /
Ru (,nm) / Ir17Mn83 (,nm) / Ni80Fe20 (,nm) / Ta (,nm). Die Pro-
ben wurden in einer dc Magnetron Sputteranlage mit  Kathoden unter UHV-
Bedingungen im Magnetfeld von ca. HW = 1, 27 kA/m aufgewachsen∗. Die Lackmaske
war ca. nm dick und wurde mittels optischer Lithographie durch eine Maske mit
Streifenmuster strukturiert (Streifenbreite d1 = 10µm, Periodizität p = 20µm). Der
Heliumionenbeschuss erfolgte im Feld HIB = 80 kA/m antiparallel zur Richtung des
Wachstumsfeldes mit einer Dosis von 2 · 1014 Ionen/cm2. Abb. . zeigt Hysteresekur-
ve sowie AFM und MFM Bild einer Probe nach der Strukturierung. Auch hier ist

∗Die Proben des Typs B wurden freundlicherweise von der Firma Singulus Technologies AG zur
Verfügung gestellt.
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Abb. .: AFM (a) und MFM Bild (b) des als Kalibrierprobe verwendeten
Probentyps B (Si / Ta (,nm) / Ni81Fe19 (,nm) / Fe83Mn17 (,nm) /
Ta(,nm)). Die Pfeile im MFM Bild zeigen die Magnetisierungsrichtung in den
jeweiligen Probenbereichen. (c) Typische Hysteresekurve einer solchen Probe, ge-
messen mit einem Vibrationsmagnetometer. Im grau hinterlegten Feldbereich blei-
ben die magnetischen Streifen nahezu unverändert.

(a) (b) (c)

Abb. .: REM Bilder einer Nanosensors™ PPP Spitze: (a) d Ansicht, (b) Vorderansicht,
(c) Detail der Vorderansicht, auf der die veränderte Form der Spitze im Vergleich zum Fuß
der Pyramide erkennbar wird [Nan].

zu erkennen, dass die Streifen in einem gewissen Feldbereich stabil sind (−10 bis
4 kA/m). Im MFM Bild sind die Streifen deutlich zu sehen; die Pfeile deuten die uni-
direktionale Anisotropierichtung in den jeweiligen Bereichen an. Die aus dem AFM
Bild bestimmte rms Rauigkeit beträgt ,nm. Allerdings ist im AFM Bild eine ge-
wisse Struktur zu sehen, die vermutlich aus der Bindung von Verunreinigungen an
die Oberfläche beim Ionenbeschuss resultiert [Kru] und auch durch wiederholte
Reinigung nicht zu entfernen war. Die Höhe dieser Strukturen beträgt etwa ,nm
und ist damit kleiner als die Rauigkeit und klein im Vergleich zu den für die Ma-
gnetkraftmikroskopie relevanten Entfernungen (z.B. Scanhöhe für das Magnetsignal
nm).

.. Beschreibung der Magnetkraftmikroskopiesonden

Für diese Experimente wurden zwei verschiedene Sondentypen verwendet. Standard
MFM Spitzen der Firma Nanosensors™ sind die Point Probe® Plus Magnetic Force
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(b)

(c)

(a)

(d)

Abb. .: Schematische Darstellung der Form der verwendeten MFM-Spitzen und der
magnetischen Beschichtung auf den Spitzen, die auf der gesamten Spitzenseite vorhan-
den ist (a). (b) und (c) verdeutlichen die Messgeometrie der VSM-Messungen der in (d)
dargestellten Magnetisierungskurven einer MFM-Spitze (PPP-MFMR) parallel (b) (rote
gestrichelte Linie) und senkrecht (c) (schwarze durchgezogene Linie) zur Ausrichtung der
Spitze.

Microscopy – Backside Reflex Coating Spitzen (PPP-MFMR). Es handelt sich hier-
bei um AFM Sonden der Reihe Point Probe® Plus, die zusätzlich auf der Rückseite
mit einer Aluminium Schicht für bessere reflektive Eigenschaften versehen sind. Für
das magnetische Moment der Spitze sorgt die hartmagnetische Beschichtung auf der
Spitzenseite; dabei ist zu beachten, dass der Cantilever auf der kompletten Spit-
zenseite überzogen ist (Abb. . (a)) und nicht nur die Spitze selbst. Für spezielle
Anwendungen bietet Nanosensors™ auch Spitzen mit kleinerem magnetischen Mo-
ment an (Point Probe Plus® Low Momentum Magnetic Force Microscopy – Back-
side Reflex Coating (PPP-LM-MFMR)), die ansonsten ähnliche Eigenschaften wie
die Standardspitzen aufweisen. Die Eigenschaften der beiden verwendeten Sonden
sind in Tab. . zusammengefasst.

REM Aufnahmen einer Nanosensors™ PPP Spitze sind in Abb. . gezeigt. Die
Grundform der Spitzen bildet eine -seitige Pyramide, die sich zur Spitze hin ver-
jüngt (Abb. . (c)). Der halbe Öffnungswinkel der unbeschichteten Sonden beträgt
am Apex 10°.

Abb. . (d) zeigt Magnetisierungskurven einer PPP-MFMR Spitze, gemessen
mit dem VSM. Liegt das Messmagnetfeld parallel zur Ausrichtung der Spitze (ro-
te gestrichelte Linie, Messgeometrie wie in Abb. . (b)), so überlagert das Signal
der Beschichtung des gesamten Biegebalkens das eigentliche Spitzensignal. Zwar ist
eine Hysterese evident, doch lassen sich in der Überlagerung die beiden Anteile
nicht klar voneinander trennen. Bei Messung der Hysteresekurve mit dem Mess-
magnetfeld senkrecht zur Spitze (schwarze durchgezogene Linie, Messgeometrie wie
in Abb. . (c)) wird der große Anteil der Beschichtung des Biegebalkens deutlich.
Man erkennt die Hysterese einer leichten Richtung; der kleine Anteil der eigentli-
chen Spitzenmagnetisierung ist nicht zu registrieren. Diese Messung zeigt, dass die
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Nanosensors™ PPP
MFMR LM-MFMR

Beschichtung  nm Co,
hartmagnetisch

hartmagnetisch

Koerzitivfeld , kA/m , kA/m

remanente Magnetisierung , kA/m , kA/m

effektives magnetisches
Moment 10−10 Am2 5× 10−11 Am2

Tip Radius <nm < nm
Magnetische Auflösung
besser als  nm  nm

Tab. .: Parameter und Vergleich der verwendeten MFM Spitzentypen laut
Herstellerangaben [Nan].

relevanten magnetischen Eigenschaften der Spitze nicht ohne Weiteres aus den für
dünne Schichten üblichen Messmethoden ersichtlich sind.

. MFM Messungen in externen Magnetfeldern

.. Spitzen mit kleinem magnetischem Moment

Abb. . zeigt MFM Aufnahmen an einer Probe des Typs B (Ni81Fe19 (, nm) /
Fe83Mn17 (, nm)), die mit einer PPP-LM-MFMR Spitze gemessen wurden. Das
Magnetfeld HMFM wurde mit Magnet  erzeugt und lag während der Messungen par-
allel zur mit rotem Pfeil gekennzeichneten x-Achse. Die weißen Pfeile in Abb. . (a)
deuten die Magnetisierungsrichtungen in den benachbarten Domänen an. Mit der
VSM-Messung wurde gezeigt, dass die Probenmagnetisierung durch Magnetfelder
parallel zur x-Achse zwischen +5 kA/m und −10 kA/m nicht verändert wird, d.h. die
eingezeichneten Magnetisierungsrichtungen sind für alle Aufnahmen gleich. Dennoch
sind in den gezeigten MFM Bildern (Abb. .) große Unterschiede zu sehen. Diese
Modifikationen können einzig und allein auf den Einfluss des Magnetfeldes HMFM

auf den Magnetisierungszustand der MFM Sonde zurückgeführt werden.

Um die Messungen mit dem oben beschriebenen Modell anzufitten, wurden die
Grauwerte der Bilder entlang der y-Achse aufsummiert und gegen die x-Achse auf-
getragen. Die so erstellten Profile sind den jeweiligen Abbildungen in Abb. . über-
lagert (schwarze Linien). Die weißen Linien zeigen die Fitkurven. Für ein Bild der
Serie, bei dessen Aufnahme die Magnetisierung der Spitze augenscheinlich wenig vom
Idealfall der z-Magnetisierung abwich, wurden die nicht vorab bekannten Parameter
wie die Domänenwandbreite und die Sättigungsmagnetisierung des Ferromagneten
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(a) Remanenz, θ = -15° (b) H = 5,6kA/m, θ = -22°

(c) H = -4,9kA/m, θ = +37° (d) H = -3,5kA/m, θ = -8°

Abb. .: MFM Aufnahmen einer Probe des Typs B (Ni81Fe19 (,nm) /
Fe83Mn17 (,nm)), gemessen mit einer PPP-LM-MFMR Spitze im Magnetfeld
HMFM. Die weißen Pfeile deuten die Magnetisierungsrichtungen in den benachbar-
ten Domänen an, die im genutzten Feldbereich unverändert bleiben. Durch den
roten Pfeil wird die positive Richtung des externen Magnetfeldes, erzeugt durch
Magnet  (vgl. Kap. ..), angegeben. (a) Aufnahme in Remanenz nach dem Auf-
magnetisieren der Spitze in z-Richtung. Nach Sättigung bei HMFM = +20 kA/m,
gemessen bei HMFM = +5, 6 kA/m (b) und HMFM = −3, 5 kA/m (d). (c) Nach
Sättigung bei HMFM = −20 kA/m, gemessen bei HMFM = −4, 9 kA/m. Den MFM
Bildern überlagert sind die Profile (schwarze Linien) und die Fits gemäß Gl. (.)
(weiße Linien) mit der Domänenwandbreite a = 2, 2µm und der Entfernung der
Spitze von der Probe z = 100 nm.

bestimmt. Für die weitere Auswertung wurden diese Werte beibehalten und nur
noch der Winkel θ als freier Fitparameter offengelassen.

Die Fitkurven und die Profile, die aus den Messungen resultieren, zeigen zwi-
schen den Peaks der Domänenwände meist einen entgegengesetzten Verlauf: Wo die
Messwerte mit steigendem x-Wert fallen, steigt die Fitkurve. Diese Abweichungen
resultieren aus der verwendeten Punkt-Dipol-Näherung, die hier an ihre Grenzen
stößt. Die Berücksichtigung der Spitzenausdehnung könnte hier eine höhere Über-
einstimmung zwischen Modell und Messungen ermöglichen. Da die einfach zu be-
rechnende genutzte Näherung dennoch reproduzierbare und zuverlässige Ergebnisse
liefert, verspricht die Verfeinerung des Modells keine neuen physikalische Erkennt-
nisse und wurde nicht durchgeführt.

Die erste Messung dieser Reihe wurde in Remanenz durchgeführt (Abb. . (a)).
Zuvor wurde die Spitze mit einem Permanentmagneten so ausgerichtet, dass ihre
Magnetisierung zur Probe hin zeigte. In der Abbildung erscheinen die Domänenwän-
de als senkrechte Linien. Der helle Kontrast entsteht an den head-to-head Wänden
durch die abstoßende Kraft der austretenden Streufelder auf die antiparallel dazu
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ausgerichtete Spitzenmagnetisierung (vgl. Kap. ..). Analog hierzu erzeugen die
tail-to-tail Domänenwände einen dunklen Kontrast.

Die Magnetisierung in den Domänen selbst liegt in der Schichtebene. Dies lässt
sich einerseits aufgrund der starken in-plane Anisotropie des Permalloys vermuten
und wurde andererseits anhand von P-MOKE Messungen bestätigt (nicht gezeigt).
Daher sollten die Grauwerte zwischen den Wänden bei reiner z-Ausrichtung der
Spitzenmagnetisierung gleich sein. In Abb. . (a) stellt man hingegen Unterschiede
fest. Die Grauwerte der nach links magnetisierten Domänen sind etwas niedriger
als die der nach rechts magnetisierten Domänen. Infolge dieses optischen Eindrucks
lässt sich also schon vermuten, dass die Spitzenmagnetisierung nicht parallel zur
z-Achse liegt.

Aus dem Fit des Profils wurde ein Wert von θ = −15° ermittelt. Berücksich-
tigt man den Neigungswinkel von 8°, unter dem die Spitze zur z-Achse eingebaut
ist (vgl. Kap. ..), so ergibt sich immer noch eine Differenz von 7° zwischen to-
pographischer und magnetischer Ausrichtung der Sonde∗. Diese Verkippung kann
durch die remanente Magnetisierung der Magnetpolschuhe verursacht worden sein,
die Probe und Spitze umschlossen.

Im weiteren Verlauf der Messreihe wurden Probe und Spitze in postiver Richtung
bei HMFM = +20 kA/m gesättigt und daraufhin das Feld sukzessive erhöht. Bei ei-
nem externen Feld von HMFM = 5, 6 kA/m stellte sich ein Winkel von θ = −22° ein
(Abb. . (b)). Nach der Sättigung in negativer x-Richtung bei HMFM = −20 kA/m

und dem Erniedrigen des Feldes auf −4, 9 kA/m ergab sich θ = +37°. Bei einem
ähnlich großen Feld in positiver und negativer Richtung ist die Differenz der Verkip-
pungswinkel der Spitzenmagnetisierung mit mehr als 50° unübersehbar. Qualitativ
lässt sich das auch an den MFM Bildern (Abb. . (b) und (c)) erkennen, in denen
einmal die nach rechts (b) und einmal die nach links (c) magnetisierten Bereiche
hellere Grauwerte aufweisen. Der Winkel von 8°, bei dem magnetische und topogra-
phische Ausrichtung der Spitze gleich sind, wird nach positiver Sättigung erst bei
einem Gegenfeld von HMFM = −3, 5 kA/m erreicht, wie Abb. . belegt.

Diese Messungen beweisen, dass die Magnetisierung in der hier verwendeten PPP-
LM-MFMR Spitze leicht durch externe Felder beeinflusst werden kann. Dies muss
bei der Interpretation von Messungen in schichtebenenparallelen Magnetfeldern un-
bedingt berücksichtigt werden.

Betrachtung der Domänenwände

Die Wände zwischen den künstlich erzeugten Domänen sind fast überall Bloch-
Wände. Betrachtet man die Profile aus den gemessenen Bildern, so erkennt man das
Zentrum einer Domänenwand als einen deutlichen Peak nach oben bzw. unten. In
diesem Bereich dreht sich die Magnetisierung in der Probe und die in die Probe ein-
bzw. austretenden Streufelder wirken, je nach Magnetisierungsrichtung der Spitze,
∗Die im Folgenden angegebenen Winkel bezeichnen alle den Winkel zwischen dem magnetischen
Moment der Spitze und der Probennormalen ohne diese Korrektur.
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(a) (b) (c) (d) H = 4,7kA/m

Abb. .: MFM Modellberechnungen der Profile einer Néel-Wand (a) und einer
Bloch-Wand (b) (nach [Har]). (c) Profil entlang der in (d) angegebenen weißen
Linie. (d) MFM Messung im externen Feld von HMFM = 4, 7 kA/m.

anziehend bzw. abstoßend auf diese. In den MFM Bildern entstehen dadurch die
hellen und dunklen Domänenwände für head-to-head und tail-to-tail Ausrichtung
der Magnetisierung. Ein Vergleich mit dem aus einer mikromagnetischen Simulation
erstellten Profil (Abb. . (b)) belegt, dass es sich hierbei um Bloch-Wände han-
delt. Das Profil aus der entsprechenden Simlation für eine Néel-Wand ist daneben
in Abb. . (a) abgebildet.

Bei der Messung im Feld von 4, 7 kA/m fällt jedoch auf, dass in einem kleinen
Bereich die Wand eine Abweichung vom ansonsten hellen Übergang aufweist. Eine
Vergrößerung dieser Messung sieht man in Abb. . (d). Betrachtet man die Grau-
werte dieser und der benachbarten Wand, deren Profil in Abb. . (c) dargestellt
ist, so offenbart sich, dass in diesem Bereich tatsächlich eine Néel-Wand entsteht,
während sonst ausschließlich Bloch-Wände die Domänen trennen. Diese Besonder-
heit ist darauf zurückzuführen, dass das externe Feld schon die Grenze des Bereichs
der stabilen Probenmagnetisierung erreicht; in der Domäne selbst ist der Beginn des
Ummagnetisierungsprozesses durch die entstehenden Rippledomänen zu erkennen.

.. Standard Magnetkraftmikroskopiespitzen

Entsprechend der Beschreibung im vorigen Abschnitt wurden auch Untersuchungen
an einer Standard MFM Spitze (PPP-MFMR) vorgenommen. Nach Sättigung im
positiven Feld bei HMFM = +20 kA/m wurde Abb. . (a) bei HMFM = −4 kA/m

aufgenommen. Wiederum sind das Profil aus der Summierung der Grauwerte entlang
der y-Achse (schwarze Linie) sowie die Fitkurve (weiße Linie), aufgetragen gegen x,
dem MFM Bild überlagert. Mittels des Fits konnte θ auf −2° bestimmt werden.
Für die nächste Messung wurde das Feld sukzessive auf HMFM = −2 kA/m verringert
(Abb. . (b)). θ wurde hier auf +16° bestimmt. Vor der Messung von (c) (bei
HMFM = 4, 7 kA/m, θ = +8°) und (d) (bei HMFM = 1 kA/m, θ = −21°) wurden Probe
und Spitze in negativem Feld (HMFM = −20 kA/m) gesättigt.

In den hier vorgestellten Messungen wird qualitativ anhand der Bilder klar, dass
die Spitzenmagnetisierung während der Messungen verändert wurde. Das externe
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(d) H = +1kA/m, θ = -21°

(b) H = -2kA/m, θ = +16°(a) H = -4kA/m, θ = -2°

(c) H = +4,7kA/m, θ = +8°

Abb. .: MFM Aufnahmen an einer Probe des Typs B (Ni81Fe19 (,nm) /
Fe83Mn17 (,nm)), aufgenommen mit einer PPP-MFMR Spitze im Magnetfeld
HMFM. Die weißen Pfeile deuten die Magnetisierungsrichtung in den benachbarten
Domänen an, die im genutzten Feldbereich unverändert bleiben. Durch den roten
Pfeil wird die positive Richtung des externen Magnetfeldes, erzeugt durch Magnet
 (vgl. Kap. ..), angegeben. (a) und (b) entstanden nach Sättigung beiHMFM =
+20 kA/m, (c) und (d) nach Sättigung bei HMFM = −20 kA/m. Den MFM Bildern
überlagert sind die Profile (schwarze Linien) und die Fits gemäß Gl. (.) (weiße
Linien) mit der Domänenwandbreite a = 2, 0µm und der Entfernung der Spitze
von der Probe z = 100 nm.

Feld erreicht keinen Wert, der die Proben ummagnetisieren könnte (vgl. Abb. .) so-
dass die unterschiedlichen Ergebnisse nur auf magnetische Modifikationen der Spitze
schließen lassen.

Allen Bildern ist zu eigen, dass die head-to-head Domänenwände hell erscheinen,
während die tail-to-tail Wände einen dunklen Kontrast aufweisen. Die z-Komponente
der Spitzenmomentes ist demnach immer zur Probe hin ausgerichtet. Die Grauwer-
te der nach rechts magnetisierten Domänen sind in (b) und (c) dunkel. Dieselben
Domänen erscheinen in (d) deutlich heller, was darauf hindeutet, dass das magne-
tische Moment der Spitze während der Messungen in entgegengesetzte x-Richtung
verkippt wurde. Dies wird bestätigt durch die Ergebnisse der Fits. Ist θ > 0, so
sind die Grauwerte der nach links magnetisierten Bereiche hell. Ist θ deutlich klei-
ner als Null (Abb. . (d)), so ist die gleiche Domäne dunkler als die benachbarten
Bereiche. In (a) ist der Unterschied der Grauwerte der benachbarten Domänen nicht
erkennbar; die Spitzenmagnetisierung steht nahezu ideal in z-Richtung.

Summen- und Differenzbilder

Weitere Informationen kann man aus der Summe bzw. Differenz zweier MFM Bilder
gewinnen, bei deren Messung θ das entgegengesetzte Vorzeichen bei gleichem Betrag
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(e) -(R(θ = +51°) + R(θ = -60°)) (f) R(θ = +51°) - R(θ = -60°)

(c) H= 4kA/m, θ = -2°

(b) H= 5,8kA/m, θ = +51°(a) H= 2,5kA/m, θ = -60°

(d) R(θ = +51°) + R(θ = -60°)

Abb. .: MFM an einer Probe des Typs B (Ni81Fe19 (,nm) / Fe83Mn17

(,nm)), aufgenommen mit einer PPP-MFMR Spitze im externen Magnetfeld
(erzeugt mit Magnet  vgl. Kap. ..) von (a) HMFM = 2, 5 kA/m, das eine Ver-
kippung des magnetischen Momentes der Spitze von θ = −60° verursachte. (b)
HMFM = 5, 8 kA/m, θ = +51°. (c) HMFM = 4 kA/m, θ = −2°. Der grüne Pfeil
in der schematisierten Spitze deutet die Richtung der Spizenmagnetisierung an.
(d) Summenbild aus (a) und (b), (e) Summenbild multipliziert mit - und (f)
Differenzbild aus (a) und (b).

besitzt. Die MFM Antwort für das Summenbild ergibt sich zu

R(θ) +R(−θ) ∝ 2 cos θ
∂2HS,z

∂z2
(.)

und ist damit nur vom Streufeld der Probe in z-Richtung abhängig.
Für die Aufnahmen bei HMFM = 2, 5 kA/m (Abb. . (a)) und HMFM = 5, 8 kA/m

(Abb. . (b)) konnte der Verkippungswinkel des Spitzenmoments auf θ = −60°
und θ = +51° bestimmt werden. Das Summenbild dieser beiden Abbildungen ist in
Abb. . (d) zu finden. Die Domänenwände heben sich deutlich durch helle und
dunkle Kontraste ab. In den Flächen der Domänen selbst sind die Grauwerte sehr
ähnlich. Das berechnete Bild entspricht demnach einem Bild, bei dessen Messung
die Spitze entlang der z-Achse magnetisiert ist. Zum Vergleich zeigt Abb. . (c)
eine Aufnahme, deren Auswertung θ = −2° ergab, also sehr nahe an diesem Ide-
alfall liegt. Die Magnetisierung der Spitze war während der Messung in negative
z-Richtung ausgerichtet, wie in der schematisierten Spitze durch den grünen Pfeil
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angedeutet. Dies ist entgegengesetzt zur Magnetisierungsrichtung bei der Aufnahme
von Abb. . (a) und (b). Daher erscheinen die head-to-head Domänenwände in
(c) nicht hell, wie in (a) und (b), sondern dunkel. Die Ummagnetisierung wurde
durch das externe Magnetfeld HMFM verursacht. Einfacher fällt die optische Ge-
genüberstellung der Bilder, wenn man eines der Bilder mit - multipliziert (z.B.
−(R(θ = 51°) +R(θ = −60°)). Die Ähnlichkeit der Bilder (c) und (e) ist offensicht-
lich. Damit konnte der Einfluss der x-Komponente der Spitzenmagnetisierung aus
den MFM Aufnahmen (a) und (b) eliminiert werden.

Das Differenzbild der beiden ursprünglichen Messungen kann ebenfalls Details der
Spitzenmagnetisierung darlegen. Aus dem Modell erhält man

R(θ)−R(−θ) ∝ 2 sin θ
∂2HS,x

∂z2
. (.)

Das Resultat ist eine Darstellung, deren Grauwerte ein Bild bei reiner Magneti-
sierung der Spitze entlang der x-Achse wiederspiegeln. Die Abbildung der Domä-
nenwände selbst verschwindet und der Kontrast zwischen den antiparallel in-plane
liegenden Magnetisierungsrichtungen der Domänen wird maximal.

Mit dieser Methode der Addition bzw. Subtraktion der MFM Bilder können die
Informationen der Probenmagnetisierung nach x- und z-Komponente getrennt wer-
den. Voraussetzung dafür ist indes, dass die Ausrichtung des magnetischen Moments
der MFM Spitze bekannt ist.

Dokumentation des hysteretischen Verhaltens einer Standard
Magnetkraftmikroskopiespitze

Die Abhängigkeit des Winkels θ vom externen Feld während der Messung an einer
Probe des Typs A (Mn83Ir17 (nm) / Co70Fe30 (nm)) wurde für eine PPP-MFMR
Spitze analog zu den oben beschriebenen MFM Bildern systematisch ausgewertet.
Jeder Messpunkt entspricht einer MFM Messung (Abb. .). Das erste Bild wurde
nach dem Aufmagnetisieren der Spitze zur Probe hin in Remanenz aufgenommen
und θ wurde auf −9° bestimmt (markiert durch einen Kreis). Nach Sättigung in
positiver x-Richtung wurde das Feld allmählich reduziert bis zur Sättigung in ne-
gativer Richtung, wobei zwischen +10 und −10 kA/m bei verschiedenen Feldwerten
MFM Bilder gemessen wurden. Danach wurde für den zweiten Hystereseast bei auf-
steigenden Feldwerten analog verfahren. Die Pfeile in Abb. . verdeutlichen die
Richtung, in der das Magnetfeld für den jeweiligen Ast verändert wurde.

In Abb. . zeigt sich das hysteretische Verhalten der Ausrichtung des magneti-
schen Moments der Spitze. Von positiver Sättigung kommend ist ein Gegenfeld von
7 kA/m nötig, um die Spitze wieder entlang der z-Achse auszurichten. Für den rück-
führenden Hystereseast wird dieser Feldwert im zur Verfügung stehenden Messbe-
reich überhaupt nicht erreichbar. Auch direkt nach dem Aufmagnetisieren der Spitze
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Abb. .: Verkippung θ des magnetischen Dipolmoments der PPP-MFMR
Spitze als Funktion des mit Magnet  (vgl. Kap. ..) erzeugten externen Ma-
gnetfeldes, bestimmt aus den Fits der MFM Profile einer Probe des Typs A
(Mn83Ir17 ( nm) / Co70Fe30 (nm)). Der erste Punkt wurde in Remanenz be-
stimmt, dann wurde die Probe im positiven Magnetfeld gesättigt und das Feld
wurde nach und nach verringert bis zur negativen Sättigung; zuletzt wurde das
Feld wieder bis zur positiven Sättigung erhöht (vgl. Pfeile im Bild).

ist der Verkippungswinkel messbar. Hier entspricht der Winkel dem Neigungswin-
kel, unter dem die Spitze in das Magnetkraftmikroskop eingebaut ist. Anscheinend
richtet die Formanisotropie das magnetische Moment parallel zur topographischen
Richtung aus. Im Vergleich zur Spitze mit niedrigem magnetischen Moment fällt die-
se Anisotropie höher aus, denn dort ergibt sich eine größere Verkippung als durch
den apparativen Neigungswinkel erklärbar ist (vgl. Kap. .).

Die mit Proben des Typs B bestimmten Werte für θ (vorgestellt in Abb. .)
stimmen im Wesentlichen mit den in Abb. . dargestellten Werten überein. Da
die beiden Messreihen mit verschiedenen Spitzen des gleichen Typs durchgeführt
wurden, sind die Abweichungen auf Unterschiede der einzelnen Spitzen zurückzu-
führen. Im Großen und Ganzen haben diese die gleichen Eigenschaften, besitzen im
Detail jedoch leicht variierende Formen. Die Kalibrierung muss für die ausführliche
Auswertung dennoch für jede einzelne Spitze durchgeführt werden.
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. Fazit: Kalibrierproben für die
Magnetkraftmikroskopie

Durch Anwendung zweier verschiedener Probentypen konnte nachgewiesen werden,
dass die Kalibrierproben nicht materialabhängig sind. Kalibrierproben können aus
verschiedenen austauschverschobenen magnetischen Schichtsystemen hergestellt
werden, sofern diese durch Heliumionenbeschuss strukturierbar sind. Die einzige
sonstige Voraussetzung ist ein Austauschverschiebungsfeld, das größer als das Koer-
zitivfeld des Gesamtsystems ist, da die magnetischen Streifen in einem gewissen
externen Feld stabil sein müssen.

Die Ergebnisse dieses Kapitels haben gezeigt, dass die Verkippung der als Dipol-
moment angenäherten Magnetisierung der Spitze zur Probennormalen bei der Mes-
sung in schichtebenenparallelen Magnetfeldern nicht vernachlässigt werden kann.
Bei den Spitzen mit kleinem magnetischem Moment wird diese Verkippung allein
durch das Remanenzfeld der Polschuhe, trotz Aufmagnetisierens der Spitze, erzeugt.
Die Standardkalibrierspitzen haben nach der Ausrichtung der Magnetisierung durch
einen Permanentmagneten nur eine kleine x-Komponente in der Magnetisierung,
die durch den apparativen Neigungswinkel der eingebauten Spitze ensteht. Liegen
aber größere Felder an, so wird die Spitzenmagnetisierung stark beeinflusst und es
konnten Winkel von bis zu 50° nachgewiesen werden. Das hysteretische Verhalten
der Verkippung des magnetischen Dipolmomentes der Spitze zur Probennormalen
wurde durch die systematische Messung und Auswertung nachgewiesen. Die Ab-
hängigkeit von der magnetischen Vorgeschichte ist offensichtlich und darf bei der
Interpretation entsprechender MFM Messungen nicht vernachlässigt werden.

Die Bildung des Summen- und Differenzbildes zweier Messungen bei der Nei-
gung des magnetischen Spitzenmomentes um einen positiven bzw. negativen Winkel
gleichen Betrages erlaubt die getrennte Interpretation der Bilder im Hinblick auf
Magnetisierungsanteile parallel und senkrecht zur Probennormalen. Sofern die Feld-
stärken bekannt sind, bei denen der Winkel θ dieses Kriterium erfüllt, kann dieses
Verfahren auch auf Proben unbekannter Magnetisierung angewendet werden. Die
hier vorgestellte Methode der Kalibrierung einer MFM Spitze ermöglicht es, diese
Voraussetzung zu erfüllen.

Weitere Vorteile der topographisch flachen, magnetisch strukturierten Kalibrier-
proben sind, dass aufwändiges Bonden zur Erzeugung der Streufelder entfällt, wie
dies z.B. für die Kalibrierung mit stromdurchflossenen Leiterbahnen nötig ist.





 Positionierung und
Fernsteuerung von Mikro- und
Nanopartikeln

In diesem Kapitel wird die gezielte Positionierung superparamagnetischer Mikro-
und Nanopartikel an magnetischen Strukturen ohne Topographiekontrast vorge-
stellt. Als Substrate dienen mittels IBMP modifzierte Proben (vgl. Kap. ) mit ver-
schiedenen Mustern wie Streifen von 5 und 10µm Breite sowie größere abgeschlosse-
ne Strukturen. Die verwendeten Partikel sind superparamagnetisch, d.h. sie besitzen
kein thermisch stabiles magnetisches Moment. Dieses richtet sich aber im externen
Magnetfeld aus und die Partikel können durch magnetische Kräfte beeinflusst wer-
den. Bisherige Experimente an topographischen Strukturen [YFa, YFb, GRF]
zeigten, dass sich superparamagnetische Partikel an den inhomogenen Streufeldern
magnetischer Inseln verschiedenster Formen gezielt anlagern lassen. In Kooperation
mit der AG Reiss, Uni Bielefeld, wurde nachgewiesen, dass eine solche Positionierung
von Partikeln mit 12 nm Durchmesser auch an Streufeldern magnetischer Struktu-
ren, wie sie durch IBMP entstehen, möglich ist [EHW]. Dieser Ansatz wurde im
Rahmen der vorliegenden Arbeit weitergeführt: Auf die Proben wurden mittels ver-
schiedener Methoden Partikel mit einem Durchmesser von 250−1000 nm aufgebracht
und deren Verhalten in den Streufeldern der Probe untersucht (Kap. .).

Weitergehend werden auch Experimente zum gezielten Transport der Partikel
vorgestellt. Die magnetischen Strukturen der Substrate lassen sich durch Sättigung
in einem externen Magnetfeld abschalten, wodurch die Streufelder und auch deren
Einflüsse auf die Partikel verschwinden. Ist das externe Magnetfeld inhomogen, so
setzt der Transport der Partikel entlang des Feldgradienten ein. Nach Abschalten
des externen Feldes bilden sich die magnetischen Muster wieder und die Partikel
nehmen feste Positionen an den Domänenwänden ein (Kap. .).

Diese Methode der Positionierung hat gegenüber bisherigen Techniken der Beein-
flussung durch stromdurchflossene Leiterbahnen [HFJ, HFJ] den Vorteil, dass
sich damit Probleme durch Erwärmung und Elektromigration [Pan] vermeiden
lassen.

Zunächst werden in Kap. . die verwendeten Materialien vorgestellt. Dazu ge-
hört eine Zusammenfassung grundlegender Eigenschaften superparamagnetischer
Mikro- und Nanopartikel (Kap. ..), die Beschreibung der verwendeten Partikel
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Abb. .: Qualitative Illus-
tration der Koerzitivität in
kleinen Partikeln als Funk-
tion der Partikeldurchmesser.
dc,SD bezeichnet die Gren-
ze, unter der die Partikel im
eindomänigen Zustand vorlie-
gen. Bei Durchmessern un-
ter dc,spm verhalten sich die
Partikel superparamagnetisch
(nach [LR]). d

c,SD

d
d

c,spm

H
c eindomaniger

Zustand

: Multidomanen-
zustand

:

(Kap. ..) inkl. der Abschätzung der Kräfte, die in diesen Experimenten auf die
Partikel wirken (Kap. ..) und eine kurze Darstellung der Parameter der Proben-
herstellung mittels IBMP (Kap. ..).

. Verwendete Materialien

.. Superparamagnetische Mikro- und Nanopartikel

Von Nanostrukturen spricht man im Allgemeinen bei Größenordnungen von 1 bis
100 nm. Solche sogenannten Nanophasen-Materialien haben meist andere elektrische,
chemische, strukturelle und magnetische Eigenschaften als makroskopische Materia-
lien. Magnetische Nanopartikel finden Anwendung als magnetische Speichermedien
oder auch in der Medizin in Form von Ferrofluiden∗. Als Ausgangspunkt für mehr
als die in diesem Abschnitt vorgestellten Informationen zu Nanopartikeln seien z.B.
[LR, LSS] empfohlen.

Frenkel und Dorfman sagten  voraus, dass Nanopartikel unter einer kri-
tischen Größe nur im eindomänigen Zustand existieren [FD]. Dieser kritische Par-
tikeldurchmesser konnte auf dc,SD ≈ 20 nm bestimmt werden [Kit]. Ummagneti-
sierungsvorgänge erfolgen bei solchen eindomänigen Partikeln nur durch kohärente
Rotation der Magnetisierung. Größere Partikel weisen mehrere Domänen auf und
die Ummagnetisierung kann auch über Wandverschiebung und Nukleation erfolgen,
während Partikel unter einer weiteren kritischen Größe dc,spm superparamagneti-
sches Verhalten zeigen. Superparamagnetisch bedeutet, dass das Koerzitivfeld Null
wird, da thermische Fluktuationen die Existenz einer stabilen Magnetisierung ver-
hindern [BL]. Die Partikel aus im Volumen ferromagnetischem Material zeigen
paramagnetisches Verhalten. Abb. . zeigt den schematischen Verlauf der Koerzi-
tivität von kleinen Partikeln als Funktion des Partikeldurchmessers. Eingezeichnet
sind auch die beiden kritischen Größen, unter denen die Partikel eindomänig (dc,SD),
bzw. superparamagnetisch werden (dc,spm).

∗Flüssigkeiten, die ferromagnetische dispergierte Nanopartikel enthalten.
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Partikelhülle
          (Silica)

superpara-
magnetischer 

Kern

hydro-
dynamischer
Durchmesser

Abb. .: Schematische Darstellung des Auf-
baus eines Kern-Schale-Partikels mit Definiti-
on des hydrodynamischen Durchmessers durch
die Einbettung des Partikels in eine schützende
Matrix (nach [DSK]).

Obwohl superparamagnetische Partikel keine stabile Magnetisierung besitzen,
lässt sich das magnetische Moment im externen inhomogenen Magnetfeld ausrich-
ten, sodass ihre Magnetisierung parallel zum äußeren Feld liegt. Die Suszeptibilität
der Partikel lässt sich mit dem externen Feld H und der Partikelmagnetisierung
M aus χ = dM/dH bestimmen. Das magnetische Moment m resultiert aus der
Magnetisierung und dem Volumen V gemäß m = MV .

Um größere superparamagnetische Partikel herzustellen werden kleinere Partikel
mit den gewünschten Eigenschaften zusammengefasst. Die magnetischen Partikel
können in eine Matrix nichtmagnetischer Teilchen eingebettet sein oder in der Form
von Kern-Schale Partikeln vorliegen, wobei Kern oder Schale aus den magnetischen
Partikeln bestehen können. Für medizinische Anwendungen haben sich Partikel mit
Polymerhülle und magnetischem Kern durchgesetzt, da die Hülle durch die Abschot-
tung der oftmals toxischen Kerne für Biokompatibilität sorgt. Die nötige kolloidale
Stabilität der Partikel in Lösung wird durch geeignete Oberflächenmodifikationen
erreicht. Kommerzielle Nanopartikel sind häufig zusätzlich mit funktionellen Ober-
flächenliganden versehen, die für biologische Anwendungen wesentlich sein können.

Der magnetische Anteil der in dieser Arbeit verwendeten Partikel besteht aus
Magnetit (Fe3O4) oder Maghemit (γ-Fe2O3). Der kritische Radius rc,spm, bei dessen
Unterschreitung die Partikel superparamagnetisches Verhalten zeigen, hängt nach
[CS] von der uniaxialen Anisotropiekonstanten Ku, der Sättigungsmagnetisierung
MS und der Austauschsteifigkeit J gemäß

rc,spm ≈ 9

√
JKu

µ0M2
S

(.)

ab. Für die verwendeten Materialien erhält man mit Literaturwerten∗ für Magnetit
rc,spm = 8, 4 nm und für Maghemit rc,spm = 30 nm.
Der hydrodynamische Durchmesser von Kern-Schale-Partikeln beinhaltet dabei au-
ßer Kern und Schale auch die nicht vernachlässigbare Hydrathülle der Partikel, die
durch die Anlagerung von Wassermolekülen entsteht und in Abb. . schematisch
als blaue Schale dargestellt ist.

.. Beschreibung der verwendeten Partikel

Die Kolloide müssen für die Ausrichtung an magnetischen Streufeldern verschiede-
nen Kriterien entsprechen. Sie müssen auf ein externes Magnetfeld reagieren, dürfen
∗J = 1, 28× 1011 J/m, Ku = 1, 1× 104 J/m3, µ0 ·M2

S = 4× 105 J/m3 [O’H, CS]
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Chemicell Micromod

Silanol Silanol Oxi M-
COOH

hydrodynamischer
Durchmesser nm    

Magnetisierungstyp spm spm spm spm
Gewichtsvolumen mg/ml    
Konzentration c0

Partikel/g 1, 8 · 1015 1, 1 · 1014 1, 8 · 1012 2, 2 · 1011

Konzentration c0
Partikel/µl 9 · 1010 4, 95 · 109 9 · 107 1, 1 · 107

Dichte g/cm 2, 25 2, 25 2, 25 1, 1

Kern Maghemit Maghemit Magnetit Magnetit
Hülle Silica Silica Silica Silica
Funktionelle
Gruppe -SiOH -SiOH -NH2 -COOH

Anteil der Hülle %    

Tab. .: Parameter und Vergleich der verwendeten Partikel laut Herstelleran-
gaben (Quelle: Datenblätter bzw. persönliche Mitteilung).

aber kein eigenes stabiles magnetisches Moment besitzen, damit sie nicht durch ma-
gnetische Wechselwirkungen zu Agglomeration neigen. Diese Forderungen werden
von superparamagnetischen Partikeln erfüllt. Darüber hinaus sollten sie wenig zur
Clusterbildung neigen, weswegen Kolloide mit stabilisierender Hülle gewählt wur-
den. Unvermeidlich wird der Effekt sein, dass sich die magnetischen Momente von
superparamagnetischen Partikeln im Magnetfeld parallel dazu ausrichten und somit
stabilisiert werden. Daraus folgt eine nicht zu umgehende Tendenz zur Clusterbil-
dung im externen Magnetfeld.

Um den Nachweis möglichst einfach zu gestalten, sollten sie im Lichtmikroskop
beobachtbar sein, d.h. eine gewisse Mindestgröße haben. Partikel mit einer Polymer-
Matrix wurden als ungeeignet erachtet, da diese stark hydrophile Hülle sehr viel
Wasser einlagert und beim Trocknen der Lösung die Partikel sowohl ihre Form als
auch ihre Größe verändern. Dies würde den Nachweis im Lichtmikroskop wesentlich
erschweren.

Die für die statische Positionierung (Kap. .) eingesetzten Suspensionen wurden
von der Firma Chemicell bezogen und erfüllen die oben genannten Bedingungen.
Dies waren SiMAG-Silanol Partikel mit einem Durchmesser von 100 nm und 250 nm,
Maghemit-Kern, einer Silica-Hülle sowie Siliziumhydroxid (-SiOH) als funktionelle
Gruppe. Ebenfalls von der Firma Chemicell waren die SiMAG-Oxi Partikel (Durch-
messer 1000 nm) mit einem Magnetit-Kern umgeben von einer Silica-Matrix, die als
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funktionelle Gruppe ein sekundäres Amin (-NH2) aufweisen. Die Körner, aus de-
nen sich der magnetische Kern zusammensetzt, haben eine Größe von 8 bis 20 nm.
Diese Partikel sind vom Hersteller zur Reinigung von DNA/RNA und zur Separati-
on von Biomolekülen vorgesehen. Die funktionelle Gruppe, die diese Anwendungen
ermöglicht, ist für die hier vorgestellten Experimente unwesentlich. Die relevanten
Eigenschaften der Partikel sind in Tab. . zusammengefasst.

Für die Untersuchungen zum Partikeltransport wurden Mikropartikel mit der Be-
zeichnung Micromer-M-COOH der Firma Micromod verwendet. Der Durchmesser
der Partikel beträgt 2µm, weshalb die Partikel leichter im Lichtmikroskop nachzu-
weisen sind.

Alle verwendeten Partikel sind in zweifach destilliertem Wasser (ddH2O) disper-
giert und sollten nur mit destilliertem Wasser verdünnt werden.

Zur Verifizierung der Durchmesser und den späteren Vergleich mit den auf der
Probe adsorbierten Partikeln wurden die Partikel der Firma Chemicell mittels dy-
namischer Lichtstreuung vermessen∗. Dabei ergab sich eine Abweichung der tatsäch-
lichen Größe von der nominellen Größe bei den 100 nm-Partikeln um +%, bei den
250 nm-Partikeln um –% und bei den 1µm-Partikeln um +%.

Magnetische Eigenschaften

Um die Kraft Fz auf die Partikel durch die magnetischen Streufelder abschätzen zu
können, musste zunächst das magnetische Moment m der Partikel bestimmt wer-
den. Hierzu wurden jeweils 5µl der Partikelstammlösungen auf ein Glasplättchen
aufgetragen. Für die Partikel mit d = 100 nm, 250 nm, 1000 nm bzw. 2000 nm ent-
spricht dies jeweils einer Anzahl von 4, 5 · 1011, 2, 48 · 1010, 4, 5 · 108 bzw. 5, 5 · 107

Partikeln. Nach Verdunstung des Lösungsmittels (ddH2O) bei Zimmertemperatur
konnte die Magnetisierungskurve der Proben mit dem VSM vermessen werden. Die
Hysteresekurven, bezogen auf ein Partikel, wurden mit der Langevin-Funktion

L(x) = a

[
coth(bx)− 1

bx

]
(.)

gefittet. Durch die vorherige Messung der VSM-Kalibrierprobe SRM®  konn-
te somit die absolute Größe des magnetischen Moments eines Partikels bestimmt
werden (Kap. ..).

Die Ergebnisse der VSM-Messungen sowie die Fits sind in Abb. . dargestellt. Die
100 nm, 250 nm und 1000 nm Partikel weisen ein sehr kleines Koerzitivfeld auf (unter
0, 5 kA/m), das für einen äußerst geringen ferromagnetischen Anteil der Partikelma-
gnetisierung spricht. Die 2000 nm Partikel zeigen jedoch ein deutliches Koerzitivfeld
von 3, 7 kA/m, sind also teilweise ferromagnetisch. Dennoch wurde einer der beiden
Äste gefittet, um näherungsweise das magnetische Moment der Partikel angeben zu

∗Diese Untersuchungen wurden freundlicherweise von der AG Schneider, Eduard-Zintl-Institut
für Anorganische und Physikalische Chemie, TU Darmstadt durchgeführt.
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Abb. .: Magnetisierungskurven, bezogen auf ein Partikel mit dem Durchmes-
ser (a, b) 100 nm, (c, d) 250 nm, (e, f), 1000 nm und (g, h) 2000 nm, gemessen mit
dem VSM. Die rote Kurve zeigt den Fit mit der Langevin-Funktion (Gl. (.))
und den jeweils angegebenen Fitparametern. In (b), (d), (f) und (h) ist die Ver-
größerung der Abbildungen (a), (c), (e) und (g) dargestellt.



. Verwendete Materialien 

können. Diese absoluten Werte der Magnetisierung (Abb. .) liegen für alle Partikel
im Bereich der Literaturwerte für superparamagnetische Magnetit- und Maghemit-
partikel [Sch].

Abschätzung der auf die Partikel wirksamen Kräfte

Auf die Partikel wirken im Wesentlichen vier verschiedene Kräfte: Die Auftriebs-
kraft FA, da die Partikel sich in Lösung befinden, die Gravitationskraft FG, die
nach Stokes angenäherte Reibungskraft FR und die magnetische Kraft FM durch
den Magnetfeldgradienten. Die Kräfte lassen sich durch folgende Gleichungen aus-
drücken:

FA = ρFl · g · V (.)
FG = ρP · g · V (.)
FR = 3πηdv (.)

FM = m(H) · ~∇ ~H. (.)

Die Erdbeschleunigung (g = 9, 81 m/s2) und die Dichte der Flüssigkeit und der Parti-
kel (ρFl = 0, 988 g/cm3 für Wasser bei 20℃ und ρP s. Tab. .) sind bekannte Parame-
ter, somit können Auftrieb und Gravitation berechnet werden. Die Reibungskraft FR

hängt von der Geschwindigkeit v der Partikel und der Viskosität η der Flüssigkeit
ab∗. Für eine Komponente i der magnetischen Kraft vereinfacht sich Gl. (.) zu

FM,i = m(Hi) ·
dHi

di
. (.)

Das magnetische Moment m der Partikel – angenähert als magnetischer Dipol –
ist vom externen Feld H abhängig und kann den Magnetisierungskurven entnom-
men, bzw. aus den Fitparametern berechnet werden (Abb. .). Wechselwirkungen
zwischen den Partikeln werden in dieser Abschätzung nicht berücksichtigt und die
Partikel werden als punktförmig angenommen. Die Gravitation wirkt gleichfalls zur
Probe hin, während die Auftriebskraft entgegengerichtet ist, d.h. die Anlagerung der
Partikel an der Probe kann erfolgen, wenn FA < FG + FM,z.

Der Streufeldgradient dHi/di und das Streufeld Hz können mit dem Modell von
Rugar et al. für ein periodisches magnetisches Muster, das in y-Richtung unendlich
ausgedehnt ist, beschrieben werden (Kap. ..). Die Resultate dieser Berechnung
sind beispielhaft für die z-Komponente in Abb. . zu sehen. Die grauen und weißen
Bereiche deuten die Domänen der Probe selbst (Breite und Abstand 5µm) und die
orangefarbenen Pfeile deren Magnetisierungsrichtungen an. Für alle Experimente
zur Partikelpositionierung wurde in den magnetisch strukturierten Schichtsystemen
der Ferromagnet NiFe verwendet. Für dessen Sättigungsmagnetisierung wurde ein

∗Für Wasser: η = 1 · 10−3 Pa s
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Abb. .: Simulation des Streufeldes HS,z und des Streufeldgradienten dHS,z/dz
als Funktion der lateralen Position x über der Probe über einem periodischen
magnetischen Muster wie in Kap. .. beschrieben für drei beispielhafte Entfer-
nungen z von der Probenoberfläche. Verwendete Parameter: n = 25, D = 5µm,
a = 2, 55µm, MS = 64 kA/m und tF = 8 nm.

typischer Wert aus der Literatur gewählt (MS = 64 kA/m, z.B. [NHK]), für die Do-
mänenwandbreite ein Erfahrungswert bisher magnetkraftmikroskopisch untersuch-
ter Proben (dw = 2, 55µm) und die Dicke des Ferromagneten betrug tF = 8 nm.
Abb. . (a) zeigt die Streufeldkomponente in z-Richtung als Funktion der Position
über der Probe x für drei Entfernungen z von der Probenoberfläche. Der Betrag des
Streufeldes ist immer direkt über einer Domänenwand maximal und die Richtung
weist abwechselnd nach oben (für head-to-head Domänenwände) und nach unten
(für tail-to-tail Domänenwände). Mittig zwischen den Domänenwänden ist Hz Null,
sofern die abwechselnd magnetisierten Streifen, wie hier angenommen, gleich breit
sind. Je größer z wird, d.h. je weiter man sich von der Oberfläche entfernt, desto
geringer wird das Streufeld, der grundsätzliche Verlauf bleibt jedoch erhalten. Der
Gradient in z-Richtung zeigt ebenfalls betragsmäßige Maxima mittig über den Do-
mänenwänden, die Richtung ist jedoch im Vergleich zum Streufeld umgekehrt. Der
Gradient und Hz werden genau zwischen den Wänden Null; die Partikel erfahren
hier keine magnetische Kraft zur Probe hin.

Mit diesen Vorüberlegungen lässt sich die magnetische Kraft auf die Partikel
direkt über einer Domänenwand als Funktion des Abstandes von der Oberfläche
bestimmen (Abb. .). In der halblogarithmischen Auftragung wird deutlich, dass
die Kräfte für alle Partikel dem gleichen grundsätzlichen Verlauf folgen und mit
größer werdendem Abstand die Kraft geringer wird. Mit der Größe der Partikel
steigt durch das größere magnetische Moment auch die Kraft deutlich an; bei den
hier verwendeten Partikeln erstreckt sich die Kraft 2µm von der Probenoberfläche
entfernt über einen Bereich von 0, 01 nN für die 100 nm Partikel bis zu 30 nN für die
2000 nm Partikel.

Die magnetische Kraft in x-Richtung FM,x lässt sich auf die gleiche Weise be-
rechnen. Direkt über einer Domänenwand ist diese Kraft Null. Auch genau mittig
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Abb. .: Berechnete magnetische Kraft in z-Richtung FM,z auf magnetische Par-
tikel des angegebenen Durchmessers direkt über einer Domänenwand als Funktion
des Abstandes des Partikelmittelpunktes von der Probenoberfläche z.

d FA FG FR FM,z

nm aN aN aN pN

    
    
    
    

Tab. .: Berechnete Gravitations-
kraft FG , Auftriebskraft FA, Rei-
bungskraft FR für eine Geschwindig-
keit von 10 µm/s in aN (=10−18 N) und
magnetische Kraft Fm,z in z-Richtung
in pN (=10−12 N, z = 2µm über der
Probenoberfläche) auf die Partikel mit
dem Durchmesser d.

zwischen den Wänden erfahren die Partikel keine Beschleunigung in x-Richtung, da
die Kraft vom Magnetfeldgradienten abhängt, der an dieser Stelle Null ist. Aller-
dings führen schon kleine Bewegungen eines Partikels dazu, dass sich an dieser Stelle
kein Partikel statisch anlagert. In Abhängigigkeit von x ergibt sich eine periodische
Funktion, während die Abhängigkeit von z einem ähnlichen Verlauf folgt wie die
z-Komponente der Kraft. Die maximale Kraft in x-Richtung liegt für die verschie-
denen Partikel in der gleichen Größenordnung wie die oben gezeigte z-Komponente.
Ennen et al. berechneten die Kraft auf Partikel mit dem Durchmesser von 12 nm
auf 10−11 − 10−10 N, je nach Wandtyp. Dies deckt sich unter Berücksichtigung der
Partikelgröße mit den von uns berechneten Werten.

Tab. . vergleicht die unterschiedlichen Kräfte, die auf die Partikel wirken. Die
Auftriebs- und Gravitationskräfte liegen beide in der Größenordnung von aN, wäh-
rend die magnetische Kraft um den Faktor 103 − 106 größer im pN- bis nN-Bereich
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Abb. .: Typische Magnetisierungskurve der für Partikelpositionierung und
-transport verwendeten Proben (Si / Ta (,nm) / Ru (,nm) / IrMn (,nm) /
NiFe (,nm) / Ta (,nm), IBMP im Magnetfeld antiparallel zur ursprünglichen
Anisotropierichtung und mit der Dosis 2 · 1014 Ionen/cm2) gemessen mit VSM.

liegt. Die Reibungskraft wurde für die hohe Geschwindigkeit von 10 µm/s berechnet
[Alb] und ist zwar höher als Auftrieb und Gravitation, aber auch deutlich geringer
als die magnetische Kraft. Für alle Partikel liefert die Auftriebskraft den geringsten
Beitrag. Deutlich wird aus der Auflistung auch die Abhängigkeit vom Partikeldurch-
messer. Je größer die Partikel werden, desto größer sind sämtliche wirkenden Kräf-
te. Bei Auftriebs-, Gravitations- und Reibungskraft liegt das am größeren Volumen,
während die magnetische Kraft an das magnetische Moment der Partikel gekoppelt
ist.

Die wichtigste Schlussfolgerung aus diesem Vergleich ist die Tatsache, dass die
magnetischen Kräfte die Auftriebs-, Gravitations- und Reibungskräfte um (mehr
als) drei Größenordnungen übertreffen.

.. Magnetisch strukturierte Substrate

Die austauschverschobenen Proben wurden mittels IBMP (vgl. Kap. .) magne-
tisch strukturiert. Die (Si / Ta (,nm) / Ru (,nm) / IrMn (,nm) / NiFe
(,nm) / Ta (,nm))-Proben hatten direkt nach Herstellung ein Koerzitivfeld
von HC,0 ≈ 0, 6 kA/m und ein Austauschverschiebungsfeld von Heb,0 ≈ −15 kA/m.
Der Ionenbeschuss mit der Dosis 2 · 1014 Ionen/cm2 erfolgte im Magnetfeld antiparallel
zur ursprünglichen Anisotropierichtung der Probe und führte zu einem Anteil der
Probe mit HC,r = 1, 4 kA/m und Heb,r = 8, 2 kA/m, wie in der Magnetisierungskurve
zu erkennen ist (Abb. .). Es wurden verschiedene Lithographiemasken verwen-
det, wobei magnetische Streifen immer senkrecht zur Anisotropieachse ausgerichtet
waren. Man erkennt in der Hysteresekurve, dass die beiden in der Kurve deutlich
getrennten Magnetisierungsanteile einen leicht unterschiedlichen Hub aufweisen, der
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Abb. .: Schematische Darstellung der
Volumenmethode bei Überkopfpositionie-
rung. Die lateral strukturierte ferromagne-
tische Schicht der Probe zeigt nach unten,
sodass die Partikel nicht aufgrund von Se-
dimentation auf die Probenoberfläche ge-
langen können.

auf unterschiedlich große Flächenanteile der antiparallel orientierten Magnetisierun-
gen hindeutet. Dies kann durch leichte Abweichungen der Entwicklungszeit bei der
Lithographie geschehen und durch den anschließenden Ionenbeschuss verstärkt wer-
den.

. Statische Partikelpositionierung

.. Positionierung mit verschiedenen
Präparationsmethoden

Für den Vergleich der verschiedenen Präparationsmethoden wurden die SiMAG-
Silanol Partikel mit einem Durchmesser von d = 250 nm gewählt. Die Konzentration
betrug jeweils c = 4, 95 ·105 Partikel/µl, dies entspricht 1µl der Stammlösung verdünnt
mit 10 ml dH2O und damit einer Anzahl von PA = 4, 95 · 109 Partikeln in der ver-
dünnten Suspension. Bei der Tropfenmethode wurde mit einer Mikropipette etwa
20−50µl der Partikellösung aufgebracht, also etwa (9, 18−22, 95) ·1013 Partikel. Bei
Zimmertemperatur ist die Flüssigkeit nach ca. 5−10 min vollständig verdunstet und
die Proben können untersucht werden. Für die Volumenmethode wird das Substrat
in ein Probendöschen gelegt, das etwa 3 ml fasst. Dann wird etwa 2 ml der Partikel-
lösung hinzugegeben, sodass die Probe vollständig mit der Flüssigkeit bedeckt ist,
und die Probendose wird verschlossen. Ohne die Probe aus der Lösung zu nehmen,
wurden die lichtmikroskopischen Bilder aufgenommen. Um festzustellen, ob die Par-
tikel hauptsächlich durch die magnetischen Kräfte angezogen werden, oder ob die
Sedimentation eine wesentliche Rolle im Prozess spielt, wurde die Volumenmethode
auch bei Überkopfpositionierung der Probe angewendet. Hierzu wurde ein Becher-
glas mit der Suspension befüllt, die Probe jedoch mit der magnetisch strukturierten
Fläche nach unten zeigend in das Döschen getaucht (Abb. .).

Tropfenmethode

Abb. . (a) zeigt eine lichtmikroskopische Aufnahme der Probe am Rande des
Tropfens nach dem Verdunsten des Lösungsmittels in -facher Vergrößerung. Der
Bereich rechts oben im Bild war nicht mit der Suspension bedeckt, weswegen hier
nur einzelne Schmutzpartikel zu sehen sind. Wo die Suspension die Probe bedeckte,
ist die Anordnung der Kolloide in Streifen erkennbar, allerdings sind zwischen den
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(a) (b)

Abb. .: Lichtmikroskopische Aufnahmen einer Probe mit 4µm breiten magne-
tischen Streifen (Periodizität 10µm) nach Aufbringen der SiMAG-Silanol Partikel
(d = 250 nm, Konzentration c = 4, 95 · 105 Partikel/µl) im trockenen Zustand mit
der Tropfenmethode in -facher Vergrößerung (a) und -facher Vergrößerung
im Randbereich des Tropfens (b).

Partikeln wiederum größere Schmutzpartikel zu sehen. Deutlich wird in der Auf-
nahme auch, dass sich am Rand des Tropfens wesentlich mehr Partikel befinden
als in der Mitte. Dies wird bestärkt durch das Bild mit -facher Vergrößerung
(Abb. . (b)). Offensichtlich wird die Anordnung der Partikel an den künstlich er-
zeugten Domänenwänden des Substrats zum Rand hin immer breiter, bis hin zum
Auffüllen auch der Streifenzwischenräume, also der Domänen selbst, mit Partikeln.
Dies ist mit dem sogenannten Kaffeeringeffekt zu erklären [DBD]. Beim Trocknen
kolloidaler Suspensionen ziehen Kapillarkräfte an der Kontaktgrenzfläche die Parti-
kel zum Tropfenrand hin, wo die erhöhte Konzentration zu verstärkter Aggregation
führt. In der Mitte bilden die verbleibenden Partikel Ketten, die allerdings nicht
lückenlos sind. Hier werden sie durch die Streufelder zu den Domänenwänden hin-
gezogen, wo sie schließlich adsorbieren. Zwischen den Wänden wirkt zusätzlich zur
oben berechneten Kraft in z-Richtung (Kap. ..) eine Kraft in x-Richtung zu den
Wänden hin. Je mehr sich ein Partikel der Probe nähert, desto größer wird die Kraft
in x- und z-Richtung, es wird sich also möglichst nahe der Domänenwand anlagern.

Vorteile dieser Methode sind die Schnelligkeit und die einfache Anwendung. Über-
dies ist positiv zu bewerten, dass die genaue Anzahl der Partikel durch die Menge der
aufzubringenden Suspension festgelegt werden kann. Allerdings lässt sich die Fläche,
die der Tropfen einnimmt, nicht festlegen, d.h. die exakte Länge der Domänenwände,
an denen sich die Partikel anlagern sollen, kann nicht vor dem Experiment bestimmt
werden. Ungünstig wirken sich auch die vielen, allein durch ihre Größe störenden,
Schmutzpartikel aus. Ein weiterer Nachteil ist, dass der Verlauf der Anlagerung
nicht dokumentiert werden kann, da durch den Meniskus des Tropfens kein großer
Bereich mit dem Mikroskop fokussiert abgebildet wird. Zuguterletzt bleibt festzu-
stellen, dass diese Methode nicht für weiterführende Experimente zum Transport
der Partikel geeignet ist. Einmal adsorbierte Partikel lassen sich nur mechanisch
(z.B. durch Reibung) oder chemisch (z.B. mit Aceton) ablösen. Für den schnellen
Nachweis der Anwendbarkeit der topographisch flachen magnetischen Strukturen als
Maske zur Partikelpositionierung ist die Tropfenmethode dennoch äußerst dienlich.
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(a)

(c)

(b)

(d)

(e)

Abb. .: Lichtmikroskopische Aufnahmen einer Probe mit 4µm breiten magne-
tischen Streifen (Periodizität 10µm) nach Aufbringen der SiMAG-Silanol Partikel
(d = 250 nm, Konzentration c = 4, 95 · 105 Partikel/µl) mit der Volumenmethode in
-facher Vergrößerung nach 1 h (a), 3 h (b) und 22 h (c) in Lösung und ge-
trocknet in -facher Vergrößerung nach 22 h (d). Schematische Darstellung der
Anlagerung der Partikel an den Domänengrenzen (e). Die Pfeile geben die alter-
nierenden Magnetisierungsrichtungen in den Streifen wieder.

Volumenmethode

Nach 1 h Lagerung der Probe in der kolloidalen Lösung (Abb. . (a)) ist bereits
ein ca. 200 × 200µm großer Bereich zu erkennen, in dem sich die Partikel ent-
lang der Streifendomänen angeordnet haben. Solche „Keimstellen“ bilden sich an
verschiedenen Stellen der Probe. Dieses Verhalten tritt jedoch nicht bei allen un-
tersuchten Proben auf und wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht näher untersucht.
Da die Probe bei der Aufnahme in der Lösung lag, konnte der Kaffeeringeffekt ver-
mieden werden und es bildete sich kein Randbereich mit großen Clustern aus. Die
Anlagerung erfolgt hier in ansonsten gleicher Weise wie bei der Tropfenmethode.
An den Streufeldern, die entweder direkt zu den Domänenwänden hin (tail-to-tail
Domänenwände) oder davon ausgehend (head-to-head) verlaufen, richtet sich das
magnetische Moment der Partikel parallel zu den Streufeldern aus und die Partikel
werden zu den Wänden hin bewegt. Die Keimstellen vergrößern sich allmählich und
schon nach 3 h ist auf der gesamten Probenoberfläche die streifenförmige Anordnung
der Partikel zu sehen (Abb. . (b)). Mit der Zeit vermehrt sich die Anzahl der Par-
tikel an den Streifen, die dadurch deutlicher zum Vorschein kommen und nach 22 h
gleichmäßig und dicht über die gesamte Länge der Domänenwände positioniert sind
(Abb. . (c)). Jedoch erkennt man auch, dass die Abstände der Partikelstreifen
nicht gleich sind, sondern leicht voneinander abweichen. In der -fachen Vergröße-
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rung (Abb. . (d)) sind diese noch klarer zu sehen. Außerdem wird deutlich, dass
auch nach 22 h der Lagerung in der Suspension die Partikel nicht lückenlos aufgereiht
sind, sondern sich Cluster bilden, die bei nicht ausreichender lichtmikroskopischer
Vergrößerung wie einzelne Partikel wirken können. Zwischen den Wänden befinden
sich nur wenige Partikel; auch größere Schmutzpartikel konnten durch die dauerhaf-
te Aufbewahrung in der Lösung nicht auf die Probe gelangen. Die Breite der sich
bildenden Partikellinien beträgt zwischen 1, 5µm und 1, 7µm, d.h. sie umfasst etwa
 bis  Partikel. Dass die Partikel sich nicht perlenkettenartig aneinanderreihen, ist
außer auf eine grundsätzliche Neigung zur Clusterbildung bereits in der Suspensi-
on auch darauf zurückzuführen, dass den Domänenwänden eine gewisse Breite zu
eigen ist (vgl. Kap. ..). Die Kraft in x-Richtung ist nahe der Probe nicht groß
genug, die nicht exakt am Zentrum der Wand adsorbierten Partikel genau dorthin
zu bewegen. Zusätzlich werden immer weitere Partikel aus der Suspension von den
Domänenwänden angezogen, auch wenn sich dort schon einige Partikel befinden.
Eine weitere Ursache liegt in der Verstärkung des Magnetfeldes durch die bereits
angelagerten Partikel. Diese verhalten sich im externen Feld paramagnetisch und
richten ihr magnetisches Moment so aus, dass das Magnetfeld verstärkt wird. Die
zusätzlichen Kolloide können also lediglich mit den bereits Angelagerten Cluster bil-
den oder vorhandene Cluster vergrößern.

Die Volumenmethode eignet sich hervorragend, den zeitlichen Verlauf der Experi-
mente zu dokumentieren. Jedoch ist es nicht möglich, die Menge der Partikel exakt
auf die gesamte Länge der Streifen abzustimmen, sodass evtl. eine perlenkettenar-
tige Anordnung erreicht werden kann, da die Größe der Probe nicht exakt mit der
Größe der Probendose übereinstimmt. Neben der Probenoberfläche können Partikel
unbeachtet sedimentieren. Die Erhöhung der Konzentration führt dazu, dass sich die
Cluster an den Domänenwänden weiter verbreitern, je länger sie in der Lösung lie-
gen. Außerdem geschieht die Anlagerung bei hohen Konzentrationen schneller. Eine
Begrenzung der beteiligten Probenoberfläche durch einen aufliegenden hohen Ring
oder einen hohen Resisttrog kann zu dieser interessanten Beschränkung führen. Viel
wesentlicher ist jedoch der Vorteil der Vermeidung von störenden Schmutz- oder
Staubpartikeln, da sich die Probe während der Beobachtungszeit vollständig in der
Suspension befindet.

Überkopf-Experiment

Mit der Volumenmethode bei Überkopfpositionierung der Probe in der Suspension
wurde überprüft, ob die Partikel hauptsächlich von den magnetischen Streufeldern
an die Probenoberfläche gezogen werden, oder ob auch Sedimentation eine wesentli-
che Rolle spielt und die Partikel erst nach dem Absinken zur Oberfläche ausgerichtet
werden. Bereits nach 10− 15 min war die linienförmige Anordnung der Partikel bei
-facher Vergrößerung erkennbar. Nach 1 h Aufbewahrung der Probe in der Lö-
sung (Abb. .) sind die Streifen stärker ausgeprägt. Ob der Prozess der Anlagerung
ähnlich wie bei der Volumenmethode via Keimstellen verläuft, die allmählich größer
werden, lässt sich nicht eindeutig nachweisen. Durch die Überkopfposition der Probe
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Abb. .: Lichtmikroskopische Aufnahme einer Probe mit 4µm breiten magne-
tischen Streifen (Periodizität 10µm) nach Aufbringen und Trocknen der SiMAG-
Silanol Partikel (d = 250 nm, Konzentration c = 4, 95 · 105 Partikel/µl) mit der Vo-
lumenmethode bei Überkopfpositionierung nach 1 h in -facher Vergrößerung.

können nur einzelne Bilder nach gewisser Zeit bei getrockneter Oberfläche gemacht
und nicht der gesamte Prozess verfolgt werden. Aber die Aufnahme nach 1 h lässt
vermuten, dass in der gleichen Zeit die Partikel über der gesamten Probenfläche
ausgerichtet wurden, während bei der Volumenmethode die Partikel ihre Ausrich-
tung mitunter in gewissen Bereichen beginnen. Gleichfalls befinden sich bei dem
Überkopfexperiment weniger Partikel zwischen den Domänenwänden, was wohl dar-
auf zurückzuführen ist, dass keine Sedimentation zu solchen Störungen führen kann.
Vergleicht man Abb. . mit Abb. ., scheinen nach gleicher Zeit mit der Über-
kopfpositionierung mehr Kolloide angelagert zu sein. Allerdings ist die Aufnahme
der Volumenmethode in Lösung entstanden, sodass weniger Partikel auf der Ober-
fläche liegen als bei der Überkopfmethode, bei der die noch in Lösung befindlichen
Partikel eingetrocknet waren.

Die wichtigste Erkenntnis aus der Nutzung dieser Präparationsmethode ist, dass
die Partikel tatsächlich im Wesentlichen aufgrund der magnetischen Streufelder der
Probe angezogen werden, da sie sich entgegen der Gravitationkraft zur Probe hin
bewegen und sich an den in Streifen angeordneten Domänenwänden orientieren,
wie es aus der Abschätzung der Stärke der wirkenden Kräfte (vgl. Kap. ..) zu
erwarten war.

.. Positionierung von Partikeln unterschiedlicher Größe

Zum Vergleich der Positionierung von Partikeln unterschiedlicher Größe und Un-
tersuchungen zur Clusterbildung der Partikel wurden zusätzlich die SiMAG-Silanol
Partikel (d = 100 nm) und die SiMAG-Oxi Partikel (d = 1000 nm) herangezogen.
Für die Aufnahme der Bilder wurde das Substrat aus der Lösung genommen. Rest-
flüssigkeit wurde durch das senkrechte Abstellen und Lufttrocknen entfernt. Danach
konnte das Substrat wieder in die Flüssigkeit gelegt werden.
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(a) (b)

Abb. .: Lichtmikroskopische Aufnahmen von Proben mit 3µm bzw. 5µm
breiten magnetischen Streifen (Periodizität 10µm bzw. 15µm für (a) bzw. (b))
nach Aufbringen der Partikel mit der Volumenmethode und Trocknen der Lösung
in -facher Vergrößerung. (a) SiMAG-Oxi Partikel, d = 1000 nm, Konzentration
c = 9 · 103 Partikel/µl, nach 20 h. (b) SiMAG-Silanol, d = 100 nm, Konzentration
c = 1, 8 · 107 Partikel/µl nach 15, 5 h.

Die großen Partikel mit dem Durchmesser von 1000 nm bilden nach einer halben
Stunde stellenweise Streifen. Vermehrt waren jedoch auch große Partikelagglomera-
te sichtbar. Nach weiteren 15 min wurden die Streifen deutlicher und waren auf der
gesamten Probenoberfläche vorhanden. Abb. . (a) zeigt eine lichtmikroskopische
Aufnahme der getrockneten Probe nach 20 h in der Lösung. Eindeutig ist die Anord-
nung entlang der streifenförmigen Domänenwände zu erkennen, gestört von vielen
Partikelclustern. Sogar in der -fachen Vergrößerung ist deutlich zu sehen, dass
die Streifenanordnung nicht lückenlos ist. Andererseits gibt es Bereiche mit großen
Partikelclustern im Bildausschnitt. Dafür kann eine nicht homogene Verteilung der
Kolloide in der Lösung verantwortlich gemacht werden. Da die Partikel zu den ihnen
am nächsten liegenden Domänenwänden gezogen werden, bilden sich Inhomogeni-
täten in der Lösung (Bereiche höherer Konzentration) auch bei der Anlagerung auf
der Probe ab.

Die hohe Neigung der Partikel zur Clusterbildung resultiert möglicherweise aus
einer Instabilität der Suspension in Anwesenheit der äußeren Magnetfelder (Streufel-
der). Eine weitere Ursache könnte ein geringer ferromagnetischer Magnetisierungs-
anteil der Partikel sein, der eher bei großen Partikeln auftaucht. Die Folge ist, dass
diese sich trotz ihrer Größe durch magnetische Felder beeinflussen lassen, aber durch
die störenden Cluster nicht gut für die gezielte Partikelpositionierung geeignet sind.

Da kleinere Kolloide im Allgemeinen seltener zur Clusterbildung neigen als große,
wurden SiMAG-Oxi Partikel mit einem Durchmesser von nur 100 nm untersucht.
Bereits nach 1 h war vereinzelt eine lineare Anordnung sichtbar. Der weitere Prozess
der Anlagerung geschah in gleicher Weise wie bereits für die 250 nm Partikel vorge-
stellt (Kap. ..). Sehr schnell bildeten sich einzelne Bereiche mit Partikellinien, die
sich allmählich erweiterten, bis nach 15, 5 h die gesamte Probenoberfläche von linear
ausgerichteten Partikeln bedeckt war. Da die lichtmikroskopischen Untersuchungen
der Proben vor deren Lagerung in der Partikellösung eine saubere Oberfläche zeig-
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Abb. .: REM-Aufnahmen von Proben mit 4µm breiten magnetischen Strei-
fen (Periodizität 10µm) nach 20 h Lagerung in Suspension mit SiMAG-Silanol
Partikeln (Volumenmethode). Durchmesser der Partikel d = 100 nm, Konzentra-
tion c = 1, 8 ·107 Partikel/µl in  -facher (a) und  -facher Vergrößerung (b).
Durchmesser der Partikel d = 250 nm, Konzentration c = 3, 46 · 105 Partikel/µl in 
-facher (c) und  -facher Vergrößerung (d).

ten, lässt sich dieser Effekt der Keimbildung nicht auf mikroskopische Strukturen
wie Resistreste zurückführen. In der Aufnahme (Abb. . (b)) sieht man, dass auch
diese Partikel sich nicht einzeln, sondern in Clustern an den Domänenwänden ange-
lagert haben. Die Breite der Streifen, die die Kolloide bilden, beträgt etwa 2, 3µm
(– Partikel) und entspricht damit in etwa der typischen Domänenwandbreite
von 2, 5µm der durch ionenbeschussinduzierte magnetische Strukturierung IBMP
hergestellten magnetischen Strukturen. Auch die Anlagerung mehrerer Kolloide ne-
beneinander verläuft ähnlich wie bei den Partikeln mit 250 nm Durchmesser.

Ein Nachteil bei der Verwendung der 100 nm Partikel besteht in der schlechten
Nachweisbarkeit mit dem Lichtmikroskop bzw. der Videokamera. Prinzipiell reagie-
ren aber auch diese Partikel auf die magnetischen Streufelder wie erwartet.

Untersuchung der Clusterbildung

Die Untersuchung der Clusterbildung wurde auf die 100 und 250 nm-Partikel be-
schränkt, die sich in vorhergehenden Experimenten als geeignet für die Partikelpo-
sitionierung erwiesen haben. Die Aufnahmen in unterschiedlicher Vergrößerung mit
dem Rasterelektronenmikroskop (REM) sind in Abb. . dargestellt. Abb. . (a)
und (c) geben jeweils einen Überblick über Streifenbildung der beiden Partikelsor-
ten. Deutlich wird, dass die Streifen Lücken aufweisen und die Partikel ausschließlich
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Abb. .: Lichtmikroskopische Aufnahmen von Proben mit magnetischen El-
lipsen (kurze Halbachse: 120µm, lange Halbachse: untere Reihe: 170µm, obere
Reihe 160µm) nach Aufbringen der 250 nm-Partikel mit der Volumenmethode
in Lösung in -facher Vergrößerung nach 15 min (a) und nach 60 min (b). (c)
Vereinfachte, idealisierte Darstellung der Partikel an der ellipsenförmigen Domä-
nenstruktur. Die Pfeile symbolisieren die Magnetisierungsrichtungen.

in Clustern entlang der Domänengrenzen vorliegen. Die Detailbilder (Abb. . (b)
und (d)) offenbaren die nicht sphärische Form der angelagerten Partikel, obwohl laut
Herstellerangaben beide Sorten sphärisch sind. Diese Tatsache lässt sich durch den
Aufbau der Partikel als Kern-Schale-Partikel und die Zusammensetzung des Kerns
aus vielen 8−20 nm großen Partikeln erklären. Beim Verdunsten des Lösungsmittels
schrumpft auch die hydrophile Silicahülle und die Partikel verlieren ihre ursprüng-
liche Form. Die Unterschiede in der Breite der Partikelcluster im Vergleich zu den
lichtmikroskopischen Aufnahmen lässt sich ebenfalls durch das Dehydrieren der Kol-
loide erläutern. Die Aufnahmen in Abb. . entstanden zwar nach dem Trocknen
der Lösung, dennoch kann in den Silicahüllen noch Wasser eingelagert sein. Da die
REM-Aufnahmen (Abb. .) im Vakuum entstanden, wurde den Partikeln wesent-
lich mehr Wasser entzogen und die Partikel verlieren ihre Form und schrumpfen.

Ein Größenvergleich der in Abb. . (b) und (d) markierten Cluster ergibt, dass
jeweils mindestens – der 100 nm-Partikel und – der 250 nm-Partikel ein Cluster
bilden. Da die Größenbestimmung der Partikel (Kap. ..) keine Abweichungen von
mehr als % vom nominellen Wert ergaben, kann man davon ausgehen, dass die
Partikel ohne magnetische Einflüsse in der Lösung tatsächlich dispergiert vorliegen.
Dies bedeutet, dass die Cluster sich auf dem Weg der Kolloide zu den Domänengren-
zen aufgrund der Wirkung der magnetischen Streufelder bilden müssen. Die super-
paramagnetischen Partikel besitzen zunächst kein stabiles magnetisches Moment; im
Magnetfeld richten sich diese hingegen parallel aus und wechselwirken miteinander.
Dies führt letztendlich zur unerwünschten, aber unvermeidlichen, Clusterbildung.

.. Positionierung an Strukturen unterschiedlicher Größe

Außer der bisher beschriebenen Positionierung der Partikel an periodischen Strei-
fenstrukturen wurde auch die Anlagerung an größeren magnetischen Mustern un-
tersucht. Hierfür wurde eine Konzentration von c = 9, 9 · 105 Partikel/µl der 250 nm-
Partikel gewählt und die bewährte Volumenmethode angewendet.
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Abb. .: Kerr-Mikroskopische Abbildungen der Domänenstruktur einer ma-
gnetischen Ellipse (a) und Rechtecks (b). Die Pfeile kennzeichnen die Magnetisie-
rungsrichtungen in den entsprechenden Bereichen.

Abb. . zeigt Bilder der Positionierung an magnetischen Ellipsen mit einer kur-
zen Halbachse von 120µm (lange Halbachse: unten: 170µm, oben 160µm). Nach
15 min Aufbewahrung der Probe in der Partikellösung ist die Anordnung der Kolloi-
de an der ellipsenförmigen Domänenwand schon zu erkennen. Mehr Partikel haben
sich nach 60 min angelagert. Die Ellipsen kommen sehr deutlich zum Vorschein,
wenn auch die Fläche der Probe insgesamt mehr Partikel aufweist. Vergleicht man
die entsprechenden Bilder der Anlagerung an periodischen Streifen und an den Ellip-
sen, so stellt man fest, dass in den Bereichen zwischen den Domänenwänden bei den
Ellipsen wesentlich mehr Kolloide liegen. Eine Ursache hierfür lässt sich in den gerin-
geren magnetischen Kräften durch die größere Entfernung von den Domänenwänden
vermuten.

Entlang der Domänenwände sind nicht gleichmäßig viele Kolloide angelagert. Man
erkennt, dass im oberen und unteren Bereich wesentlich mehr Partikel liegen als an
den Seiten der Ellipsen, wie im vereinfachten Schema dargestellt (Abb. . (c)).
Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Streufelder – und damit auch die Kräf-
te, die auf die Partikel wirken – der head-to-head und tail-to-tail Wände um eine
Größenordnung größer sind als die der side-by-side Wände [EHW]. Auch zeigte
sich in Kerr-mikroskopischen Untersuchungen∗, dass bei side-by-side Konfigurati-
on gerade, dünne Wände entstehen während die head-to-head Ausrichtung in einer
verbreiterten Wandstruktur resultiert (Abb. .). Die Vermutung liegt nahe, dass
sich dort Zickzack-Wände bilden, wie früher schon beobachtet wurde [Kru]. In
diesem Fall verlängert sich die Domänenwand und es ergeben sich höhere Streufel-
der, wenn auch die benachbarten Magnetisierungen einen Winkel von weniger als
180° einschließen und damit geringere Streufelder erzeugen als 180° head-to-head
Wände.

Abb. . zeigt die Anlagerung der Kolloide an abgeschlossenen Streifen (obere

∗Die Kerr-mikroskopischen Untersuchungen wurden freundlicherweise von Jeffrey McCord am
Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung (IFW), Dresden, durchgeführt.
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(a) (b) (c)

Abb. .: Lichtmikroskopische Aufnahmen von Proben mit magnetischen ab-
geschlossenen Rechtecken (obere Reihe: 15µm Breite, 200µm Länge) nach Auf-
bringen der 250 nm-Partikel mit der Volumenmethode in Lösung in -facher
Vergrößerung nach 15 min (a) und nach 60 min (b). Schematische Darstellung
der Anlagerung der Partikel an den Domänengrenzen (c). Die Pfeile geben die
alternierenden Magnetisierungsrichtungen in den Streifen wieder.

Reihe: 15µm Breite, 200µm Länge). Die Ausrichtung an den head-to-head Domänen
der Streifenenden wird schon nach 15 min offensichtlich. So wird bei der Anlagerung
an den langen Rechtecken die größere magnetische Anziehungskraft der head-to-head
Domänen deutlicher als bei den Ellipsen. Nach weiteren 45 min bilden sich auch an
den langen Seiten sichtbare Partikelstreifen aus. Wie bei der Anlagerung an den
Ellipsen sind aber auch auf den Flächen zwischen den Domänenwänden Partikel zu
finden. Bei der Anlagerung an den 5µm-Streifen (vgl. Kap. ..) sind hier wesentlich
weniger Kolloide angelagert, vermutlich durch die geringere Entfernung zur nächsten
Domänenwand und die damit verbundene größere Kraft.

. Partikeltransport

.. Konzept zum Partikeltransport

Die im vorigen Abschnitt vorgestellte Methode zur Positionierung von Nanopar-
tikeln kann auch zur gezielten Fernsteuerung dieser Partikel genutzt werden. Der
Transport wird ermöglicht, da sich die Substrate mittels eines externen Magnetfel-
des magnetisch sättigen lassen und in Remanenz wieder die durch IBMP erzeugten
magnetischen Strukturen aufweisen. Anhand von Abb. . lässt sich die Idee zu
den im Folgenden vorgestellten Experimenten verdeutlichen. Die superparamagne-
tischen Kolloide richten sich so aus, dass ihr magnetisches Moment parallel zu den
Streufeldern des Substrats steht (Abb. . (a)). Wie in Kap. . gezeigt wurde, be-
wegen sich die Partikel aufgrund der magnetischen Wechselwirkungen zu den Orten
hoher Streufelder, d.h. zu den Domänenwänden (Abb. . (b)). Durch ein externes
inhomogenes Magnetfeld ~Hext senkrecht zu den künstlich erzeugten magnetischen
Streifendomänen werden die magnetischen Momente der Partikel neu ausgerichtet
und diese folgen dem Gradienten mit einer gewissen Geschwindigkeit ~vP in die Be-
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Abb. .: Schematische Darstellung
des Konzeptes zum Partikeltransport.
(a) Die magnetischen Momente der Par-
tikel richten sich in den Streufeldern der
magnetisch strukturierten Probe aus.
(b) Die Partikel lagern sich aufgrund
der magnetischen Kräfte an den Orten
hoher magnetischer Streufelder, d.h. an
den Domänenwänden an. (c) Ein ex-
ternes inhomogenes Magnetfeld sättigt
das Substrat und richtet die magneti-
schen Momente der Partikel neu aus,
die dann dem Feldgradienten folgend
transportiert werden. (d) Nach Abschal-
ten des externen Feldes lagern sich die
Partikel wieder an den Streufeldern der
Probe an. Die magnetischen Streufelder
der Partikel sind zugunsten der besseren
Übersicht nur in (a) eingezeichnet.

reiche höherer Magnetfeldstärke (Abb. . (c)). Voraussetzung dafür ist, dass der
Einfluss des externen Feldes größer als der des Substrates ist; im einfachsten Fall
ist die Probe gesättigt und erzeugt an der Oberfläche keine Streufelder mehr. Das
externe Magnetfeld wird nun auf die Geschwindigkeit ~vP der Partikel abgestimmt
und gepulst. Die Kolloide bewegen sich in der Phase mit externem Feld genau zur
nächsten Domänenwand und werden in der Phase ohne externes Magnetfeld ~Hext

durch die Streufelder an den Domänenwänden festgehalten. So wird die kontrollierte
Bewegung der Partikel um jeweils eine Domänenbreite realisiert.

Für diese Experimente ist also ein Magnet vonnöten, der ein inhomogenes Ma-
gnetfeld erzeugt. Dieses Feld muss groß genug sein, um das Moment der superpara-
magnetischen Partikel auszurichten, die Probe zu sättigen, und die Kraft aufgrund
des Feldgradienten muss größer als Reibungs-, Auftriebs- und Gravitationskraft sein.

.. Elektromagnet für den Partikeltransport

Für den Partikeltransport wurde ein bereits vorhandener Magnet benutzt, dessen
schematischer Aufbau in Abb. . (a) dargestellt ist. Der Abstand zwischen den
Polschuhen beträgt etwa 3 cm. Die Stromversorgung des Magneten erfolgte mit ei-
nem bipolaren Netzteil BOP - der Fa. Kepco Inc. Um einen möglichst großen
Magnetfeldgradienten zu erhalten, wurden zwei Schaltungen ( und ) verwendet,
bei denen jeweils eine Spule (Spule  und Spule ) gegenpolig zu den anderen drei
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Schaltung 1: Spule 1 gegenpolig zu Spule 2,3 und 4
Schaltung 2: Spule 3 gegenpolig zu Spule 1,2 und 4

Spule 1

Spule 2

Spule 3

Spule 4

Abb. .: (a) Schematische Darstellung des für den Partikeltransport verwende-
ten Magneten. (b) Abhängigkeit des mittig zwischen den Polschuhen gemessenen
Magnetfeldes von der Stromstärke für den in (a) dargestellten Magneten. Die
schwarze durchgezogene (rote gestrichelte) Linie zeigt den Verlauf für Schaltung
 (), d.h. wenn Spule  () gegenpolig zu Spulen , und  (, und ) geschaltet
wurde.

Spulen angesteuert wurde.
Abb. . (b) zeigt die Abhängigkeit des Magnetfeldes im mit dem Lichtmikroskop

beobachtbaren Bereich von der Stromstärke bei beiden verwendeten Schaltungen.
Im Bereich zwischen +6 A bis etwa -A ist eine lineare Abhängigkeit zu erkennen.
Ebenso ergibt sich bei beiden Schaltungen ein leicht hysteretisches Verhalten durch
die Remanenz des Eisenkerns. Zu bemerken ist, dass die erreichbare Feldstärke bei
Schaltung  etwas größer ist als bei Schaltung , da die vier Spulen eine geringfügig
unterschiedliche Anzahl von Wicklungen enthalten. Die maximale Stromstärke des
bipolaren Netzgerätes liegt bei I = 11, 5 A. Damit ergibt sich im beobachtbaren
Bereich ein Feld von etwa 60 kA/m; der Feldgradient erreicht Werte von 3, 5 ·105 A/m2.

Das erzeugte Magnetfeld wurde in Abhängigkeit von der Position x zwischen den
Polschuhen beispielhaft für den Strom von I = ±2 A mit einer Hallsonde vermessen
(Abb. .). In Abb. . (a) ist diese Abhängigkeit für Schaltung  dargestellt,
in (b) für Schaltung . Durchgezogene (gestrichelte) schwarze Linien stehen für die
Messung mit I = +(−)2 A. Der sigmoidale Verlauf wurde mit der Boltzmann-
Funktion (rote Linien in Abb. .) gefittet, die sich durch

y =
A1 − A2

1 + e(x−x0)/d
+ A2 (.)

beschreiben lässt. Die Fitparameter sowie Näheres zur Boltzmann-Funktion sind
in Anhang C beschrieben. Der Gradient wurde anhand der Fitfunktion bestimmt
(blaue Linien in Abb. .).
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Abb. .: Magnetfeld (schwarze Linien, linke Skala) durch den in Abb. . (b)
dargestellten Magneten und Gradient (blaue Linien, rechte Skala) dieses Feldes
in Abhängigkeit von der x-Position zwischen den Polschuhen für Schaltung 
(a) und  (b). Die Abhängigkeit des Magnetfeldes wurde mit der Boltzmann-
Funktion Gl. (.) gefittet (rote Linien). Für einen Strom von I = +2 A gelten
die durchgezogenen Linien, für I = −2 A die gestrichelten Linien. Grau hinterlegt
ist der im Mikroskop beobachtbare Bereich.

Zum Vergleich der wirkenden Kräfte wurde die Kraft auf die Partikel durch den
Magnetfeldgradienten analog zu Kap. .. berechnet. Im mit dem Mikroskop be-
obachtbaren Bereich mittig zwischen den Polschuhen lässt sich aus Abb. . für
die verschiedenen Schaltungen bei einem Strom von I = +2 A ein Wert von et-
wa H ≈ +15, 5 kA/m ablesen. Der Feldgradient beträgt für Schaltung  dH/dx ≈
−1, 3 · 105 A/m2 und für Schaltung  dH/dx ≈ +1, 3 · 105 A/m2. Daraus resultiert eine
Kraft auf die 2µm-Partikel von etwa −3 nN (Schaltung ), bzw. +3 nN (Schaltung
), wobei das Minuszeichen für die Kraft in negative x-Richtung steht. Dies über-
trifft die Auftriebs-, Gravitations- und Reibungskräfte (vgl. Kap. ..), die in der
Größenordnung von 0, 04− 0, 2 pN liegen, bei Weitem.

Aus der Messung (Abb. .) wird ersichtlich, dass für Schaltung  die Vorzeichen
von Magnetfeld und Gradient unabhängig vom eingestellten Strom entgegengesetzt
sind, während bei Schaltung  die Vorzeichen jeweils gleich sind. Da das magnetische
Moment eines superparamagnetischen Partikels sich parallel zum externen Feld aus-
richtet, ist das Vorzeichen der beiden Größen gleich. Diese Tatsachen belegt, dass die
zum·dH/dx proportionale magnetische Kraft (Gl. (.)) bei Nutzung der Schaltung
 immer in negative und für Schaltung  immer in positive x-Richtung weist.
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Abb. .: Standbilder aus dem Video , das in -facher Vergrößerung
zur Dokumentation des Transports der Partikel (d = 2µm, Konzentration
c = 1, 1 · 104 Partikel/µl) durch den Magnetfeldgradienten eines schräg gehaltenen
Permanentmagneten aus Neodym-Eisen-Bor aufgenommen wurde. (a) zeigt die
Partikel auf einer unstrukturierten EB-Probe (IrMn (,nm) / NiFe (,nm)
vgl. Kap. ..). (b), (c) und (d) entstanden im Abstand von jeweils einer Sekun-
de, nachdem ein Permanentmagnet so angenähert wurde, dass sich ein möglichst
großer Feldgradient ergab. Im grauen Kreis befindet sich jeweils eines der nicht
bewegten Partikel (in (c) durch veränderte Höhe nur blass zu sehen), im gelben
Kreis ein durch den Feldgradienten bewegtes Partikelcluster. Die Bilder zeigen
jeweils einen Ausschnitt von 580× 430µm.

.. Transport von Partikeln durch Magnetfeldgradienten

Die folgenden Ergebnisse lichtmikroskopischer Untersuchungen sind in Videoaufnah-
men∗ dokumentiert und auf einer Daten-CD der vorliegenden Arbeit beigefügt.

Um grundsätzlich den Transport der Partikel aufgrund eines Magnetfeldgradien-
ten nachzuweisen, genügt es, das Verhalten der Kolloide (d = 2µm, Konzentration
c = 1, 1 ·104 Partikel/µl) in der Nähe eines starken Permanentmagneten zu beobachten,
wie es während der Aufnahme von Video  geschehen ist. Abb. . zeigt daraus
Standbilder im Abstand von jeweils einer Sekunde. In der -fachen Vergrößerung
des Lichtmikroskops ist eine zielgerichtete Bewegung der Partikel zum Magneten
hin sichtbar, beispielhaft hierfür ist in Abb. . (a) bis (d) das gelb markierte Teil-
chencluster. Ohne Feld sieht man nur kleine ungerichtete Bewegungen, ein leichtes

∗Aufgenommen mit einer TV-Kamera TK-CE der Firma JVC Bilder/s, interlaced.
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Abb. .: D Darstellung des Aufbaus für die Experimente zum Partikeltrans-
port. Die Flüssigkeitszelle wird von unten durch die Probe und von oben durch ein
Deckglas begrenzt. Dazwischen liegt eine Lochmaske aus Parafilm. Die Polschuhe
erzeugen durch die gewählte Verschaltung der Spulen einen Magnetfeldgradienten.

Zittern der dispergiert vorliegenden Kolloide aufgrund der Brownschen Bewegung.
Noch bevor der Transport einsetzt bilden sich im Feld allerdings auch Partikelket-
ten entlang des angelegten Magnetfeldes, da die magnetischen Momente der Kolloide
alle parallel ausgerichtet werden und diese sich dementsprechend auch gegenseitig
anziehen (Abb. . (b)). Durch den dauerhaften Einfluss des Permanentmagneten
verlängern sich die Partikelketten weiter. Es gibt allerdings auch Kolloide (z.B. im
grauen Kreis), die sich nicht oder kaum im Magnetfeldgradienten bewegen. Vermut-
lich sind dies sedimentierte Partikel, die schon an die Oberfläche gebunden sind.
Im Video wird weiterhin deutlich, dass größere Cluster schneller vorankommen. Das
magnetische Moment eines Cluster resultiert aus der Summe der Einzelmomente der
clusterbildenden Partikel. Daher wirkt auf die Cluster eine größere Kraft durch den
externen Feldgradienten (vgl. Kap. ..). Der Strömungswiderstand bleibt jedoch
gleich, da die Cluster aus einer Aneinanderreihung der einzelnen Partikel parallel
zur Bewegungsrichtung bestehen; somit bleibt die in den Widerstand eingehende
Fläche gleich. Die Cluster bewegen sich daher schneller vorwärts.

Bei einer Probe, auf der die an den Streufeldern angelagerten Partikel getrock-
net sind (wie z.B. bei den Proben aus dem Tropfenexperiment, S. ) reicht auch
das Bedecken der Probe mit einigen Mikrolitern dH2O nicht aus, durch den Feld-
gradienten des Permanentmagneten eine Bewegung der Partikel hervorzurufen. Die
Bindung derselben an die Oberfläche ist nach Verdunsten des Lösungsmittels so
stark, dass die Tropfenmethode nicht für den Partikeltransport geeignet ist. Mit
der Volumenmethode ist der Transport durch Streufeldgradienten möglich, solange
sich die Partikel in Lösung befinden. Daher wurde für die in Kap. . beschriebe-
nen Experimente die Volumenmethode angewendet, wobei die Flüssigkeit durch eine
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Zelle vor dem Verdunsten geschützt wurde (Abb. .). Auf der Probe lag jeweils
eine Schablone aus Parafilm der Firma American National Can Company (Dicke
ca. 120µm) mit kreisförmigem Loch (Durchmesser 11 mm), das durch ein Deckglas
(Fa. Hecht-Assistent, 20×20×0, 21 mm,) abgedeckt wurde. Die Flüssigkeitszelle mit
dem Volumen von 11, 4µl war nach allen Seiten abgeschlossen.

Transport von Partikeln auf unstrukturiertem Substrat durch externe
Magnetfeldgradienten

Video  wurde in -facher Vergrößerung aufgenommen und zeigt das Verhal-
ten der Partikel (d = 2µm, Konzentration c = 1, 8 · 103 Partikel/µl) auf einem un-
magnetischen Siliziumsubstrat im externen Magnetfeldgradienten (H = −60 kA/m,
dH/dx = 3, 5 · 105 A/m2, Schaltung ). Das Feld wurde abwechselnd für  s angelegt
und für , s abgeschaltet. Die Teilchen bewegen sich, während das externe Feld
eingeschaltet ist, von rechts nach links, d.h. in negative x-Richtung und bestätigen
damit die obigen Überlegungen zur Kraftwirkung (vgl. Kap. .., S. ). Wäh-
rend kein Feld anliegt bleiben sie ohne gerichtete Bewegung an ihrem Platz. Dieses
Verhalten deckt sich mit den oben beschriebenen Beobachtungen beim Annähern
eines Permanentmagneten an die Flüssigkeitszelle. Zur quantitativen Auswertung
wurde aus dem Video die Geschwindigkeit der Partikel im externen Feldgradienten
bestimmt. In den Standbildern (Abb. .) sind die vier mit der Software Video Spot
Tracker [Com] untersuchten Partikel mit den entsprechenden Zahlen und einem
Kreis (rot und blau) markiert. Die ermittelten Geschwindigkeiten sind für Partikel
 v1 = 4, 6 µm/s, für Partikel  v2 = 4, 1 µm/s, für Partikel  v3 = 2, 7 µm/s und für
Partikel  v4 = 3, 4 µm/s.

Zum Vergleich lässt sich die Geschwindigkeit der Partikel ausrechnen, indem man
die Kräfte auf ein Partikel in Flüssigkeit im externen Magnetfeldgradienten betrach-
tet. Dazu gehören zum Einen die magnetische Kraft FP auf die Partikel selbst und
der magnetische Auftrieb FF durch die umgebende Flüssigkeit, die sich zur magne-
tischen Kraft FM addieren. Zum Anderen gehört dazu die Reibungskraft FR, die
hier durch die Stokessche Kraft angenähert wird (vgl. Gl. (.)). Der Vergleich der
beteiligten Kräfte liefert [WN]

v =
2µ0

9η
(χP − χF)r2

(
H
dH

dx

)
, (.)

wobei r der Radius der Partikel ist und χF bzw. χP die Suszeptibilitäten der Flüs-
sigkeit bzw. der Partikel sind. Die Suszeptibilität der Partikel lässt sich aus den
Messungen der Hysteresekurven, bedingt durch deren Auflösung, auf χP = 0, 001
bis 0, 01 bestimmen. Die Werte der Suszeptibilität und Viskosität von Wasser∗ sind
in der Literatur zu finden. Daraus konnte eine Geschwindigkeit der Partikel von
vb = 4, 6 bis 47 µm/s berechnet werden, wobei Temperaturschwankungen durch die
Lampe des Mikroskops nicht berücksichtigt wurden. Für detailliertere Aussagen ist

∗χF[SI] = −9, 04 · 10−6 [AMM], η = 1 Pa · s [GM]
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Abb. .: Standbilder aus dem Video , das in -facher Vergrößerung zum
Nachweis des Transports der Partikel (d = 2µm, Konzentration c = 1, 8 ·
103 Partikel/µl) durch den Feldgradienten des Elektromagneten (H = −60 kA/m,
dH/dx = 3, 5 · 105 A/m2, Schaltung ) auf unmagnetischem Siliziumsubstrat auf-
genommen wurde. Die Aufnahmen entstanden  s (a), , s (b),  s (c), , s
(d), , s (e) und , s (f) nach Start des Videos. Die mit  bis  markierten
Partikel wurden zur Bestimmung der jeweiligen Geschwindigkeit herangezogen.
Partikel : v1 = 4, 6 µm/s, Partikel : v2 = 4, 1 µm/s, Partikel : v3 = 2, 7 µm/s,
Partikel  v4 = 3, 4 µm/s. Die gelben Linien kennzeichnen die Spur der Partikel.
Die Bilder zeigen jeweils einen Ausschnitt von 144× 108µm.
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eine genauere Messung der Suszeptibilität der Partikel nötig. Die aus dem Video
bestimmten Geschwindigkeiten liegen an der Untergrenz der berechneten v.

Aus Gl. (.) erhält man auch die Bewegungsrichtung der Partikel aus der Be-
trachtung des Vorzeichens von H und dH/dx analog zur Kraftbetrachtung für Schal-
tung  in negative x-Richtung. Für Schaltung  ist unabhängig vom angelegten
Strom das Vorzeichen von H und dH/dx gleich (vgl. Abb. .), sodass die Ge-
schwindigkeit positiv ist. Diese Abhängigkeit der Bewegungsrichtung von der Schal-
tung konnte in den Experimenten bestätigt werden.

Die Kolloide beeinflussen sich ohne externes Magnetfeld gegenseitig wenig. Dies
ist erkennbar in den Phasen ohne externes Feld im Video , in denen sich die Teilchen
um eine Gleichgewichtsposition bewegen. Im Bildausschnitt (Abb. . (a)) sind nur
zwei Cluster aus jeweils zwei Partikeln erkennbar (markiert durch grüne Quadrate).
Sobald der Feldgradient anliegt und der Abstand zweier Partikel (Abb. . (a) im
gelben Kreis) klein genug ist, ziehen sie sich gegenseitig an und bilden ein Cluster,
indem sie kollinear zu den Magnetfeldlinien aneinander haften (Abb. . (b) im
gelben Kreis). Nochmals beobachtbar ist dies in den Abb. . (b) bis (d), wo sich
die Cluster im grünen und gelben Kreis in (b) und (c) nach  s zu einem Cluster
aus vier Partikeln verbunden haben. Die entstehenden Cluster sind dabei immer
kettenförmig, d.h. die Partikel hängen perlenkettenartig hintereinander, wie z.B. in
Abb. . (e) und (f) zu sehen. Auch das Abschalten des Magnetfeldes führt nicht
mehr zur Trennung der Cluster, da die einzelnen Partikel nun ausreichend nahe
liegen, sodass sie sich aufgrund ihrer magnetischen Momente gegenseitig beeinflussen
und stabilisieren. Nach  s haben sich die meisten Kolloide zu großen Clustern
verbunden. Für weitere Versuche musste die Partikellösung neu aufgebracht werden,
um von dispergiert vorliegenden Teilchen ausgehen zu können.

Transport von Partikeln auf strukturiertem Substrat bei Pulsung zwischen
positivem und negativem Magnetfeldgradienten bei nicht gesättigtem
Substrat

Video  entstand in -facher Vergrößerung mit Partikeln des Durchmessers
d = 2µm (Konzentration c = 1, 1 · 104 Partikel/µl) auf einem magnetisch in 5µm
breite Streifen (Periodizität 10µm) strukturierten EB-Substrat (IrMn (,nm) /
NiFe (,nm), vgl. Kap. ..) im gepulsten Magnetfeld (Pulsdauer 250 ms, Hext =
±15 kA/m, dH/dx = ∓1, 3·105 A/m2)∗. Direkt nach dem Aufbringen der Partikel ist die
streifenförmige Anordnung (vgl. Standbild Abb. . (a)) zu erkennen. In den ersten
 s des Videos läuft die Pulsung mit Schaltung . Die meisten Partikel bewegen sich
bei jedem Puls um eine Zeile von links nach rechts. In den Standbildern (Abb. .)
ist eine Partikelreihe, die in jedem Bild um genau eine Reihe weitergekommen ist,
durch die graue Ellipse gekennzeichnet. Allerdings ist in Video  auch eine gewisse
Menge unbeweglicher Kolloide zu erkennen, die an den Streifen angelagert sind und
∗Wechsel zwischen Hext = +15 kA/m, dH/dx = −1, 3 · 105 A/m2 und Hext = −15 kA/m, dH/dx =

+1, 3 · 105 A/m2 nach jeweils 250 ms.



. Partikeltransport 

(a)

(c)

(b)

(d)

Abb. .: Standbilder aus Video , das in -facher Vergrößerung zur Do-
kumentation des Transports der Partikel (d = 2µm, Konzentration c = 1, 1 ·
104 Partikel/µl) auf einem magnetisch in 5µm breite Streifen (Periodizität 10µm)
strukturierten EB-Substrat (IrMn (,nm) / NiFe (,nm), vgl. Kap. ..)
im gepulsten Magnetfeld (Pulsdauer 250 ms, Hext = ±15 kA/m, dH/dx = ∓1, 3 ·
105 A/m2) aufgenommen wurde. Die Bilder (a) bis (d) entstanden im Abstand von
jeweils ms. Zur leichteren Zuordnung sind in den verschiedenen Bildern die
selben Partikel gleichfarbig markiert. Die Bilder zeigen jeweils einen vergrößerten
Ausschnitt des Videos von 314× 271µm.

sich von dort nicht wegbewegen, wie z.B. das orangefarben markierte Teilchen in
Abb. . oder das rot hervorgehobene Cluster. Nach etwa  s wird die Pulsung
gestoppt und nach weiteren  s wieder gestartet, diesmal allerdings mit Schaltung
. Das gleiche Verhalten der Kolloide ist zu beobachten, allerdings bewegen sich die
Partikel nun von rechts nach links um jeweils eine Reihe weiter.

Eine mögliche Ursache dafür, dass sich nur ein Teil der Partikel beeinflussen lässt,
ist die Position über der Probe. Befinden sich die Kolloide direkt an der Probeno-
berfläche, so sind sie nicht mehr frei in der Suspension beweglich, sondern durch
Physisorption an die Oberfläche gebunden, und die Kraft des Feldgradienten reicht
nicht aus, die Partikel von dort wegzuziehen. Für die Partikelcluster, die vom Feld-
gradienten unbeeinflusst bleiben, lässt sich dies auch auf die Trägheit der Partikel
zurückführen. Je größer diese sind, desto träger verhalten sie sich und lassen sich
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Abb. .: Standbilder aus dem Video , das in -facher Vergrößerung zur
Dokumentation des Transports der Partikel (d = 2µm, Konzentration c = 2, 2 ·
104 Partikel/µl) auf magnetisch in 5µm breite Streifen (Periodizität 10µm) struktu-
riertem EB-Substrat (IrMn (,nm) / NiFe (,nm), vgl. Kap. ..) im gepuls-
ten Magnetfeld (Pulsdauer 250 ms, H = ±15, 5 kA/m, dH/dx = ∓1, 3 · 105 A/m2)
aufgenommen wurde. Die Bilder (a) bis (c) enstanden im Abstand von jeweils
ms. Zur leichteren Zuordnung sind in den verschiedenen Bildern die selben
Partikel(-gruppen) und deren Positionen durch Striche gleichfarbig markiert. Die
Bilder zeigen jeweils einen Ausschnitt von 580× 430µm.

durch die kurzen Kraftstöße der Magnetfeldpulse nicht beeinflussen. Experimente
mit unterschiedlich langen Feldpulsen bestätigen diese Annahme, da bei längeren
Pulsen auch größere Cluster beeinflusst werden können, während kurze Pulse nur
kleinere Cluster bzw. einzelne Partikel bewegen. Dies kann als Grundlage für ma-
gnetophoretische Anwendungen genutzt werden.

Bei den hier beschriebenen Experimenten ist hervorzuheben, dass durch das ex-
terne Feld die magnetische Struktur der Probe zwar beeinflusst wird, aber noch
nicht gesättigt ist. Das Feld wechselt zwischen +15, 5 kA/m und −15, 5 kA/m, d.h. die
Partikel sind trotz des angelegten Feldes noch streifenförmig angeordnet. Die Bewe-
gung geschieht jeweils während des Umpolens des Magnetfeldes. Überraschend ist
die Richtung des Transports. Während im vorigen Abschnitt gezeigt wurde, dass
sich die Partikel durch den Feldgradienten bei Schaltung  von rechts nach links
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ziehen lassen, bewegen sich diese bei der in Video  verwendeten Pulsung (ebenfalls
bei Schaltung ) von links nach rechts.

Ein weiteres Video (Nr. ) bei doppelt so hoher Partikelkonzentration und an-
sonsten gleichen Bedingungen wie in Video  zeigt das gleiche Verhalten der Parti-
kel im gepulsten Magnetfeld. Standbilder dieses Videos, aufgenommen im Abstand
von jeweils ms, sind in Abb. . dargestellt. Durch die höhere Konzentration
der Kolloide ist die Anordnung entlang der magnetischen Domänen der Probe we-
sentlich dichter. Der oben beschriebene Effekt, dass sich mobile (blaue Ellipse in
Abb. .) und immobile Partikel (rote und gelbe Markierung in Abb. .) unter-
scheiden lassen, die wahrscheinlich unterschiedlich weit von der Probenoberfläche
entfernt sind, lässt sich hier sehr deutlich erkennen. Auch die Bewegungsrichtung
stimmt mit der in Video  beobachteten überein. Offensichtlich erfahren die Teil-
chen jeweils beim Umpolen des Magnetfeldes einen Kraftstoß, was auch bei gleicher
Pulsung auf unstrukturiertem austauschverschobenem Substrat zu beobachten ist.
Auf unmagnetischem Siliziumsubstrat ist dieses Verhalten nicht zu sehen, d.h. die
Ursache ist im Ummagnetisierungsprozess des Substrats zu suchen.

Eine Erklärungsmöglichkeit bietet die Tatsache, dass die Ummagnetisierung aus-
tauschverschobener Schichtsysteme asymmetrisch abläuft. Gierlings et al. stellten
fest [GPF], dass bei ansteigendem Feld die Magnetisierungsrotation eine wichti-
ge Rolle spielt. Bei kleiner werdendem Feld geschieht die Ummagnetisierung jedoch
über Wandverschiebung. Die an einer Wand angelagerten Partikel werden in diesem
Fall von der Wand mitgezogen und die Bewegungsrichtung ist durch den Ummagne-
tisierungsprozess definiert. Da die Wandverschiebung jeweils nur für eine Richtung
der Magnetfeldänderung abläuft, ergibt sich nur eine mögliche Bewegungsrichtung
der Partikel. Dies wird auch durch die in [MST] präsentierten Ergebnisse an mit-
tels IBMP erzeugten künstlichen Streifendomänenmustern bestätigt. Die Ummagne-
tisierung bei abfallenden Feldern senkrecht zu den Streifendomänen geschieht durch
Wandverschiebungen senkrecht zu den Streifen, also in die beobachtete Fortbewe-
gungsrichtung der Partikel.

Für die Domänenwandgeschwindigkeit bei magnetifeldinduzierten Wandverschie-
bungen in NiFe-Schichten findet man in der Literatur sehr unterschiedliche Werte.
Anhand von Simulationen wurden bis zu  m/s vorhergesagt [LLK], während
in [BG] Geschwindigkeiten zwischen 10−8 und 103 m/s abhängig von Feldstärke,
Schichtdicke und Temperatur nachgewiesen wurden. Für dünnere Schichten, wie in
den hier vorgestellten Experimenten verwendet, verläuft die Wandbewegung bei an-
sonsten gleichen Parametern langsamer als in dicken Schichten. Offensichtlich ist
die Wandbewegung im vorgestellten Fall nicht zu schnell, da die Kolloide ansonsten
durch ihre Trägheit nicht bewegt würden.

In jedem Fall ist mit diesem Pulsmodus die Entfernung, welche die Partikel pro
Puls überwinden, durch die Domänenstruktur des Substrats genau definiert.
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Transport von Partikeln auf strukturiertem Substrat bei Pulsung zwischen
Remanenz und Sättigung des Substrats

In Video  ist das Verhalten der Partikel (d = 2µm, Konzentration c = 2, 2 ·
104 Partikel/µl) auf magnetisch in 5µm breite Streifen (Periodizität 10µm) struktu-
riertem EB-Substrat (IrMn (,nm) / NiFe (,nm), vgl. Kap. ..) im gepulsten
Magnetfeld zu sehen. Die Pulse waren jeweils 2500 ms lang und wechselten zwi-
schen Remanenz und Sättigung, d.h. einem Magnetfeldgradienten von dH/dx =
+3, 5 · 105 A/m2 (H = −60 kA/m) mit Schaltung . In Abb. . sind Standbilder
aus dem Video  zu sehen. Zunächst sieht das Bild (Abb. . (a)) ähnlich wie bei
der statischen Partikelpositionierung (Kap. .) aus. Man erkennt die linienförmige
Anordnung an den Domänengrenzen des magnetisch strukturierten Substrats. Wäh-
rend des ersten Magnetfeldpulses bilden sich sehr schnell Partikelketten parallel zum
Feldgradienten. Die Partikelanlagerung an den Domänenwänden ist nicht mehr er-
kennbar, das Substrat ist gesättigt und die Partikel werden von rechts nach links
entlang des Feldgradienten gezogen. Ähnlich wie bei Video , in welchem die Parti-
kel von einer Domänenwand zur nächsten springen, lassen sich mobile und immobile
Kolloide unterscheiden. So ist z.B. durch die rote Ellipse eine Ansammlung unbe-
wegter Partikel markiert. Durch die gelben Kreise ist ein Partikel kenntlich gemacht,
das mit jedem Feldpuls weitertransportiert wird. Vor allem die sich bildenden Clus-
terketten bewegen sich im Feldgradienten vorwärts. Analog zur Beobachtung auf
unstrukturiertem Substrat ist die Kraftwirkung durch den Feldgradienten bei grö-
ßerem magnetischem Moment der Cluster höher. Der Transport einzelner Partikel
lässt sich aufgrund dieses Videos nicht belegen.

Sobald das externe Feld abgeschaltet wird, ist die magnetische Strukturierung
des Substrats wieder vorhanden. Daher teilen sich die Partikelketten wieder auf und
lagern sich an den Domänenwänden an. Dennoch ist zu beobachten, dass kleine-
re Partikelcluster bestehen bleiben und sich an die Domänenwände legen. Dies ist
erkennbar an der Partikelgruppe im hellblau markierten Kreis. Die Kolloide verbin-
den sich während Puls zwei (e) mit der rechts daneben liegenden Partikelkette. Diese
Verbindung wird in Remanenz (f) wieder gelöst. Der ursprüngliche Zustand (a), in
dem viele einzelne Partikel erkennbar sind, stellt sich wie in Video  nicht wieder
ein (b-f). Anders als bei den Versuchen auf unstrukturiertem Substrat führen die
Kolloide jedoch ohne externes Feld keine Zitterbewegung aus. Sie sind magnetisch
fest an das Substrat gebunden.

In Video  ist grundsätzlich der Transport wie in Kap. .. beschrieben reali-
siert. In Remanenz sind die Kolloide fest an das magnetisch strukturierte Substrat
gebunden. Sobald das starke Magnetfeld die Probe sättigt und gleichzeitig ein Feld-
gradient anliegt, bewegen sich die Partikelcluster – die ein höheres magnetisches
Moment als die einzelnen Partikel besitzen – entlang des Gradienten. Wird das ex-
terne Feld abgeschaltet, so entstehen die magnetischen Strukturen der Probe wieder
und die Partikel werden magnetisch von den Domänenwänden angezogen. Ein Nach-
teil gegenüber dem im vorigen Abschnitt vorgestellten Modus mit Pulsung zwischen



. Partikeltransport 

(a)

(c)

(e)

(b)

(d)

(f)

Abb. .: Standbilder aus dem Video , das in -facher Vergrößerung zum
Nachweis des Transports der Partikel (d = 2µm, Konzentration c = 2, 2 ·
104 Partikel/µl) auf magnetisch in 5µm breite Streifen (Periodizität 10µm) struk-
turiertem EB-Substrat (IrMn (,nm) / NiFe (,nm), vgl. Kap. ..) im ge-
pulsten Magnetfeld (Pulsdauer 2500 ms, H = 0 und −60 kA/m, dH/dx = 0 und
3, 5 · 105 A/m2 bei Schaltung ) aufgenommen wurde. Die Bilder (a) bis (f) en-
standen im Abstand von jeweils  s. (a) Direkt nach dem Aufbringen der Par-
tikel; es lag noch kein Feld an. (b) und (c) Während des ersten Feldpulses. (d)
Zwischen Feldpuls  und . (e) Während des zweiten Feldpulses. (f) Nach dem
zweiten Feldpuls. Zur leichteren Zuordnung sind in den verschiedenen Bildern die
selben Partikel(-gruppen) gleichfarbig markiert. Die Bilder zeigen jeweils einen
Ausschnitt von 580× 430µm.
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positivem und negativem Feld (-gradienten) ist, dass die Teilchen und Cluster durch
die unterschiedliche Größe nicht gleichmäßig um die jeweils gleiche Strecke weiter-
transportiert werden. Im externen Magnetfeld beginnt die Clusterbildung, die durch
die hohe Konzentration noch begünstigt wird. Bei geringerer Konzentration ist der
Transport andererseits nicht so deutlich zu beobachten wie im beschriebenen Video.

. Fazit: Statische und dynamische
Partikelpositionierung

Die mit ionenbeschussinduzierter magnetischer Strukturierung (IBMP) künstlich er-
zeugten magnetischen Domänenmuster eignen sich sehr gut als Vorlagen zur geziel-
ten Positionierung superparamagnetischer Mikro- und Nanopartikel, wie in Kap. .
gezeigt werden konnte. Die Kraft der magnetischen Streufelder an den Domänen-
grenzen auf die Kolloide ist groß genug, diese anzuziehen, sodass eine dem magneti-
schen Muster entsprechende Ordnung entsteht.

Gleichfalls lässt sich die gezielte Fernsteuerung der Partikel mit diesen Substra-
ten realisieren. Hierzu wurde in zwei verschiedenen Modi ein zusätzlicher externer
Magnetfeldgradient angelegt, der die Partikel beeinflusst. Bei Wechseln des ange-
legten Feldes zwischen positiver und negativer Ausrichtung werden die Kolloide bei
der Ummagnetisierung durch Wandverschiebungen um jeweils eine durch das ma-
gnetische Muster des Substrats festgelegte Entfernung weiterbewegt. Ist das externe
Feld alternierend sättigend bzw. ausgeschaltet, so werden in Remanenz die Parti-
kel durch die magnetischen Streufelder positioniert und im externen Feldgradienten
weitergezogen. Nach Abschalten des Feldgradienten ordnen sich die Partikel an den
ihnen nun am nächsten liegenden Streufeldern an.

Dieser grundlegende Nachweis der gezielten Beeinflussung superparamagnetischer
Kolloide auf topographisch flachen magnetischen Strukturen eröffnet viele Nutzungs-
möglichkeiten z.B. in biologischen Anwendungen. Bisherige auf stromführenden Lei-
terbahnen basierende Methoden bringen meist Probleme durch Erwärmung mit sich,
die mit der hier vorgestellten Technik vermieden werden.



 Zusammenfassung

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde die Methode der ionenbeschussinduzier-
ten magnetischen Strukturierung (IBMP) austauschverschobener Zweilagenschicht-
systeme vorgestellt. Grundlage dieser Technik bildet die Tatsache, dass die unidirek-
tionale Anisotropie unter Zuhilfenahme von keV Heliumionenbeschuss im externen
Magnetfeld gezielt beeinflusst werden kann. Mit der Richtung des externen Magnet-
feldes während des Ionenbeschusses wird die neue Anisotropierichtung festgelegt,
und die Dosis bestimmt (in gewissen Grenzen) die Stärke der Anisotropie. Durch
Kombination des Ionenbeschusses mit lithographischen Lackmasken erreichen die
Ionen nur in den lackfreien Bereichen die Probe und die magnetischen Modifika-
tionen werden lokal beschränkt. Somit entstehen nach der restlosen Entfernung der
Maske topographisch flache, magnetische Strukturen. Diese Methode zur Erzeugung
künstlicher Domänenwände und deren grundlegende Eigenschaften wurden in Kap. 
vorgestellt.

Die Anwendbarkeit topographisch flacher magnetischer Streifendomänen als Kali-
brierproben für die Magnetkraftmikroskopie in externen Magnetfeldern parallel zur
Probenebene wurde in Kap.  nachgewiesen. Voraussetzung ist, dass die Probenma-
gnetisierung durch das äußere Feld nicht beeinflusst wird und die Änderungen der
MFM Aufnahmen somit nur auf die Modifikationen des Magnetisierungszustandes
der magnetischen Sonde, hier angenähert als magnetisches Dipolmoment, zurück-
zuführen sind. Der Effekt konnte durch den Verkippungswinkel des magnetischen
Spitzenmomentes zur Probennormalen quantifiziert werden. Dabei wurden Winkel
von bis zu ° bei Standard MFM Spitzen nachgewiesen. So konnte gezeigt werden,
dass die magnetische Vorgeschichte der Spitze bei der Interpretation von MFM Auf-
nahmen nicht unberücksichtigt bleiben darf.

In Kap.  wurde dargelegt, wie die künstlichen magnetischen Domänenstrukturen
als Vorlage für die Positionierung und den Transport superparamagnetischer Mikro-
und Nanopartikel genutzt werden können.

Der erste Schritt beinhaltete die statische Positionierung der Partikel an den
künstlichen Domänenwänden der mittels ionenbeschussinduzierter magnetischer
Strukturierung (IBMP) modifizierten Proben. Zu diesem Zweck wurden verschie-
dene Methoden getestet, wobei die Volumenmethode – das vollständige Bedecken
der Probenoberfläche mit der Partikelsuspension – sich als geeigneter erwiesen hat
als die Tropfenmethode. Mit letzterer konnte aufgrund des Kaffeeringeffektes nur
eine ungleichmäßige Verteilung der Partikel auf der Probe erreicht werden. Anhand
der Überkopfpositionierung der Proben konnte ausgeschlossen werden, dass eine An-



 Kapitel  Zusammenfassung

lagerung der Partikel nur aufgrund von Sedimentation und Gravitationskräften ge-
schieht. Die magnetische Anziehungskraft konnte damit als Hauptursache für die
Anordnung der Kolloide aufgeführt werden, wie auch der Vergleich der Größenord-
nungen der wirkenden Kräfte belegte. Die Abschätzung ergab, dass Gravitations-,
Auftriebs-, und Reibungskräfte um drei bis sechs Größenordnungen kleiner als die
Magnetkräfte sind.

Die Untersuchung der Anlagerung der Kolloide an 50 bis 200µm großen magneti-
schen Strukturen hat in Übereinstimmung mit [EHW] gezeigt, dass je nach Aus-
richtung der Magnetisierung in den benachbarten Domänen unterschiedlich große
Kräfte wirken. An sogenannten head-to-head und tail-to-tail Domänenwänden ist
die Kraft etwa zehnmal größer als an side-by-side Domänenwänden, sodass an den
Erstgenannten mehr Partikel zu finden sind als an den Letzteren.

Für die ferngesteuerte Bewegung der Partikel konnten zwei verschiedene Modi
vorgestellt werden. Zum Einen gelang der definierte Transport auf die jeweils nächs-
te Domänenwand durch das Ummagnetisieren der Probe von positivem zu negativem
externen Feld, wobei die Sättigung der Probe in beiden Fällen noch nicht erreicht
ist. Zum Anderen konnte der Transport im die Probe sättigenden externen Magnet-
feldgradienten nachgewiesen werden. Bei entsprechendem Wechsel zwischen dem
Zustand in Sättigung und in Remanenz gelang erstmals die Fernsteuerung superpa-
ramagnetischer Partikel auf topographisch flachen, rein magnetisch strukturierten
Substraten.

Diese Experimente zum Partikeltransport eröffnen ein weites Feld der Nutzung
im medizinisch-biologischen Bereich, wo superparamagnetische Kolloide bereits viel-
fältigen Einsatz finden.



Anhang A

Magnetische Einheiten

Zur Vereinheitlichung sollte in dieser Arbeit nur das SI-System verwendet werden.
Da allerdings in vielen Veröffentlichungen noch das Gaußsche System Anwendung
findet, folgen hier ein paar Anmerkungen zum besseren Verständnis der Relationen
zwischen den beiden Systemen. Ein Plädoyer für die Nutzung des SI-Systems hält
Scholten in [Sch]. Weitere Erläuterungen zu den Umrechnungen findet man z.B.
in [BPS].

Tab. A.: Vergleich wichtiger Variablen des Magnetismus im Gaußschen und SI System
sowie Umrechnungsfaktoren für die numerische Konvertierung der beiden Systeme.

Multipliziere die . . .
mit

um die . . . zu erhalten.

Gaußsche Größe in SI Größe in

Flussdichte, B G 10−4 Flussdichte, B T

Magnetische
Feldstärke, H

Oe 103/4π Magnetische
Feldstärke, H

A/m

Volumen-
suszpetibilität, χ

emu/cm3

dimensionslos 4π Volumen-
suszpetibilität, κ

dimensionslos

Massen-
suszeptibilität, χρ

emu/g 4π · 10−3 Massensuszeptibilität, κρ m3/kg

Molare Suszeptibilität,
χmol

emu/mol 4π · 10−6 Molare Suszeptibilität,
κmol

m3/mol

Magnetisierung, M G oder Oe 103 Magnetisierung, M A/m

4π · 10−4 Magnetische Polarisation, J T

Magnetisierung, 4πM G oder Oe 103/4π Magnetisierung, M A/m

4π · 10−4 Magnetische Polarisation, J T

Magnetisierung, M µB/atom  Magnetisierung, M µB/atom

Magnetisches
Dipolmoment, m

erg/G 10−3 Magnetisches
Dipolmoment, m

J/T = Am2

Magn. Feldkonstante µ0 1 G
Oe

Magn. Feldkonstante µ0 4π · 10−7 T
A/m

Gauß SI

B = H + 4πM B = µ0(H +M)
B = µ0H + J

χ = M/H κ = M/H

Tab. A.: Vergleich grundlegender Formeln des Magne-
tismus im Gaußschen und im SI System.





Anhang B

Streufeldgradienten

Im Folgenden sind die aus [RMG] entnommenen Ableitungen der Streufeldkom-
ponenten eines durch eine Arkustangensfunktion beschriebenen Magnetisierungs-
überganges (Gl. (.), S. ) aufgeführt. Die Streufeldkomponenten finden sich in
Kap. ... Die zweiten Ableitungen werden für das Modell des MFM-Standards
(Kap. ) verwendet und die Gradienten bei der Berechnung der Kraft auf die Na-
nopartikel durch die genannten Streufelder (Kap. ).

∂HS0,z

∂z
= 4MS

(
D + tF + z

x2 + (D + tF + z)2
− D + z

x2 + (D + z)2

)
(B.)

∂2HS0,x

∂z2
= −8MSx

(
D + tF + z

(x2 + (D + tF + z)2)2
− D + z

(x2 + (D + z)2)2

)
(B.)

∂2HS0,z

∂z2
= 4MS

(
x2 − (D + tF + z)2

(x2 + (D + tF + z)2)2
− x2 − (D + z)2

(x2 + (D + z)2)2

)
(B.)

MS ist die Sättigungsmagnetisierung des Ferromagneten, tF die Schichtdicke des
Ferromagneten und D die Domänenwanddicke.





Anhang C

Fitparameter

In Kap. . wurde die sigmoidale Abhängigkeit des Magnetfeldes mit der Boltz-
mann-Funktion gefittet. Diese lässt sich durch

y =
A1 − A2

1 + e(x−x0)/d
+ A2 (C.)

beschreiben. Die Bedeutung der verschiedenen Parameter sowie deren Werte für die
unterschiedlichen Schaltungen und Ströme sind in der folgenden Tabelle zusammen-
gefasst.

x-Komponente
zwischen Start- Steigung

Startwert Endwert und Endwert bei x0

Schaltung I / A A1/kA/m A2/kA/m x0/m d/m

 +  , -, ,
 - - -, -, ,
 + , -  , ,
 - -, -  , ,





Anhang D

Beschreibung der beiliegenden
Videos

• Video_Permanentmagnet_Si-Substrat.avi

– -fache Vergrößerung (Bildausschnitt entspricht  × µm)

– Partikel: Micromod GmbH Micromer M-COOH, � = 2µm

– Konzentration: c = 1, 1 · 104 Partikel/µl

– Unstrukturiertes Substrat: Si / Ta (,nm) / Ru (,nm) / IrMn (,nm)
/ NiFe (,nm) / Ta (,nm)

– Magnetfeld wird durch Permanentmagnet erzeugt

• Video_Elektromagnet_unstrukturiertes-EB-Substrat.avi

– -fache Vergrößerung (Bildausschnitt entpsricht  × µm)

– Partikel: Micromod GmbH Micromer M-COOH, � = 2µm

– Konzentration: c = 1, 8 · 103 Partikel/µl

– Siliziumsubstrat

– Magnetfeld wechselt zwischen Hext = −60 kA/m, dH/dx = 3, 5 ·105 A/m2 ( s)
und Remanenz (, s)

• Video_Pulse-PlusMinusH_mu-magn-Streifen.avi

– -fache Vergrößerung (Bildausschnitt entspricht  × µm)

– Partikel: Micromod GmbH Micromer M-COOH, � = 2µm

– Konzentration: c = 1, 1 · 104 Partikel/µl

– Strukturiertes Substrat: Si / Ta (,nm) / Ru (,nm) / IrMn (,nm)
/ NiFe (,nm) / Ta (,nm), IBMP mit Dosis 2 · 1014 Ionen/cm2, 5µm
breite Streifen, Periodizität 10µm

– Magnetfeld wechselt zwischen Hext = +15 kA/m, dH/dx = −1, 3 · 105 A/m2

(250 ms) und Hext = −15 kA/m, dH/dx = +1, 3 · 105 A/m2 (250 ms)

–  Sekunden Schaltung ,  Sekunden kein Feld,  Sekunden Schaltung 
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• Video_Pulse-PlusMinusH_mu-magn-Streifen.avi

– -fache Vergrößerung (Bildausschnitt entspricht  × µm)

– Partikel: Micromod GmbH Micromer M-COOH, � = 2µm

– Konzentration: c = 2, 2 · 104 Partikel/µl

– Strukturiertes Substrat: Si / Ta (,nm) / Ru (,nm) / IrMn (,nm)
/ NiFe (,nm) / Ta (,nm), IBMP mit Dosis 2 · 1014 Ionen/cm2, 5µm
breite Streifen, Periodizität 10µm

– Magnetfeld wechselt zwischen Hext = +15 kA/m, dH/dx = −1, 3 · 105 A/m2

(250 ms) und Hext = −15 kA/m, dH/dx = +1, 3 · 105 A/m2 (250 ms)

–  Sekunden kein Feld,  Sekunden Schaltung 

• Video_Pulse-Remanenz-H_mu-magn-Streifen.avi

– -fache Vergrößerung (Bildausschnitt entspricht  × µm)

– Partikel: Micromod GmbH Micromer M-COOH, � = 2µm

– Konzentration: c = 2, 2 · 104 Partikel/µl

– Strukturiertes Substrat: Si / Ta (,nm) / Ru (,nm) / IrMn (,nm)
/ NiFe (,nm) / Ta (,nm), IBMP mit Dosis 2 · 1014 Ionen/cm2, 5µm
breite Streifen, Periodizität 10µm

– Magnetfeld wechselt zwischen Remanenz (2500 ms) und Hext = −60 kA/m,
dH/dx = +3, 5 · 105 A/m2 (2500 ms)

–  Sekunden Remanenz,  Sekunden Schaltung 



Häufig verwendete Abkürzungen
und Symbole

Methoden

AFM Atomkraftmikroskop/Atomkraftmikroskopie
IB Ionenbeschuss
IBMP Ionenbeschussinduzierte magnetische Strukturierung (engl.: Ion

bombardment induced magnetic patterning)
L-MOKE Longitudinaler Magnetooptischer Kerr-Effekt
MFM Magnetkraftmikroskop/Magnetkraftmikroskopie
MOKE Magnetooptischer Kerr-Effekt
P-MOKE Polarer Magnetooptischer Kerr-Effekt
REM Rasterelektronenmikroskop/Rasterelektronenmikroskopie (engl.:

Scanning Electron Microscopy – SEM)
RKM Rasterkraftmikroskop/Rasterkraftmikroskopie (engl.: Scanning Force

Microscopy – SFM)
SQUID Super Conducting Quantum Interference Device
VSM Vibrationsmagnetometer/Vibrationsmagnetometrie (engl.: Vibrating

Sample Magnetometer)

Organisationen

INA Institut für Nanostrukturanalytik, Kassel
IFW Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung, Dresden
NIST National Institute of Standards and Technology

Sonstige Abkürzungen

AF Antiferromagnet
EB Austauschverschiebungseffekt (engl.: Exchange Bias Effect)
dH2O destilliertes Wasser
ddH2O bidestilliertes Wasser
F Ferromagnet
HMDS Hexamethyldisilazan
LSS Lindhard-Scharff-Schiøtt-Theorie
MFS kleinste mögliche Struktur (engl.: Minimum Feature Size)
PPP Point Probe® Plus
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PPP-MFMR Point Probe® Plus – Magnetic Force Microscopy – Backside Reflex
Coating

PPP-LM-MFMR Point Probe® Plus – Low Moment – Magnetic Force
Microscopy – Backside Reflex Coating

Py Permalloy = Ni81Fe19

SG Spinglas
SRIM Stopping and Range of Ions in Matter
spm superparamagnetisch

Symbole in Formeln

HFC Feldkühlungsfeld
HW Wachstumsfeld
HC Koerzitivfeld
Heb,0 Austauschverschiebungsfeld nach Herstellung und Initialisierung
Heb Austauschverschiebungsfeld
HIB Magnetfeld während des Ionenbeschusses
TB Blockingtemperatur
TC Curie-Temperatur
TN Néel-Temperatur
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